
Der Täter-Opfer-Ausgleich als Rahmen  
für autonomes Handeln

Kompetent  
in eigener Sache 

Von Gerd Delattre

Die MacherInnen der ersten Standards ver-
standen diese als „Vorschlag zur Definition 
eines gemeinsamen Selbstverständnisses der 
im Arbeitsfeld tätigen VermittlerInnen. Sie 
(sollten) zur Versachlichung und Konkretisie-
rung der Diskussion beitragen und unfrucht-
bare Ideologie-Debatten – sind freie oder 
öffentliche Träger die Besseren? – beenden.“1 
Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Die 
damals als unfruchtbar erachteten Debatten 
wurden im letzten Jahr zum zentralen Punkt 
der Auseinandersetzung. Ob ausschließlich 
studierte Sozialarbeiter/-pädagogInnen, Psy-
chologInnen und PädagogInnen TOA machen 
können, wurde am intensivsten diskutiert, und 
Uneinigkeit, die in dieser Frage herrscht, wur-
de nur durch weiterhin strittige und unvoll-
kommene Kompromissformeln übertüncht. 

Keine Zustimmung erhielte wahrscheinlich 
heute auch die von Prof. Horst Viehmann aus 
dem Bundesjustizministerium beim TOA-Fo-
rum 1995 ausgesprochene Forderung: „Lasst 
hundert Blumen blühen.“2 Er meinte damit 
eine bewusste Zustimmung für verschiede-
ne Ansätze, den TOA voranzubringen, den aus 
seiner Sicht allen nützenden Wettstreit von 
behördlichen und freien Trägern, von ehren-
amtlichen und professionellen Mitarbeitern 
und von unterschiedlichen Finanzierungsmo-
dellen. 

In der Debatte um die 7. Auflage der Standards 
haben sich aus meiner Sicht drei Trends he-
rauskristallisiert, die, sollten sie sich weiter 
verfestigen, tatsächlich zu einer krisenhaften 
Entwicklung führen und den TOA negativ ver-
ändern werden: 

1. Berufspolitische Prioritäten
Vor nicht allzu langer Zeit sagte eine Kollegin 
in Replik auf die These von Nils Christie, dass 
die Professionalisierung einen der größten 
Hemmschuhe für die weitere Entwicklung von 
Restorative Justice darstelle:3 „Darüber disku-
tiere ich nicht, das ist berufspolitisch bedingt 
kein Thema.“ Diese Äußerung einer einzelnen 
Person kann natürlich nur eingeschränkt als 
Beleg für eine steigende radikal berufspoli-
tische Ausrichtung der im TOA tätigen Men-
schen dienen. Noch ist es kein Tabu, dieses 
Thema auf die Tagesordnung zu setzen, aber 
belegbar ist auch, dass der TOA zunehmend als 
exklusives Arbeitsfeld verstanden wird, das nur 
mit hoher beruflicher Qualifizierung bewältigt 
werden kann. Auch offizielle VertreterInnen 
der im TOA Tätigen machen sich dafür stark, in 
den Standards ausschließlich „AbsolventInnen 
einer Ausbildung in den Bereichen der Sozia-

Der Diskussionsprozess um die 7. Auflage der TOA-Standards 

gestaltete sich erheblich schwieriger als je zuvor. Die Tatsache, 

dass sich der Täter-Opfer-Ausgleich von einem neuen, starken 

Impuls in der Kriminalpolitik, ausgelöst und durchgeführt 

von einer ‚Gesinnungsgemeinschaft‘ aus Wissenschaft, Praxis 

und Justiz, zu einem ‚Dienstleistungsangebot‘ von hauptsäch-

lich psychosozialen Berufsgruppen entwickelt hat, die die ex-

klusive Durchführung für sich reklamieren, erklärt, zumindest 

zum Teil, diese Schwierigkeiten. 

1 Netzig, Lutz/Wandrey, Michael: 
„Was ist drin, wenn TOA drauf-
steht? Zur Entwicklung und 
Etablierung von Standards für 
den Täter-Opfer-Ausgleich.“ In: 
Zehn Jahre Täter-Opfer-Ausgleich 
und Konfliktschlichtung, Bonn 
1997, Forum Verlag Godesberg,  
S. 214.

2 Vgl. Hundert-Blumen-Bewegung 
auf https://de.wikipedia.org/
wiki/Hundert-Blumen-Bewe-
gung

3 Vgl. Christie, Nils: Fünf drohende 
Gefahren für Restorative Justice, 
TOA-Magazin 1/16.

4 TOA-Magazin · 03/17



Umkehrschluss spricht man damit einem nicht 
pädagogisch/psychologisch-studierten Vermitt-
ler, der zum Beispiel mit einem auf den Fall be-
zogen passenden beruflichen Hintergrund und/
oder mit besonderen ‚Kiez-Kenntnissen‘ aus 
dem Umfeld der Betroffenen ausgestattet ist, 
jegliche Fähigkeit ab, einen TOA zu moderieren. 
Dass darin eine andere Qualität stecken könnte, 
die eventuell sozialpädagogisches Vorwissen er-
gänzen oder gar aufwiegen könnte, wird strikt 
verneint.

Nach eigenem Bekunden soll das sinkenden 
Fallzahlen entgegenwirken und gleichzeitig 
den zu erwartenden schwierigeren Fallkons-
tellationen (TOA im Vollzug) Rechnung tragen. 
Es soll ein höchstes Maß an Qualität im Sinne 
der betroffenen Parteien – Opfer und TäterIn-
nen – aber auch der AuftraggeberInnen er-
reicht werden.

Ganz abgesehen davon, dass der prognosti-
zierte Boom von Fällen aus dem Vollzug schon 
einige Jahre auf sich warten lässt, und alles da-
rauf hindeutet, dass sich daran absehbar auch 
nicht viel ändern wird, ist durch nichts bewie-
sen, dass schwere Straftatbestände auch auto-
matisch schwierigere Fallkonstellationen nach 
sich ziehen. Kristel Buntinx aus Belgien, eine 
der erfahrensten Vermittlerinnen bei Tötungs-
delikten, betont immer wieder, dass diese Fälle 
‚handwerklich‘ eher leichter seien, als zum Bei-
spiel eine Mediation bei einem langjährigen 
Nachbarschaftsstreit.6

Qualität ist eine wichtige Zielsetzung. Wenn 
aber die Definition, was Qualität bedeutet, vor-
ab einseitig vorgenommen wird, indem Qualität 
ausschließlich mit professioneller Intervention 
gleichgesetzt wird, bei gleichzeitiger Tabuisie-
rung der Argumente, die für eine stärkere Fo-
kussierung des Konflikts und größere Offenheit 
beim Einsatz der VermittlerInnen eintreten, be-
ginnt ein äußerst fragwürdiger Prozess.

len Arbeit, Psychologie, Pädagogik“ zuzulassen 
und auf den bisherigen Zusatz „oder eine ver-
gleichbare Qualifikation“4 zu verzichten. Dies 
ließe nämlich Spielraum für Interpretationen, 
welche die mögliche Qualifikation zur Durch-
führung des TOA auf Menschen, die nicht ein 
Studium in den genannten Feldern vorweisen, 
ausdehnen. 

Wer sich so positioniert, hat sich aus der grund-
sätzlichen Debatte um die Ausrichtung des 
TOA und seine Einbettung in das Themenfeld 
Restorative Justice verabschiedet zugunsten 
einer ausschließlich der eigenen Berufsgruppe 
dienenden Ausrichtung. Dass man damit den 
Beweis für die Richtigkeit von Christies Thesen 
liefert, scheint nicht groß zu stören.

2. Exklusive Gleichsetzung von Quali-
tät und psychosozialer Profession
Was aber spricht denn sachlich dagegen, dass 
sich eine ehemalige Richterin, ein ehemaliger 
Polizist oder eine Filialleiterin, bei entspre-
chender Vorbereitung, eingebettet in ein Team 
von professionellen VermittlerInnen an den 
TOA heranwagen? 

„TOA ermöglicht eine außergerichtliche Kon-
fliktschlichtung, bei der Geschädigte sowie Be-
schuldigte die Möglichkeit haben, ihren Kon-
flikt selbstverantwortlich zu klären.“5 Gehört 
zu dieser Selbstverantwortlichkeit nicht auch 
die Freiheit, einen bestimmten Vermittler un-
abhängig von seiner Profession auszuwählen?

Beide Fragen sind mit einem uneingeschränk-
ten ‚Ja‘ zu beantworten.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft TOA sieht das 
anders. Sie hat sich in den Standards für eine 
Formulierung stark gemacht, die ausschließ-
lich den AbsolventInnen sozialpsychologischer 
Studiengänge die notwendige Kompetenz im 
Umgang mit Opfern und Tätern zubilligt. Im 

4  Vgl. Arbeitsergebnis der Arbeits-
gruppe TOA-Standards 7. Auflage 
zum Thema ‚Qualifikation der 
Vermittler‘

5 Website der BAG TOA, http://
www.bag-toa.de/taeter-op-
fer-ausgleich.html

6 Vgl. Buntinx, Kristel: „Täter-Op-
fer-Ausgleich bei Tötungsde-
likten“, Vortrag gehalten beim 
TOA-Forum in Münster 2012.

Für schwierige Gespräche ist manchmal ein gutes Setting wichtiger als eine Vermittlerin
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dort am meisten Aufmerksamkeit und Aner-
kennung erfahren, wo er für verfahrene, mit 
‚traditionellen‘ Mitteln schwer lösbare Fallkon-
stellationen angemessene und zufriedenstel-
lende Ergebnisse gefunden hat.

Nach dem Motto ‚Nothing to sell, but so-
mething to tell‘ will ich versuchen, in drei nicht 
ganz alltäglichen Geschichten diese Stärken 
des TOA näher zu beschreiben.

Beginnen wir mit einer Reminiszenz 
an einen guten Lehrer:
Montagmorgen. Wieder mal Geschichtsun-
terricht und wieder mal nicht vorbereitet... 
Der Lehrer, später sollte er mit seinem Buch 
„Angstfrei Lernen“10 eine größere Bekanntheit 
erreichen, bat mich nach vorne, um die nicht 
eingezeichnete Grenze zur damaligen DDR auf 
der Karte anzuzeigen.

Improvisation war gefragt... Da oben steht der 
Ort Lübeck. Lübeck? Marzipan! Das ist doch 
was Westdeutsches? Also schnell den Finger 
rechts neben Lübeck. Dann Ratzeburg. Rat-
zeburg? Ratzeburger Achter! Das Aushänge-
schild der westdeutschen Ruderer. Also weiter, 
rechts davon bleiben...

So ‚mogelte‘ ich mich von Stadt zu Stadt und 
kam nur sehr langsam und eher grobschläch-
tig voran.

Als ich nach endlos erscheinenden Minuten 
schließlich doch noch an der offensichtlich 
halbwegs richtigen Stelle auf die Grenze zwi-
schen der Bundesrepublik zur damaligen 
Tschechoslowakei traf, erwartete ich die nun 
überfällige Rüge.

Doch weit gefehlt. Lindenberg war voll des ehr-
lichen Lobes. Er richtete sich an die Mitschüle-
rInnen mit den Worten, dass sie hier ein tolles 
Beispiel für den kreativen Umgang mit vorhan-
denem (Un-)Wissen gesehen hätten und dass 
das Wissen um Zusammenhänge viel wichtiger 
sei als abfragbare gelernte Fakten usw.

Was ich an diesem Tag als Schüler ganz prak-
tisch, und lange bevor Begriffe wie ‚Resilienz‘11 

oder ‚Coping‘12 im Jargon der psychosozialen 
Szene ihren Einzug hielten, mitgenommen 
habe, war:

3. Viktimäre7 Ausrichtung des TOA
Besonders im Hinblick auf die Opfer – das ist 
kein Zufall – wird in vielen Tagungen und Se-
minaren darauf hingewiesen, dass diese der 
besonderen Aufmerksamkeit und professi-
onellen Hilfe bedürfen. Gleichwohl erfährt 
„nur ein kleiner Teil von Kriminalitätsopfern 
im klinischen Sinne eine Traumatisierung. 
Trotzdem erscheint das ‚Trauma‘ als eines der 
dominierenden Konzepte, wenn es darum 
geht, die Situation von Kriminalitätsopfern zu 
beschreiben“8. Geschädigte werden auch von 
MediatorInnen in Strafsachen oft und aus-
schließlich in ihrer Rolle als bedürftige Opfer 
beschrieben. Ihre Ressourcen geraten dabei 
aus dem Blick. Dabei würde ein anderes Ver-
ständnis auch zu einem anderen Umgang füh-
ren. Es geht doch um eine gezieltere individu-
elle Ausrichtung des Angebots, anstelle einer 
starren destruktiven Opferfixierung.

Aus meiner Sicht ist die weit verbreitete Mei-
nung, es gäbe eine große Hilfsbedürftigkeit 
aller Opfer, wenig sinnvoll, weil dadurch der 
Blick auf die Kraft und die sich im TOA entwi-
ckelnde Handlungsfähigkeit vieler Opfer ver-
stellt wird. Es gibt inzwischen TOA-Anbieter, 
die offensichtlich den Widerspruch von vor-
rangiger Berücksichtigung von Opferinteres-
sen bei gleichzeitiger Einhaltung mediativer 
Grundstandards problemlos aushalten oder 
gar propagieren.9 Die Antwort auf die Frage, 
wie eine zur Allparteilichkeit verpflichtete Me-
diation bei gleichzeitiger Interessenvertretung 
einer Partei konkret aussehen kann, lassen die 
ProtagonistInnen dieser Herangehensweise al-
lerdings offen. Konfliktschlichtung auf der ei-
nen und Opfer- bzw. Täterhilfe auf der anderen 
Seite sind zwei Paar Stiefel, die sich durchaus 
gut und manchmal optimal ergänzen können, 
aber nicht durch das jeweils andere Paar erset-
zen oder vermischen lassen.

TOA ist im Kern eben keine parteiische Opfer- 
oder Täterhilfe. Ob er eine Zumutung oder 
Zu-Mutung darstellt, können eigentlich nur 
die Betroffenen selbst entscheiden.

Weder berufspolitische Exklusivität, noch die 
vorrangige Vertretung von Opfern haben dem 
TOA zu seiner besonderen Stellung in der Kri-
minalpolitik verholfen, sondern eher zu seiner 
Stagnation beigetragen. Der TOA hat immer 

7 Vgl. Barton Stephan: Strafrechts-
pflege und Kriminalpolitik in der 
viktimären Gesellschaft.

 http://www.jura.uni-bielefeld.
de/lehrstuehle/barton/veroef-
fentlichungen_vortraege/bue-
cher2/Tagungsband_111-137__2_.
pdf

8 Vgl. Treibel, Angelika: „Das 
nicht-traumatisierte Opfer - als 
Problem? Aktuelle Herausforde-
rungen der Opferhilfe“, Vortrag 
gehalten am 18.10.2017 in Heidel-
berg.

9 Vgl. Schädler, Wolfram:Vorwort 
der Website der Arbeitsgemein-
schaft der Opferhilfen, www.
opferhilfen.de

10 Lindenberg, Christoph: Angstfrei 
Lernen, selbstbewusst handeln, 
Rowohlt Verlag1975.

11 Resilienz = Fähigkeit einer 
Person, Krisen zu bewältigen, vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Resilienz_(Psychologie)

12 Coping = Bewältigungsstrategie, 
vgl. https://de.wikipedia.org/
wiki/Bewältigungsstrategie
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Adäquate Rahmensetzung
Ein Mann wollte seine Frau, die in einer Ta-
gesklinik untergebracht war, mit Waffenge-
walt herausholen. Der Geschädigte, welcher in 
dieser Klinik als Zivildienstleistender tätig war, 
stellte sich dem Mann in den Weg. Daraufhin 
eröffnete dieser das Feuer und schoss den Zi-
vildienstleistenden und seine Frau nieder. Er 
wurde wegen zweifachen Mordversuchs zu 
insgesamt zwölf Jahren verurteilt. Die Anfrage 
zum TOA kam aus einer Justizvollzugsanstalt. 

Der Geschädigte meldete sich auf das An-
schreiben hin und kam zu einem ausführli-
chen Erstgespräch. Er erklärte sich nach einer 
Bedenkzeit bereit, mit dem Täter ein Gespräch 
zu führen. 
Dieses fand in einem psychiatrischen Lan-
deskrankenhaus, in das der Täter inzwischen 
verlegt worden war, statt. Obwohl er in der 
geschlossenen Abteilung untergebracht war, 
erfolgte die Erlaubnis, das gemeinsame Ge-
spräch im Hof der Klinik durchzuführen.
Schon nach kurzer Zeit war ersichtlich, dass 
die beiden durchaus in der Lage waren, ein Ge-
spräch auch ohne Vermittler zu führen. Beide 
waren einverstanden. So weiß bis heute nie-
mand, was die beiden besprochen haben. Ei-
nige Monate später fand die Zivilverhandlung 
vor dem Landgericht statt. Der vorsitzende 
Richter bestätigte später, dass er so etwas im 
Gerichtssaal noch nie erlebt hätte. Als das Ge-
richt nämlich eintrat, saßen der Täter (in Hand-
schellen) und der Geschädigte auf der Ange-
klagtenseite, in ein Gespräch vertieft, während 
die Anwälte auf der anderen Seite des Raumes 
sich ihrerseits unterhielten und alle die vorge-
sehen Plätze erst einnahmen, als das Gericht 
die Verhandlung eröffnete. 

Die Reaktionen auf Straftaten fallen bei Tätern 
und Opfern äußerst unterschiedlich aus. Die 
Unterschiede ergeben sich aus Art, Umständen 
und Folgen der Tat, aus der Lebenssituation der 
Betroffenen, aus ihrem sozialen Kontext, aus 
der Beziehung zum Täter bzw. Opfer, aus der 
jeweiligen Persönlichkeit und der Bereitschaft, 
über das Erlebte zu sprechen, und der Fähig-
keit, Interessen zu artikulieren. In unserem 
Beispielfall machte der junge Geschädigte von 
Anfang an den Eindruck, sehr bedächtig und 
sachlich zu sein, ohne die tiefgreifenden Fol-
gen seiner schweren Verletzungen zu verdrän-

- Mit ausreichend Raum und Zeit aus-
gestattet, ist, entgegen vordergrün-
diger Anforderungen (hier: eines 
Schulbetriebs), die Entwicklung eines 
eigenen Lösungswegs immer mög-
lich.

- Die Anerkennung eines individuel-
len Lösungsweges als prinzipiell hö-
herwertig legt beim Schüler enorme 
Kräfte frei und kann sich ungeheuer 
motivierend auswirken.

- Die Freiheit, seine Rolle selbst zu de-
finieren bzw. aus der vorgegebenen 
Rolle des ‚faulen Schülers‘ eigen-
ständig aussteigen zu dürfen, lässt 
Variabilität und Veränderung zu. Die 
unverrückbare Festlegung auf diese 
Rolle engt dagegen alle Beteiligten 
ungeheuer ein.

- Die Bereitschaft, ohne Einschränkung 
ein gutes Ergebnis zu attestieren, 
schafft ein enormes Selbstwertge-
fühl und stärkt den Mut, zukünftig 
noch unbefangener seine individuel-
len Ressourcen abzurufen.

- Das Problem, das nicht gelernt wur-
de, hat sich der Lehrer nicht zu eigen 
gemacht. Er hat damit einen kon-
fliktträchtigen Nebenschauplatz gar 
nicht erst eröffnet. ‚Loslassen kön-
nen‘ in Reinkultur! 

- Die Erfahrung machen, wie viel man 
auch in vermeintlich schwierigen Si-
tuationen mit schlechten Vorausset-
zungen doch ‚gewinnen‘ kann, stärkt 
für zukünftige missliche Lebensla-
gen.

Es wird den einzelnen Lesern unterschiedlich 
leicht fallen, dieses prägende Erlebnis mit dem 
TOA in Verbindung zu bringen. Gleichwohl bin 
ich davon überzeugt und will es hier anbrin-
gen. Jetzt aber zwei, zugegeben immer noch 
nicht alltägliche, Geschichten13 direkt aus dem 
Arbeitsfeld TOA:

13  Die Beispiele sind real gesche-
hen, wurden aber soweit anony-
misiert, dass keine Rückschlüsse 
auf Personen oder Orte möglich 
sind.

Gerd Delattre 

Jahrgang 1953, gilt als 
einer der Pioniere des 
Täter-Opfer-Ausgleichs. 
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im „Projekt Handschlag“ 
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in Köln. 

7TOA-Magazin · 03/17



Kompetenz in eigener Sache
Eine Familie erfüllte sich einen lang gehegten 
Traum und kaufte sich ein altes, abgelegenes 
Bauernhaus. Eines Abends hörten sie plötzlich 
lautes Schlagen auf die Tür. Durch das Fenster 
sahen sie eine skurril aussehende Frau, die 
mit einem Stock auf das Gebäude einschlug 
und laut schrie. Sie sahen sich an Leib und Le-
ben bedroht. Voller Angst riefen sie die Polizei. 
Diese nahm die komische Frau mit. Die neue 
Tür zeigte massive Schäden. Die Ehefrau hatte 
große Angst nach dem Vorfall und wollte nicht 
mehr in dem einsamen Haus übernachten. Ihr 
Mann fuhr sie jeden Abend zu ihren Eltern. 

Zum gemeinsamen Gespräch kommt die be-
schuldigte Frau mit einer Pflanze, die sie gleich 
der Familie aushändigt. Sie stellt sich als Hexe 
vor und macht deutlich, dass die nächtliche At-
tacke ausschließlich den bösen Geistern, die von 
dem Haus Besitz ergreifen wollten, gegolten 
habe. Wenn die Familie das mitgebrachte Ei-
senkraut einsetzen würde, könnten die Geister 
vertrieben werden und damit gäbe es auch für 
sie keinen Grund mehr, das Haus aufzusuchen.

Entscheidend ist hier, dass den beteiligten 
Menschen nicht ein bestimmtes Rollenmus-
ter nahegelegt oder abverlangt wurde. Die 
Beschuldigte konnte weiter als Hexe agieren, 
ohne dass dies in Frage gestellt wurde. Nur 
so konnte sie ihre kompetente ‚Hexenlösung‘ 
mit den Pflanzen präsentieren. Wahrschein-
lich hätte keine andere ‚normale‘ Lösung (Ent-
schuldigung, Geldzahlung usw.) auch nur an-
nähernd ein so erfreuliches Ergebnis für die 
Geschädigten erbracht. Sie konnten jetzt weit-
gehend angstfrei nach Hause fahren. Viel mehr 
als sie je erhofft hatten. Im Ergebnis reichte 
vor allem der Frau diese Erklärung dafür aus, 
dass sie es wagen wollte, weiter in dem Haus 
zu wohnen. Der Verkauf des Hauses war nicht 
mehr Gegenstand innerfamiliärer Diskussio-
nen. Bis heute ist dort nichts mehr passiert. 

Immer wieder erlebe ich, dass Kollegen mit den 
von den Betroffenen vorgeschlagenen Lösun-
gen schwer zurechtkommen, weil diese dem 
eigenen Wertesystem, den vermeintlichen 
Vorstellungen des zuweisenden Staatsanwalts 
oder dem eigenen Anspruch an professionel-
le Konfliktschlichtung nicht entsprechen. Das 

gen oder zu verharmlosen. Dieser Geschädigte 
konnte mit größter Klarheit über die Tat und 
ihre Folgen sprechen.

Hier ein Setting zu wählen, das die Gefahr 
birgt, das Opfer kleiner, ängstlicher oder ver-
letzlicher zu machen, wäre fahrlässig gewesen. 
Bei diesem Geschädigten wäre schon die Rol-
lenzuschreibung als Opfer ein den Heilungs-
prozess behinderndes Element gewesen. Dies 
alles legte aus meiner Sicht die Auswahl eines 
Rahmens nahe, der ohne direkte Einflussnah-
me eines Dritten auskam und die Möglichkeit 
zum intimen Austausch mit dem Täter ermög-
lichte.

Kristel Buntinx hat in ihrem Vortrag sehr plas-
tisch die Sitzungen mit dem Satz „Coffee is 
very important“ beschrieben. Ich glaube, sie 
hat damit genau das gemeint, was ich hier als 
adäquate Rahmensetzung bezeichne. Auch sie 
betont damit ein Setting, welches eine größt-
mögliche autonome Entwicklung ermöglichen 
soll.
Dies soll kein Plädoyer für eine verkrampfte 
Zurückstellung sozialpädagogischer Kompe-
tenz sein. Es ist sicher wichtig, Hilfe dort anzu-
bieten, wo diese benötigt wird, gleichermaßen 
aber dafür sensibel zu sein, wenn diese nicht 
gebraucht wird.

Kaffee sei sehr wichtig für das Gelingen des Mediationsgesprächs, hat Kristel Buntinx einmal gesagt.
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Die hier erhobene Kritik einer übermäßigen 
Hinwendung zum Opfer wiegt schwer und 
muss sicher auch in vielen Fällen sofort wieder 
relativiert werden. In den letzten Jahren habe 
ich aber unzählige Einladungen zu Veranstal-
tungen erhalten, die ausschließlich Opferthe-
men behandelten. Besonders, wenn es um das 
Thema ‚TOA im Vollzug‘ geht, ist Opferwer-
dung und Opfersein Ausgangspunkt sämtli-
cher Überlegungen. Die Täterseite scheint es 
nicht zu geben. Nicht einmal in der besonders 
relevanten Frage nach der ausreichenden Be-
zahlung von arbeitenden Gefangenen, mit der 
sie ja erst in der Lage wären, ihren Geschädig-
ten eine angemessene Wiedergutmachung 
zukommen zu lassen, scheint im öffentlichen 
Diskurs irgendeine Rolle zu spielen. 

Demgegenüber steht ein Modell, das sich als 
offenes Angebot gleichermaßen an Opfer und 
Täter wendet, das die Übernahme von Verant-
wortung, das Gespräch zwischen den direkt Be-
troffenen und ihre größtmögliche Beteiligung 
an der Lösungsfindung als Voraussetzungen 
für ein zukünftig friedlicheres Zusammenle-
ben betrachtet. Hierfür die Bedingungen zu 
schaffen, ist Verpflichtung für all jene, die un-
ter dem Begriff Restorative Justice nicht nur 
eine Beschreibung von opferbezogener Straf-
rechtspflege und/oder restitutiver Opferhilfe 
verstehen.

Auf die Frage, wie denn die Menschen aus der 
selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit 
werden können, antwortete Immanuel Kant: 
„Die Menschen arbeiten sich von selbst nach 
und nach aus der Rohheit heraus, wenn man 
nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu 
erhalten.“14 Dem ist nichts hinzuzufügen!

macht unsensibel für die Kompetenz, welche 
die Betroffenen in die Gespräche einbringen. 
Das Wissen darum, wie das soziale Umfeld 
das Ergebnis eines Ausgleichs aufnimmt. Ein 
Gespür dafür, wie die realen Chancen für die 
Einhaltung einer Wiedergutmachung ausse-
hen. Eine Vorstellung davon, wie das zukünf-
tige Zusammenleben unter den gegebenen 
Bedingungen ohne weitere Straftaten gestal-
tet werden kann. Die Liste ließe sich beliebig 
verlängern.

Wer die Bewältigungsstrategien der Betroffe-
nen – auch wenn es, wie in dieser Geschichte, 
Hexen sind – uneingeschränkt als Potenzial 
anerkennt und ihre Vorschläge grundsätzlich 
positiv aufnimmt, begreift die Personen in ers-
ter Linie als eigenständige Akteure und nicht 
als hilfsbedürftige Täter oder Opfer.

Wenn weiter oben die Gleichsetzung von Qua-
lität und Profession sowie eine viktimäre Aus-
richtung kritisiert wurden, könnte das den Ver-
dacht nach sich ziehen, hier soll professionelles 
Handeln generell diskreditiert und menschli-
ches Leiden bagatellisiert werden. Das ist nicht 
der Fall. Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, 
dass berufspolitisches Engagement gerade in 
den Sozialberufen unverzichtbar ist. Auch wäre 
der TOA ohne sozialpädagogisches Know-how 
undenkbar. In vielen Fällen muss der Schlüssel 
zum Gespräch erst aufwändig gefunden wer-
den. Professionelle Methoden der Mediation, 
viktimologische und zivilrechtliche Kenntnisse 
sind feste Bestandteile erfolgreicher Schlich-
tung. Und schließlich ist die intensive Hinwen-
dung zum Opfer eine der Errungenschaften 
des TOA, die seine Etablierung erst möglich 
gemacht haben.

In meinem Beitrag wollte ich die negativen 
Auswirkungen, welche sich aus einer falsch ver-
standenen Berufspolitik ergeben, aufzeigen. 
Die Ausschließlichkeit der momentanen Debat-
te lässt einen Dialog über ganz wichtige Fragen 
der Gestaltung und Organisation des TOA nicht 
mehr zu. Dabei ist es wichtiger denn je, die Be-
sonderheiten und Alleinstellungsmerkmale 
des TOA, die ich in den Fallgeschichten andeu-
ten wollte, gemeinsam zu bestimmen und ihn 
nicht als eine von vielen sozialpädagogischen 
Maßnahmen zu verstehen. 

14  Kant, Immanuel: Beantwortung 
der Frage: Was ist Aufklärung? 
Berlinische Monatsschrift 1784.
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