
 
 

 

Tat-Ausgleich 
ein Angebot der Jugendhilfe für Kinder im Alter von 12-13 Jahren 
 
Tat-Ausgleich ist ein Angebot zur Konfliktschlichtung, das mit Hilfe externer 
Konfliktvermittler und Konfliktvermittlerinnen Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren dabei 
unterstützen soll, eine Lösung für Konflikte zu finden, die in ihrem Umfeld aufgetreten 
sind. 
 
    Beispielhaft  sind folgende Konflikte für eine Schlichtung geeignet:  
 

• Ihnen liegt ein Schlussbericht der Polizei vor, aus dem hervorgeht, dass ein 
Geschwisterkonflikt eskaliert ist. Auch Eltern-Kind-Konflikte können geeignet sein. Eine 
Anzeige wurde erstattet – jedoch wird das Verfahren wegen Strafunmündigkeit 
eingestellt. Das Problem bleibt.  

 

• Sie erfahren von zwei oder mehreren Schülern, dass sie - in der Klasse, auf dem 
Schulhof oder Schulweg - immer wieder in heftigen Streit miteinander geraten, der 
mitunter sogar in Handgreiflichkeiten ausartet. Sie befürchten, dass weitere eskalierte 
Auseinandersetzungen folgen könnten.  

 

• Sie beraten ein Kind, das von anderen Kindern gemobbt, bedroht oder geschlagen 
wurde. Die Situation ist für das Opfer weiterhin bedrohlich, es hat Angst, vor weiteren 
Begegnungen, da die Beteiligten im gleichen Sozialraum leben, in die gleiche 
Schulklasse gehen, oder sich kennen.  

 
Wir bieten den Beteiligten einzelne Vorgespräche und darauf aufbauende gemeinsame 
Ausgleichsgespräche – auf neutralem Boden – an. Hier wird der Konflikt analysiert, bearbeitet 
und gemeinsam nach Lösungen gesucht, die sich an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Beteiligten orientieren.  
 
    Wege einen Tat-Ausgleich anzuregen:  
 

• Beim Vorliegen polizeilicher Schlussberichte sollte in jedem Fall geprüft werden, ob es 
sinnvoll ist, einen Tat-Ausgleich anzuregen.  

 

• Jugendamtsmitarbeitende sowie andere Fachkräfte z.B. aus Schulen und 
Jugendhilfeeinrichtungen oder auch Eltern können eine Konfliktschlichtung anregen, 
indem sie sich an uns wenden.  

 

   Ablauf eines Tat-Ausgleichs:  
 
    Analyse und Aufarbeitung der Konflikte mit gemeinsamer Lösungsfindung, d.h. : 

• separate Beratungsgespräche für alle Konfliktparteien 

• gemeinsame Ausgleichsgespräche im Beisein der Vermittlerinnen und Vermittler 

• Finden von Konfliktlösungen in einem weitgehend selbstbestimmten 
Schlichtungsprozess der beteiligten Konfliktparteien 

• Treffen von Vereinbarungen für Wiedergutmachungen 
 
    Die Teilnahme an einem Tat-Ausgleich ist freiwillig und kostenlos.  
 
Wir besprechen gerne mit Ihnen, ob ein Fall geeignet und welche Reaktion sinnvoll ist. 
Rufen Sie uns einfach an, auch wenn Sie weitere Informationen über den Tat-Ausgleich 
wünschen. Sie erreichen uns telefonisch unter folgender Nummer:  429 58 41. 
 
  


