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Nachlese Forum:

Teilnehmer berichten aus ihrer Sicht
über das 12. TOA-Forum
Acht Teilnehmer des 12. TOA-Forums in Oldenburg berichten über ihre ganz persönlichen Eindrücke.
Wir danken den Kollegen und Kolleginnen für ihre interessanten Beiträge.
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Fast alle Wege führen zum Oldenburger Landtag

O

ldenburg ist anders als viele deutsche Städte. In
Oldenburg hatte ich das Gefühl, dass nicht die Autos das Stadtbild beherrschen, sondern die Fahrräder.
Ich, als leidenschaftlicher Fahrradfahrer, hatte noch nie
soviel Spaß beim Fahrradfahren in einer Stadt, wie in
Oldenburg. Mit dem Fahrrad fand ich wunderbar zum
Tagungsort, dem Alten Landtag.
Aber was hat das Fahrradfahren mit dem TOA-Forum
zu tun? Oldenburg ist anders, so ähnlich, wie der TäterOpfer-Ausgleich in der juristischen Landschaft. In den
letzten Jahren musste man den Eindruck gewinnen,
dass der TOA auf dem absteigenden Ast ist. Viele Projekte mussten aus Geldmangel das Handtuch werfen
oder zu mindestens Stellen streichen.
Dazu setzte dieses 12. TOA-Forum ein Gegensignal.
Zwar waren die Reihen nicht so dicht besetzt, wie in den
Vorjahren, aber die, die da waren, waren guten Mutes!
Im zweiten Vortrag des Forums wurde von Prof. Dr.
Reinhard Böttcher, dem Bundesvorsitzendes des Weißen Rings das Verhältnis des Täter-Opfer-Ausgleich
zu den Opfern auf den Prüfstand gestellt. An dieser
Stelle gibt es bereits einige positive Entwicklungen zu
berichten, z.B. in der Opferhilfe Land Brandenburg e.V.
sitzen 3 TOA-Vermittler im Vorstand und sichern damit
die Arbeit von 6 professionellen Opferberatungsstellen
im Land ab.
Am Abend konnte ich meine Fahrradbegeisterung für
Oldenburg noch vertiefen, bei einer geführten Fahrradtour durch Stadt und das Umland mit dem Schwerpunkt
„Über-Brücken“. Vielleicht sollte damit symbolisch die

Durststrecke im TOA überbrückt werden.
Sehr lebendig und überzeugend war für mich der bühnenreife Auftritt von Christian Prior zum Doppeln. Dieser Vortrag fand bei mir einen guten Anschluss an das
Seminar von Christopher Thomann zur „Klärungshilfe“
und dem ersten Mediationstag in Berlin mit Friedemann
Schulz von Thuns „Innerem Team“. Ich fühle mich dadurch ermutigt, neue Methoden auch im Täter-OpferAusgleich auszuprobieren.
Aus Einsicht in die Notwendigkeit habe ich mich in die
AG 2: „Miteinander zählen“ geschleppt. Das Zahlenwerk war und ist für mich ein wichtiges Anliegen, da
ohne konkrete Zahlen auf der Bundesebene kein Spurt
zu gewinnen ist. Meine anfängliche Unlust, gespeist aus
der geringen Hoffnung, dass hier etwas bewegt wird,
wurde sehr schnell zerstreut. Ich hatte das Gefühl, dass
allen Anwesenden die Wichtigkeit der gemeinsamen
Zählweise deutlich ist und alle Teilnehmer an praktikablen Lösungen interessiert sind, auch über den Umweg
von Kompromissen. So wurde relativ zügig aus der sehr
umfangreichen Bundesstatistik ein Vorschlag für eine
abgespeckt Version erarbeitet.
Nun muss diese Version möglichst schnell in die Praxis übernommen werden, damit wir die Bedeutung des
TOA’s mit Zahlen untermauern können.
Leider reichte offensichtlich die Zeit nicht aus, um dieses
besondere Ergebnis und die kompromiss- bereite Stimmung auch ins Plenum zu tragen.
Am Freitag hatte ich mein Leihfahrrad im Hotel abgeben und machte mich zu Fuß auf, zum Landtag. Ortsunkundig, wie ich war, landete ich leider in einem Gewerbegebiet und nicht im Landtag. Meine letzte Rettung
war ein Taxi, welches mich dann schnell und sicher am
Tagungsort ablieferte. - Nicht alle Wege in Oldenburg
führen zum Landtag.
Ähnlich in die Realität wurden wir dann in der Abschlusstalkrunde zurückgeholt. Ausgewählte Menschen
aus Oldenburg machten uns deutlich, dass der TäterOpfer-Ausgleich noch lange kein Begriff in der Bevölkerung ist und dass immer noch viel Öffentlichkeitsarbeit
notwendig ist. Somit heißt es die Aufbruchsstimmung
auch für die Information der Öffentlichkeit zu nutzen.
Also lasst uns ordentlich in die Pedalen treten!
Matthias Beutke
TOA-Projekt Diakonisches Werk Potsdam e. V.

„Nicht alle Wege führen zum Alten Landtag.“ Aber fast alle Teilnehmer des Forums fanden den Weg in diese ehrwürdigen Hallen.
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ch war und bin es immer noch: begeistert von der uns
als TeilnehmerInnen gebotenen Vielfalt fachlicher und
kultureller Angebote! Welche unglaublich weit gefächerten Möglichkeiten sich „nebenbei“ zu betätigen: Skulpturen betrachten, ein Bild malen, Musik genießen, einem
tiefsinnigen Märchenkabarett zuhören, entspannen beim
Businessyoga, schippern auf dem Fluss, dazu ein schäumender Sektempfang mit Jazzband, zwei excellente
Abendbuffets als ein in die Fachlichkeit hinein gewebtes
„Beiprogramm“. Ich bin heute noch gerührt von der liebevollen Ausgestaltung der Tagung, die mir wie eine Belohnung und Anerkennung der oft in mühsamer Kleinarbeit
erbrachten Leistungen der KonﬂiktschlichterInnen und
MediatorInnen vor Ort erschien. Ich bedanke mich deshalb von Herzen bei den unermüdlichen Machern.
Die, wie mir scheint, mit diesem Forum alle Kräfte aufgeboten haben, um eine Aufbruchstimmung bei denen, die
den TOA durchführen, zu erzeugen: Aufzurütteln, über
den Tellerrand des täglichen „Klein-Kleins“ in der eigenen
Einrichtung hinaus zu schauen.
Im Gedächtnis habe ich die Wirkung des Vortrags von
Herrn Prof. Dr. Reinhard, dem Bundesvorsitzenden des
WEISSEN RING, auf mich: Ich fühlte mich zunächst zu
unrecht angegriffen durch den Vorwurf des noch immer
an Täterinteressen ausgerichteten Umgangs mit Geschädigten in den Fachstellen und den Vorwurf , es sich
als Schlichter leicht zu machen, in dem Begleitpersonen
des Opfers im Ausgleichsgespräch ausgeschlossen würden. Alle schon als aus dem Weg geräumt geglaubten
Vorurteile schienen hier noch einmal in
geballter Form genannt zu werden. Ich
fühlte mich provoziert zu leidenschaftlicher Gegenrede, erhielt jedoch keine
Gelegenheit, da Musik von Klavier und

Flöte programmgemäß ertönte. Wie Ärger durch Musik
verrauschen kann, habe ich dadurch erlebt. Geblieben
ist bei mir die Frage, ob das von den Veranstaltern so
beabsichtigt und gewollt war. Einem selbstgefälligen: „Wir
machen alles richtig“ in den Fachstellen entgegenwirkend durch Benennung dessen, wie wir in den Augen der
bekanntesten und bedeutendsten Opferhilfeeinrichtung
Deutschlands auch heute noch wahrgenommen werden.
Geübt im lösungsorientierten Denken freue ich mich jetzt
auf den im Forum angekündigten „Neuen Dialog“.
Um Außenwahrnehmung und Relevanz für den Bürger
ging es auch in der Talkshow an Stehtischen. Quintessenz
dessen ist für mich: In der Idee des TOA steckt Potenzial
für Konﬂiktschlichtung für viele noch wenig bedachte gesellschaftliche Lebensbereiche, wie z.B. im Sportverein,
beim Einzelhandel, in der Kirche. Der Moderator skizzierte für die Zukunft: Ihr braucht große Sponsoren, groß
angelegte Werbekampagnen, um den Nutzen des TOA in
der Bevölkerung ankommen zu lassen.
Das Forum hat große Denk(t)räume eröffnet. Welche
Taten werden folgen?
Meine Aufbruchsstimmung lenkt die Schritte nach Hannover: Mal sehen, was es mit der Zertiﬁzierung als Fachstelle so auf sich hat!
Christa Biehl, Hamburg

„Wie Ärger durch Musik verrauschen kann...“ Martin Czischke-Müller und Jochen
Pade sorgten für die stimmungsvolle Umrahmung.
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ldenburg in Oldenburg... Die Stadt war ein mit Rosen geschmückter Austragungsort und sorgte somit
für eine gute Atmosphäre, der Alte Landtag und das gute
Wetter war ein weiteres Plus; letztendlich ließen Themenangebote, kompetente Referenten, eine engagierte Organisation auch dieses TOA-Forum zu einer gelungenen
Veranstaltung werden!
Sicherlich kann im Nachhinein auch etwas Kritisches
angemerkt werden. Mir persönlich war der „Einstiegstag“
etwas zu „straff“ an sehr restriktiver Zeiteinteilung und einhaltung orientiert, der den Teilnehmern etwas wenig
Raum für die von vielen gewünschte Diskussion mit den
Referenten zuließ.
Am 2. Tag waren leider auch einige Terminüberschneidungen - insbesondere auch mit der BAG-Mitgliederversammlung -, so dass einige interessante Veranstaltungen
nicht aufgesucht werden konnten. Alles wurde jedoch an
den jeweiligen Abenden „nachbereitet“. Hier gab es - wie
immer - genügend Zeit, Kontakte zu pﬂegen; hier war für
jeden etwas Ansprechendes aus Musik, Kunst, Gespräch
und leibliches Wohl bis zur traditionellen Theo-A-Preisverleihung zu ﬁnden.
Für mich als „Ehrenamtliche“ gab es
viel „Wissenerneuerndes“ und „Anregendes“ mitzunehmen; es bestätigte
auch unsere Bemühungen, die Schied-

Interesse am Thema auch in Brandenburg:
Dr. Jofer aus München berichtet über das
Thema Schadenswiedergutmachung.
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spersonen in den TOA kompetent und sinnbringend
einzubeziehen, um unsere Ressourcen im TOA besser
nutzen zu können.
Hierzu möchte ich mich auf den Beitrag des Münchner
Rechtsanwaltes, Dr. Jofer, beziehen, der uns Brandenburger u. a. auch dazu angeregt hat, eine Diskussions- und
Fortbildungsveranstaltung Mitte September durchzuführen. Thema wird sein: „Welche Bedeutung hat die Vereinbarung im Vermittlungsgespräch?“„Pro und Conta“ sollen
hier erarbeitet werden, praktische Fallbeispiele erläutert
und die Zusammenarbeit zwischen TOA-Vermittlern und
Schiedspersonen in Bezug auf vertragliche Vereinbarungen/Vergleiche (Erlangung eines rechtskräftigen Titels) thematisiert werden.
Wie zu entnehmen ist, es herrscht weiterhin „Aufbruchstimmung“!
Angela Erdt, Potsdam
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m alten Landtag von Oldenburg – einem wunderbaren
Rahmen für diese Veranstaltung – wurde für mich als
Österreicher erstmals in dieser Geballtheit sichtbar,
welch kraftvolle Bewegung der TOA in Deutschland
ist.
Der informelle Rahmen, von der Stadtführung über
einen wunderbaren Sektempfang bis hin zum gemeinsamen Essen, der Theo A-Verleihung und dem Rockkonzert, sorgte für die entsprechend gute Gestimmtheit
der Teilnehmer in den Arbeitseinheiten:
Wissenschaftliche bzw. methodische Eckpfeiler der
Plenarpräsentationen bildeten die Referate Prof. Rössners (fundierte Ergebnisse, die dem TOA den nötigen
wissenschaftlichen Rückenwind verschaffen) und eine
eindrucksvolle Darbietung Christian Priors: Unglaublich, wie eine Person auf der Bühne so glaubhaft drei
Personen verkörpern, eine Mediation spielen und sogar
den „heiligen“ Augenblick der Mediation für das Publikum spürbar machen kann! Mir ist es jedenfalls genau
im Moment, wo es „ans Eingemachte“ ging, kalt über
den Rücken gelaufen.
Der Entschluss, in dieser Veranstaltung auch Vorträge
anzubieten, die durchaus in diskutierenswerte Bereiche
des TOA führen, hat sich gelohnt:
Prof. Böttcher vom Weißen Ring beleuchtete den TOA
aus Opfersicht: Es wurde deutlich, dass noch nicht
ausreichend bekannt gemacht werden konnte, dass
der TOA in Sachen Wahrung der Opferinteressen auf
einem guten Entwicklungsstand ist. In Richtung Opferhilfsorganisationen ist somit ein Dialog eröffnet, der
fruchtbringend zu werden verspricht.
Die zweite Brücke
schlug das Referat Robert Jofers. Er berichtete über ein Modellprojekt
zur Wiedergutmachung
im Strafverfahren über
anwaltliche
Schlichtungsstellen in Bayern:
Ein viel versprechender
Ansatz, in der dargestellten Form (Entscheidung bereits seitens
der Staatsanwaltschaft
angestrebt, ob Auftrag
an TOA oder Schlichtungsstelle) würde ich
allerdings zweifeln, ob
bereits aus der Akte
erkennbar ist, ob es nur
um Schadenswiedergutmachung geht oder

ein zu klärender Konﬂikt im Hintergrund steht.
Jedenfalls hielte ich es für lohnenswert, mit der Berufsgruppe Anwälte zu diskutieren, ob Kooperationsmodelle zur begleitenden Unterstützung beim juristischen
Teil der Schadenswiedergutmachung in Ergänzung zur
Konﬂiktbearbeitung durch Konﬂiktregler hilfreich sein
könnten.
Als Teilnehmer der Arbeitsgruppe „TOA in Beziehungsgewalt“ musste ich erleben, dass trotz klarer wissenschaftlicher Ergebnisse (Nadine Bals), die Bearbeitung
von Fällen häuslicher Gewalt im TOA von Konﬂiktreglern sehr unterschiedlich beurteilt und praktiziert wird.
Das ﬁnde ich schade, weil ich überzeugt bin, dass der
TOA in (geeigneten) Fällen häuslicher Gewalt ein entscheidender Impuls für nachhaltige Veränderung sein
kann.
Was will ich noch anmerken? Danke für die gelungene
Organisation, es hat alles wunderbar gepasst! Oldenburg hat sich bei wunderbarem Wetter als eine Stadt,
die auf zwei Rädern unterwegs ist, präsentiert. Da hat
mir als passionierten Radfahrer das Herz gelacht.
Und nicht zuletzt:
Ein Höhepunkt dieser Veranstaltung war die Verleihung
des Theo A an Gerd Delattre: Minutenlange stehende
Ovationen und so manche Träne der Ergriffenheit gaben dieser Preisverleihung und dem Preisträger den
gebührenden Rahmen.

Bernd Glaeser,
NEUSTART gGmbH Baden-Württemberg

Der informelle Rahmen – hier das Foyer im Alten Landtag – sorgte für entsprechend gute
Gestimmtheit.
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as 12. Forum für Täter-Opfer-Ausgleich in Oldenburg
werde ich als atmosphärisch angenehm, inhaltlich
attraktiv und auch unterhaltsam in Erinnerung behalten.
Daher gebührt mein herzlicher Dank zunächst den Veranstaltern, dem Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und
Konﬂiktschlichtung und dem Verein Konﬂiktschlichtung
– Täter – Opfer- Ausgleich und Mediation – Oldenburg.
Nicht erst seit der Tagung in Oldenburg beschäftigt mich
die Frage, wie der Täter-Opfer-Ausgleich weiterentwickelt,
Fallzahlen gesteigert und neue Kooperationspartner gewonnen werden können. Von Seiten des Gesetzgebers
wurden umfassende gesetzliche Grundvoraussetzungen
geschaffen, die es dem TOA ermöglichen, sich als Alternative und Ergänzung zur traditionellen Strafrechtspraxis
weiterzuentwickeln. Trotzdem stagnieren die Fallzahlen
und im Verhältnis zur Anzahl der durchgeführten Strafverfahren wird deutlich, dass der TOA noch ausbaufähig ist.
Das betrifft insbesondere den Bereich der mittelschweren
und schweren Kriminalität. Was ist zu tun? Für mich wurde in Oldenburg deutlich, dass die Zusammenarbeit mit
den Staatsanwaltschaften zwar weiterhin gepﬂegt werden
muss, dass über sie alleine jedoch eine quantitative und
qualitative Weiterentwicklung des TOA nicht zu erwarten
ist. Vielmehr gilt es, nach zusätzlichen Kooperationsmöglichkeiten und Perspektiven für den TOA zu suchen. Sei
es - wie hier in Brandenburg - durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Polizei oder – wie auf dem Forum

diskutiert – durch das Ausloten neuer Chancen für den
TOA z.B. in der Sportgerichtsbarkeit oder auch im Bereich
des Arbeits- Umwelt- oder Wirtschaftsrechts. Die Tage
in Oldenburg haben mich in der Überzeugung bestärkt,
dass der TOA kein Auslaufmodel ist. Er wird von hochkompetenten und engagierten Mitstreitern vor Ort mit Leben
gefüllt und weiterentwickelt. Ich persönlich wünsche mir,
dass das Anliegen und die Möglichkeiten des TOA durch
eine intensive und selbstbewusste Öffentlichkeitsarbeit
in unsere Gesellschaft kommuniziert wird, so dass noch
mehr Menschen über diese mögliche Alternative zur traditionellen Strafrechtspraxis informiert sind und den Versuch
einer außergerichtlichen und autonomen Konﬂiktschlichtung als sogenannte Selbstmelder auch aktiv einfordern
können. Kein Staatsanwalt und kein Richter werden sich
diesem Anliegen verschließen. Wäre es nicht schön, wenn
irgendwann einmal statt „Wir sehen uns vor Gericht“ „Wir
sehen uns beim TOA“ gesagt würde?
Wolfgang Hänsel
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Kein Podium mit Fensterreden! Ralf Schumacher vom ZDF-Länderspiegel moderiert eine lebendige Diskussion
mit Oldenburger Bürgern zum Ausklang des Forums.
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3° 8‘ nördliche Breite, 8° 13‘ östliche Länge - Oldenburg (Oldb), Austragungsort
des 12.TOA-Forums
„Wenn ich zum Zeitpunkt der Anfrage von
Herrn Delattre, ob ich auf dem 12. TOA-Forum
einen Vortrag über Schadenswiedergutmachung durch anwaltliche Schlichtungsstellen
halten würde ... wenn ich zu der Zeit gewusst
hätte, wo Oldenburg genau liegt, stünde ich
jetzt wahrscheinlich nicht hier.“ Wie gut, dass
die Deutschlandkarte aus dem Sachunterricht vor gut 30 Jahren Herrn Dr Jofer bei
seiner spontanen Zusage nicht mehr präsent
war. Sonst hätten wir, die TeilnehmerInnen,
OrganisatorInnen, StrippenzieherInnen und
„Helferchen“, auf die launigen Einstiegsworte
verzichten müssen, mit denen er eloquent
vom Ketchup auf seiner Anzugshose im
Flugzeug überleitete zu den Inhalten seines
Vereins „Ausgleich München e.V“. In seinem
informativen Vortrag stellte Dr. Jofer die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von dem
uns so bekannten TOA und der anwaltlichen
Schlichtungsarbeit heraus und betonte überzeugend, dass je nach Sachverhalt nicht
nur beide Verfahren ihre Berechtigung hätten, sondern manche Fälle auch nur für das
eine ODER das andere geeignet wären. So
möchten manche Opfer die TäterInnen nicht
noch einmal persönlich treffen, auch nicht
in geschütztem Rahmen, können sich aber
sehr wohl bei klarem Sachverhalt eine außergerichtliche, mit kompetentem Opfervertreter
erarbeitete Wiedergutmachung vorstellen.
Der vom Münchener Verein ausgehandelte
TOA ist meistens ﬁnanzieller Natur, verletzte Gefühle, unbefriedigte Bedürfnisse kommen, so Dr. Jofer, während der Schlichtung
selten zur Sprache. Eine eher opfer- und
ﬁnanzzentrierte Ausgleichsarbeit.
Die Wichtigkeit des Opferschutzes stellte
ebenfalls der Präsident des Weißen Rings,
Prof. Reinhard Böttcher, heraus. Das Besondere an seinem Vortrag auf unserem
Podium war vor allem die Tatsache, dass er
stattfand. Viele Jahre lang schienen sich die
VertreterInnen des klassischen TOAs und
des Weißes Rings eher aus dem Weg gegangen zu sein - welch aktuelle, erfreuliche
Entwicklung! Ebenso erfreulich, spannend
und überfällig waren die Untersuchungen
von Prof Rössner - zum ersten Mal bestätigte
sich für mich anhand seiner langjährigen Erhebungen das „gefühlte Gute“ am TOA - die
geringere Rückfallquote der TäterInnen. Ich

liebe Zahlen, ﬁnde sie spannend, umso mehr,
wenn sie nach „Rössner-Art“ (entschuldigen
Sie den ﬂapsigen Ausdruck, Herr Prof. Rössner) freundlich präsentiert solche positiven,
greifbaren Ergebnisse liefern! Jetzt fehlen
„nur“ noch Bilanzen aus der Wirkungsforschung mit Blick auf die Auswirkungen für
die Opfer. (Ich bin gern bei den wissenschaftlichen Untersuchungen dabei ...)
Last but not least muss ich unbedingt noch
Christian Prior erwähnen - Wirtschaftsmediator und Klärungshelfer, der würdig und kompetent, seinen Kinderschuhen entwachsen,
auf den Pfaden von Thomann und Schulz
von Thun wandelt, ein exzellenter Redner,
der darüber hinaus durch den Einsatz seiner
schauspielerischen Qualitäten Arbeitstechniken wunderbar unterhaltsam zu vermitteln
in der Lage ist und Lust macht, das beim
Zuhören seines Vortrags erworbene „kleine
Wissen“ in einem Workshop in ein Größeres
zu verwandeln. Eine wahre Bereicherung des
Forums!

Was gab‘s außerhalb der Plenumsveranstaltungen noch? Ich sag‘s mal vorsichtig - sehr
viel! Wissenswertes zum Thema - siehe
Workshops, von denen ich als Mitorganisatorin leider keinen besuchen konnte. Erfreuliche, neue, nette Kontakte und Gespräche
mit interessanten Menschen zu unerwarteten
Themen - so erfuhr ich nach der spontanen
Entscheidung von Herrn Rössner, auf der
abendlichen Radtour mitzufahren, von seinen keine Höhenmeter scheuenden Mountainbike-Touren in den Alpen - Hut ab! So
erfuhr ich von Frau Ribler etwas über die
mediative Arbeit mit Fußballern. Ebenfalls
neu für mich war, dass in allen (?) anderen
Ländern der TOA OTA heißt – „nomen est
omen“ oder Zufall?
Es gab die bisher einmalige Verbindung von
Forum und Mediationstag, eine Win-WinKombi-Packung, die uns u. a. die Möglichkeit
gab, den unkonventionellen Ideen von Markus Troja und Philipp Pumplün zum Thema
„Jazz und Mediation“ lauschen zu dürfen -

eine Veranstaltung mit „good-mood-factor“.
Es gab eine gute Kombination von KongressVorbereitung basierend auf jahrelanger Erfahrung des Kölner Büros und hohem VorOrt-Einsatz und charmanter Nutzung vieler
Kontakte des Oldenburger Vereins, vorne
weg natürlich Veronika Hillenstedt!
Es gab leckeres Essen, Tee, Kaffee (anfangs
im wahrsten Sinne tröpfelnd) und Kekse in
den Pausen, als Augenweide Holzskulpturen
von Hartwig Doden, als Ohrenschmaus Musik
auf Tasten und an Klappen von Jochen Pade
und Martin Czischke, als Weiterbildungsmaßnahme einen Büchertisch, gut bestückt
mit interessanter Literatur zum Thema.
Für Körper und Geist gab es ein Yoga-Angebot in der Mittagspause, eine Stadtführung
und eine Radtour mit Sonnenuntergang über
Oldenburgs Brückenbauwerke und eine unerwartet „erklärungslose“ Börtebootfahrt
– also eine „Sehfahrt“ im wahrsten Sinne - ,
gefolgt vom Ausklang mit Musik und Sekt (ein
Dank an die Sponsoren!) im Traumgarten im
Herbartgang (zugegeben, eine etwas euphemistische Bezeichnung für den Quadratmeter
an geschnittenen Buchsbäumchen).
Es gab ein rauschendes Fest mit bewegender
Theo A.-Verleihung an Gerd Delattre und
zwei klitzekleinen Fragen, die mir im Kopf
herumschwirrten: Kann man den Theo nicht
auch an Ehepaare verleihen, z.B. als „Theo &
Theo A.“? und Können Rockbands nicht auch
anders, sprich leiser?
Bei der Abreise gab es viele zufriedene Gesichter, interessierte Stimmen an der Ausrichtung des nächsten bundesweiten TOAForums, einen Blick zurück der VeranstalterInnen - Was war gut? -, einen Blick nach
vorn der VeranstalterInnen - Was müssen
wir besser machen? -, es gibt (mindestens)
ein neues Mitglied im Verein, Ralph Schumacher - nein, nicht der schnelle Mann in der
Formel-1, sondern die erfreuliche Erscheinung vom ZDF-Länderspiegel mit Mikro,
sprachgewandter Moderationsfähigkeit und
den richtigen Fragen zur richtigen Zeit an die
richtigen Leute.
Zu aller Letzt gab‘s zu unserer aller Glück
noch einen wunderbaren Austragungsort,
den Alten Landtag, und ...... ganz viel Sonne. Auch Petrus - oder wem auch immer - sei
Dank!
Lioba Müller, Oldenburg
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n Oldenburg habe ich viel er-fahren, vor allem mit dem
Fahrrad. Ich war froh, am ersten Tag dem verregneten
Westen entkommen zu sein, da fand schon am Abend das
erste Highlight statt: Stadtführung an Land mit dem Rad.
Lioba Müller hat ihre Gruppe kompetent und engagiert angeführt und die Sehenswürdigkeiten in und um Oldenburg
gezeigt und erklärt. Anschließend fand in gediegener Atmosphäre ein Sektempfang statt.
Ich war so begeistert, dass ich „mein Fahrrad“ behalten
habe und für nur 7 € bis zum Ende des Forums zwischen
Hotel und Tagungshaus, dem Alten Landtag, bei stets
schönstem Wetter hin und her pendeln konnte.
Inhaltlich brachten die Einführungsvorträge von Prof.
Dr. Dieter Rössner („Was bringt Mediation im Strafrecht
– Bilanz aus dem Blickwinkel der Wirkungsforschung“) und
Herrn Prof. Dr. Reinhard Böttcher, dem Bundesvorsitzenden des Weißen Rings, nicht den erhofften Erkenntnisgewinn. Bei dem einen (Rössner), von dem ich weiß, dass
man bezüglich TOA offene Türen einrennt, war es schwierig, Zahlen und Fakten im Kopf zu verarbeiten. Bei dem

anderen wunderte es mich, dass die Vorbehalte gegenüber dem TOA seit der Ära Eduard Zimmermann noch so
nachhaltig groß sind.
Herr Dr. Jofer hat mir gezeigt, dass anwaltliche Schlichtungsstellen, die nahezu ausschließlich ohne Begegnung
zwischen Täter und Opfer arbeiten, keine Konkurrenz, aber
eine sinnvolle Ergänzung zu den Fachstellen für TOA sein
können.
Den stärksten und nachhaltigsten Eindruck hat bei mir
Christian Prior hinterlassen, der in seiner spannenden und
lebendigen Demonstration nicht nur die Klärungshilfe und
das Doppeln veranschaulicht hat, sondern in seinem Vortrag über primäre („echte“) und sekundäre (Interpretations) Gefühle zahlreiche Aha-Erlebnisse vermittelt hat.
Enttäuscht war ich über den Stand der TOA-Statistik (AG
2. Miteinander zählen – die Notwendigkeit einer gemeinsamen Statistik). Ich hatte gehofft, dass 6 Jahre nach Einführung der Datenbank „Mambasoft“ eine technisch verbesserte Version mit der Möglichkeit einer praxisgerechten
Auswertung präsentiert wird. Stattdessen haben wir uns
mit der Kürzung des bestehenden Fragebogens für die
bundesweite Statistik befasst, wobei es aus meiner Sicht
in den Sternen steht, wann und wie eine lokale Nutzung für
die TOA-Fachstellen zur Verfügung stehen wird.
Was ich sehr schade fand, dass parallel zum 3. Oldenburger Mediationstag die Mitgliederversammlung der BAG
stattfand. Einerseits verdient es die BAG, dass zahlreiche
Mitglieder an der Versammlung teilnehmen, andererseits
verpasst man interessante Arbeitsgruppen zu speziﬁschen
Themen rund um die Mediation. Daher wünsche ich mir
für das nächste Forum eine Lösung, um keinen (Wunsch-)
Workshop mehr zu verpassen.
Etwas Neues war für mich das Yoga-Programm mit Jutta
Klenzner. So entspannt bin ich noch nie zu einem Mittagsessen gegangen. Jetzt weiß ich, dass Yoga eine Mischung
aus Dehnübungen, Krankengymnastik und Mediation ist.
Absolut ergreifend fand ich die Verleihung des Theo A.,
der allen Konventionen zum Trotz verdientermaßen an
denjenigen gegangen ist, der selbst den Theo A. seit zwei
Jahrzehnten verkörpert: Gerd Delattre. Eine Super-Show
bot zuvor das Duo Chronkh, das mit seiner Darbietung von
„Heiße Liebe“ in der Sauna eine Klasse für sich war.
Alles in allem war ich mit dem Forum und seinen VeranstalterInnen sehr zufrieden und habe mein Kommen nicht
bedauert.

Hendrik Middelhof, Aachen

Das Duo Chronkh hat mit der Darbietung „Heiße Liebe in
der Sauna“ eine Super-Show geliefert.
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ach einer sehr langen Zugfahrt von Süd nach Nord
wurde der Oldenburger Bahnhof endlich erreicht.
Schnell zu Fuß ins Hotel – welch angenehme Überraschung, es war sehr schön.
Dann weiter zum alten Landtag, hier fanden die meisten
Veranstaltungen des 12. Forums für Täter-Opfer-Ausgleich statt. Wiederum ein positiver Eindruck von Gebäude und Umgebung.
Verschiedene bekannte Gesichter entdeckte ich und
es war erfreulich sich mal wieder zum fachlichen und
persönlichen Austausch zu treffen. Dies betrachte ich
als einen wichtigen Aspekt der Foren.
Nach diversen Begrüßungsworten sprach Herr Rössner aus Sicht der Wirkungsforschung über Mediation im
Strafrecht. Dies gewinnt zunehmend an Bedeutung und
es ist sicher sinnvoll hierüber immer wieder Informationen zu erhalten.
Im Anschluss hielt Herr Böttcher, Bundesvorsitzender
des Weißen Rings, den Gastvortrag. Dies empfand ich
als sehr interessant vor dem Hintergrund der zurückliegenden zum Teil schwierigen Kontakte zwischen
Einrichtungen des Täter-Opfer-Ausgleichs und Opferschutz-Organisationen. Für mich gab es Anregungen in
Austausch zu gehen und eventuell das eine oder andere Klischee, welches ich auf beiden Seiten vermute, zu
verlassen.
Zur Abendgestaltung möchte ich anmerken, dass sowohl die Fahrt mit dem Börteboot, als auch der Sektausklang gelungen waren und den Tag wunderbar
abgerundet haben.
Am Donnerstag gab es ein morgendliches Highlight
mit Herrn Prior, welches inhaltlich zu Mediation und vor
allem aufgrund der Darbietung hervorstach. Beschreibungen hierzu machen wenig Sinn, man muss es erlebt
haben.
Im Anschluss war der Beitrag von Herrn Jofer von der
anwaltlichen Schlichtungsstelle München im Hinblick
auf die dort praktizierte Form der Schadenswiedergutmachung interessant.
In der Mittagspause wurde im Freien Business-Yoga
von Frau Klenzner angeboten – mit wunderbar wohltuender Wirkung.
Die Arbeitsgruppe 2 (bundesweite Statistik TOA) befasste sich mit einem eher trockenen, allerdings wichtigen Thema. Herr Hartmann verdeutlichte dies mit
diversen Beispielen. Ein weiterer Punkt war der Fragebogen, der möglichst etwas abgespeckt werden sollte
um den Aufwand für die Fachstellen möglichst gering
zu halten. Hier war bereits Vorarbeit geleistet worden.

Darüber hinaus konnten die Anforderungen der Praxis
an ein Statistikprogramm gesammelt werden.
Am Spätnachmittag bot sich die Gelegenheit einzelne
Angebote des Oldenburger Mediationstages zu besuchen, meine Wahl ﬁel auf die Strukturaufstellungen
in der Mediation. Angenehme Abwechslung nach der
Statistik durch methodische Anregungen, Beispiele
und kurze Übungssequenzen. Allerdings zeitlich sehr
knapp.
Irgendwie ging die Zeit wie im Fluge vorbei, Freitagmorgen Teil 2 der AG 2. Leider wurde nun informiert,
dass aktuell keine Finanzen für die Weiter- bzw. Neuentwicklung eines bundesweiten Statistikprogramms
vorhanden sind. Dies ist sehr bedauerlich, weil meiner
Einschätzung nach der Beginn des Jahres 2009 ein
guter Zeitpunkt gewesen wäre, diese einzuführen und
auch die Bereitschaft vieler Fachstellen dabeizubleiben
bzw. sich (wieder) zu beteiligen, vorhanden wäre.
Auﬂockerung brachte der französische Gast mit seiner
gelungenen Darbietung und ich muss gestehen, es
dauerte einige Zeit, bis ich bemerkte, dass dahinter ein
Schauspieler, Kabarettist und Moderator steckte.
Frischen Wind brachte die Talkrunde mit diversen Oldenburger Bürgern und Bürgerinnen, gekonnt moderiert von Herrn Schumacher. Die Beiträge der Beteiligten regten den Blick über den Tellerrand an im Sinne
von möglichen Kooperationspartnern. Neben den bisherigen Zuweisungsstellen im Rahmen des Strafverfahrens könnten Mediationsangebote beispielsweise
von Geschäftsleuten und
Sportvereinen
wahrgenommen werden.
Mein Resumee: Der weite
Weg hat sich gelohnt um
in vielfältiger Weise Anregungen für eine Weiterentwicklung zu erhalten, die
beruﬂiche Praxis zu reﬂektieren und zwischendurch
eine Auszeit vom Alltag zu
erleben.
Ein großes Lob und herzlichen Dank an die OrganisatorInnen!
Regina Steinborn,
Reutlingen

Hartwig Dodens Skulpturen zum Thema
„Mensch“ stellten in vielerlei Variationen
Bezüge zu den Themen der Tagung her.
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Preisverleihung des Theo A.
Laudatio von Lutz Stratmann,
Minister für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen

Preisverleihung an Gerd Delattre mit Minister Stratmann und den
Vorstandsmitgliedern von Konfiktschlichtung Oldenburg e.V.

Der Theo A. wird heute bereits zum
6. Mal vergeben und hat sich zu einem
hochgeachteten Preis für besondere Verdienste um den Täter-Opfer-Ausgleich
entwickelt. Gestaltet wird er von dem
Künstler Herrn Pit Eitle.
Die Jury, bestehend aus allen bisherigen
Preisträgern (Leitender Oberstaatsanwalt der Mainzer Staatsanwaltschaft
Klaus Puderbach, Minsterialrat a. D.
Prof. Dr. Horst Viehmann, Prof. Dr.
Dieter Rössner von der Uni Marburg,
Leiterin des Vereins Konfliktschlichtung
Veronika Hillenstedt sowie dem Vorstand der BAG, vertreten durch Herrn
Christian Richter, Mitarbeiter der Waage Hannover), hatte die Aufgabe, aus allen aktiven Streitern für den Täter-Opfer-Ausgleich eine Person auszuwählen,
die dieses Mittel der Strafrechtspflege in
besonderer Weise verkörpert.
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Welche Eigenschaften muss nun eine solche Person haben?
Der Theo A. 2008
Sie muss Kampfgeist besitzen: Der Täter
Opfer Ausgleich besteht zwar schon seit
über 20 Jahren (Der Verein Konfliktschlichtung konnte ja im vergangenen Jahr
dieses Jubiläum begehen), gleichwohl
ist es nach wie vor notwendig, auf allen
Ebenen für die Verbreiterung seiner Basis, für die dauerhafte Finanzierung und
für die weitere Steigerung der Bekanntheit in der Bevölkerung zu kämpfen.
Dies erfordert außerdem Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Ausdauer, Überzeugungskraft und Innovatives Denken.
Eine Person, die all diese Eigenschaften
in sich vereinigt ist der diesjährige Preisträger.
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Nach seinem Studium der Sozialarbeit und
einigen erfolgreichen Jahren in der Jugendarbeit entdeckte er den Täter-Opfer-Ausgleich.
In einem der ersten Projekte in Deutschland
leistete er viele Jahre Pionierarbeit. Schließlich gab es keine Konzepte, keine gesetzliche Einbindung, keine Vorbilder, keine
Standards. Keine Institution die dafür Verantwortung zeichnete. Mit Sperrmüllmöbeln fing alles an. Jeder einzelne Fall musste
durch intensiven Kontakt mit Staatsanwälten und Richtern (Klinkenputzen) für den
Täter-Opfer-Ausgleich gewonnen werden,
um zu beweisen, dass die Methode funktioniert.
Durch Vernetzung mit Partnern aus ganz
Deutschland und auch aus dem Ausland
konnte vieles erreicht und angeschoben
werden, wie z.B. die Einrichtung der bundesweiten Ausbildung für im Täter-OpferAusgleich Tätige.

Dieser Ausbildungsgang, der bis heute läuft,
wurde dann 1992 nach der Gründung des
TOA-Servicebüros, einer Einrichtung des
DBH e. V. – Fachband für Strafrecht und
Kriminalpolitik, dort angesiedelt.
Im Jahre 1996 übernimmt der diesjährige
Preisträger die Leitung des Servicebüros,
die er auch heute noch inne hat. Und jetzt
kommen all die oben angesprochenen Eigenschaften voll zum Einsatz.
Lieber Gerd Delattre, der gesamte TOA in
Deutschland weiß, was er an Ihnen hat. Mit
einer riesengroßen Tatkraft und Begeisterung sind Sie unermüdlich auf dem Weg der
Verwirklichung des Traums von der breiten
Durchsetzung von Täter-Opfer-Ausgleich
und Mediation voran geschritten und wir
dürfen wohl alle sagen: Es ist ein erfolgreicher Weg.

Der Theo A. diesmal an Delattre
Wie auf jedem Forum stellte sich auch dieses
Jahr den erwartungsvollen Besuchern am zweiten
Tage die Frage, wer wohl dieses Jahr den Theo A.
bekommen wird, den Oscar in der TOA-Szene. Es
wurde spekuliert und diskutiert und plötzlich war
es dann soweit: die PREISVERLEIHUNG.

Sichtlich ergriffen nahm Gerd Delattre den Theo
A. 2008 entgegen. Ergriffen waren aber nicht nur
er, sondern auch die Forumsbesucher, denn die
Atmosphäre war ergreifend und minutenlanger
Applaus folgte nach der namentlichen Bekanntgabe des Preisträgers.

In diesem Jahr hätte der Ort der Preisverleihung,
der architektonisch sehr schöne alte Landtag in
Oldenburg, nicht passender sein können.

Anfänglich war es für Gerd schwer sich, aufgrund
des Applauses, Gehör zu verschaffen und ich
glaube behaupten zu dürfen, ihm fehlten auch
die Worte. Es war eine sehr herzliche und berührende Stimmung und man spürte förmlich wie die
Anwesenden dachten: Ja, genau, wir hätten genauso wie die Jury entschieden.

Nach einem wunderbaren Essen fand der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur,
Lutz Stratmann, die passenden Worte um den
Theo A. 2008 zu überreichen.
Spätestens nach dem Satz, der diesjährige Preisträger habe mit Sperrmüllmöbeln die ersten Ausgleiche durchgeführt, wusste jeder, wer gemeint
war. Er berichtete über den steten Ausbau des
Täter-Opfer-Ausgleichs in Baden-Württemberg
und über den daran anschließenden und bis heute unermüdlichen und motivierenden Einsatz für
den TOA von Gerd Delattre.
Für jeden von uns ist er ein ganz besonderer
Mensch, der mit jedem Anwesenden seine ganz
eigene Beziehung hat, und genau das ist bei der
Preisverleihung deutlich geworden, sie war sehr
herzlich und berührend.

Es fällt mir schwer die Atmosphäre und die Worte
von Gerd wiederzugeben, aber wie soll man 5 Minuten Standing-ovations wiedergeben? Manchmal sagen „Taten“ eben mehr als Worte.
An dieser Stelle lieber Gerd:
Herzlichen Glückwunsch von uns allen und wir
hoffen, dass der Theo A. 2008 Dir weiterhin viel
Kraft, Kreativität, Motivation und einen langen Atmen geben wird, denn der TOA braucht dich.
Martina Weisang,
TOA-Fachstelle Bochum
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