
Gütesiegel 
Wir tragen das Gütesiegel der Bundesarbeits-
gemeinschaft Täter-Opfer-Ausgleich e.V. 

Vermittlerinnen und Vermittler 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Teams verfügen über langjährige praktische 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Konfl ikt-
schlichtung sowie Zusatzqualifi kationen in den 
Bereichen Mediation, Opferberatung und 
Konfl iktschlichtung im Strafverfahren. 

Kontakt
EJF Integrationshilfe
Tat-Ausgleich/Täter-Opfer-Ausgleich 
Wilhelmsaue 1 (2. Stock), 10715 Berlin
Tel. (030) 429 58 41 / Fax (030) 429 41 96 
integrationshilfe-toa@ejf.de 
www.toa-berlin.ejf.de

Täter-Opfer-Ausgleich 
Informationen für Fachkräfte

Evangelisches Jugend- und 
Fürsorgewerk gAG

EJF
Über uns 

Das Projekt wird gefördert von der

Kinder- und Jugendhilfeverbund Süd

„TOA-Q – zertifi ziert nach den 
bundesweit gültigen TOA-Standards“
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Träger 
EJF gemeinnützige AG, Geschäftsstelle
Königsberger Straße 28, 12207 Berlin
Tel. (030) 76 884-0 / Fax: -200
E-Mail info@ejf.de / Internet www.ejf.de 

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) ist 
ein bundesweit tätiger sozialer Träger mit christlicher 
Prägung. Unter seinem Dach vereint das EJF Einrich-
tungen und Angebote der Behindertenhilfe, Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, Altenhilfe, Flüchtlingshilfe 
sowie der Beratungs- und Bildungsarbeit. Das EJF be-
gleitet und berät Menschen aller Altersgruppen und 
Glaubensrichtungen, die eine besondere persönliche 
und soziale Zuwendung brauchen. 1894 begründet, 
ist das EJF heute ein Unternehmen mit Tradition und 
grenzüberschreitender Reichweite.

Der Kinder- und Jugendhilfeverbund Süd ist eine 
Jugendhilfeeinrichtung mit stationären, teilstatio-
nären und ambulanten Hilfen. Unter dem Leitsatz 
„Ein Netz hält mehr als einzelne Fäden“ bieten wir 
Kindern, Jugendlichen und Familien ein breites Spek-
trum an Hilfen und Betreuung.
 

Mitglied im Diakonischen Werk  

Unterzeichner der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft 

Spendenkonto
EJF gemeinnützige AG / Evangelische Bank eG
IBAN: DE12520604100203993990
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Täter-Opfer-Ausgleich
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Täter-Opfer-Ausgleich 
Täter-Opfer-Ausgleich – auch Mediation in Strafsa-
chen oder außergerichtliche Konfliktschlichtung – 
stellt einen konstruktiven Umgang mit Straftaten dar 
und ist somit eine gute Ergänzung oder Alternative 
zum formalen Strafverfahren. 
Wir bieten außergerichtliche Konfliktschlichtungen 
im Rahmen des Jugendstrafrechts an, vermitteln an 
einem neutralen Ort zwischen straffällig geworde-
nen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden und deren 
Geschädigten.

•  Weil es nach Überfällen oder Konflikten oft schwer 
fällt, miteinander ins Gespräch zu kommen, obwohl 
vieles zu sagen oder zu fragen wäre.

•  Weil vielfach auf der einen Seite der Anspruch auf 
Wiedergutmachung und auf der anderen Seite die 
Bereitschaft dazu besteht.

•  Weil Ängste, Unsicherheiten, Wut und Verletzun-
gen sich schwerer bewältigen lassen als zunächst 
angenommen.

•  Weil man sich wieder begegnen könnte, aber unsi-
cher ist, wie eine Begegnung verläuft. 

•  Weil man sich täglich begegnet, zum Beispiel in 
der Schule, in der Familie oder im Rahmen einer 
Paarbeziehung – und der Konflikt trotz des Straf-
verfahrens weiter schwelt und die Gefahr einer 
erneuten Eskalation besteht.

Die Teilnahme an einem Täter-Opfer-Ausgleich ist 
freiwillig und kostenlos. 
Ein Täter-Opfer-Ausgleich kann in jeder Phase des 
Strafverfahrens eingeleitet werden – von der Justiz, 
der Jugendgerichtshilfe, der Schule, von Rechtsan-
wälten oder den Betroffenen selbst.

Chancen
Geschädigte bekommen im Strafverfahren eine eher 
passive Zeugenrolle zugewiesen. Die Beschuldigten 
und die Schuldfrage stehen im Mittelpunkt. Eine an-
gemessene Würdigung der berechtigten Ansprüche 
und Bedürfnisse Geschädigter leistet ein Strafverfah-
ren oft nicht. 

Beim Täter-Opfer-Ausgleich ist dies anders: Ge-
schädigte können aktiv werden, die passive Rolle 
verlassen, die Folgen der Tat benennen, die dafür 
Verantwortlichen zur Rede stellen und Wiedergut-
machungsvorstellungen äußern. 

Beschuldigte bekommen die Chance, sich zu ent-
schuldigen. Ihre Tat wird verurteilt, nicht jedoch sie 
selbst als Mensch. Die Auseinandersetzung mit der 
Tat und ihren Folgen, die persönliche Begegnung 
mit den durch sie Geschädigten ermöglicht kritisches 
Infragestellen des eigenen Verhaltens. Sie ist somit 
möglicherweise ein erster Schritt zur Verhaltensände-
rung. Für Geschädigte und Beschuldigte werden oft 
langwierige und kostspielige Zivilverfahren vermie-
den. In die eine oder andere Rolle zu kommen, bringt 
viele Fragen mit sich. Wir beraten sowohl Geschädigte 
als auch Beschuldigte zu diesen Fragen oder informie-
ren sie über weiterreichende Beratungsangebote.

Verlauf 
In der Regel finden zunächst separate Vorgespräche 
mit den Konfliktbeteiligten beider Seiten statt. Ziel ist 
dabei, zu erfahren, inwieweit Fähigkeit und Bereit-
schaft bestehen, die Perspektive der jeweils anderen 
Seite einzunehmen, und ob Klärungs- und Wieder-
gutmachungsbereitschaft auf der einen zu Ansprü-
chen, Hoffnungen und Wünschen auf der anderen 
Seite „passen“. 

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Schutz 
der Geschädigten vor erneuter Viktimisierung gerichtet.

Besteht auf beiden Seiten die Bereitschaft zur 
Fortführung der Mediation, so folgen Vermitt-
lungsgespräche, bei denen viele individuell aus-
gehandelte Lösungen denkbar sind, z.B.: 

• eine Entschuldigung und Aussprache;

•  Schadensersatz oder Schmerzensgeld; 

•  gemeinsame Aktivitäten von Täter und 
Geschädigtem; 

•  ein Geschenk als symbolische Geste.

Wir kontrollieren, ob getroffene Vereinbarungen 
eingehalten werden, z.B. zu Wiedergut- 
machungsleistungen. 

Abhängig vom Ergebnis der Vermittlung besteht 
für die Justiz die Möglichkeit, das Strafverfahren 
einzustellen bzw. das Ergebnis des Täter-Opfer-
Ausgleichs strafmildernd zu berücksichtigen. 
Den Geschädigten können mitunter belastende 
Gerichtsverhandlungen erspart werden.

Opferfonds 
In manchen Fällen ist neben ideeller auch eine 
materielle Schadenswiedergutmachung notwen-
dig. Da viele Jugendliche und Heranwachsende 
nicht über eigenes Einkommen verfügen, gibt es 
die Möglichkeit, über den Opferfonds der Integ-
rationshilfe eine Regelung zu treffen. 

Der Opferfonds zahlt für Arbeiten in gemeinnüt-
zigen Einrichtungen eine Entlohnung, die direkt 
den Geschädigten zugute kommt. Alternativ kön-
nen Täter, die über eigenes Einkommen verfügen, 
beim Opferfonds ein zinsloses Darlehen erhalten, 
um die vereinbarte Wiedergutmachungssumme 
zu bezahlen. 


