Warum sich die Menschen so gerne vertragen.

Es gibt einen Ort jenseits von richtig oder falsch, dort treffen wir uns.
Dschalal ad-Din al-Rumi
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1987
Gründung

Vorwort
25 Jahre
Konfliktschlichtung e.V.

Unser Verein ist eine gemeinnützige Einrichtung
und als freier Träger der Jugendhilfe öffentlich anerkannt. Alle Menschen, die
sich in einer Konfliktsituation befinden, können sich bei uns melden.
Unser Ziel seit unserer Gründung im Jahre 1987 ist es, aktiv
zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens beizutragen. Der
Verein führt seit seiner Gründung den Täter-Opfer-Ausgleich
(=Mediation in Strafsachen) durch; später erweiterten wir unser
Tätigkeitsfeld im Rahmen des Projekts „ProKidS“ auf die Ausbildung von Schülern und Lehrern im konstruktiven Umgang
mit Konflikten in der Schule. Seit kurzem bieten wir ferner in
Kooperation mit dem Verein „Mediationszentrum Oldenburg
e.V.“ auch Mediation in sonstigen Angelegenheiten an.
Wir unterstützen damit eine positive Streitkultur im Sinne einer
respektvollen Konfliktklärung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention.
Durch die Vernetzung und die gute Zusammenarbeit mit staatlichen und nicht staatlichen Organisationen, insbesondere der
Justiz, der Polizei, des Jugendamtes und dem Oldenburger Beratungsnetz konnten bislang ca. 10.000 Konfliktbeteiligte an
einem Täter-Opfer-Ausgleich oder einer Konfliktklärung in der
Schule teilnehmen.
Nur durch das Zusammenspiel aller Kooperationspartner ist
unsere Arbeit so erfolgreich. Viele Hürden und Unwegsamkeiten konnten gemeinsam mit vereinter Sachkompetenz und
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Weitsicht überwunden werden. Wir freuen uns sehr, dank der
vielseitigen, unermüdlichen und breiten Unterstützung in diesem Jahr unseren 25. Geburtstag zu feiern.
Wir danken dem Kuratorium für die engagierte Unterstützung
auf allen Ebenen und dem Beirat für den intensiven Austausch.
Unser Dank gilt auch den Mitgliedern des Vereins und den
vielen ehrenamtlichen Unterstützern. Die hohe Qualität unserer
Arbeit verdanken wir unseren Mitarbeitern, die durch ihren
persönlichen Einsatz sowie durch ihre Kompetenz ganz wesentlich zum Erfolg unseres Vereins beitragen.
Mit den Erfahrungen der letzten 25 Jahre und dem bisher Erreichten sehen wir den Herausforderungen der Zukunft positiv
entgegen.

Christian Scheffler Karin Schulze

Jochen Hillenstedt

- Vorstand Konfliktschlichtung e. V. 1988
Aufnahme
der Arbeit
im Jugendbereich
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Grußworte
Frau Bundesministerin der Justiz
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Grußwort zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins
Konfliktschlichtung

Eine erfolgreiche Mediation in Strafsachen löst Konflikte,
schafft Rechtsfrieden und entlastet die Justiz, kurz: sie ist ein
besonderes gesamtgesellschaftliches Anliegen.
In Oldenburg nimmt sich der Verein Konfliktschlichtung dieser
verantwortungsvollen Aufgabe seit nunmehr einem Vierteljahrhundert sehr professionell und mit großem Engagement an.
Dafür danke ich und gratuliere sehr herzlich zum 25-jährigen
Jubiläum!

1988
Inensive
Öffentlichkeitsarbeit.
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Ein zentraler Aspekt der Konfliktschlichtung in Strafsachen ist
der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich. Für einen erfolgreichen
außergerichtlichen Tatausgleich ist es wichtig, dass das Opfer
dem Täter ebenbürtig und ohne Angst entgegentreten kann und
dass beide Parteien aktiv in die Konfliktbewältigung einbezogen werden. Nur so kann das Opfer seine Interessen und seine
Sicht der Tat einbringen und die materiellen und immateriellen
Folgen verdeutlichen. Und nur so kann dem Täter ein Weg zur
konstruktiven Wiedergutmachung des von ihm verübten Unrechts gezeigt werden.

Natürlich besteht bei einer direkten Konfrontation mit dem
Täter die Gefahr einer neuerlichen Belastung bis hin zur
Traumatisierung des Opfers. Denn gerade im Bereich gravierender Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und die
sexuelle Selbstbestimmung ist für die Eignungsbeurteilung und
die Durchführung der Konfliktschlichtung nicht nur Sensibilität gefordert, sondern auch eine entsprechende Schulung der
Mediatoren und die Einhaltung bestimmter, ständiger Prüfung
unterliegender Qualitätsstandards.

1989
Einrichtung
der ersten
Stelle für
eine Konfliktberaterin

Der Verein Konfliktschlichtung nimmt diese Voraussetzungen
sehr ernst und gehört selbst zu einer der ersten Einrichtungen in
Deutschland, die das „Zertifikat TOA – Gütesiegel“ erhalten
hat, nachdem die Arbeit von einer unabhängigen Kommission
anhand eines Kriterienkataloges bewertet wurde.
Trotz der engagierten Arbeit und Werbung der vielen Einrichtungen, die sich um einen gelungenen Täter-Opfer-Ausgleich
bemühen, und trotz zahlreicher Informationen über die Einsetzbarkeit und Vorzüge dieses Instruments zur Konfliktbewältigung bestehen in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch
Vorbehalte. Auch wird nur in einem geringen Teil der Strafverfahren ein Täter-Opfer-Ausgleich durchgeführt.
Die Möglichkeiten sind also lange noch nicht ausgeschöpft.
Daher müssen die Vorteile des Täter-Opfer-Ausgleichs für die
Konfliktregelung noch viel deutlicher hervorgehoben und bekannter gemacht werden.
Dabei hilft nichts so sehr wie Erfolge in der Praxis – und für
diese steht in der Region um Oldenburg besonders der Verein
Konfliktschlichtung. Ich wünsche ihm noch viele weitere erfolgreiche Jahre!

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB
Bundesministerin der Justiz
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Der Niedersächsische Justizminister
Bernd Busemann

Grußwort

Streit und Zwietracht sind uralte Geißeln menschlichen Zusammenlebens.
Sich wieder zu vertragen, zu einigen,
fällt den Streitenden nicht immer
leicht. Denn „ein Kompromiss, das ist
die Kunst, einen Kuchen so zu verteilen, dass jeder meint, er habe das
größte Stück bekommen“ (Ludwig
Ehrhard).
Glücklicherweise gab es und gibt es immer wieder Menschen,
denen es ein besonderes Anliegen war, zwischen widerstreitenden Parteien zu vermitteln und auf eine dauerhafte Versöhnung
hinzuwirken.
Seit nunmehr 25 Jahren widmet sich der Verein Konfliktschlichtung Oldenburg e.V. dieser gesellschaftlich wichtigen
Aufgabe mit Kompetenz, großem Engagement und langjährigen Erfahrungen. Zu Ihrem Jubiläum gratuliere ich herzlich.

1990
Aufgrund
des hohen
Fallaufkommens wird
eine weitere Stelle
eingerichtet
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In Ihrer täglichen Arbeit bringen Sie widerstreitende Parteien
regelmäßig dazu, Kompromisse zu schließen und eigene Positionen zu hinterfragen oder zugunsten einer Einigung aufzugeben. Vorangegangen sind dabei oftmals kontroverse Gespräche
und hier und da auch zähes Verhandeln.
Diese Erfahrungen aus dem menschlichen Miteinander hat sich
der Gesetzgeber in den 1980er Jahren in der Strafrechtspflege
zu Nutze gemacht. Damit war der Täter-Opfer-Ausgleich geboren, der heute als eine von mehreren Reaktionen auf strafrechtliches Fehlverhalten nicht mehr wegzudenken ist.

Aber eine gute Idee ist nicht zugleich auch ein Garant für eine
Erfolgsgeschichte. Dazu bedurfte und bedarf es engagierter
Menschen, die sich dieses neuen Instrumentes annehmen und
die ihre Ziele mit Beharrlichkeit und Ausdauer verfolgen. Dass
Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, zeigt der Erfolg
Ihres Vereins, zeigt die große Zahl derer, die Sie unterstützen,
und zeigt die gute Zusammenarbeit mit den Organen der Strafrechtspflege. Sie tragen mit Ihrer Arbeit aktiv zur Wahrung des
gesellschaftlichen Friedens bei. Darauf können Sie stolz sein
und dafür möchte ich Ihnen danken.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre dieser Festschrift
und dem Verein Konfliktschlichtung e.V. weiterhin eine erfolgreiche Zukunft zum Wohle der Gesellschaft.

Bernd Busemann
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Der Oberbürgermeister der Stadt
Oldenburg Prof. Dr. Schwandner
Grußwort

Konflikte gehören zum Leben dazu. Sie
entstehen dann, wenn zwei inhaltliche
Positionen unvereinbar erscheinen. Und
das kommt schon allein deshalb mal
vor, weil wir Menschen individuell unterschiedlich geprägt sind. Trotzdem
sollten uns das Bemühen um und die
Bereitschaft für Kompromisse nie abhanden kommen. Man achte auf die
Feinheiten der Konflikt-Definition: Die
verschiedenen Positionen erscheinen
nur unvereinbar; tatsächlich sind sie es
meistens nicht. Gütliche Einigungen sind fast immer möglich.
Allerdings bedarf es häufig einer außenstehenden, allparteilichen, neutralen Instanz, um die verhärteten Fronten aufzuweichen. Diese bedeutende Funktion erfüllt der Verein Konfliktschlichtung seit mittlerweile 25 Jahren – und hat in dieser Zeit
viele kleine und große Erfolge erzielt. Insbesondere die Mediation bei Strafsachen – der sog. Täter-Opfer-Ausgleich – besitzt
eine hohe Bedeutung. Gerichtsverfahren klären zwar die
Rechtslage, bauen Vorurteile, Ängste und Schuldgefühle aber
nicht ab. Der Verein wirkt auch in diese Richtung. Dadurch
trägt er maßgeblich zum guten gesellschaftlichen Klima in unserer Stadt bei. Darüber hinaus engagiert sich der Verein im
Schulprojekt ProKidS. Die gute und fachlich versierte Arbeit
ist im Jahre 2004 auf dem bundesweiten Täter-Opfer-Ausgleich-Forum mit der Verleihung des „Theo A.“ entsprechend
gewürdigt worden. Der Verein war eine der ersten Einrichtungen in Deutschland, die das Zertifikat „TOA Gütesiegel“ erhal-

- 10 -

ten hat. Die Stadt Oldenburg ist stolz und froh darüber, dass der
Verein mit seinem Engagement und Einsatz einen eindeutigen
Beitrag zu sozialem Ausgleich und Frieden leistet.
Im Namen der Stadt Oldenburg möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit besonderem Engagement, mit hoher fachlicher Kompetenz, mit Kreativität und
großem Geschick den betroffenen Menschen zur Seite stehen,
für die geleistete Arbeit der vergangenen 25 Jahre bedanken.
Auch für die Zukunft wünsche ich dem Verein alles Gute und
viel Erfolg bei seiner wichtigen Arbeit. Der Bedarf an seinen
Kompetenzen wird immer da sein. Denn wie gesagt: Konflikte
gehören zum Leben dazu.

Prof. Dr. Gerd Schwandner
Oberbürgermeister

1991
Die Stadt
Oldenburg
und das
niedersächsische
Sozialministerium
bewilligen
die Mittel
für die
erste feste
Stelle im
Jugendbereich.
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Dr. Gerhard Kircher, Präsident des
Oberlandesgerichts Oldenburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
das 25-jährige Bestehen des Vereins
Konfliktschlichtung e.V. in Oldenburg
bietet Anlass, ausführlich und ausdrücklich die Verdienste des Vereins zu
würdigen. Mit seinen Angeboten und
Aktivitäten hat der Verein dazu beigetragen, dass in einer Vielzahl von Fällen zwischen Tätern und Opfern von
Straftaten und auch im Rahmen der Mediation zwischen zerstrittenen Parteien einvernehmlich konstruktive Lösungen gefunden wurden, die den Rechtsfrieden konkret und nachhaltig
zwischen den Beteiligten (wieder) hergestellt haben. Diese Erfolge sind durch das Engagement des Vereins und den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter überhaupt erst möglich gemacht worden. Lobenswert ist auch, dass die Angebote des
Vereins stetig weiterentwickelt und auf neue Gebiete ausgedehnt werden, in denen Streitschlichtung wertvoll erscheint,
beispielsweise durch das Schulprojekt „Kommunikation in der
Schule“ (ProKidS).
Bei dieser Gelegenheit möchte ich besonders hervorheben, dass
die außergerichtliche Streitschlichtung gerade von den Gerichten nicht als Konkurrenz verstanden wird, sondern als willkommenes zusätzliches Angebot an die an einem Streit Beteiligten ein Angebot, das in bestimmten Fällen aufgrund der Flexibilität
des Verfahrens sogar eher geeignet scheint, zu einer nachhaltigen Befriedigung beizutragen.
So agieren Justiz und außergerichtliche Streitschlichter gleichsam Hand in Hand mit dem Ziel, möglichst dauerhaften
Rechtsfrieden durch gerechte Streitlösungen zu schaffen.
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Der 25. „Geburtstag“ des Vereins Konfliktschlichtung e.V. ist
somit offenkundig kein Grund zum Streiten - sondern für uneingeschränkte Freude! Ich gratuliere herzlich und wünsche für
die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Dr. Gerhard Kircher

1991
Erste
Gespräche
über den
TOA im
allgemeinen Strafrecht

- 13 -

Horst Rudolf Finger,
Generalstaatsanwalt
Grußwort aus Anlass des 25jährigen
Bestehens des Vereins
Konfliktschlichtung e. V.

Wenn eine Institution wie der Verein
Konfliktschlichtung e. V. 25 Jahre alt
wird, ist das ein ganz besonderer
Anlass, dem Jubilar ganz herzlich zu
gratulieren und ihm für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit
und finanziell eine stabile Gesundheit zu wünschen.
Der Verein gehört zu den ersten Einrichtungen, die sich in
Deutschland darum bemühten, eine Alternative zu schaffen zu
den staatlichen Sanktionen gegen jugendliche, heranwachsende
und erwachsene Straftäter und auf einen Ausgleich zwischen
dem Täter und dem durch die Straftat Geschädigten hinzuarbeiten. Die Ideen dazu wurden schon zu einer Zeit entwickelt, als
es für derartige Maßnahmen noch gar keine gesetzliche Grundlage gab. Diese wurde erst durch das erste JGG-Änderungsgesetz von 1990 für Jugendliche und Heranwachsende und
durch die Einfügung des § 46 a StGB in das Strafgesetzbuch
im Jahre 1994 für Erwachsene geschaffen.
Diese frühe Befassung mit den Vorformen des heutigen TäterOpfer-Ausgleichs war mitverantwortlich dafür, dass der Verein
Anfang der 90er Jahre in den Modellversuch aufgenommen
wurde, den das niedersächsische Justizministerium durchführte, um zu erproben, wann ein Täter-Opfer-Ausgleich als Reaktion auf Straftaten geeignet ist und wie er mit der größten Aussicht auf Erfolg durchgeführt werden kann. Dies ist dem Verein
in herausragender Weise gelungen, sodass aus dem Modellversuch eine Dauereinrichtung wurde.
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Auf der einen Seite sind die 25 Jahre eine einzige Erfolgsgeschichte, wenn es um die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs geht. Denn es ist dem Verein gelungen, in tausenden
von Fällen einen echten Ausgleich zwischen Täter und Opfer
herbeizuführen, also in einem meist sehr ernsten Konflikt zu
schlichten, Frieden zu stiften.
Auf der anderen Seite hat es der Verein bei der Durchsetzung
seines Konzepts und insbesondere finanziell wahrlich nicht
immer leicht gehabt. Rückblickend ist es sogar ein bisschen
erstaunlich, dass es den Verein überhaupt noch gibt. Denn so
manches Mal war die finanzielle Lage einfach nur bedrückend,
und keiner wusste so recht, wie es mit der Arbeit in der Zukunft
weitergehen sollte. Durch die unermüdliche Überzeugungsarbeit der Verantwortlichen des Vereins, insbesondere auch bei
der Staatsanwaltschaft Oldenburg, und die Unterstützung von
Freunden des Vereins ist es aber immer wieder gelungen, alle
Fährnisse zu überwinden und die erfolgreiche Schlichtungsarbeit fortzusetzen. Zu wünschen wäre, dass die Finanzierung
der Vereinsarbeit dauerhaft gesichert wäre.

1992
Die Finanzierung
des TOA
im allgemeinen
Strafrecht
wird beim
Justizministerium
beantragt

Heute ist das Konzept des Vereins sowohl im Jugend- aber auch
im Erwachsenenbereich fest etabliert. Der Verein, der sich inzwischen auch weiteren Aufgaben zugewandt hat, ist aus dem
Spektrum der Einrichtungen, die sich dem Täter-Opfer-Ausgleich verschrieben haben, nicht mehr wegzudenken. Er genießt hohe Anerkennung, hat, was die Qualität der Arbeit angeht, Maßstäbe gesetzt und ist für viele ähnliche Einrichtungen
Vorbild geworden. In Anerkennung dieser Leistung ist dem
Verein als einer der ersten Einrichtungen in Deutschland das
„Zertifikat TOA-Gütesiegel“ verliehen worden.
Möge ihm noch ein langes Leben beschert sein.
Horst Rudolf Finger
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Hans-Richard Schwartz, Stadtrat und
Jugendrichter a. D.
25 Jahre Friedensstifter in Oldenburg

„Verein will Frieden stiften“, „Aktive
Wiedergutmachung statt frühzeitige
Verurteilung“, „Hilfe für Opfer und
Täter von Straftaten“, „Helfen statt Strafen“ – dieses sind einige Schlagzeilen,
mit denen Anfang 1988 die Presse die
Aufnahme der praktischen Fallarbeit
des Vereins für Konfliktschichtung ankündigte.

1993
Beginn des
Modellversuchs TOA
im allgemeinen
Strafrecht

Als damals am Amtsgericht Oldenburg tätiger Jugendrichter
habe ich den Verein für Konfliktschlichtung seit dem Jahre
1987 begleitet. Zunächst mussten vorsichtige Schritte hin zur
Justiz getan werden, um anfänglicher Skepsis, manchmal aber
auch Ablehnung durch Staatsanwälte und Richter zu begegnen.
Schließlich wollte doch dieser Verein von den Strafverfolgungsbehörden bzw. den Gerichten Strafrechtsfälle in eigener Kompetenz einem friedlichen Ausgleich zuführen und damit der
staatlichen Sanktion entziehen. Damit sind neue, in deutscher
Rechtspraxis bis dahin unbekannte Wege gegangen worden, die
man aus heutiger Sicht in gewisser Weise auch als Türöffner für
das mittlerweile in der Justiz integrierte Medium der Mediation
betrachten kann.
Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die Jugendgerichtshilfe der Stadt Oldenburg bei der Institutionalisierung
der Konfliktschlichtung einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat!
Aus meiner Sicht als heute aktiver Kommunalpolitiker – und
damit zugleich Mitglied des Kuratoriums des Vereins Konfliktschlichtung – kann ich feststellen, dass heute die Mitwirkung
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des Vereins für Konfliktschlichtung aus der Oldenburger Sozial-Infrastruktur sowie der hiesigen Justizpraxis nicht mehr wegzudenken ist.
Ausgleich, Friedensstiftung, Helfen, Wiedergutmachung haben
sich in den vergangenen 25 Jahren Dank des Wirkens des Vereins als gewichtiges Mittel für Resozialisierung von Straftätern
und Ausgleich zwischen Täter und Opfer etabliert.
Oldenburg im Juni 2012
Hans-Richard Schwartz
(Mitglied des Kuratoriums des Vereins für Konfliktschlichtung)

1993
Erarbeitung
von
Kooperationsvereinbarungen
mit der
Staatsanwaltschaft
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Konfliktschlichtung e. V.
Veronika Hillenstedt
Ein Vierteljahrhundert Kontinuität und
Flexibilität im Verein Konfliktschlichtung

Als ich 1986 noch Studierende der Carlvon-Ossitzky Universität Oldenburg war,
fuhr ich zu einer kriminalpolitischen
Fachtagung in den Odenwald und war
sehr fasziniert von der Vorstellung des
ersten Modellprojekts zum Täter-OpferAusgleich bei einem freien Träger „Projekt Handschlag“ in Reutlingen.
Kurzerhand entschied ich mich, in Reutlingen zu hospitieren.
Die Begeisterung war groß und ich beschloss, dass es in Oldenburg auch einen Täter-Opfer-Ausgleich geben soll. Ein Jahr
später gründeten wir den Verein Konfliktschlichtung.
Ein Vierteljahrhundert Konfliktschlichtung e.V. bedeutet für
mich einerseits Kontinuität und Stabilität und andererseits Weiterentwicklung und Flexibilität. Kontinuierlich geblieben sind
das Engagement und das hohe fachliche Niveau. Weiterentwickelt haben sich Konzepte wie z.B. unser Schulprojekt
„ProKidS“ und der Umgang mit Fällen von „Häuslicher Gewalt“ im Täter-Opfer-Ausgleich. Flexibilität haben wir immer
im Umgang mit unseren Ratsuchenden und mit den finanziellen Rahmenbedingungen bewiesen. Geblieben ist unser Bestreben, mit Herz und Verstand unsere professionelle Arbeitsweise
einer breiten Öffentlichkeit darzustellen.
Nun arbeite ich hier bereits 25 Jahre und bin immer noch darüber begeistert, wenn Menschen, die sich in einer Konfliktsituation befinden, zu ihrer einvernehmlichen Lösung gelangen.
Mein Dank gilt daher den ca. 10.000 Konfliktbeteiligten für ihr
Engagement in eigener Sache und für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
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Bestätigung bekommen wir darüber hinaus durch die empirische kriminologische Forschung. Studien zu den Rückfallquoten sagen aus, dass der Täter-Opfer-Ausgleich (Mediation
in Strafsachen) einen immensen präventiven Erfolg zu verzeichnen hat: nach der Teilnahme an einem Mediationsgespräch können Beschuldigte einer Straftat zu einem beachtlichen Teil ein Leben in Freiheit leben. Für Geschädigte bedeutet
die Teilnahme an der Mediation, dass sie in ihre gewohnte Sicherheit zurückfinden, weil sie die Tat verarbeitet haben.
Durch unsere Arbeit tragen wir dazu bei, dass der kommunikative Austausch die Menschen zusammenbringt, der Frieden
gefördert und dass die Bürgerinnen und Bürger gerne in unserer liebenswerten Stadt leben.
Einen hohen Anteil daran hat auch unser Projekt „ProKidS“
Projekt Konfliktschlichtung in der Schule. Seit 1996 werden
präventiv Konflikt- und Sozialtrainings im Klassenverband,
Trainings zur gewaltfreien Kommunikation sowie Mobbingberatung angeboten und darüber hinaus Fair-mittlerinnen und
Fair-mittler in den Schulen ausgebildet.
Mit der Entstehung des Präventionsrates im Jahre 2000 in
Oldenburg lag es nahe, dass wir uns deren Zielen verbunden
fühlten und uns von Anbeginn bis heute fachlich im
Präventionsrat engagieren, u.a. bei der Verbreitung der Mediation an Schulen, der Organisation des „Schülerstreitschlichtertages“, des „Forums Schulmediation“, der Erarbeitung der Inhalte für die Mediationsausbildung in der Lenkungsgruppe
Schule, „Fair kann mehr“ „Graffity“, „Kampangne zur häuslichen Gewalt“ etc.

1994
Während
sich die
Fallzahlen
im Jugendbereich
stark erhöhen, entwickelt
sich der
TOA im
allgemenen
Strafrecht
nur zögerlich

Was machen wir MediatorInnen im Verein
Konfliktschlichtung?

Wir unterstützen Konfliktbeteiligte bei der gemeinsamen Suche
nach einer annehmbaren Lösung, wenn:
• es zu Streitigkeiten mit unangenehmen Folgen gekommen
ist,
• die Sache vor oder während eines Gerichtsverfahren aus der
Welt geschafft werden soll,
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• eine Vermittlerin oder ein Vermittler gewünscht wird,
• alle Beteiligten eine Lösung finden wollen.
• die Betroffenen unbürokratisch und schnell eine Wiedergutmachung erhalten möchten,
• eine andere Hilfestellung benötigt wird.
Das Ziel ist die Förderung der Übernahme von Verantwortung
für begangenes Unrecht. Es geht um die Stärkung von Konfliktlösungsfähigkeiten, Empathie und um die Förderung sozial
angemessenen Verhaltens.
Der präventive Effekt des Täter-Opfer-Ausgleichs liegt in der
Betonung der emotionalen Seite des Verfahrens. In einem Gerichtsverfahren können sich die Konfliktbeteiligten aus dem
Weg gehen. Die Beschuldigten können sich der Konfrontation
entziehen. Das Verfahren bleibt rein sachlich. Die Geschädigten
treten als Zeuge auf, eventuelle Schadensersatzansprüche müssen durch Zivilklage erstritten werden.

1994
Das Thema
„Gewalt an
Schulen“
tritt in den
Fokus.
Schulen
wenden
sich an
den Verein
und bitten
um Unterstützung
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Anders beim Täter-Opfer-Ausgleich. Hier sprechen sich die
Konfliktparteien aus. Der Beschuldigte räumt die Tat ein und
erfährt vom Geschädigten unmittelbar, welchen Schaden er
angerichtet hat, kann sich erklären und Wiedergutmachung
leisten. Das können eine Entschuldigung, Geldleistungen, Hilfeleistungen oder auch „nur“ Anteilnahme für das erlittene Leid
der Geschädigten sein. Den jugendlichen und erwachsenen
Beschuldigten wird durch die Konfrontation mit den Geschädigten vermittelt, dass es andere Wege gibt, Konflikte auszutragen.
Die Geschädigten können durch die Begegnung mit den Beschuldigten Verfolgungsängste abbauen, ihre Trauer zum Ausdruck bringen, wütend sein und verzeihen. Außerdem haben
Geschädigte häufig Schuldgefühle, die Tat provoziert zu haben.
Sie fragen sich: Warum gerade ich? Vor Gericht werden Geschädigte ihren Zorn nicht los und Beschuldigte zeigen dort
kaum Schuldgefühle. Seit 25 Jahren bieten wir den Beteiligten
einen geschützten Rahmen für die Aufarbeitung der mit der Tat
verbundenen Gefühle.

Die Begegnung der unmittelbar am Konflikt Beteiligten ermöglicht Empathie auf beiden Seiten und bringt große Zufriedenheit und spart viel Geld ein.
Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung

An erster Stelle gilt unser Dank dem Rat und der Verwaltung
der Stadt Oldenburg für seine kontinuierliche finanzielle Förderung. Aktuell hat der Rat der Stadt Oldenburg für das Haushaltsjahr 2012 die Kürzung für den Täter-Opfer-Ausgleich mit
Jugendlichen um 5 % zurückgenommen und den Etat etwas
erhöht. Dafür möchten wir uns bedanken, da uns jeder Euro
hilft, unsere Arbeit in gewohnter Qualität weiter zu gewährleisten.
Bedanken möchten wir uns aber auch bei den Ministerien und
den Abgeordneten in Hannover für Ihr Engagement für den
Täter-Opfer-Ausgleich. Das Ministerium für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration fördert die Arbeit seit
1989 mit einem anteiligen Betrag zu den Personalkosten.
Vielen Dank gebührt auch dem Justizministerium für die Förderung anteiliger Personalkosten. Das Justizministerium hat
im Jahre 2010 den Landesetat für den Täter-Opfer-Ausgleich
im Allgemeinen Strafrecht etwas erhöht. Es ist ein kleines Signal und zeigt, dass der Täter-Opfer-Ausgleich von allen gewünscht ist. Nun gilt es daran weiterzuarbeiten, dass der Etat
für alle Träger, die den Täter-Opfer-Ausgleich durchführen
auch ausreicht.
Der Eigenmittelanteil des Vereins ist sehr hoch. Zum Glück
gibt es Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, Stiftungen und
Kollekten von Kirchen, die mit dazu beitragen, dass die Arbeit
weiter möglich ist. Eine besondere und unerlässliche Hilfe ist
auch die Zuwendung von Geldbußen durch die Justiz. Vielen
Dank für diese Unterstützung.
Fördermitgliedschaft

Um auch zukünftig personell gut ausgestattet zu sein, bedarf es
also weiterhin großer ideeller und finanzieller Unterstützung.
Wir würden uns freuen, wenn die Arbeit des Vereins Ihr Interes- 21 -

se findet und Sie Fördermitglied im Verein Konfliktschlichtung
werden. Ein Antragsformular für eine Fördermitgliedschaft
finden Sie im Anhang.
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung hat im Verein Konfliktschlichtung von Anbeginn der Arbeit eine große Bedeutung. Daher haben wir uns,
als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland einer Qualitätskontrolle unterworfen.

1995
Der Modellversuch TOA
im allgemeinen
Strafrecht
wird aus
Kostengründen
vorzeitig
beendet

Mit unserer Unterstützung wurden bundesweit seit 1990 viele
Mediatorinnen und Mediatoren in Strafsachen ausgebildet,
wurden die bundesweit gültigen TOA-Standards weiter entwickelt und wir haben an der Erarbeitung der Standards im Umgang mit Fällen von häuslicher Gewalt im Rahmen des TäterOpfer-Ausgleichs mitgewirkt.
Personelle Besetzung

Die Vorstandsarbeit des Vereins Konfliktschlichtung wird ehrenamtlich durch
• Karin Schulze, Rechtsanwältin, Mediatorin (Vorstandsmitglied seit 1999)
• Jochen Hillenstedt, Gymnasiallehrer, Lehrbeauftragter,
Changemanager (Vorstandsmitglied seit 1992)
• Christian Scheffler, Jurist, Mediator (Vorstandsmitglied seit
2002)
geleistet.
Das Team besteht aus:
• Veronika Hillenstedt, Diplom-Pädagogin, Mediatorin in
Strafsachen, Mediatorin und Lehrmediatorin (BM),
Changemanagerin, Geschäftsführerin des Vereins, Bundesweite Preisträgerin Theo A. 2004
• Michael Ihnen, Diplom-Pädagoge, Mediator in Strafsachen,
Opferhilfeberater
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• Elke Kleinhans, Mediatorin in Strafsachen, Mediatorin
(BM), Supervisorin und Organisationsberaterin
Das Sekretariat wird von Birgit Tobey geführt.
und den freiberuflichen MitarbeiterInnen von ProKidS
•

Lioba Müller, Gymnasiallehrerin, Mediatorin

•

Bettina Ummen, Wirtschaftsingenieurin, Mediatorin

•

Corinna Brenke, Diplom-Pädagogin, Mediatorin,
Antigewalttrainerin

•

Andreas Terborg, Erzieher, Mediator, Antigewalttrainer

Ehrenamtliche Unterstützung in vielerlei Hinsicht erfahren
wir durch:
• Praktikanten der Carl von Ossitzky-Universität Oldenburg
• Corinna Schroth, Juristin, Mediatorin
• Horst Reinicke, vors. Richter des Landgerichts a.D., Mediator

• Andreas Dägling, Fotograf, u.v.a.
Darüber hinaus erfahren wir große Unterstützung durch die
Justiz, durch die Polizei, durch das Jugendamt, durch eine starke Nutzung der Netzwerkstruktur des Oldenburger Beratungsnetzes, durch einen Beirat und durch unser Kuratorium.
Die Mitglieder des Beirats haben eine wichtige Multiplikatorenfunktion. Im Beirat sind vertreten: Staats- und Amtsanwälte, Richter, Polizei, AJSD, Stiftung Opferhilfe Niedersachsen,
Rechtsanwaltskammer, und Konfliktschlichtung e. V..
Durch unser Kuratorium erfahren wir kontinuierlich eine politische Unterstützung.
Unsere Kuratoriumsmitglieder sind:

• Herr Oberlandesgerichtspräsident Dr. Gerhard Kircher,
• Herr Generalstaatsanwalt Horst-Rudolf Finger,
• Herr Wissenschaftsminister a.D. (MdL) Lutz Stratmann,
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• Herr Hans-Richard Schwartz, Jugendrichter a.D. und Mitglied des Stadtrates Oldenburg
• Herr Justizminister a.D. Dr. Wolf Weber,
• Frau Heike Bockmann (MdL a.D.).
Vielen Dank für das Vertrauen, welches Sie alle uns entgegenbringen.

Veronika Hillenstedt
Geschäftsführerin Konfliktschlichtung e.V.

Nachruf
Mit großer Bestürzung mussten wir uns am 09. Oktober
2011 von unserem Kuratoriumsmitglied Ralf Briese verabschieden. Darüber sind wir immer noch sehr traurig.
Mit großem Engagement und verantwortungsvollem Wirken hat Ralf Briese in seiner politischen Arbeit im Landtag und auf kommunaler Ebene im Rat der Stadt Oldenburg den Gedanken des Täter-Opfer-Ausgleichs in die
Öffentlichkeit gebracht. Tatkräftig hat er sich für die
Belange des Vereins Konfliktschlichtung und für andere
freie Träger in Niedersachsen eingesetzt.
Wir werden Ralf Briese stets als unermüdliches, faires,
kompetentes und verantwortungsvolles Kuratoriumsmitglied in Erinnerung behalten und ihm für sein Engagement immer dankbar sein.
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Elke Kleinhans
Wie alles begann…

Seit 2004 arbeite ich als Mediatorin in Strafsachen für den Verein Konfliktschlichtung in
Oldenburg und bin für die Bearbeitung der
Fälle zuständig.
Im Lauf der Jahre sind mir hierbei Menschen
begegnet, die bereit waren, sich auf den emotional spannenden
Weg der Konfliktlösung zu begeben. Auch für mich war und ist
das immer noch spannend. Natürlich gibt es dabei Fälle, die
mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Dazu zählt auch
mein allererster Fall, den ich eigenverantwortlich bearbeitet
habe.
Eine 14-jährige Schülerin war nachmittags in einem Jugendzentrum gewesen und hatte dort mit Freunden ihre Freizeit verbracht. Als sie vom Innenhof des Hauses wieder in das Haus
gehen wollte, bekam sie plötzlich eine Eisentür, die vor ihr
aufgestoßen wurde, an den Kopf. Sie hatte starke Kopfschmerzen und heftiges Nasenbluten. Mitarbeiter des Jugendzentrums
und Freundinnen kümmerten sich um sie, bis sie von ihren
Eltern abgeholt und zum Arzt gebracht wurde. Dieser diagnostizierte eine leichte Gehirnerschütterung, eine Prellung der
Nase und verordnete einige Tage Bettruhe.
Was war passiert?

Ein 16-jähriger Aussiedler hatte mit seinem Freund ebenfalls
das Jugendzentrum besucht, da er erst seit kurzem in Deutschland war und hoffte, dort Anschluss an Gleichaltrige zu finden.
Mit seinem Freund geriet er jedoch in eine lautstarke verbale
Auseinandersetzung, so dass ein Mitarbeiter die beiden
schließlich aufforderte, das Haus zu verlassen. Verärgert stürmte der Jugendliche aus dem Raum und stieß dabei die Eisentür
mit großer Wucht auf und traf das Mädchen dabei am Kopf. Er
hatte nicht damit gerechnet, dass sich jemand hinter der Tür
befinden könnte.
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Beide erklärten sich bereit, einen Täter- Opfer- Ausgleich zu
versuchen, sodass mit allen Beteiligten zunächst einzelne Vorgespräche geführt wurden, bei denen die jeweiligen Eltern und
eine russische Dolmetscherin anwesend waren.
Auf den ausdrücklichen Wunsch aller gab es auch ein gemeinsames Gespräch.
Die Geschädigte schilderte sehr eindrücklich, was dieses Geschehen für sie für Folgen hatte. Aus der Prellung wurden große
Hämatome, die in vielen verschiedenen Farben ihr Gesicht
bedeckten. Dafür schämte sie sich sehr, da sie in der Schule
wiederholt darauf angesprochen und als „Schlägerbraut“ tituliert und gehänselt wurde. Seither hatte sie Angst, in das Jugendzentrum zu gehen, weil sie glaubte, dass der Junge das
absichtlich getan hatte und sie sich vor einer neuen Begegnung
fürchtete.
Der Jugendliche schilderte, wie es zu dem Vorfall gekommen
war und er das sehr bedauere. Er habe niemanden verletzten
wollen und sei gerne bereit, sich zu entschuldigen und für eine
angemessene Wiedergutmachung zu sorgen. Er konnte sich
sehr gut in die Situation des Mädchens einfühlen.
Soweit so gut, dachte ich als unerfahrene Mediatorin und war
sicher, dass der Fall ein „gutes Ende“ nimmt. Alles schien geklärt, die Sichtweisen der Beteiligten waren geäußert, die Emotionen benannt und gewürdigt und empathisch von der anderen
Seite aufgenommen worden. Die Lösung war greifbar. Auch
meine Bedenken, dass die Dolmetscherin den Gesprächsfluss
negativ beeinflussen könnte, bewahrheiteten sich nicht.
Ich war schon sehr zufrieden mit mir. Schließlich hatte ich
doch jetzt sauber alle Phasen der Mediation abgearbeitet, einige
Gesprächsmethoden angewandt und hatte meine neutrale und
allparteiliche Rolle beibehalten können.
Was also fehlte noch? Das „gute Ende“.

Als sich der Jugendliche schließlich bei der Geschädigten auf
Russisch entschuldigte und die Dolmetscherin dies übersetzte,
sah ich aufgrund der Körperhaltung und des Blickes, dass das
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Mädchen mit der Entschuldigung nichts anfangen konnte. Sie
blickte irritiert und unzufrieden. Ich war nun selbst überrascht
und fragte sie, was sie sich jetzt wünschen würde. Leise äußerte
sie:
„Ich will, dass er sich auf Deutsch bei mir entschuldigt.“ Die
Dolmetscherin übersetzte und der Jugendliche suchte aus seinen wenigen deutschen Worten eine Entschuldigung und äußerte sie mit direktem Blickkontakt zu dem Mädchen.
An das nun strahlende Gesicht des Mädchens erinnere ich mich
auch nach all den Jahren noch, wenn ich von Menschen gefragt
werde, ob man denn eigentlich eine ernst gemeinte Entschuldigung erkennen könne.
… und so geht es weiter…

Außer der Fallarbeit gehören noch einige andere Aufgaben zu
meinem Arbeitsalltag. So bin ich unter anderem in verschiedenen Arbeitskreisen zum Thema „Häusliche Gewalt“ und
„Straffälligenhilfe“ in den berufsübergreifenden fachlichen
Austausch mit anderen Oldenburger Institutionen eingebunden.

1995
Die Universität Oldenburg
bittet den
Verein, im
Rahmen
eines
Lehrauftrages über
TOA und
Konfliktschlichtung
zu arbeiten.

Eine Besonderheit sind für mich die Anfragen zum Täter- Opfer- Ausgleich aus den Justizvollzugsanstalten Oldenburg und
Vechta. Hier wenden sich die Häftlinge im Rahmen der Aufarbeitung ihrer Taten mit der Bitte um Unterstützung bei Ausgleichsregelungen mit den Geschädigten an uns. Dank der guten Kooperation mit den JVA- Bediensteten ist es mir möglich,
die notwendigen Gespräche mit den Gefangenen in der JVA
durchzuführen.
… was bleibt noch?

Der Wunsch, diese Arbeit weiterzuführen und all meinen Wegbegleitern für ihre Unterstützung herzlich zu danken.
Elke Kleinhans
Mediatorin in Strafsachen
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Michael Ihnen
Praktikum und eine unerwartete
"Verlängerung"

... so hat für mich bei Konfliktschlichtung e.V. alles begonnen - im
Jahr 2000 mit einem Praktikum, das
ich neben meinem Studium gemacht
habe. Durch die große Offenheit der
Mitarbeiter und die Vielfältigkeit der
Aufgaben war dieses Praktikum eine
echte Bereicherung und realer Einblick in das mögliche Berufsleben eines Pädagogen und Mediators.
In den ersten Fällen (Gesprächen), die ich als Praktikant begleitet habe, war ich sehr beeindruckt zu sehen, wie Menschen in
der Lage sind, selbst bei Konflikten, die bis zur körperlichen
Gewalt eskalieren, in einem gewissen zeitlichen Abstand sich
mit der Tat auseinander setzen und zu einer einvernehmlichen
Lösung kommen.
Es brauchte offenbar "nur" das richtige Umfeld und einen kompetenten Vermittler, um zu einer Einigung zu kommen. Das sah
mitunter so leicht - so einfach aus, dass meine Verblüffung und
Neugier auf die Arbeit immer mehr wuchs.
Es folgten viele Gespräche, die ich in Begleitung zusammen
mit dem damaligen Kollegen geführt habe. Mein Anteil an diesen Gesprächen nahm langsam zu, bis ich letztlich, zwar nicht
alleine, aber gesprächsführend selber einen Fall durchgeführt
habe. Eine ganz besondere Erfahrung, wobei sich die Leichtigkeit mit dem Können noch ergeben muss, denn leicht ist es
nicht gewesen. Es braucht eine Menge an Erfahrung und auch
Haltung, damit dieser Prozess vielleicht mal einfach aussieht
und gelingt.
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Was dann kam, bezeichnet man wohl als glückliche Fügung.
Das Studium war erfolgreich beendet, das Praktikum ebenfalls,
aber ich blieb weiterhin ehrenamtlich für den Verein tätig.
Nach einigen Monaten kam dann das Angebot einer Festanstellung und sagte natürlich zu.
Das war vor 12 Jahren - die Faszination und die Herausforderung ist geblieben, jeden Tag aufs Neue.

Michael Ihnen
Dipl. Pädagoge, Mediator in Strafsachen und Fachberater für
Opferhilfe

1996
Aufgrund
der aktuellen Diskussion um
Gewalt in
Schulen
gründet
der Verein
„ProKidS“,
das Projekt
Konfliktschlichtung
in der
Schule.

- 29 -

Lioba Müller, „ProKidS“
Rosenberg für DrittklässlerInnen eine Geschichte über Prävention,
Kommunikation und gute Zusammenarbeit

Vor über 8 Jahren wurde an den drei
Grundschulen in Wildeshausen, einer
Stadt im Nordwesten Deutschlands mit
ca. 20000 EinwohnerInnen, ein Projekt
ins Leben gerufen, das allen Beteiligten
helfen soll(te), Konflikte zu verringern,
bzw kommunikativ-gewaltfrei und konstruktiv mit ihnen umzugehen - ein Erfahrungsbericht über Gfk-Trainings im Primarbereich.
Sie mögen Gregor, Leo, Thomas, Nikolaus, Ludolf, Hildebold,
Crispinus oder Georgius geheißen haben - sie schliefen und
speisten vor über 1000 Jahren gemeinsam im Wildeshauser
Remter, dem heutigen evangelischen Gemeindehaus. Bestimmt
gab es zwischen den Chorherren vom Stift Alexandri auch den
ein oder anderen Streit - wie sie ihn lösten, ob mit oder ohne
vermittelnde Hilfe eines allparteilichen Dritten, ist uns leider
nicht überliefert.
Sechs Jahre lang trafen sich dort Katharina, Jakob, Roshin,
Tung, Artur, Mara, Kenneth, Neele und die anderen Drittklässler der Wallschule zum Kommunikationstraining nach
Rosenberg.
Auch Waltbert, der Namensgeber des katholischen Gemeindehauses, in dem die Kommunikationstrainings für die
SchülerInnen der Grundschule St-Peter-Schule und der Holbeinschule stattfinden, ließ die Gebeine des Heiligen Alexander
wahrscheinlich gegen den Willen der römischen Kirchenfürsten
im Jahre 850 in sein neu gegründetes Kloster in Wildeshausen
bringen. Die Ideen Gandhis zur „Gewaltfreiheit“ und Rosenbergs zu „Gewaltfreier Kommunikation“ konnten ihm noch
nicht bekannt sein.
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Anders den drei Schulleiterinnen Frau Remmert, Frau Röhl und
Frau Schmidt.
Der Weg, für den sie sich zur Lösung von Konflikten an ihren
Grundschulen entschieden, ist umfassend, differenziert,
manchmal arbeitsintensiv und mühsam, hat viele Facetten und
bezieht streckenweise die Eltern mit ein.
Es fing klein an, fast mit einem Gespräch zwischen Tür und
Angel, wiederum im Remter. Eine Lehrerin der Holbeinschule
unterrichtete damals eine dritte Klasse, in der das (Un-)Sozialverhalten eines Kindes mit Lebenserfahrungen, die wir keinem
Menschen wünschen, sie manchmal täglich vor neue Herausforderungen stellte. Und das, obwohl sie zu den erfahrensten
Lehrerinnen der Schule gehörte. Sie sprach darüber am Rande
einer Kirchenratssitzung mit Herrn Selke, dem damaligen Pfarrer der Alexanderkirche, der nicht nur Pastor war, sondern auch
ausgebildeter Mediator mit besonderem Interesse an den Ideen
Marshall Rosenbergs und der Präventionsarbeit an Schulen.
Der Plan, für diese Klasse ein zweitägiges Kommunikationstraining anzubieten, fand sofort die Unterstützung der Schulleiterin und konnte unkonventio(sch)nell umgesetzt werden.
Bei diesem ersten Training arbeiteten Herr Selke und ich mit
Rosenbergs Symboltieren, der Giraffe für gelungene Kommunikation und dem Wolf für Mitteilungen, die zu Unzufriedenheit
und Konflikten führen. Wir fragten die Kinder nach dem auf
dem Land lebenden Tier mit dem größten Herzen, ließen sie
das Gewicht des Giraffenherzens (12kg) mit dem Gewicht des
leichtesten Kindes (24kg) der Klasse in Beziehung zu setzen,
baten sie, in ein vorbereitetes Herz aus Karton die Namen der
Lebewesen zu schreiben, die einen Platz in ihrem Herzen hätten. Sie konnten erraten, dass das Giraffenherz so kräftig sein
muss, um der Herausforderung des langen Halses zu trotzen obwohl Giraffen wie die meisten Säugetiere auch nur 7 Halswirbel haben, liegen Herz und Verstand deutlich weiter entfernt
als beim Menschen.
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Später bewegten sich die Kinder wie Giraffen mit langgestreckten Beinen und Hälsen und wie Wölfe auf allen Vieren
krabbelnd durch den Raum, sollten so die Perspektive und den
Überblick einer Giraffe erfahren und beides vergleichen mit der
Größe und dem Blickwinkel des Wolfes. Wir baten die Kinder,
von ihren Beobachtungen mit Augen, Ohren, Nase und Haut als
Giraffe und Wolf zu berichten. Guter Überblick vs Blick am
Boden. Ausgehend von unserer Frage, wie sie sich als Giraffe
oder Wolf gefühlt hatten, erarbeiteten die Kinder ein Gefühlsrepertoire, was deutlich über die Spontanreaktionen „cool“ und
„blöd“ hinausging. Die Sammlung erleichterte es ihnen, im
späteren Rollenspiel, ihre eigenen Gefühle differenziert zu beschreiben. Wir überlegten zusammen, wie und was Giraffenohren hören, wie und was wir hören, und wie wir möchten,
dass uns zugehört wird. Wir fragten, woran erkenne ich eine/n
gute/n, woran eine/n schlechte/n Zuhörer? Das veranschaulichende Rollenspiel - SchülerIn erzählt, einer von uns hört einfühlend, der andere rumkaspernd, ins Publikum winkend, sich
auf dem Stuhl lümmelnd zu - führte auch später immer wieder
zu wissenserweiternder Heiterkeit. Das Üben von aktivem Zuhören der SchülerInnen - zu zweit und im Plenum - rundeten
dieses erste Projekt ab.
Unser damaliges Einstiegsprogramm orientierte sich stark an
Rosenbergs Symboltieren. Vor allem die Giraffe sollte in zukünftigen Konfliktsituationen als „Anker“ dienen, wenn es um
gelungene, konstruktive Streitlösung ginge. Die von uns ausgewählten Übungen und Spiele jedes Vormittags unterstützten die
positive Verknüpfung.
Diese ersten zwei Tage des noch zarten Pflänzchens „GfK“ oder eher des Samenkorns - fing durch gute „Bewässerung“ der
Initiatorin und Klassenlehrerin, durch gute „Bodenpflege“ der
drei Schulleiterinnen, sprich Fundraising -ideell und finanziell-,
durch „Kompostgaben“ der örtlichen Banken, privaten SpenderInnen und den Fördervereinen und durch die Unterstützung
der Kirchen in Form von Räumlichkeit und „Manpower“ (=Arbeit von Herrn Selke) an zu sprießen und zu gedeihen.
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Die Kollegien fanden sich zunächst zu einer Info-Veranstaltung in Wildeshausen, später an einem Wochenende fast geschlossen (47 von 50 Lehrkräften nahmen teil!) zu einer Fortbildung über Gewaltfreie Kommunikation in einem Tagungshaus zusammen. Daraufhin wurde beschlossen, mit allen
DrittklässlerInnen dieses Training an zwei Vormittagen pro
Klasse durchzuführen, um es mit Hilfe des von den
LehrerInnen erworbenen Vorwissens nach bestem Wissen und
Zeit in den Schulalltag zu integrieren.
Das dritte Schuljahr schien und scheint der richtige Zeitpunkt
für dieses Training zu sein: die Kinder kennen die Institution
Schule mit ihren Regeln, Anforderungen und Möglichkeiten,
die Kinder können lesen und schreiben - inzwischen wichtige
Fertigkeiten während der Trainingstage. Andererseits profitiert
die Schule noch von dem Gelernten, da die Kinder noch ein bis
anderthalb Jahre dort verbleiben.
Heute nach acht „Durchgängen“ Kommunikationstraining/GfK
an den Grundschulen hat sich vieles im Vergleich zur Kick-OffVeranstaltung geändert.
Aufgrund hoher Arbeitsbelastung seiner Kirchengemeinde
schied Herr Selke nach 6 Jahren leider aus. Wiederum ein Jahr
später entschieden sich die Holbein- und Wallschule, die
Präventionsarbeit federführend in die Hände der inzwischen
fertig ausgebildeten eigenen Schulmediatorinnen zu legen. Die
Grundschule St Peter entschied sich für die Fortsetzung der
Trainings durch mich und eine ebenfalls mit Rosenbergs Ideen
gut vertraute Kollegin der Schule.

1997
Aus Mitteln
der Stadttombola
und einer
Gegenfinanzierung
des Landes
ist die
Arbeit von
„ProKidS“
für drei
Jahre
gesichert.

Inhaltlich entwickelten wir schon in den ersten Jahren unser
Programm immer stärker in Anlehnung an Rosenbergs 4-Schritt
„Beobachtung ? Gefühl ? Bedürfnis ? Bitte“.
Wir wünschen uns, dass die Kinder am Ende der zwei Tage
wissen, dass es in einer Streitsituation gut und friedensförderlich ist, zu sagen, was sie beobachten konnten - statt die
anderen Kinder zu beschimpfen, statt zu vermuten, statt zu
bewerten. Sie sollen wissen, dass in einem Streit immer und bei
jeder/m Gefühle mitspielen und dass es manchmal mutig und
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fast immer nützlich ist, diese der/m anderen zu mitzuteilen.
Fehlende Anerkennung, Missachtung, Eifersucht und Neid
haben die meisten von uns erlebt, so dass ein Benennen dieser
Gefühle deeskalierend, weil nachvollziehbar, wirkt. Was brauchen die Streithähne und -hennen stattdessen? „Was tut not,
damit es wieder gut zwischen Euch wird?“- die Frage nach den
Bedürfnissen, verständlich „runtergestrickt“ für Neunjährige.
Und zu guter Letzt - wie teile ich dem Kind, mit dem ich streite, meine Wünsche angemessen mit? Von wem ließe sich die
Formulierung einer Bitte besser lernen als vom Sams? Herr
Taschenbier muss genau und so konkret wie möglich sagen,
was er sich wünscht, er muss es positiv formulieren.
Bedauerlicherweise müssen die Bitten der Kinder im
realen Leben - anders als beim Sams - möglich sein.
Sie müssen in Ich-Form mitgeteilt werden und auch
überprüfbar sein. Und last but not least soll mein Gegenüber auch noch die Möglichkeit zum Ja oder Nein
als Antwort haben!
Damit diese vier Schritte behalten werden, holen wir uns
Ariadnes Faden in rot zur Hilfe, in manchen Klassen kombiniert mit rhythmischem Rezitieren und passenden Handbewegungen. Eine mit Zeigefinger und Daumen geformte „Brille“
vor den Augen unterstützt die Erinnerung daran, dass wir im
Streit meistens mit den Augen beobachten. Die „Hand auf dem
Herzen“ als Symbol für Gefühl - eindeutige Zeichensprache.
Bei der pantomimischen Darstellung des Begriffs „Bedürfnis“
gehen die Ideen der Kinder weiter auseinander, immer jedoch
können sie sich auf eine Geste einigen. Bei der Bitte greifen
fast alle auf Dürers „Betende Hände“ zurück, als Symbol gezeichnet vor 5 Jahrhunderten, jetzt „handlich“ verjüngt auf ein
knappes Jahrzehnt Leben.
Um dieses Vier-Wort-Skelett für den manchmal konfliktreichen
Schulalltag fit zu machen, polstern wir es mit Übungen und
Spielen, die dazu dienen, die einzelnen Schritte zu festigen.
Mit ihren Augen versuchen die Kinder beim „Dirigentenspiel“
herauszufinden, wer den Ton angibt, mit den Ohren erraten sie
Geräuschquellen, über ihre Rücken werden Botschaften in
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Form von stiller Post weitergegeben, manchmal richtig,
manchmal kaum wiederzuerkennen und manchmal gibt es einen kulinarischen Beitrag für den nächsten Sinn, die Zunge.
An realen Konflikten den 4-Schritt einzuüben, nahmen wir erst
im Lauf der Zeit ins Programm. Leider - möchte ich heute sagen. Zu lange hatten wir angenommen, Rollenspiele wären bei
Kindern genau so unbeliebt wie bei Erwachsenen. In manchen
Klassen erwies sich das Spielen eines Streits als der „Renner“,
als der ideale Türöffner zur gewaltfrei-kommunikativen Anwendung und Einübung.
Über die Übung „Gefühlspantomime“ haben mein Kollege und
ich wiederholt diskutiert, uns aber letztendlich oft für sie entschieden. Einerseits möchten wir mit der gfK uns auf die Beobachtung beschränken - wie kann es dann angehen, Kinder raten, vermuten, bewerten zu lassen, wie sich - je nach Gestik
und Mimik - jemand fühlt/fühlen könnte. Andererseits tragen
Gefühle durch die verschiedensten Kulturen hindurch oft dieselben Gesichtszüge. Inzwischen fragen wir, wie sich das Kind,
das in der Mitte des Stuhlkreises ein Gefühl darstellt, wahrscheinlich fühlt.
Beim Thema „Gefühle“ hat es sich als sehr nützlich erwiesen,
im Plenum oder in Kleingruppen vorab einen Gefühlspool via
Brainstorming zu erstellen. Dadurch wird das Ausgangsrepertoire etlicher SchülerInnen - schlecht, cool, geil - für die
weitere Arbeit gewinnbringend erweitert.
Auch die Erarbeitung des Punkts „Bedürfnis“ unterlag im Laufe der Jahre einigen Veränderungen. „State-of-the-art“ bedeutet
für uns heute, verschiedene Bedürfnisse als Input in die Gruppe
zu geben. Dies machen wir, in dem groß ausgedruckt und laminiert die „gängigsten“ Bedürfnisse um gerade diesen Begriff
am roten Faden ausgelegt und bei Unklarheit besprochen werden. Die nun folgende Arbeit mit dem „Bedürfniswürfel“ wird
dadurch sehr erleichtert. Die Kinder erwürfeln Situationen und
überlegen, was sie brauchen, damit es ihnen just dort gut geht.
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Bedürfnisse und Gefühle lassen wir von den Kindern selbst
aufschreiben, andere Wichtigkeiten geben wir als Arbeitsblätter und zur Wiederholung den Kindern mit auf den Weg.
Das eigene Aufschreiben festigt das neu erworbene Wissen,
braucht aber gerade bei DrittklässlerInnen noch viel Zeit - einen Spagat, den es innerhalb dieser zwei Tage oft zu machen
gilt.
Für die Bitte bitte eine Sams-Geschichte. Die hat bei vielen
Kindern Wiedererkennungswert - ein Pfund mit dem wir bei
der Erarbeitung der „Bitte“-Kriterien wuchern können.
Soviel zum inhaltlichen Kern unseres Trainings, sozusagen dem
Skelett und den Muskeln.
Dann gibt‘s noch den „Speckgürtel“, die Spiele und Übungen,
die inhaltlich etwas mehr Distanz zu Rosenbergs Ideen haben,
nichtsdestotrotz das Sozialverhalten fördern, die Kinder sensibilisieren sollen für sich selbst und andere. Und auch für positive Gruppenprozesse oft von hohem Wert sind! Manchmal fließen Tränen, weil ein Kind sich überfordert fühlt, vor der gesamten Klasse zu sprechen oder zu agieren. Jedes Mal eine
Herausforderung für uns, empathisch darauf zu reagieren.
Was gehört zum „Speckgürtel“?
Der etwas andere „Steckbrief“ (Hausaufgabe! dauert sonst zu
lange), bei dessen Auswertung es oft Überraschungen gibt, der
auch zeigt, wie viel die Kinder voneinander wissen (- oder bei
AußenseiterInnen eben nicht).
Der „Komplimentenkreis“, bei dem jedes Kind einem anderen
etwas Positives sagt.
Die „Was kann ich gut?“-Runde, bei der es manchmal einem
Kind die Sprache verschlägt ...
Der „Turmbau zu Babel“, der oft eine Typenanalyse der Kinder
erlaubt. Vom Regisseur, über den Mitläufer bis zum Nein-Sager
- wie im Erwachsenenalltag sind alle vertreten.
„Die böse 7“ bündelt die Aufmerksamkeit, „Ozeanwelle“,
„Obstsalat“, „Fliegender Holländer“, „Familie Meier“, „Versteinern und erlösen“, „Kissenschlacht gezähmt“, „Eismeer“ und
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ähnliche Bewegungsspiele sind die idealen Maßnahmen, wenn
alle Kinder mit den Beinen zappeln, nach einer längeren
Arbeitsphase im Kopf.
Was hat sich in den letzten Jahren noch getan?
Die St-Peter-Schule bietet StreitschlichterInnen-AGs an. So
gibt es inzwischen in vielen Klassen SchülerInnen, die mediatorisch arbeiten. Manchmal haben diese Kinder sich dafür
nicht durch den Besuch der AG qualifiziert, sondern wurden auf Grund ihrer mitgebrachten emtionalen Intelligenz (?) - von
den MitschülerInnen in dieses Amt gewählt. Von den Erfahrungen dieser Kinder profitieren wir oft während der GfKTrainingstage.
Es gab ein (kostenpflichtiges) Angebot für Eltern zum Thema
„Gewaltfreie Kommunikation“, in unseren Augen ein sehr
wichtiger Beitrag zur Implantierung von jeglicher Art Präventionsarbeit - leider bisher nur von der Minderheit der Eltern
besucht. Bei allen Trainings nehmen die KlassenlehrerInnen
teil - sehr wichtig, damit sie wissen, womit sich „ihre“ Kinder
mit uns zwei Tage lang beschäftigen, sehr wichtig, damit sie
die vermittelte Theorie durch praktisches Einüben im
manchmal konfliktreichen Schulalltag zu Muskeln rund ums
Skelett werden lassen. Auch über eine weitere Kollegiumsfortbildung wird gesprochen, sicherlich sinnvoll, da innerhalb
dieser acht Jahre viele neue Lehrkräfte hinzugekommen sind.
So oder so freut es mich in jeder Klasse aufs Neue zu sehen mal mehr, mal weniger -, welche positiven Entwicklungen, die
der Prävention von Konflikten und Gewalt dienen, durch die
Schulflure pusten, wenn kollegial gemeinschaftlich und sehr
engagiert, unterstützt von Eltern, Schulelternräten, der Kirche
und sonstigen wichtigen und manchmal (und noch schöner!)
finanziell großzügigen „Örtlichkeiten“ am roten (Ariadne-)Faden gezogen wird.

1997
„ProKidS“
wird an
mehreren
Schulen
erfolgreich
durchgeführt.
Der Verein
entwickelt
ein Konzept zur
Fortbildung von
Lehrkräften. Mehrere Schulen nehmen diese
Fortbildungen
wahr.

Lioba Müller
Mediatorin
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Kooperationspartner
kommen zu Wort
Roland Herrmann,
Leitender Oberstaatsanwalt
Grußwort

Im Strafrecht befassen wir uns vorrangig mit dem Straftäter. Wenn wir ihm
eine Straftat nachweisen können, wird
er dafür bestraft. Ziel der Strafe ist
letztlich der Versuch, dem Täter vor
Augen zu führen, dass sich Straftaten
nicht lohnen und dass er in Zukunft
keine weiteren Straftaten mehr begeht.
Zu dieser Einsicht soll er gelangen
durch Geldstrafen, Freiheitsstrafen
oder die Androhung von Freiheitsstrafen (Bewährung). Oft
wird unser Ziel nicht erreicht. Die Belange des Opfers sind von
eher untergeordneter Bedeutung.
Dabei lassen sich durch eine geschützte Begegnung von Täter
und Opfer im Rahmen des sog. Täter-Opfer-Ausgleichs oft
bessere Erfolge erzielen. Dem Täter kann dabei plastisch vor
Augen geführt werden, welche Auswirkungen sein oft unüberlegtes Verhalten bei anderen Menschen haben kann. Dies kann
eher zu einer Korrektur seiner fehlerhaften Verhaltensweisen
führen als die klassischen Strafen. Auf der anderen Seite erlebt
das Opfer den Täter häufig als eher hilfslosen Menschen, vor
dem man nicht dauerhaft Angst haben muss.
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist daher ein wichtiges Verfahren,
das zu einem längerfristigen Rechtsfrieden in diesem Land
beitragen kann. Der Verein Konfliktschlichtung e.V. erfüllt
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diese Aufgabe seit nunmehr 25 Jahren in vorbildlicher Weise.
Wir werden die ohnehin gute Zusammenarbeit zwischen diesem Verein und der Staatsanwaltschaft auch in Zukunft noch
weiter verbessern, weil dieser Verein ein wesentlicher Baustein
bei der Strafrechtspflege ist. Dem Verein wünschen wir auch
für die Zukunft alles Gute und eine sorgenfreie Existenz.
Roland Herrmann
Leitender Oberstaatsanwalt
Staatsanwaltschaft Oldenburg

1997
10 Jahre
Konfliktschlichtung
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Manuela Wasmann,
Oberstaatsanwältin
Konfliktschlichtung geht (fast) immer

Zur Verfolgung von Straftätern und zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs berufen, vergessen wir Strafjuristen unter
dem Druck des ständig anwachsenden Arbeitsanfalls hin und
wieder, dass zur Herstellung des so oft zitierten Rechtsfriedens
auch der materielle und immaterielle Ausgleich zwischen Täter/
inne/n und Opfern gehört.
Nicht jeder Fall ist für solche Bemühungen geeignet, jedoch
lassen sich bei genauem Hinsehen weit mehr Möglichkeiten
finden als zunächst gedacht.
In den Bereichen der unteren Kriminalität wie Beleidigungen,
leichten Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Nötigungen
pp. kommt jede/r schnell auf die Idee, im Rahmen der Konfliktschlichtung einen Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) zu versuchen,
um ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden. Sowohl die Strafprozessordnung bietet ein solches Verfahren für Erwachsene an,
in dem bei kleineren Verfehlungen bereits die Staatsanwaltschaft
befugt ist, das Verfahren nach einem erfolgreichen TOA einzustellen, als auch das Jugendgerichtsgesetz, das für junge Straftäter/innen zwischen 14 und maximal 21 Jahren gilt und wo das
Prinzip der erzieherischen Reaktion auf strafbares Verhalten
absoluten Vorrang hat. Aus diesem Grund steht dort im Rahmen
der Diversion (d. h. im Prinzip eine staatliche Reaktion ohne
Einschaltung der Gerichte) u. a. der Schadensausgleich, und
damit ist nicht nur der materielle Schaden gemeint, an erster
Stelle. Und was kann erzieherisch sinnvoller sein, als den Täter/
die Täterin unmittelbar mit den Folgen der Tat beim Opfer zu
konfrontieren? Von Angesicht zu Angesicht lässt sich Empathie
am besten lernen und so manche hochaggressiven „jungen Wilden“ verlieren für das Opfer ihren Schrecken, wenn sie sich,
ihrer aufstachelnden „Peer-group“ beraubt, von ihrer menschlichen Seite zeigen und sich entschuldigen können.
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Beispiele lassen sich viele finden, angefangen von den alkoholgeschwängerten nächtlichen Schlägereien, über die Polizeibeamten, die sich immer wieder von testosteron-überschwemmten
Jugendlichen beschimpfen lassen müssen, bis hin zur älteren
Dame, der von einer pubertierenden Jugendlichen die Handtasche entrissen wurde.
Aber nicht nur im unteren Bereich der Kriminalität dienen der
TOA und die Konfliktschlichtung dazu, die Folgen einer Tat für
Täter/in und Opfer zu mildern. Auch bei mittlerer und schwerer
Gewaltkriminalität kann sie ein Mittel sein, beim Opfer Ängste
abzubauen und den Weg zurück in die Normalität zu finden. So
kann z. B. bei länger andauernden Konflikten und eskalierenden
Beziehungstaten die Konfliktschlichtung ein Weg sein, aus der
Gewaltspirale auszusteigen. Und selbst bei schweren Gewalttaten an Zufallsopfern kann die begleitete Begegnung mit dem
Täter dem Opfer die Möglichkeit eröffnen, aus einem Trauma
herauszufinden. Das wird sicher die Ausnahme bleiben, aber es
ist eine von vielen Möglichkeiten.
Die Bereitschaft eines Täters/einer Täterin, sich für diese Form
des Schadensausgleichs zur Verfügung zu stellen, kann zudem in
Form von Milderungen bei der Strafhöhe „belohnt“ werden. In
den Grundsätzen der Strafzumessung (§ 46 Strafgesetzbuch) ist
das Verhalten des Täters nach der Tat, insbesondere sein Bemühen um Wiedergutmachung, ein wichtiger Punkt für das Gericht,
die „richtige“ Strafhöhe zu finden. Bei besonderen Bemühungen
der Wiedergutmachung kann sogar der gesetzlich vorgegebene
Strafrahmen nach unten verschoben werden (§ 46a StGB), so z.
B. bei einem Strafrahmen zwischen mindestens 1 Jahr bis maximal 10 Jahre auf min. 3 Monate bis max. 7,5 Jahre. Das bedeutet, dass selbst bei Anklageerhebung ein TOA parallel stattfinden
und sowohl für Täter/in als auch Opfer gewinnbringend sein
kann. Der erste Schritt zur Resozialisierung ist es auf jeden Fall.

1998
Die Fallzahlen im
Jugendbereich
steigen
sprunghaft
an. Es
werden
Überlegungen für
einen
zweiten
Anlauf zum
TOA im
allgemeinen Strafrecht
angestellt.

Es lohnt sich also allemal, den Ausgleich zwischen Täter/inne/n
und Opfern im Strafverfahren im Auge zu behalten und da, wo
er möglich erscheint, voranzutreiben.
Manuela Wasmann, Oberstaatsanwältin
Staatsanwaltschaft Oldenburg
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Hans-Jürgen Thurau, Polizeipräsident
der Polizeidirektion Oldenburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Verein für Konfliktforschung in
Oldenburg feiert in diesem Jahr sein 25
jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum
gratuliere ich Ihnen und spreche meinen
herzlichsten Glückwunsch aus.
Konfliktschlichtung und Opferschutz
geht uns alle an! Die Bekämpfung von
Kriminalität und Gewalt ist eine der
wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit.
Leider steht sehr oft der Täter im Mittelpunkt des medialen Interesses und der Öffentlichkeit. Was aber
wird konkret für diejenigen getan, die Opfer einer Straftat geworden sind? Leider, immer noch zu wenig, wie ich finde!
1998
Herr Generalstaatsanwalt Finger
tritt an
den Verein
heran, um
den TOA
im allgemeinen
Strafrecht
wieder zu
beleben.

Einfühlsamer Umgang mit Menschen, die Opfer einer Straftat
geworden sind und die damit einhergehende Präventionsarbeit
sind für mich und den einzelnen Polizeibeamten vor Ort wichtige Leitmotive.
Aus der aktuellen Opferforschung wissen wir, dass es auch für
das Opfer einer Straftat wichtig ist, einen Vergleich mit dem
Täter zu erzielen. Eine Befriedung der Situation und eine spätere professionelle Auseinandersetzung mit dem Verursacher verbessert das Wohlbefinden des Opfers, führt aber auch dem Täter das unrechte Handeln vor Augen und ist von unschätzbarer
Bedeutung für Alle.
Diese Aufgabe des Ausgleichs der Parteien übernimmt nun der
Verein für Konfliktschlichtung seit der Gründung im August
1987. Wir schauen zurück auf 25 Jahre hervorragende Arbeit
und auf eine Vielzahl von Vermittlungsgesprächen mit Konfliktbeteiligten im Rahmen der Mediation in Strafsachen mit
Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen in der Stadt
Oldenburg.
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Mir ist bekannt, dass der Verein für Konfliktforschung einer der
ersten Einrichtungen in Deutschland war, der sich einer strengen Qualitätsüberprüfung gestellt hat. Im Jahre 2010 haben sie
für weitere fünf Jahre das überall anerkannte TOA-Gütesiegel
erhalten. Daraus erkenne ich, dass ich mich auch zukünftig auf
eine professionelle Zusammenarbeit freuen kann.
Die überaus erfolgreiche Einbindung des Vereins für Konfliktschlichtung in die Präventionsarbeit der Polizei, der Justiz und
der Schulbehörden bleibt ein Garant für unsere gute Zusammenarbeit.
Mein Dank gilt den Verantwortlichen und allen Mitarbeitern für
ihr außergewöhnliches Engagement. Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg und einen guten Verlauf des anstehenden Fachtages.
Ihr

Hans-Jürgen Thurau
Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg
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Gerd Koop, Leiter der JVA
Uwe Krügel, Leiter des Sozialdienstes
Grußwort zum 25-jährigen Jubiläum
des Vereins Konfliktschlichtung e.V.

Ein Beispiel für langjährige, sehr gute
Zusammenarbeit zwischen der Justizvollzugsanstalt Oldenburg und dem Verein „Konfliktschlichtung e.V.“ Oldenburg.
Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen des Vereins Konfliktschlichtung e.V. wünscht der Kooperationspartner Justizvollzugsanstalt Oldenburg.
Der Täter-Opfer-Ausgleich spielt auch in
der JVA Oldenburg sowohl in der Untersuchungshaft der Hauptanstalt als auch
in der Strafhaft der Abteilung Gerichtsstraße immer wieder eine Rolle. Hier gilt
es besonders die Zusammenarbeit mit
Frau Elke Kleinhans zu loben. Sie versteht es immer wieder, durch ihre ruhige
und klare Art der Ansprache der Inhaftierten, eine angemessene Nähe bei gleichzeitiger professioneller Distanz zum Klientel herzustellen.
Die Kooperation ist von Beginn an geprägt durch gegenseitiges
Vertrauen und Respekt für die jeweiligen Aufgaben des Partners. In den vergangenen Jahren konnten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Sozialdienstes Frau Kleinhans mehrfach bei
ihrer Arbeit beobachten. Dabei wurde immer wieder festgestellt, mit welch großer Kompetenz und Einfühlungsvermögen
sie ihre Gespräche mit den Inhaftierten führte.
Wir wünschen uns auch weiterhin, dass wir dieses hohe Maß
an Qualität und Partnerschaftlichkeit in unserer Zusammenarbeit beibehalten können.
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Für das Engagement des Vereins Konfliktschlichtung e. V. in
der JVA Oldenburg möchten sich die Anstaltsleitung und der
Fachbereichsleiter Behandlung ausdrücklich bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Koop

Krügel

Anstaltsleiter

Fachbereichsleiter Behandlung

1999
Aus der
NWZ
Weihnachtsaktion
erhält der
Verein
120.000
DM. Diese
Mittel
werden als
Anschubfinanzierung
für den
TOA im
allgemeinen Strafrecht
eingesetzt
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Christian Fischer, Amtsanwalt
„Warum die Menschen sich gerne
vertragen“

– unter diesem Motto feiert der Verein
Konfliktschlichtung e.V. sein 25jähriges
Bestehen.
Für mich als Dezernent der Staatsanwaltschaft Oldenburg ist dieser Leitgedanke
zunächst nicht nachvollziehbar, denn ich
erlebe in meiner täglichen Arbeit eine
ganz andere Seite:
Zum Einen gibt es eine Vielzahl an Konflikten, die sich unter
Menschen jeglicher Gesellschaftsschichten im Alltagsleben
ergeben. Diese Konflikte wurden, wenn sie bei der Staatsanwaltschaft landen, nicht verbal und sachlich ausgetragen, sondern diffamierend, beleidigend und im schlimmsten Falle auch
körperlich.
Dabei schaukeln sich z.B. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten
oftmals kleine, belanglos erscheinende Divergenzen und auch
verschiedene Mentalitäten so lange gegeneinander auf, bis die
Situation eskaliert, und es –entweder (selten) einseitig oder
(meistens) von beiden Parteien- zu Übergriffen kommt. Dieses
wird dann mitunter in regelrechten Nachbarschaftskriegen ausgetragen, bei denen gegenseitige Beleidigungen noch das harmloseste sind; das Spektrum teilweise reicht hin bis zu massiven
Körperverletzungen.
Hinterher, so ist meine Erfahrung, schiebt jeder die Schuld auf
den anderen Teil und spricht sich von eigener Verantwortung
oder gar Schuld frei. Polizei und Staatsanwaltschaft haben dann
die undankbare Aufgabe, einen „Schuldigen“ zu überführen
und einer Sanktion zuzuführen. Eine Lösung des ursprünglichen Problems, so banal es anfänglich auch gewesen sein mag,
wird dadurch nicht erreicht; im Gegenteil werden die Gräben
zwischen den Beteiligten eher noch vertieft.
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Zum Anderen gibt es dann noch die Personen, die ohne eigenes
Zutun Opfer einer Straftat werden. Diese haben vielfach nicht
nur das Verlangen, dass der Täter überführt und bestraft wird;
vielmehr wollen sie auch wissen, was der Beweggrund des Täters war und warum vor allem gerade sie angegangen worden
sind. Polizei und Justiz können diese berechtigten Forderungen
der Opfer -auch nicht im Rahmen einer Hauptverhandlung mit
einer anschließenden Verurteilung- vollständig erfüllen.
Um diesen berechtigten Forderungen der Beteiligten aber
Rechnung zu verleihen, hat der Gesetzgeber das Instrument des
Täter-Opfer-Ausgleichs in die Vorschriften aufgenommen (u.a.
§ 46a des Strafgesetzbuches, § 153a (1) Nr. 5 der Strafprozessordnung). Über diese Vorschriften kann man eine Strafmilderung oder eine Verfahrenseinstellung für denjenigen Täter erreichen, der erfolgreich an einem Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren teilgenommen hat. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch
das Gericht sollen in jeder Lage des Verfahrens die Möglichkeit
zur Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs prüfen (§ 155a
Strafprozessordnung).
Da die Staatsanwaltschaften diesen Täter-Opfer-Ausgleich nur
vermitteln, aber nicht selbstständig durchführen können und
dürfen, gibt es Stellen (§ 155b der Strafprozessordnung) wie
z.B. die Konfliktschlichtung, die sich mit großem Engagement
und der gebotenen Sachlichkeit eines Verfahrens annehmen,
um in den meisten Fällen eine gütliche Einigung der Kontrahenten herbeizuführen oder aber das Opfer von Straftaten in die
Lage versetzen, das Geschehene besser zur verarbeiten.

1999
Herr Justizminister Dr.
Weber
besucht
den Verein
Konfliktschlichtung,
informiert
sich und
spricht
den MitarbeiterInnen
seine
Anerkennung für
die engagierte und
professionelle
Arbeit aus.

Die Konfliktschlichtung ist damit zu einem wichtigen Bindeglied und zu einer wertvollen Stütze in der täglichen Arbeit
sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch in der gesamten
Justiz geworden.
Christian Fischer, Amtsanwalt
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Rolf Cramer, Leiter des
Fachkommissariats Jugend
25 Jahre Konfliktschlichtung e.V. in
Oldenburg, ein Grund zum Feiern?

Wir, die Ermittlerinnen und Ermittler
des Jugendkommissariates der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/ Ammerland sagen ja!
In den zurückliegenden Jahren hat sich
eine wirklich sehr gute Kooperation zu
Dir, liebe Veronika und Deinem Team
ergeben.
Die originäre Aufgabe als polizeiliche Sachbearbeiterin/ als
polizeilicher Sachbearbeiter besteht u.a. darin, Beweise zu sammeln, Vernehmungen durchzuführen und die erzielten Ermittlungsergebnisse in Schlussberichten zusammenzufassen.
Was aus dem Ermittlungsvorgang (und damit dem minderjährigen Beschuldigten) wird, entscheiden die Jugendstaatsanwälte
und die Jugendrichter in enger Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe und -gegebenenfalls- der Jugendbewährungshilfe.
Ein besonderer Ermittlungserfolg ist es jedoch auch, wenn der
Jugendliche schon in der polizeilichen Vernehmung Einsicht in
sein Fehlverhalten zeigt und den Schaden wieder gut machen
möchte!
In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg teilen wir
diese -für einen Täter-Opfer-Ausgleich geeigneten- Fälle noch
vor Abgabe der Ermittlungsakte an die StA Oldenburg dem
Verein für Konfliktschlichtung mit.
So gelingt es auf unbürokratischem und verkürztem Wege oft,
dass sich Täter und Opfer (Geschädigte) schon sehr schnell
nach einer Straftat “an einen Tisch setzen können“, um eine
wie auch immer gelagerte „Wiedergutmachung“ zu vereinbaren.
- 48 -

Durch zahlreiche Rückmeldungen haben wir erfahren, dass
dies nicht nur dem jugendlichen Tatverdächtigen, sondern auch
den Opfern und Geschädigten sehr gut getan hat!
Auch viele innerschulische Konflikte, von denen wir als Kooperationspartner der Oldenburger Schulen Kenntnis erhalten
haben, konnten durch die schnelle und professionelle Aufarbeitung des Vereins für Konfliktschlichtung gelöst werden.
Wir wünschen Euch/ Ihnen für den Fachtag ein gutes Gelingen
und sind der festen Überzeugung, dass wir die gute Kooperation mit dem Verein für Konfliktschlichtung e.V. werden fortsetzen können.
Rolf Cramer
Leiter des 6. Fachkommissariates/Jugend
beim Zentralen Kriminaldienst in Oldenburg
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Cornelia Erhardt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oldenburg
Grußwort

2000
Das Team
des Vereins
Konfliktschlichtung
erarbeitet
einen
Richtlinienvorschlag
für einen
Beirat zum
TäterOpferAusgleich
im Landgerichtsbezirk
Oldenburg.
Der Beirat
soll das
Ziel verfolgen, den
TäterOpferAusgleich
im Landgerichtsbezirk
Oldenburg
quantitativ
und qualitativ
voranzutreiben.

Ich freue mich sehr, dass auch ich dem
Verein Konfliktschlichtung an dieser
Stelle zu seiner 25jährigen Arbeit gratulieren darf.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Vereins sind mir aus verschiedenen Zusammenhängen bekannt; beispielsweise
durch ihre engagierte Unterstützung von
Projekten zur Gewaltprävention.
Eine direkte Zusammenarbeit besteht durch den Runden Tisch
„Häusliche Gewalt“. Unter der Geschäftsführung des Frauenbüros der Stadt Oldenburg treffen sich alle Oldenburger Beratungsstellen und Institutionen mit einem Bezug zu Opfern von
Beziehungsgewalt. In diesem Arbeitskreis ist der Verein
Konfliktschlichtung seit Jahren vertreten.
Während sich die meisten Teilnehmenden am Runden Tisch
parteilich für die Gewaltopfer einsetzen oder für die Strafverfolgung zuständig sind, besteht für den Täter-Opfer-Ausgleich
im Kontext von Beziehungsgewalt die Herausforderung, wie
die Grundsätze einer Mediation in diesen Fällen umgesetzt
werden können. Doch –wie in anderen Themenfeldern – gelingt
es der „Oldenburger Konfliktschlichtung“ auch bei dem Thema
Beziehungsgewalt durch ihr starkes persönliches Interesse an
fachlichem Austausch und an Vernetzung eine breit akzeptierte
Anlaufstelle zu sein.
Allen für den Verein Konfliktschlichtung Tätigen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso wie den ehrenamtlich
Aktiven, wünsche ich, dass ihr Engagement weiterhin die
Anerkennung erfährt, die es verdient.
Kornelia Ehrhardt
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oldenburg
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Präventionsrat Oldenburg
Gebt den Bürgern ihre Konflikte...
… zurück.

Der norwegische Kriminologe Nils
Christie hat in seinem 1977 erschienen
Aufsatz „Conflicts as property“ am Beispiel des Umgangs mit strafrechtlich
relevanten Konflikten beschrieben, wie
eine schleichende Verdrängung des Bürgers von der Regelung oder Lösung seiner eigenen Konflikte stattgefunden hat.
Straftaten und Konflikte seien, so
Christie, aber zunächst einmal Eigentum
der Bürger und deren Regelungskompetenz würde weit unterschätzt werden.
Auch 45 Jahre später bleibt der Hinweis
Christies von Interesse, hat sogar starke
Unterstützung bekommen. Prof. Dr.
Thomas Trenczek führt in seinem Aufsatz „Alternatives Konfliktmanagement
in der Bürgergesellschaft“1 die These
von Christie zusammen mit der Diskussion um die Bürgergesellschaft und die
„Aktivierung“ des Bürgers. Die Selbstverantwortung des Bürgers steht bei
Christie ebenso wie in der aktuellen Diskussion im Mittelpunkt. Dabei geht es nach Trenczek nicht darum, die staatliche
(Leistungs-)verantwortung zurück zu drängen, vielmehr geht es
um eine Neubewertung des Verhältnisses von Staat und Bürger.
Die Verständigung hierauf findet an vielen Stellen statt, natürlich auch in der Arbeit kommunaler Präventionsräte. In Oldenburg haben wir sehr früh mit dem Leitbild „Eine ganze Stadt

2000
Erste
Sitzung
des Berats

1

Schriftliche Fassung des auf dem Konfliktmanagementkongress 2004 am
09.09.2004 gehaltenen Vortrags. Der Verfasser ist Jurist und Sozialwissenschaftler
und als Hochschullehrer wie praktizierender Mediator tätig.
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macht Prävention“ auf die Notwendigkeit der Einbindung von
Bürgerinnen und Bürgern reagiert. Wir stimmen also zu, dass
wir eine „durch die Bürger getragene, sozial verantwortliche
Zivilgesellschaft brauchen, die den Menschen als aktiven Menschen begreift (…)“.

2000
Die Fallzahlen im
TOA des
allgemeinen
Strafrehts
sind stark
angestiegen. Mit
dem
Justizministerium
wird über
eine dauerhafte
Finanzierung gesprochen.
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Vor diesem Hintergrund schätzen wir uns glücklich, mit dem
Verein Konfliktschlichtung e.V. von Beginn an einen Kooperationspartner im Netzwerk Präventionsrat zu haben, der mit
seiner Arbeit stark an dem Kompetenzzuwachs von Bürgerinnen und Bürgern mitwirkt. Von dem Verein Konfliktschlichtung sind bereits viele Impulse für die Präventionsarbeit in Oldenburg ausgegangen und wir freuen uns sehr darüber, dass das
auch so bleiben wird. Mit dem Fachtag zum Jubiläum zeigt der
Verein Konfliktschlichtung erneut, dass er konsequent an einer
fachlichen Weiterentwicklung alternativer Methoden der Konfliktregelung beteiligt ist. Es ist insbesondere diese Arbeit, die
es uns auch künftig möglich macht, für die Stärkung von Zivilcourage zu werben!
Wir gratulieren herzlich zum 25jährigen Jubiläum und wünschen uns für unser Netzwerk, für die Bürgerinnen und Bürger,
für die Stadt Oldenburg einen weiterhin sehr starken Verein
Konfliktschlichtung e.V.
Präventionsrat Oldenburg

Gerd Koop

Ulrike Heinrichs

Vorsitzender

stellvertr. Vorsitzende

Interessensorganisationen
Concordia-Stiftung
[Mensch | Natur | Gemeinschaft]
25 Jahre Verein Konfliktschlichtung
Grußwort der Concordia Stiftung
[Mensch | Natur | Gemeinschaft]
Wer hat Recht oder für wen wird Recht
gesprochen?

Diese Fragen beantworten die Gerichte.
Ein funktionierendes Rechtssystem ist
ein hohes zivilisatorisches Gut. Doch
viele gesellschaftliche, soziale und
psychologische Konfliktpotenziale sind mit einem Gerichtsurteil nicht aus der Welt.
Oft werden sogar weitere negative Energien produziert, die sich
aufstauen, um dann zu einer anderen Zeit, an einem anderen
Ort mit vielleicht noch stärkerer Intensität wieder aufzubrechen.
Recht bekommen ist also etwas anderes, als mit den Folgen
einer Tat zurecht zu kommen. Dies gilt gleichermaßen für Täter
wie für Opfer.
Dabei Hilfe und Unterstützung für diese „Verarbeitung“ zu
bekommen ist eine der wichtigen Aufgaben im persönlichen
und gesellschaftlichen Zusammenleben von Menschen.
Und wer macht das?
Die Familie – früher gar die Mehrgenerationenfamilie – ebenso
wie Schule, Vereine oder Kirche können diese Aufgabe immer
weniger wahrnehmen, werden zudem immer öfter selbst zum
Entstehungsort von Konflikten und Gewalt.
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So ist es nicht hoch genug zu schätzen, wenn sich einzelne
selbst „berufen“, die Aufgabe, hauptamtlich, ehrenamtlich,
bürgerschaftlich anzunehmen und umzusetzen.
Der Verein für Konfliktschlichtung e.V. ist so eine „Berufungsstelle“. Er engagiert sich seit 25 Jahren im Täter-Opfer-Ausgleich, in der Prävention von Konflikten und Gewalt bei Erwachsenen, Jugendlichen und z.B. mit Pro KIDS bei Schulen
und Eltern.
Dafür möchten wir dem Verein danken und gratulieren.
Als Concordia Stiftung [Mensch | Natur | Gemeinschaft] haben
wir gemeinsame Themen angepackt und freuen uns auf eine
weitere Zusammenarbeit, die Menschen bewegt!
2001
Die große
Unterstützung
durch
oldenburger
Lantagsabgeornete
aller Parteien
sowie der
Justiz
führen zur
Übernahme eines
Teiles der
Personalkosten für
den TOA
im allgemeinen
Strafrecht.
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In diesem Sinne alles Gute für die Zukunft – denn Recht haben
war gestern!

Michael Vieregge
Geschäftsführer
Concordia Stiftung GmbH
[Mensch | Natur | Gemeinschaft]

Bundesarbeitsgemeinschaft TOA e. V.

25 Konfliktschlichtung in Oldenburg

Die Fachstelle für Täter - Opfer - Ausgleich und Konfliktschlichtung in
Oldenburg gehört zu den ersten und
renommiertesten Einrichtungen Deutschlands im Bereich TOA.
Oldenburg war ein Vorreiter für viele weitere Projekte auf bundesweiter Ebene. Die "Oldenburger" haben es nicht nur durch
ihre nordische Gelassenheit geschafft, viele negative Trends in
der Entwicklung des TOA`s nicht mitzugehen. Sie argumentieren fachlich und setzen sich mit anderen Meinungen auseinander. Trotzdem gelingt es ihnen, ihren Stil zu wahren. So veröffentlichen sie in der aktuellen Situation der überhöhten Fallbelastungen und der damit verloren zu gehenden Qualität in
der Fallbearbeitung , in Fachzeitungen, ihren Standpunkt. Ein
besonderer Schwerpunkt wird in der Konfliktschlichtung
Oldenburg auf die Fälle der häuslichen Gewalt gelegt. Diese
Fälle nehmen immer mehr zu, seit die Justiz erkannt hat, dass
sie mit ihren herkömmlichen Mitteln nur begrenzt die Täter
erreichen kann. Was nützt eine Geldstrafe, wenn diese vielleicht
sogar aus der gemeinsamen Haushaltskasse gezahlt wird. Eine
Verhaltensveränderung wird diese auch kaum bewirken. Die
Mediation bietet den zerstrittenen Partnern eine Möglichkeit,
Veränderungen zu erarbeiten. Den wenigsten Opfern von häuslicher Gewalt geht es um eine Bestrafung des Partners, sondern
um eine Verhaltensänderung. So können in der Mediation Lösungen, wie z.B. der Besuch eines sozialen Trainingskurses,
einer Therapie, einem Alkoholentzug erarbeitet werden. Diese
Lösungen, die in einer Vereinbarung enden, werden von den
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Mitarbeiterinnen und dem Mitarbeiter der Konfliktschlichtung
Oldenburg kontrolliert. Erst wenn eine Veränderung eingetreten
ist und die Geschädigten zufriedengestellt sind, wird der Fall an
die Staatsanwaltschaft zurückgegeben. Die Geschädigten sind
in diesem Fall nicht mehr an der weiteren Strafverfolgung interessiert. Das kann der Staatsanwalt strafmildernd berücksichtigen oder sogar das Verfahren einstellen. Die Zufriedenheit der
Klienten ist sehr hoch. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konfliktschlichtung Oldenburg bedeutet das jedoch
einen enormen Zeitaufwand. Es bleibt nicht wie beim herkömmlichen TOA bei 2 Vorgesprächen und einem Vermittlungsgespräch. Hier werden mehrere Einzelgespräche mit ganz persönlicher Beratung und mehrere Vermittlungsgespräche angeboten. Erst wenn eine Lösung gefunden- oder eine Veränderung eingetreten ist, wird der Fall abgeschlossen. Eine grundlegende Bearbeitung der Ursachen ist der Erfolg zur Vermeidung
einer zukünftigen Eskalation. Selbst wenn es um Trennung geht
ist die Mediation ein gutes Mittel, um Kosten und Nerven zu
sparen. Umgangsrecht und alle in Zusammenhang mit einer
Trennung stehenden Themen können hier bearbeitet werden.
Eine sinnvolle Möglichkeit der Konfliktbearbeitung.
Der Verein Konfliktschlichtung hat die Zertifizierung ihrer
Qualität durch die Erlangung des Gütesiegels der Bundesarbeitsgemeinschaft TOA e.V. bewiesen. 25 Jahre TOA Bearbeitung bedeutet auch, dass die Mitarbeiter des Vereins Konfliktschlichtung einen guten Kontakt zu den örtlichen Kooperationspartnern in der Justiz, Polizei und anderen freien Trägern
haben. Auf Landes- und Bundesebene gilt das Gleiche. Auf die
Meinung der Konfliktschlichtung Oldenburg wird Wert gelegt.
Sie sind nicht nur in der Fallbearbeitung aktiv, sie bilden auch
Nachwuchskräfte für die Mediation im Strafrecht aus.
Die Leiterin Veronika Hillenstedt, die Kollegin Elke Kleinhans
und der Kollegen Michael Ihnen, das Herz der Verwaltung
Birgit Tobey, zusammen mit dem Vorstand Jochen Hillenstedt,
Karin Schulze und Christian Scheffler verkörpern die Qualität
der Arbeit im Verein Konfliktschlichtung. Ihre Namen haben
einen seriösen Ruf auf Bundesebene. Neben den vielen Fach- 56 -

kollegen werden viele Klienten, Geschädigte sowie Beschuldigten diesen Personen dankbar sein, denen sie in den vergangenen 25 Jahre in ihren schwierigen Situationen geholfen haben.
Ich gratuliere der Fachstelle Konfliktschlichtung Oldenburg zu
Ihrem 25- jährigen Jubiläum und wünsche mir für die Zukunft
eine weitere fruchtbare und weiterhin gute Zusammenarbeit.
Mit den besten Wünschen
Christian Richter
1.Vorsitzender BAG-TOA e.V.

2001
Umzug in
die neuen
Räume in
der Kaiserstraße 7.
Birgit
Tobei, die
„Seele“
des Büros
gehört seit
10 Jahren
zum Team.

Birgit Tobey
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Landesarbeitsgemeinschaft für soziale
Angebote
25 Jahre Engagement für Täter-OpferAusgleich und Ambulante Sozialpädagogische Angebote für junge Straffällige in Niedersachsen

Ein Vierteljahrhundert KONFLIKTSCHLICHTUNG e.V. in Oldenburg.
Der Blick zurück verliert an Schärfe im
Nebel der Frühzeit des Täter-OpferAusgleichs in Niedersachsen.
Mitte der achtziger Jahre gab es im
damaligen Bundesgebiet ca. 15 TOAProjekte. KONFLIKTSCHLICHTUNG
e.V. war Akteur der allerersten Stunde
in Niedersachsen.
Der Verein hat die Durchführung des
Täter-Opfer-Ausgleichs in seinem Zuständigkeitsbereich zu einer festen Größe werden lassen. TäterOpfer-Ausgleich in und um Oldenburg, das heißt
KONFLIKTSCHLICHTUNG e.V..

2002
15 Jahre
Konfliktschlichtung
e. V.

Dieser Erfolg fußt auf seit 25 Jahren nicht nachlassendem Engagement für die Idee einer „Wiederherstellenden Gerechtigkeit“ für jugendliche und erwachsene Menschen im Bereich des
Strafrechts und in der Stärkung und Verankerung dieses Verfahrens in der Justizpraxis des Landes Niedersachsen. Das unermüdliche Eintreten für die notwendigen Rahmenbedingungen
dieser Arbeit, für Qualität und Standards - auch über die Grenzen des Bundeslandes hinweg - hat den ausgewiesenen Erfolg
dieser Einrichtung begründet. Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen ist stark, vernehmlich und verlässlich - ganz
wie in den ersten Jahren der Aufbauarbeit.
Wir gratulieren! Herzlichen Glückwunsch, man sieht Euch das
Alter nicht an!
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Der KONFLIKTSCHLICHTUNG e.V. hat ein starkes Team.
Doch ein Name taucht in den Annalen und aktuellen Meldungen zur Mediation in Strafsachen immer auf: Veronika
Hillenstedt. Sie hat in den zurückliegenden Jahren, in “unermüdlichem Einsatz bei der Entwicklung des bürgernahen
Rechtsinstruments und in Stellungnahmen zu methodischen
und inhaltlichen Fragen Standards gesetzt und den Verein
KONFLIKTSCHLICHTUNG e.V. zu den Topadressen qualifizierter Ausgleichsarbeit in Deutschland gemacht.“ (Meldung
zur Verleihung des Theo A, TOA-Infodienst Nr. 23, S. 10) 2004
hat sie den „Theo A“, den Oskar für Verdienste um den TäterOpfer-Ausgleich erhalten. Zu diesem Engagement gehört auch
die jahrelange kontinuierliche Mitarbeit im Vorstand der
Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen für Ambulante Sozialpädagogische Angebote nach dem Jugendrecht e.V.. Veronika
Hillenstedt ist an der Entwicklung der Qualitätsstandards für
diese Angebote in Niedersachsen maßgeblich beteiligt gewesen.
Die Vermittlungsarbeit von KONFLIKTSCHLICHTUNG e.V.
ist geprägt vom großen Engagement der Menschen, die „amtlich“ und ehrenamtlich für den Verein tätig sind und immer
Wert auf eine fachgerechte an den Interessen von Geschädigten
und Beschuldigten orientierte Durchführung des Täter-OpferAusgleichs legen.
2005 hat der Verein von der Bundesarbeitsgemeinschaft TäterOpfer-Ausgleich e.V. und dem Servicebüro für Täter-OpferAusgleich in Köln das TOA Gütesiegel erhalten, das 2010 verlängert wurde. Auch das spricht für kontinuierliche Wertarbeit
im Täter-Opfer-Ausgleich.
Zu dieser qualitativ ausgerichteten Perspektive gehört allerdings auch ein Blick in die Zukunft des Täter-Opfer-Ausgleichs
in Niedersachsen: Zur Erhaltung dieses Angebots ist auch in
Zukunft eine angemessene Finanzierung notwendig. Für den
Bereich der ambulanten sozialpädagogischen Angebote sollte
das nicht nur die notwendige Budgeterhöhung sein, sondern
auch die dem spezifischen Arbeitsbereich TOA angemessene
Art der Arbeitsbewertung. Die ausschließliche Orientierung der
Förderung an Fallzahlen führt dazu, dass die erreichte Qualität
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2002
Herr Justizminister
Pfeiffer hält
anlässlich
des 15jährigen
Bestehens
des
Konfliktschlichtung
e.V. einen
Vortrag zu
Mediation
in Niedersachsen
und hebt
die hervorragende
Arbeit des
Vereins
hervor.
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nicht gehalten werden kann. Die Qualität der Arbeit sinkt im
Wettbewerb um den kostengünstigsten Fall. Gerade anlässlich
dieses Jubiläums appellieren wir an dieser Stelle an alle Verantwortlichen in Niedersachsen sowie in Stadt und Landkreis Oldenburg die Förderung dieser Angebote für Straffällige weiterhin angemessen zu gewährleisten. Nach 25 Jahren kann man
mit Fug und Recht sagen, dass diese Investitionen sich lohnen.
Die letzten Studien zur präventiven Wirkung von Täter-OpferAusgleich bescheinigen ein gutes Ergebnis. - Fragen sie nach
beim Oldenburger Verein!
Vielen Dank an KONFLIKTSCHLICHTUNG e.V. in Oldenburg für den Einsatz der letzten 25 Jahre!
Alles Gute und „weiter so“!
Peter Hahlbrock und Arend Hüncken
(Vorstand Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen für Ambulante Sozialpädagogische Angebote nach dem Jugendrecht e.V.)

Paritätischer Wohlfahrtsverband

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Dank und Anerkennung gratuliert
der Paritätische Wohlfahrtsverband –
Kreisverband Oldenburg-Ammerland seiner Mitgliedsorganisation Konfliktschlichtung e.V. sehr herzlich zum 25jährigen
Bestehen.
Durch Ihre Tätigkeitsschwerpunkte - Mediation in Strafsachen
für Erwachsene und Jugendliche sowie die Konfliktbewältigung in der Schule - leisten Sie einen wesentlichen Beitrag,
ganzheitlich und nachhaltig mit Streitigkeiten und Straftaten in
unserer Gesellschaft umzugehen. Wo Menschen zusammenkommen, ist leider Konfliktpotenzial immanent. Aber die personifizierte und begleitete Aufarbeitung holt Täter und Opfer
gleichermaßen ab und gibt ihnen die Möglichkeit, sich aktiv
mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen, es zu verarbeiten
bzw. für zukünftiges Verhalten daraus zu lernen.
Die positive Bedeutung von Konfliktschlichtung ist heute anerkannt. Sie selbst bezeichnen den Täter-Opfer-Ausgleich als
soziale Dienstleistung.
Aber auch strafgesetzlich - und damit institutionell - ist er als
positiv-gewertetes Element in das Sanktionensystem eingebunden.
Beides erschließt gleichermaßen die Wichtigkeit einer Befriedung für die Menschen von Straftaten und die Bedeutung für
das Gemeinwesen.
Die finanzielle Förderung ist also eine gute Investition in die
Gesellschaft.
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Konfliktschlichtung e.V. ist nicht nur regional etabliert und
vernetzt. Als ein landesweit fachlich bedeutendes Mitglied im
Paritätischen Wohlfahrtsverband in Niedersachsen setzen Sie,
insbesondere im Arbeitskreis Straffälligen- und Bewährungshilfe, Akzente.
Für die Zukunft und das weitere Zusammenwirken wünschen
wir alles Gute!

Norbert Adolf
Geschäftsführer
Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.
- Kreisverband Oldenburg-Ammerland-

2003
werden die Landesmittel für die Arbeit im Jugendbereich Täter-Opfer-Ausgleich auf Null gesetzt. Das
bringt eine Lawine des Protestes in Gang. In Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft für
ambulante Maßnahmen in Hannover wird ein
offener Brief verfasst und es werden Unterschriften
gesammelt. Das Thema wird auf dem Niedersächsischen Jugendgerichtstag diskutiert.
Es gibt landesweit eine große Unterstützung für
den Täter-Opfer-Ausgleich und die ambulanten
Maßnahmen. Alleine in Oldenburg haben innerhalb kürzester Zeit 800 Menschen den Offenen
Brief unterschrieben. Die Folge ist, dass die Kürzung zu 100 % wieder zurückgenommen wird.
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Arbeitskreis der Opferhilfen
Der Arbeitskreis der Opferhilfen in
Deutschland e.V. (ado) ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher,
professionell arbeitender Opferhilfeeinrichtungen in Deutschland
und besteht seit 1988. Ziel aller
Einrichtungen ist es, Menschen,
die Opfer einer Straftat geworden sind zu unterstützen – sei es
in reiner Parteilichkeit für das Opfer oder im Bemühen einer
Konfliktschlichtung zwischen Tätern und Opfern.
Opfer äußern oft Unzufriedenheit mit ihrer Stellung im herkömmlichen Strafrechtssystem, vor allem ihren relativ geringen
Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Hauptverhandlung. Insbesondere die Spaltung in Straf- und Zivilverfahren ist für viele nicht nachvollziehbar. Sie empfinden „ihren
Fall“ als Einheit – und da gehört die Sanktionierung des Täters
und Schadenswiedergutmachung zusammen. In geeigneten
Fällen ermöglicht der TOA dann eine „ganzheitliche“ Umgehensweise mit Straftaten und ihren Folgen. Ein gelungener
TOA kommt den Bedürfnissen vieler Opfer entgegen, „ihren“
Täter mit seiner Tat und den damit einhergehenden Folgen zu
konfrontieren und zu erleben, wie er Verantwortung übernimmt.
Die in vielen Fällen erfolgreiche Umsetzung des TOA hat uns
in der Überzeugung bestärkt, dass der TOA in geeigneten Fällen ein auch für Opfer angemessenes Verfahren zur Lösung
strafrechtlich relevanter Konflikte darstellt. Damit ist der TOA
für den ado zu einem wichtigen Teilbereich praktischer Opferunterstützung geworden.
Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch nach wie vor viele
Fragen zu klären beispielsweise im Hinblick auf Kriterien, die
einen geeigneten Fall beschreiben. Oder auch die Frage nach
Risiken für Kriminalitätsopfer. Für diese und andere Diskussionspunkte ist der ado mit seinen unterschiedlichen Mitglie- 63 -

dern ein gutes Forum. Denn eines ist allen Mitgliedern des ado
ge-meinsam: das Wohl und die Perspektive des Opfers im Fokus zu haben.

2004
Veronika
Hillenstedt
wird für
Ihre Verdienste um
den TäterOpferAusgleich
auf dem
10. TOA
Forum „ZuMutung
TäterOpferAusgleich“
– vom
Wert autonomer
Konfliktschlichtung
in Strafsachen - mit
der Verleihung des
Theo A.
ausgezeichnet.
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Die Konfliktschlichtung e.V. – Täter-Opfer-Ausgleich und Mediation, Oldenburg ist schon sehr lang Mitglied im ado. Das
zeigt sehr deutlich, wie wichtig den Mediatoren und Mediatorinnen die Opferperspektive ist. Es war hier auch immer die
Bereitschaft vorhanden, in die Diskussion darüber einzusteigen, welche Aspekte der Viktimologie und der Opferberatung
für die praktische Arbeit des TOA notwendig waren und auch
weiter sind.
Der ado schätzt die Arbeit der Konfliktschlichtung e.V. und
deren Mitarbeit im ado sehr und wünscht ALLES GUTE für die
Zukunft.
Astrid Gutzeit und Karin Wagner
Vorstand des ado

Fachbeiträge
Gerd Delattre, Servicebüro für TäterOpfer-Ausgleich, Köln
ES IST FÜNF VOR ZWÖLF!

Gerne hätte ich hier die Erfolgsstory aus Oldenburg in
allen Facetten dargestellt. Viel
gäbe es zu sagen, zu dieser
tollen Entwicklung des TäterOpfer-Ausgleichs und seiner
Bedeutung weit über die Region hinaus.
Die Sorge um den Bestand dieser und anderer Einrichtungen
bringt mich aber zu einem anderen Thema: Zur Finanzierung
des Täter-Opfer-Ausgleichs.
Die katastrophale Lage vieler Kollegen und Kolleginnen vor
Ort zwingt mich dazu, auch in einem solchen festlichen Kontext, das Thema aufzugreifen..
Es ist kein Geheimnis, dass es um die Finanzierung und Absicherung des Täter-Opfer-Ausgleichs – auch in Oldenburg noch nie rosig bestellt war. Zu unsicher ist die Situation bei den
Trägern, als dass man getrost annehmen könnte, alles wird gut.
Man ist es ja schon gewohnt, dass zum Beispiel Bewilligungsbescheide erst gegen Mitte und Ende des laufenden Jahres zugesandt werden. Zufriedenheit herrscht schon, wenn nachträglich die geleistete Arbeit finanziell abgesichert werden konnte.
Was sich aber in den letzten Monaten fast unbemerkt von der
Öffentlichkeit abspielt, gleicht einem Untergangsszenario. Unbemerkt deshalb, weil jede Meldung für sich genommen noch
nicht unbedingt ein Warnsignal darstellt. Wie gesagt, die Situation war noch nie rosig. Die Intensität und die Kürze der Inter- 65 -

valle der Meldungen und Hilferufe, die nun an das TOAServicebüro gerichtet werden, lässt aber Schlimmstes vermuten: Es ist fünf Minuten vor zwölf.
Unbemerkt auch deshalb, weil viele in Bedrängnis Geratenen
viel zu lange ihr Heil in der individuellen Bearbeitung des Problems gesucht haben, frei nach dem Motto: „Ich muss nur vor
Ort meine Beziehungen geschickt einsetzen.“ Viele hoffen, dass
es sie selbst nicht erwischt oder eben die Verbindungen zu den
Entscheidungsträgern so gut sind, dass der Kelch an ihnen
noch einmal vorübergeht.
Dabei haben wir es inzwischen mit einem Flächenbrand zu tun,
der nicht mehr lokal zu bekämpfen ist.
So entziehen zum Beispiel die Jugendämter zunehmend die
Zuwendungsmittel. Eigene Mitarbeiter sollen, ohne entsprechende fachliche Qualifikation jetzt das Arbeitsfeld mit übernehmen.
Finanzielle Mittel für den TOA in den Justizhaushalten stehen,
nachdem über die Jahre hinweg Kürzungen hingenommen werden mussten, in manchen Bundesländern kurz vor dem endgültigen Aus. Man muss schon genau erklären, zum Beispiel mit
dem unsinnigen Vergleich, wie viele Haftplätze man genau
einspart, um überhaupt noch eine geringe Chance zur Finanzierung zu bekommen.
Wir wissen, wo das endet: Die Justiz wird angesichts dilettantischer Vermittler die Fallzahlen zurückschrauben, negative Erfahrungen von Geschädigten werden zum Misskredit des TOA
in kürzester Zeit beitragen. Die Negativ-Spirale setzt sich fort...
In einer Zeit, in der die Ökonomisierung – auch der Sozialen
Arbeit - zum obersten Gebot der Politik geworden zu sein
scheint, schaut jeder nur noch auf den Preis. Der Wert einer
Sache spielt keine Rolle mehr.
Damit keine Missverständnisse aufkommen, der TOA ist finanziell konkurrenzfähig und bietet auch im fiskalischen Sinne
eine echte Alternative zu den herkömmlichen Reaktionsformen
auf strafbares Handeln. Allein mit den vom Deutschen Richter- 66 -

bund zu recht kritisierten Ausgabe von 50 Millionen Euro pro
Jahr für ‚kostspielige Absonderlichkeiten‘ in der Justiz, wie die
Ansetzung von 'Durchlaufterminen', damit keine Verhandlungspausen von mehr als zehn Tagen passieren, ließe sich locker ein
bundesweites, flächendeckendes Netz von Fachstellen für Täter-Opfer-Ausgleich von bester Qualität und Ausprägung installieren.
Eine nicht geringe Anzahl an Zivilverfahren, teuren Sanktionsmaßnahmen, und vieles mehr könnten in der Tat so eingespart
werden. Weitere schwere Straftaten im sozialen Nahraum mit
einem schrecklichen Ende für die Opfer können durch die frühzeitige Konfliktregelung im Täter-Opfer-Ausgleich präventiv
verhindert werden.
Macht uns den Täter-Opfer-Ausgleich nicht mit einer unsinnigen Sparpolitik kaputt!
Bürgernahe Rechtspolitik, auch und gerade im Sinne der Opfer
von Straftaten, die mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln
aufrechterhalten werden kann, bedarf des besonderen Schutzes
der politisch Verantwortlichen!
Es wäre ein riesiges Versäumnis, wenn die mühsam aufgebaute
Struktur, in der über tausend ausgebildeten Konfliktschlichter
bundesweit tätig sind und jetzt aus dem Beruf gedrängt werden,
irgendwann mühsam wieder neu aufgebaut werden muss, weil
man die heute bereits vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Qualität des Täter-Opfer-Ausgleichs nicht ernst genug
genommen hat.
Gibt man im Alert-Dienst von Google den Begriff „Täter-Opfer-Ausgleich“ ein, erfährt man eine ganze Menge. Man bekommt auch einen Blick dafür, was draußen im Lande, sozusagen auf der 'freien Wildbahn', unter Täter-Opfer-Ausgleich
inzwischen verstanden wird.

2005
Dem Verein
Konfliktschlichtung
wird als
einer der
ersten
Institutionen das
TOAGütesiegel
der
Bundesarbeitsgemeinschaft
TäterOpferAusgleich
und des
Servicebüros für
Konfliktschlichtung
und TäterOpferAusgleich
in Köln
verliehen.

Am augenfälligsten – weil zahlenmäßig absolut im Vordergrund - sind dabei die Zeitungsartikel, welche über Gerichtsverhandlungen berichten, in denen es – im Normalfall noch im
Gerichtssaal - zu einem so genannten Täter-Opfer-Ausgleich
gekommen sein soll.
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Das Schema sieht ungefähr so aus: Der bisher bestreitende
Täter sieht sich im Verlauf der Verhandlung mit einer eindeutigen Beweislage konfrontiert. Seine Strategie der Leugnung ist
nicht mehr zu halten. Alle Felle drohen davonzuschwimmen....
Doch! Da gibt es doch noch etwas, was vielleicht noch helfen
könnte...? 'Täter-Opfer-Ausgleich' heißt das Zauberwort! Man
bietet dem Geschädigten schnell einen Geldbetrag an und hofft
auf dessen unmittelbare Zustimmung. Bei einem 'Ja' wird vom
Richter ein durchgeführter Täter-Opfer-Ausgleich unterstellt
und es winkt die Einstellung des Verfahrens oder zumindest
Strafminderung nach § 46 a StGB. Neutrale Vermittler oder
Konfliktschlichtungsstellen tauchen in diesen Berichten selten
oder oder gar nicht auf.

2006
Der Verein
bekommt
den Zuschlag zur
Durchführung des
12. TäterOpferAusgleichs
Forums

Es entsteht fernab von Evaluation und unabhängig vom standardisierten Täter-Opfer-Ausgleich in den Fachstellen eine Praxis, die gekennzeichnet ist durch die Nicht-Einschaltung eines
neutralen Vermittlers, durch die Fremdbestimmung der Ergebnisse, den weitgehenden Verzicht auf einen kommunikativen
Prozess zwischen Opfer und Täter und - last but not least - einen ungeheurer großen Entscheidungsdruck für die Opfer.
So ziemlich genau das Gegenteil macht aber einen gelungenen
Täter-Opfer-Ausgleich aus: Die Betroffenen sollen – wenn sie
denn wollen und sich in Ruhe dafür entschieden haben - den
oder die durch die Straftat entstandenen Konflikt(e) unter Einbeziehung eines allparteilichen Vermittlers zu klären versuchen.
Dabei ist ein Rahmen zu schaffen, in dem Verantwortung übernommen werden kann, gewaltfreie Kommunikation garantiert
und eine größtmögliche Partizipation am Verfahren praktiziert
wird.
Ohne eine Informationsgarantie, vor allem gegenüber den Opfern, und ohne eine angemessene Zeit zur Entscheidungsfindung – alles Selbstverständlichkeiten in der Praxis der TOAFachstellen - ist das nicht zu machen!
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Ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Täter-Opfer-Ausgleich in
Oldenburg. Wie gerne hätte ich hier die Erfolgsstory aus Oldenburg in allen Facetten dargestellt und eine rosige Zukunft
vorausgesagt.... Aber: Die Uhr tickt und wurde bisher nicht
aufgehalten. Manche sagen, es ist bereits fünf nach Zwölf.
Gerd Delattre
Leiter Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung, Köln

2007
20 Jahre
Konfliktschlichtung
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Prof. Dr. Theresia Hoynk
Dr. Nadine Bals
Blick zurück nach vorn

Mitte der 1980er Jahre machten sich
Pilotprojekte auf den Weg, die Praxis
der Jugendkriminalrechtspflege in
Deutschland zu verändern. Die Erprobung des Täter-Opfer-Ausgleichs
zunächst im Jugend- und etwas später im Erwachsenenbereich bedeutete
eine Erweiterung des Blicks auf
Straftaten, auf angemessene Reaktionen und auf die Menschen, die dabei
eine Rolle spielen sollten.

2008
12. TOAForum im
Oldenburger
Landtag

Mit der „Wiederentdeckung des Verletzten als Subjekt“ geriet auch das
Opfer der Straftat in den Blick, dessen Bedürfnisse nach Tataufarbeitung und Wiedergutmachung in der
Rechtspraxis lange genug ignoriert
wurden. Im Rahmen der unmittelbar tatbezogenen Intervention
TOA sollte nicht mehr allein die Vergeltung für ein Unrecht, die
Übelszufügung an den Täter stehen, als Ziel war vielmehr die
Erarbeitung einer einvernehmlichen Konfliktbeilegung, die
Wiederherstellung des Rechtsfriedens ausgegeben. Partizipation, Fairness, Konsens, Freiwilligkeit, Verantwortungsübernahme – das waren die rahmenden Begrifflichkeiten, die den
Kontrast zum herkömmlichen Strafverfahren nur allzu deutlich
hervorstechen lassen. Die Praxis war geprägt von großer Euphorie, viel Kreativität, einer gehörigen Portion Idealismus und
enormem Engagement.
Nach nahezu 30 Jahren bleiben:
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Ernüchterung

Das Potential des Täter-Opfer-Ausgleichs ist weder quantitativ
noch qualitativ auch nur annähernd ausgeschöpft. Der Anwendungsbereich ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – auf
minderschwere Kriminalität, mithin auf Bagatellen beschränkt.
Der TOA fristet insgesamt ein Schattendasein, im Jugendstrafrecht kommt er als tatsächliche Alternative zu herkömmlichen
Sanktionen kaum zur Anwendung, sondern ist weitgehend auf
eine erzieherische Dreingabe zu eher repressiv-vergeltenden
Sanktionen reduziert.
Die Landschaft der TOA-Projekte ist ausgesprochen heterogen,
von einer flächendeckenden Verfügbarkeit kann keine Rede
sein. Viele Projekte kämpfen alljährlich vor dem Hintergrund
reduzierter oder gar gestrichener Förderung durch die Länder
und Kommunen um ihr institutionelles Überleben. Für die
Fachkräfte bedeutet dies unsichere berufliche Perspektiven und
Agieren unter insgesamt prekären Rahmenbedingungen.

2010
Der Verein
entwickelt
in Abstimmung mit
anderen
sozialen
Einrichtungen in
Oldenburg
ein Projekt
zur TäterArbeit im
Kontext
„häusliche
Gewalt“

Erkenntnisse

Die Implementierung und Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs, die Erfahrungen der Ausgleichspraxis und Hemmnisse
einer verstärkten Anwendung sind mit hohem Interesse wissenschaftlich untersucht und begleitet worden. Zu kaum einem
Arbeitsfeld im Bereich der so genannten Ambulanten Maßnahmen liegt ein so umfangreicher Fundus wissenschaftlicher Forschung vor wie zum TOA. Diese Forschung belegt eindrücklich
die positiven Wirkungen des Täter-Opfer-Ausgleichs.
Das Interesse sowohl von Geschädigten als auch von Beschuldigten, einen Ausgleich zu versuchen, ist hoch. Keineswegs
nehmen Geschädigte – wie mitunter behauptet wird – das Angebot eines Ausgleichsversuchs als Zumutung wahr. Vielmehr
sehen sie den TOA als Chance, relativ schnell und unbürokratisch Wiedergutmachung für entstandene Schäden zu erhalten.
Dem Täter ein Gesicht zu geben, Antworten auf die Fragen
nach dem „Warum“ zu bekommen, Ängste abzubauen, Ärger
loszuwerden, Wut und Verletzungen zu überwinden, wird den
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Geschädigten im TOA ermöglicht, und sie bewerten diese Erfahrungen als ausgesprochen hilfreich bei der Verarbeitung der
Straftat.
Für die Beschuldigten bedeutet der TOA unmittelbare Konfrontation mit den Folgen des eigenen Fehlverhaltens, Einstehen müssen für das, was sie angerichtet haben. Sich direkt mit
dem Geschädigten auseinander zu setzen, Verantwortung zu
übernehmen und Wiedergutmachung zu leisten, fordert Beschuldigte in besonderem Maße und vermag weit mehr zur
Unrechtseinsicht beizutragen als eine abstrakte Sanktion.
2010
Nach
Überprüfung wird
das TOAGütesiegel
für weitere
fünf Jahre
verliehen.

Forderungen

Gefordert sind – nach wie vor –Justizpraxis und Kriminalpolitik, die Potentiale des Täter-Opfer-Ausgleichs und seine Wirkungen anzuerkennen und den Erkenntnissen Taten folgen zu
lassen. Insbesondere im Jugendkriminalrecht, in dem die Auswahl der Sanktion zentral am Merkmal der Legalbewährung
auszurichten ist und die Subsidiarität strafender gegenüber
(auch) helfenden Sanktionen gilt, ist der TOA deutlich häufiger
anzuwenden. Häufiger als bisher ist dabei auf zusätzliche andere formelle Reaktionen zu verzichten.
Auch die Forderung an die Politik, angemessene Rahmenbedingungen für eine professionelle Arbeit der Ausgleichspraxis
zu schaffen und abzusichern, ist nicht neu. Nach wie vor gilt
aber: Nachhaltige Strafrechtspflege ist nicht zum Nulltarif zu
haben und Investitionen in wirksame Maßnahmen zahlen sich
aus.
Die Ausgleichsprojekte sind gefordert, eine den Standards verpflichtete Praxis zu betreiben, und nicht müde zu werden, den
Dialog zu suchen. Dem vorliegenden Band wünschen wir als
Impuls in diesem Dialog viele Leserinnen und Leser und gratulieren dem Konfliktschlichtung e.V. Oldenburg als einem seit
einem Vierteljahrhundert wichtigen Impulsgeber in der Debatte
um den TOA zum Jubiläum.
Nadine Bals und Theresia Höynck
1. Vorsitzende / Geschäftsführerin der DVJJ
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Prof. Dr. Manfred Wittrock
Universität Oldenburg
Gelingende Mediation: Seit 1987
professionelle Konfliktbearbeitung!

Der Verein "Konfliktschlichtung e.V."
in Oldenburg wird 25 Jahre alt und ist
damit eindeutig erwachsen und dies
wird eben genau in der professionellen
Arbeit deutlich. Konfliktschlichtung
heißt hier eben stets professionelle
Konfliktbearbeitung auf hohem Niveau.
Als es 1987 mit der Vereinsarbeit losging, war "Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)" noch hoch innovativ
und wurde von den verschiedenen Einrichtungen der Justiz
nicht nur abwartend sondern eher kritisch beäugt. Alternativen
zum Strafvollzug hatten noch eine junge Geschichte und waren
eher randständig.
Seit nunmehr 25 Jahren ist ein manchmal dornenreicher Weg
gegangen worden, der sicher nahezu nie einfach war, aber gerade die "Dornen" haben manchmal zu alternativen Ideen und
Projekten angeregt.
Von Anfang an gab es eine gute, aber nicht institutionalisierte,
Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg, die durch persönliche und fachliche Verbindungen gekennzeichnet war.
Vom Projekt "Handschlag" im Jahre 1987 bis zur heutigen Zusammenarbeit in mehreren Projekten, wie zum Beispiel "Servicelearning" spannt sich der Bogen und beide Seiten haben
(mal mehr, mal weniger) profitiert.

2012
In Zusammenarbeit
mit der
Universität
Oldenburg
wird
„ProKidS“
einer
Evaluation
unterzogen.
Die Ergebnisse
sollen
2013
vorliegen.

Im Jahre 2012 ist professionelle Konfliktschlichtung ein fester
Baustein und aus dem System von Hilfen (hoffentlich) nicht
mehr wegzudenken.
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Von den ersten Anfängen an wurde eine hohe Kompetenz bei
der Mediation in (Jugend-) Strafsachen angestrebt und auch
erreicht. Die heutige Arbeit reicht weit über den "Täter-OpferAusgleich" (TAO) für Jugendliche und Erwachsenen in Strafsachen und professioneller Mediation für alle Altersgruppen hinaus.
Das Projekt "ProKids" (Projekt Konfliktschlichtung in der
Schule) ist wiederum eine innovative Maßnahme, die präventiv
Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen zu Gewalt und
Kriminalität erfolgreich entgegenwirken will.
Seit den ersten Anfängen in den Jahren vor 1987 bis heute bestand und besteht eine stetige Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg mal rein informeller Art (1987), mal im konkreten Austausch in Projekten (2012). Studierende erhalten
einen direkten Einblick in die Arbeitsweise der Konfliktschlichtung und der Verein beteiligt sich an Projekten der Universität (z. B. "Service-Learning"). Diese Zusammenarbeit wird
sich auch in Zukunft bewähren!
Prof. Dr. Manfred Wittrock
Dekan der Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften der
CvO Universität Oldenburg
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Prof. Dr. Dieter Rössner
Täter-Opfer-Ausgleich im deutschen Strafrecht
- oder was sich in einem Vierteljahrhundert erreichen lässt Die Wiederentdeckung der
Konfliktregelung im Strafrecht

In der aktuellen Kriminalpolitik treten
die „natürlichen“ Elemente des universellen „Wiedergutmachungsmodus“ 1 im
gesellschaftlichen System sozialer Kontrolle wieder deutlich hervor. Hierzu
haben die wissenschaftlichen Ergebnisse der Kriminologie und ihrer Teildisziplin Viktimologie ebenso beigetragen wie die politische Entwicklung in
Richtung auf eine Bürgergesellschaft 2. Selbstregulierung,
Kommunikation und Autonomie wurden in ihrer realen Bedeutung für das System sozialer Kontrolle neu erfasst. In Deutschland hat die praktische Arbeit zudem wesentliche Impulse gegeben. In diesem Kontext ist auch die 25-jährige Tätigkeit der
Konfliktschlichtung Oldenburg zu würdigen. Ohne die dauerhafte und beständige praktische Arbeit der Projekte mit qualifizierten und standhaften Konfliktschlichtern wie in Oldenburg
gäbe es keine 25-jährigen Jubiläen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland.
Der Deutsche Juristentag hatte sich 1984 für die Einrichtung
von Modellversuchen zum Täter-Opfer-Ausgleich ausgesprochen. Zwischen 1985 und 1987 wurden 4 Modellprojekte im
Jugendstrafrecht gegründet (Braunschweig, Reutlingen, Köln,
München/Landshut). 1984 nahm das erste Projekt im Erwachsenenstrafrecht seine Arbeit in Tübingen auf, 1987 folgten
Hamburg und Düsseldorf. Bei den Jugend- und Erwachsenenprojekten waren Bagatelldelikte, die ohnehin folgenlos eingestellt würden, ausgenommen. Delikte ohne eine natürliche Person auf Opferseite wurden ebenfalls ausgenommen: Kaufhausdiebstahl, Beförderungserschleichung, Betäubungsmitteldelikte
und Verkehrsdelikte ohne Opfer. Bei den Erwachsenenpro- 75 -

jekten waren teilweise „schwere Straftaten“ ausgeschlossen.
Sonst gab es keine Deliktsbeschränkung. Im Jugendstrafrecht
verlief die Entwicklung sehr stark in Richtung Ausweitung des
Täter-Opfer-Ausgleichs. Dies lässt sich neben den ansteigenden
Fallzahlen auch an den Einrichtungen messen, die Täter-OpferAusgleich durchführen oder zur Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich gegründet wurden. Im Erwachsenenstrafrecht
war die Entwicklung ebenfalls ansteigend, insgesamt aber etwas zurückhaltender als im Jugendstrafrecht.
Durch nachfolgende gesetzgeberische Aktivitäten wurde der
TOA in den 90er Jahren noch gesetzlich verankert. Am
1.12.1990 trat das 1. Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1. JGGÄndG) in Kraft und hob in § 45 II 2 JGG, der
zentralen Diversionsvorschrift, „das Bemühen, einen Ausgleich
mit dem Verletzten zu erreichen“ ausdrücklich als besonderen
Grund für das Absehen von der Strafverfolgung hervor. Im Dezember 1994 wurde ein neuer § 46a StGB (Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung) in das Strafrecht aufgenommen. 5 Jahre später – Ende 1999 – erfolgte noch die notwendige verfahrensrechtliche Änderung durch §§ 155 a und b
StPO. Staatsanwaltschaft und Gericht werden nun verpflichtet,
immer die Möglichkeit eines TOA zu prüfen.
„Restorative Justice“, die die vorgenannten Ziele verfolgt, kann
inzwischen als „globale Bewegung“ betrachtet werden, die das
Opferleid und die Verantwortung des Täters thematisiert und
die Wiedergutmachung als Weg zur Opferrehabilitation und
Integration des Täters in die Gemeinschaft mit entsprechenden
Befriedungseffekten sieht. Das Strafrecht stellt nur noch den
rechtsstaatlichen äußeren Rahmen zur Absicherung der Mediation als faires Verhalten gegenüber Opfer und Täter dar. 3 Insoweit zeichnet sich weiterhin Übereinstimmung ab.
Als anerkannte Wirkungsfaktoren der Konfliktregelung im
Strafrecht werden herausgehoben:
•
•
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die Aktivierung der Selbstregulierungs- und Selbstheilungskräfte nach einer Verfehlung im System sozialer Kontrolle,
die Stärkung der Prinzipien Autonomie und Verantwortung,

•
•
•

die Verinnerlichung von Normen,
Sensibilisierung für das Opfer (Empathie)
Wahrnehmung und Regelung sozialer Konflikte,

Die Stellung des TOA im System strafrechtlicher Kontrolle

Das Strafrecht kann heute nicht mehr mit der Verhängung von
Strafe gleichgesetzt werden. Der Anwendungsbereich des toleranten Reaktionsverzichts liegt über 50 % und auch die Fälle
der friedensstiftenden Konfliktregelung durch Wiedergutmachung sowie der Maßregeln stellen einen ins Gewicht fallenden
Anwendungsbereich dar. Alle Wege ordnen sich widerspruchsfrei in den Präventionsansatz des modernen Strafrechts ein,
enthalten aber weder notwendig den sozialethischen Tadel noch
das Element der Schuldvergeltung, die nach herkömmlicher
Auffassung das Wesen der Strafe ausmachen. Es ist deshalb
angebracht, begrifflich vom Strafrecht Abstand zu nehmen und
statt dessen von Rechtsfolgen im Kriminalrecht zu reden.
Dadurch wird dessen Aufgabe besser umschrieben und wir
können das moderne Kriminalrecht (in traditioneller Diktion
Strafrecht) jetzt definieren als die kontrollierte Wiederherstellung des gestörten und die Sicherung des künftigen Rechtsfriedens 4.
Das Wesen des Kriminalrechts liegt damit in seiner Kontrollfunktion. Durch die Definition bestimmter sozialschädlicher
Verhaltensweisen (Straftatbestände) legt der Gesetzgeber fest,
wo im Interesse von potentiellen Opfern und der Gemeinschaft
staatliche Kontrolle erfolgt. Die Reaktion ist aber nicht auf die
Strafe beschränkt, Reaktionsverzicht ist ebenso möglich wie
Wiedergutmachung oder die Anordnung einer Maßregel der
Besserung und Sicherung. Die Struktur lässt sich wie folgt
schematisch darstellen:
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Das Strafrecht hat also in dem magischen Dreieck zwischen
Opfer, Täter und Gemeinschaft über die Wiederherstellung des
Rechtsfriedens zu wachen. In die breite Palette der Reaktionen
von der folgenlosen Einstellung über Auflagen und die traditionelle Strafe bis zu den Maßregeln gehört logisch auch die freiwillige Wiedergutmachung: Strafrecht als kontrollierte Wiederherstellung des Rechtsfriedens fordert den Einbau der Wiedergutmachung als neue Spur zwischen dem Reaktionsverzicht
und der traditionellen Strafe. Bei Beachtung des Subsidiaritätsund Autonomieprinzips geht die freiwillige Verantwortungsübernahme durch Wiedergutmachung vor dem gleichgerichteten Zwang der Strafe als autoritative Verantwortungsauferlegung 5. So fügt sich die Wiedergutmachung widerspruchslos in
die moderne Grundstruktur strafrechtlicher Kontrolle ein6. Die
neue Zielrichtung und inhaltliche Orientierung, die mediative
Elemente in die strafrechtliche Kontrolle bringen, zeigt das
folgende Schaubild 7 im Überblick:
Die unterschiedlichen Ansätze strafrechtlicher Kontrolle:

Die wissenschaftliche Diskussion hat so zu einer fest umrissenen und grundsätzlich unumstrittenen Positionsbestimmung
des TOA im System strafrechtlicher Kontrolle geführt. Inhalt,
Funktion und Ziel werden weithin als strafrechtskonform anerkannt.
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Die sanktionswissenschaftliche Diskussion: Integrierendes
Sanktionieren

In dem äußerst umstrittenen Bereich der Sanktionswissenschaft
kristallisieren sich inzwischen anerkannte Grundsätze heraus,
die den TOA stützen. Die neuen Aspekte haben starken Bezug
zur spezifisch-strafrechtlichen Funktion der Tatbeurteilung und
Tatverarbeitung: Die Tat ist die Basis strafrechtlicher Sanktionierung. Das Strafurteil ist in diesem Punkt eindeutig und
genau: Es verurteilt den Angeklagten wegen eines Diebstahls,
einer Körperverletzung ... und nicht als Dieb oder Schläger ....
Das Strafurteil sagt ein klares „Nein“ zur Tat, ist intolerant gegenüber dem Fehlverhalten, beschädigt aber grundsätzlich
nicht die persönliche Integrität des Verurteilten. Diese auf den
ersten Blick subtile Unterscheidung ist für Erkenntnisse über
die strafrechtliche Aufgabe bei der Sanktionierung wichtig und
erschließt neue Perspektiven. Die strafrechtlich genaue Unterscheidung zwischen Tat und Person lässt dem Täter die Chance, diese Differenz selbst zu dokumentieren, indem er das Verbrechen verantwortet und sich durch Wiedergutmachung gegenüber Opfer und Gemeinschaft davon distanziert.8
Das Strafrecht hat bei dieser Lage der Dinge die heikle Aufgabe, das selbst aufgestellte Differenzierungsgebot zwischen Tat
und Täter in der Sanktion zur Geltung zu bringen. Das Verlangen ist anspruchsvoll, müssen doch die widerstreitenden
Prinzipien des Tadels und der damit notwendig verbundenen
Ausgrenzung mit der Forderung nach sozialer Integration in
Einklang gebracht werden. Das strafrechtliche Sanktionsprogramm hat die praktische Konkordanz beider Ansprüche zu
bewerkstelligen. Gefragt sind also neue Wege der sozialkonstruktiven und selbstverantworteten Konfliktlösung im Rahmen
strafrechtlicher Kontrolle.9 Anders als bei den traditionellen
Strafen soll die durch den Tadel gesetzte Differenz zwischen
Gemeinschaft und Täter nicht verstärkt, sondern mit einem
Angebot zur Reintegration abgebaut werden.
Die neue kriminologische Theorie des „reintegrative shaming“
sieht schon in der strafrechtlichen Sanktion den ersten Schritt
kommunaler Prävention.10 Das Fehlverhalten muss klar abge- 79 -

grenzt und missbilligt werden; anschließend ist die Tat konstruktiv zu bewältigen, indem die Reaktion auf Selbstverantwortung und Integration in die Gemeinschaft zielt. Von vornherein klar ist, dass Integration durch das Strafrecht der Gemeinschaft nicht verordnet werden kann, sondern nur prozessfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen sind. Der TOA
zeigt die praktische Relevanz dieser Idee wie keine andere Reaktion auf Unrecht.
Im übrigen ist integrierendes Sanktionieren das angemessene
Strafrechtsprinzip für eine demokratische Zivilgesellschaft, wie
sie in der politischen Theorie des Kommunitarismus mehr und
mehr Gestalt annimmt.11 Erhaltung und Wiederherstellung des
Rechtsfriedens bleiben nicht staatlicher (Strafrechts-) Dienstleistung überlassen, sondern gehören auch zum Bereich der
Selbstverantwortung von Tätern und dem der Gemeinschaft.
Die Beteiligten sind eher Nachbarn als Rechtspersonen, handeln gemeinsam, kooperativ und aktiv. Eine faire, integrierendkooperative Sanktionierung wird so Gerechtigkeitssinn und
Stabilität der Gemeinschaft 12 stärken.
Die gesetzlichen Ansatzpunkte für Konfliktregulierung im
deutschen Strafrecht

Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) wird TOA an 3 weiteren wichtigen Stellen des jugendstrafrechtlichen Sanktionssystems neben
den schon immer vorhandenen Auflagen der Schadenswiedergutmachung und Entschuldigung nach § 15 JGG ausdrücklich
genannt. So wird das Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen, als besonderer Grund für das Absehen von
der Strafverfolgung in § 45 Abs. 2 Satz 2 JGG herausgehoben.
Dies bedeutet die ausdrückliche gesetzliche Anerkennung des
TOA als Mittel der Diversion. Im formlosen jugendrichterlichen Erziehungsverfahren nach § 45 Abs. 3 JGG ist die Weisung, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen, ebenso
möglich wie die Auflage der Schadenswiedergutmachung.
Schließlich gelangte der Täter-Opfer-Ausgleich als materieller
und immaterieller Tatfolgenausgleich als neue Nr. 7 auch in
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den Katalog der förmlich durch Urteil auszusprechende Weisungen des § 10 JGG. So will der Gesetzgeber die erzieherischen Qualitäten des Lernens am Konflikt betonen. 13
Im Erwachsenenstrafrecht wurde durch das am 1.12.1994 in
Kraft getretene Verbrechensbekämpfungsgesetz als wesentliche
Neuerung für Wiedergutmachung und Täter-Opfer-Ausgleich §
46a in das Strafgesetzbuch eingefügt.14 § 46a StGB sieht eine
fakultative Strafmilderung nach § 49 I StGB oder, wenn keine
höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verwirkt ist (und diese Voraussetzung betrifft in der Strafrechtspraxis fast 95 % aller Verfahren),
ein Absehen von Strafe vor, § 46a StGB. In diesen Fällen kann
die StA das Verfahren schon im Ermittlungsverfahren nach §
153 Abs. 1 StPO einstellen. In der Begründung zum Gesetz
hieß es, dass Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung in größerem Umfang als bisher Eingang in das Erwachsenenstrafrecht verschafft werden sollte.
Dem vielversprechenden Potential des § 46a StGB wurde bisher noch wenig Beachtung geschenkt. Untersuchungen haben
gezeigt, dass z. B. Rechtsanwälte den Gedanken der Wiedergutmachung im Strafrecht zwar akzeptieren, die Norm des § 46a
StGB unter Verteidigern jedoch weitgehend unbekannt ist.15
Nicht grundsätzlich anders ist die Situation bei Staatsanwälten
und Richtern; der Gedanke der Wiedergutmachung wird begrüßt, in der eigenen Praxis meint man jedoch nur wenige geeignete Fälle zu finden. Die Gerichte haben sich bisher, soweit
sie überhaupt über die Anwendung des § 46a StGB entschieden
haben, wiedergutmachungsfreundlich gezeigt. Der BGH, das
BayObLG und das OLG Karlsruhe sowie das OLG Hamm haben Urteile aufgehoben16, weil die Tatgerichte § 46a StGB bei
der Strafzumessung nicht beachtet haben.
Seit dem Jahr 2000 hat das Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des TOA den § 153a StPO um eine neue
Nr. 5 mit der Möglichkeit des TOA erweitert und die §§ 155a,
155b in die StPO eingefügt, um Gerichte und Staatsanwaltschaften zu verpflichten, auf einen Ausgleich zwischen Beschuldigtem und Verletztem hinzuwirken. Für Rechtsanwälte
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erfolgte klarstellend ein Hinweis in § 87 S. 2 BRAGO
(gebührenrechtlicher Anreiz), der die Bemühungen um einen
TOA als Verteidiger oder Verletztenbeistand unterstützen soll.
In der Begründung geht es um weitere Stärkung des TOA im
Erwachsenenstrafrecht. Von den bisherigen rechtlichen Möglichkeiten werde in der Praxis zu selten Gebrauch gemacht.
Mediation im Strafrecht ?

In den strafrechtlichen Rechtsfolgeregelungen wird der Begriff
Mediation nicht verwendet. Dies gilt auch für Wissenschaft
und Praxis, wo in Anlehnung an den Gesetzeswortlaut meist
von Täter-Opfer-Ausgleich, Wiedergutmachung oder Schadenswiedergutmachung, bzw. Konfliktregelung die Rede ist. Der
Begriff Mediation erlangt neuerdings Bedeutung, weil er sich
in ausländischen Strafrechtsordnungen häufig findet.
Danach ist Mediation die Vermittlung in einem Konflikt verschiedener Parteien mit dem Ziel der Einigung, deren Besonderheit darin besteht, dass die Parteien freiwillig eine faire und
rechtsverbindliche Lösung mit Unterstützung eines Vermittlers
auf der Grundlage der rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten und Interessen eigenverantwortlich erarbeiten.17 Mediation wird so als Möglichkeit gesehen, die Verletzung anzuerkennen und das Opfer zu entschädigen. Sie beruht auf der Vorstellung, dass es konstruktive Möglichkeiten zur Konfliktlösung gibt. Sie gilt als strukturierter
Ansatz zur Konfliktlösung in einem ethischen Rahmen und
zielt darauf ab, alle teilnehmenden Parteien zu stärken.
Strafrechtsspezifisch ist freilich zu berücksichtigen, dass die
Konfliktparteien in der Regel nicht mehr frei über diese Konflikte und deren Erledigung verfügen können. Zwar ist jederzeit
eine freiwillige Zusammenkunft und eine Aussprache zwischen
Täter und Opfer, mit und ohne Vermittler, auf rein freiwilliger
Basis möglich. In der Regel bemühen sich Täter nach einer Tat
nicht von sich aus um eine Verantwortungsübernahme und
Wiedergutmachung, weil sie davon ausgehen, dass die Sache
nun in der Hand der Justiz liegt. Mit Blick auf das Legalitätsund Offizialprinzip steht auch fest, dass die Konfliktregelung
nur im strafrechtlichen Rahmen erfolgen kann.
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Es ist anzumerken, dass die Konfliktregelung nach einer Straftat auf den im Hintergrund bereitgehaltenen Zwangsmitteln
beruht, die im Notfall zum Schutz des Opfers oder Täters aktiviert werden können.18 Daraus folgt, dass Vermittlung im Strafrecht nur auf der Basis einer eingeschränkten Freiwilligkeit
erfolgen kann und hier die Begriffe Wiedergutmachung und
Täter-Opfer-Ausgleich besser passen als Mediation. Der Täter
hat die freie Wahlmöglichkeit. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
Schlussbemerkung

Am Ende lässt sich resümieren, dass TOA als kriminalpolitische Idee eine lange Tradition hat, straftheoretisch keine Bedenken bestehen, der Einbau in das Sanktionensystem widerspruchsfrei möglich ist, die konkrete Fallarbeit zufriedenstellende Ergebnisse liefert und die für Rechtspflegeorgane entstehenden neuen Anforderungen zu bewältigen sind. Freilich fordert die besondere neue Qualität des TOA im Strafrecht jenseits
von Resozialisierung oder Repression ein Umdenken von allen
Beteiligten. Die Justiz muss in diesem Zusammenhang dialogisches und kommunikatives Denken auch in den Strafprozess
aufnehmen, die Rechtsanwälte sollten ihre vermittelnde Kompetenz auf das Strafrecht erstrecken und die Sozialarbeiter müssen sich als neutrale Vermittler zwischen Opfer und Täter verstehen und dürfen nicht die Partei des Täters ergreifen. Voraussetzung des Umdenkens ist der praktische Versuch. Trotz aller
Skepsis war bisher jeder, der als Opfer, Täter, Rechtsanwalt,
Staatsanwalt, Richter oder Sozialarbeiter daran mitgewirkt hat
letztlich auch bei einzelnen Enttäuschungen von der menschlichen Qualität der Arbeit angetan. Die Beteiligten spüren
schnell, dass die strafrechtliche Reaktion durch den TOA im
Interesse des Individuums erfolgt, jedenfalls mehr als einer
abstrakten Ordnung zu liebe, dass es um das Opfer und sein
Leiden geht, jedenfalls mehr als bisher, und dass sie auf die
Wiederherstellung des Rechtsfriedens zielt - jedenfalls mehr als
auf die Verwirklichung eines Strafanspruchs. Dies sind Bedürfnisse, die nach repräsentativen Untersuchungen auch von der
Bevölkerung im Strafrecht eingefordert werden und denen sich
jeder Beteiligte verpflichtet fühlen sollte.
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Hinweis:
8.9.2012 Kulturetage:
Ben Becker liest Alfred Döblins ›Berlin – Alexanderplatz‹

2012
25 Jahre
Konfliktschlichtung

Alfred Döblins berühmtester Roman, die Geschichte vom
Franz Biberkopf, als außergewöhnliches Hörbuch. Mit Bravour
spielte Ben Becker den Franz
Biberkopf in Döblins Meisterwerk ›Berlin Alexanderplatz‹
bereits am Maxim Gorki Theater
Berlin.
„Was Ben Becker mit der Stimme macht, die in verschiedene
Personen schlüpft und vor allem
in das Innere von Franz Biberkopf, der Hauptfigur (...): All das
ist wirklich großartig. (...) ein dramatisches Zeitdokument, ein
Erlebnisbericht, frisch wie er nur sein kann.“ Gert Scobel in:
bücher, bücher
„Eine Lesung mit Idealbesetzung: mit Ben Becker als brillantem Erzähler.“ DeutschlandRadio Berlin
„Ben Becker ist dafür die kongeniale Besetzung.“ Süddeutsche
Zeitung
„Beckers gesprochener Biberkopf ist von atemberaubender
Komplexität.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
Szenische Lesung zu Gunsten des
„Projekt Konfliktschlichtung in der Schule“ (ProKidS)
des „Konfliktschlichtung e.V.“
Gefördert durch:
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