
Sie beziehen sich auf den „erweiterten Täter-Opfer-Aus-

gleich (e-TOA)“ des Vereins Jugendhilfe und Soziales  

Pinneberg e.V.

Auf sechs Fragen des TOA-Magazins antworten  
Angela Nöthe und Otmar Hagemann

Community im e-TOA

Welche „erweiterten“ Verfahren werden prakti-
ziert?
Als Grundlage dienen die in Elmshorn erprob-
ten Gemeinschaftskonferenzen (vgl. Blaser et 
al. 2008; Hagemann 2010). Änderungen gibt es 
hinsichtlich der Flexibilität des Verfahrens, was 
zusätzliche Unterstützer angeht sowie im Ab-
lauf und bzgl. der nicht zwingenden Teilnahme 
der Polizei am Ausgleichsgespräch. Die Spann-
weite reicht vom herkömmlichen TOA mit 
einer beschuldigten und einer geschädigten 
Person („Hauptbeteiligte“) sowie einer Media-
torIn bis hin zu einer Gemeinschaftskonferenz, 
bei der zusätzlich sowohl auf „Täter“- als auch 
„Opferseite“ Begleitpersonen (wie FreundIn-
nen, NachbarInnen, BetreuerInnen) vertreten 
sind sowie ggf. VertreterInnen aus dem Ge-
meinwesen (wie der Jugendhilfe, der Bewäh-
rungshilfe, der Jugendgerichtshilfe und sonsti-
gen Einrichtungen) teilnehmen. Anders als die 
Gemeinschaftskonferenzen arbeitet der e-TOA 
nicht mehr mit einer systematischen Auszeit 
(family only time), in der sich die beschuldigte 
Person mit ihren UnterstützerInnen in einen 
separaten Raum zurückzieht, um einen Wie-
dergutmachungsplan zu entwerfen. Dieser 
wird in der Gesamtgruppe entwickelt, so dass 
auch die Phasen der Vorstellung des Plans und 
der Erörterung desselben beim e-TOA in einem 
nicht unterbrochenen gemeinsamen Prozess 
integriert sind. Falls Pausen gewünscht sind 
oder sinnvoll erscheinen, werden sie eingelegt.

Wie wird in dem praktizierten „erweiterten“ 
Verfahren Community definiert?
Community bzw. Gemeinschaft ist ein As-
pekt der Lebenswelt der Klienten, definiert 
als die unmittelbar oder mittelbar durch die 
Tat betroffenen beteiligten Personen oder als 
Vertrauenspersonen (caring others), die von 
beschuldigten und geschädigten Personen be-
nannt werden. Hierzu zählen bei den Jugend-
lichen und Heranwachsenden insbesondere 
FreundInnen, MitschülerInnen, NachbarInnen, 
aber auch PartnerInnen, Familienmitglieder, 
MitbewohnerInnen, MitarbeiterInnen von 
Wohngruppen und Schulen etc. Daneben erör-
tern wir mit den Hauptbeteiligten, inwiefern 
weitere Menschen einzuladen sind. Communi-
ty wird also primär personell, darüber hinaus 
räumlich definiert: als „Kümmerer“ und Ver-
antwortung für das Zusammenleben im Ge-
meinwesen Übernehmende. Um den Aufwand 
für die teilnehmenden UnterstützerInnen 
möglichst gering zu halten und ihre Teilnahme 
zu fördern, werden e-TOA vereinzelt am „Tat-
ort“ (in der Schule, in der Wohnunterkunft etc.) 
durchgeführt oder es werden lokale Räumlich-
keiten genutzt (in sozialen Einrichtungen, Poli-
zeistationen etc.).

Wer entscheidet, wer dazu gehört bzw. wer an-
wesend sein muss/soll/darf?
Gerade die Flexibilität und Möglichkeit zur 
eigenen Mitgestaltung (Ownership-Grund-
satz) macht den Erfolg des e-TOA aus. Deshalb 
entscheiden die Beteiligten selbst, ob und wer 
zum Ausgleichsgespräch mitgebracht werden 
soll, was zu vielfältigen Beteiligtenkonstella-
tionen führt. In den vorbereitenden Einzelge-
sprächen (an denen ggf. Eltern oder andere 
BegleiterInnen teilnehmen) wird dies mit den 
Jugendlichen besprochen und geplant, auch 
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de Person meist gut und wissen, was realistisch 
geleistet werden kann. Sie können der geschä-
digten Person zuhören und deren Bedürfnisse 
und Wünsche aufnehmen, so dass unpassende 
Vorschläge möglichst vermieden werden.

Weitere Aspekte betreffen die Unsicherheit, 
Scham bis hin zur Angst auf Seiten der beschul-
digten Person. Es gehört Mut dazu, sich der ge-
schädigten Person zu stellen, ihr in die Augen 
zu schauen und damit Verantwortung für das 
eigene Handeln zu übernehmen. Darum sind 
Wiedergutmachungen ohne persönliches Tref-
fen so beliebt. Vertraute Begleitpersonen kön-
nen Schutz bieten und im Ausgleichsgespräch 
unterstützen. Schließlich ist auf der „Tätersei-
te“ Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit anzu-
streben. Häufig geht es um Transformationen 
von Einstellungen und Handlungen in der 
Folge von Lerneffekten, die eine solche direkte 
Konfrontation hervorrufen kann („TOA als Bil-
dungsprozess“). Unsere Gesellschaft zeichnet 
sich durch Wettbewerb um gute Schulnoten, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze aus. Die Ideo-
logie einer Leistungsgesellschaft fördert kaum 
die Empathie und Sorge um Mitmenschen. Al-
lein dass sich Begleitpersonen Zeit nehmen, für 
jemanden da zu sein und ihn/sie zu Vor- oder 
Ausgleichsgesprächen zu begleiten, kann be-
reits eine Sensibilisierung für andere und für 
die Gemeinschaft fördern. Nach der Mediation 
geht es um die Umsetzung vereinbarter Plä-
ne. Auch dabei ist die Unterstützung anderer 
hilfreich. Außerdem könnten diese anderen, 
gerade wenn sie aus der Peergroup stammen, 
später in der Tatbegehung ähnlichen Situati-
onen präventiv auf die Person einwirken, sie 
also von einem „Rückfall“ abhalten.

Für geschädigte Personen kann die Einbezie-
hung von UnterstützerInnen ebenfalls sehr 
hilfreich sein. Man steht einer belastenden 
Situation nicht allein gegenüber und kann 
sich im Nachhinein noch darüber austauschen 
(„Vier Augen sehen mehr als zwei!“). Sicher-
heit spielt eine Rolle, gerade wenn der Anlass 
eine Körperverletzung war. Viele Geschädigte 
haben ohnehin mit Nahestehenden über ihre 
Opferwerdung gesprochen und können jetzt 
ihre Vertrauensperson besser in die Aufarbei-
tung einbeziehen, indem diese sich selbst ein 
Bild vom „Täter“ macht.

Vor- und Nachteile geprüft. Dabei können An-
regungen seitens der MediatorInnen aufge-
griffen werden, um eine Balance im Gespräch 
herzustellen (auf beiden Seiten gleich viele, 
ggf. erwachsene UnterstützerInnen). Bei mehr 
als sechs Teilnehmenden wird die Komedia-
tion genutzt. Einen gemeinsamen Termin für 
alle zu finden, ist immer eine Herausforde-
rung. Einige Jugendliche haben keine Person, 
die sie unterstützen möchte oder kann. Daher 
werden in Rücksprache mit den Jugendlichen 
Fachpersonen aus der Jugendgerichtshilfe, der 
Bewährungshilfe, Familienhelfer oder ehren-
amtliche Betreuer usw. eingeladen. Obwohl 
es keine Ausschlusskriterien für Unterstüt-
zerInnen gibt, sollen diese kein zusätzliches 
Konfliktpotenzial in das Gespräch tragen oder 
den Beteiligten Raum nehmen, eigene Inte-
ressen einzubringen. Die Hauptbeteiligten 
entscheiden sich gegen zu emotionale oder 
schnell aufbrausende UnterstützerInnen, die 
das Gespräch erschweren könnten (auch wenn 
dies die Eltern sind). Manche Geschädigte und 
Beschuldigte möchten ein Ausgleichsgespräch 
bewusst ohne unterstützende Personen füh-
ren, um den Konflikt (vielleicht zum ersten 
Mal) im engsten Kreis aufzuarbeiten und 
Dritte, durch die der Konflikt erst „aufgeheizt“ 
wurde, auszuklammern.

Warum ist das Einbeziehen der Community 
sinnvoll, und wann?
Der erweiterte Täter-Opfer-Ausgleich eignet 
sich gut für Verfahren mit vielen Betroffenen. 
Dabei kann es sich um Mittäter oder mehrere 
Geschädigte handeln, außerdem durch die Tat 
unmittelbar Betroffene aus dem sozialen Um-
feld. Das Einbeziehen der Community ist u.E. 
immer sinnvoll, wenn die Tat im öffentlichen 
Raum begangen wurde und ihre Folgen in das 
Leben anderer eingreifen.

Grundsätzlich geht es um Beschuldigte nach 
dem JGG, also zum Tatzeitpunkt 14- bis unter 
21-Jährige. Viele befürworten zwar eine Wie-
dergutmachung oder Aussöhnung mit der ge-
schädigten Person, wissen aber nicht, wie sie 
das erreichen können. Da sich MediatorInnen 
an dieser Stelle wegen der Gefahr einer Verlet-
zung ihrer Allparteilichkeit mit Anregungen 
zurückhalten, bilden die BegleiterInnen ein 
Kreativitätspotential. Sie kennen die betreffen-
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nächst nach Aktenlage als „herkömmlich“ ge-
dachte Mediationen zu erweiterten TOA wer-
den und umgekehrt. Da diese Flexibilität den 
Erfolg des Angebotes ausmacht, entscheiden 
die Beteiligten in den Vorgesprächen selbst 
darüber. Die Mediatorin gibt hierzu Anre-
gungen. Etliche Verfahren werden vom Amts-
gericht in der Hauptverhandlung oder nach 
Urteilsverkündung zugewiesen, die meisten 
von der Staatsanwaltschaft im Ermittlungs-
verfahren. Vielfältig sind die Delikte und auch 
die Konstellationen von Beteiligten und ihrer 
potenziellen Unterstützer. Auch bei indirekten 
Ausgleichen werden UnterstützerInnen einbe-
zogen, z.B. beim Verfassen einer schriftlichen 
Entschuldigung, oder sie helfen, ein kleines 
Geschenk zu besorgen, behalten eine Verhal-
tensvereinbarung im Auge etc.

Allerdings ist die Opferperspektive ambiva-
lent: Manche Geschädigte möchten andere 
nicht mit eigenen Problemen belasten. Opf-
erwerdungen sind schambesetzt, und andere 
sollen nicht davon erfahren. Manche Opfer ver-
schweigen ihre Teilnahme an strafrechtlichen 
Mediationsverfahren gegenüber ihren Part-
nern, Verwandten und Freunden. Sie wissen 
oder fürchten, dass jene ein solches friedens-
stiftendes Verfahren keineswegs befürworten 
würden (vgl. Emerson & Hallam 2015, S. 66).

Wer entscheidet, ob es eine „erweiterte“ oder 
eine „einfache“ Mediation wird?
Ob ein Täter-Opfer-Ausgleich erweitert ist 
oder „einfach“, wird in den Vorgesprächen im 
Dialog zwischen MediatorIn und Hauptbetei-
ligten entschieden, hängt aber auch von der 
zuweisenden Instanz ab. Daher können zu-

Otmar Hagemann und Angela Nöthe 
gehörten 2017 zu den Gründungsmit-
gliedern von „Netzwerkkonferenzen 
e.V. – Forum zur Förderung von Confe-
rencing-Verfahren“. 

Prof. Dr. Otmar Hagemann

Angela Nöthe

Dieser Verein entstand aus dem Kreis von Teil-
nehmenden an mehr als zehn bisherigen bun-
desweiten Netzwerktreffen von Aktiven (inkl. 
deutschsprachigen Teilnehmenden aus Nach-
barländern), die bisher das Conferencing vor 
allem als Familienrat im Kontext des SGB VIII 
umgesetzt haben. Die Grundhaltung des Ver-
eins ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die 
professionelle Hilfe an ihrem Leben beteiligen 
– nicht umgekehrt.

Der Vorstand des Vereins kann über 
netkofgc@web.de kontaktiert werden. 

An der Homepage 
www.netzwerkkonferenzen.org 
wird momentan noch gearbeitet; sie soll im 
zweiten Quartal dieses Jahres erreichbar sein. 
Das nächste Treffen findet am 26.4.2018 (am 
Vorabend der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Arbeit DGSA) in Ham-
burg statt. Das diesjährige 12. bundesweite 
Netzwerktreffen findet vom 20. bis 21.9.2018 
ebenfalls in Hamburg statt. Satzung und Auf-
nahmeantrag sind unter den Materialien zum 
11. Netzwerktreffen auf 
https://www.monheim.de/kinder-jugend/
hauptstadt-fuer-kinder/ zu finden.
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Welche Rolle kommt den teilnehmenden Com-
munity-Mitgliedern im erweiterten TOA-Ver-
fahren zu?
Jedes Gespräch ist einzigartig und muss im 
Rahmen der Vorbereitung individuell an die 
Bedingungen und Voraussetzungen der Betei-
ligten angepasst werden. Der Begriff „Haupt-
beteiligte“ drückt aus, dass die direkt in den 
Konflikt Involvierten die zentralen und wich-
tigsten Akteure sind. Ggf. werden weitere Teil-
nehmende im Ausgleichsgespräch erst ein-
bezogen, nachdem sich die Hauptbeteiligten 
ausführlich geäußert haben. Ownership im 
Conferencing-Verfahren bedeutet ein zweistu-
figes Eigentum: zunächst der Hauptbeteiligten 
gegenüber allen anderen und dann der Lebens-
weltakteure gegenüber den mit gesellschaftli-
chem Auftrag ausgestatteten Professionellen.

Meistens sind die UnterstützerInnen aus 
der Lebenswelt während des gesamten Aus-
gleichsgesprächs präsent. Dabei können sie 
Informationen über die unterstützte Person 
geben einschließlich der Auswirkungen der 
Tathandlung oder auch über etwaige persön-
liche Konsequenzen, die gemeinsame Freun-
de oftmals erfahren. Es dürfen Fragen gestellt 
und Anregungen gegeben werden. Die Media-
torIn stellt sicher, dass die Struktur des Gesprä-
ches beibehalten werden kann, alle nachein-
ander zu Wort kommen und die vereinbarten 
Gesprächsregeln eingehalten werden. Die 
UnterstützerInnen sollen das Gespräch nicht 
dominieren oder eigenes Konfliktpotenzial 
einbringen, was eine Befriedung zwischen den 
Hauptbeteiligten erschwert.
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Vor allem tut es den Jugendlichen gut, nicht 
alleine kommen zu müssen, auch wenn die 
Begleitperson sich im Gespräch zurückhält. 
Unterstützer werden meistens aktiv in das 
Gespräch einbezogen und häufig zu „Qua-
si-Mediatoren“, die durch ihre konfliktneutrale 
Unterstützung selbst versuchen zu vermit-
teln. Oft ist es den Jugendlichen wichtig, dass 
diese Personen für sie intervenieren können, 
falls ihnen die Worte fehlen oder sie sich nicht 
ausreichend behaupten können („Doppeln“). 
Wichtig können positive Worte der Unterstüt-
zer zur Person des „Täters“ sein. Jugendliche 
legen Wert darauf, nicht als „Kriminelle“ hin-
gestellt zu werden, sondern möchten ihr Han-
deln erklären. Geschädigten liegt daran, echte 
Unterstützung zu erfahren, jemanden mitzu-
bringen, der auf ihrer Seite steht, was die/der 
neutrale MediatorIn im gewünschten Ausmaß 
nicht leisten kann. Seltener werden Unterstüt-
zerInnen aus Sicherheitsgründen mitgebracht. 
Die Teilnahme der Polizei wurde bisher in kei-
nem Fall gewünscht.

Die Rolle der UnterstützerInnen außerhalb des 
Gespräches wurde bisher nicht näher analy-
siert. Vor dem Ausgleichsgespräch sprechen 
sich Parteien (ohne Mediator) ggf. untereinan-
der ab. Nach dem Gespräch fangen Unterstüt-
zerInnen Emotionen auf und reflektieren das 
Gespräch. Im Rahmen des Ausgleichsgesprächs 
werden künftig zu erfüllende Vereinbarungen 
getroffen, regelmäßig z.B. Verhaltensvereinba-
rungen, finanzielle Wiedergutmachungsleis-
tungen (in Raten) oder kleine Geschenke sowie 
schriftliche Entschuldigungen etc. Auch hier 
können die UnterstützerInnen den Klienten 
bei der Erfüllung dieser Vereinbarungen un-
terstützen.
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