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Integrationshilfe 

Selbstverständnis und Leitbild

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) 
ist ein bundesweit tätiger sozialer Träger mit christlicher Prägung. Unter 
seinem Dach vereint das EJF Einrichtungen und Angebote der 
Behindertenhilfe, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Altenhilfe, 
Flüchtlingshilfe sowie der Beratungs- und Bildungsarbeit.  

Das EJF begleitet 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. 

Die Integrationshilfe gehört zum Kinder- und Jugendhilfeverbund Süd 
(KJHV Süd). Der KJHV Süd ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit 
stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen, Schulsozialarbeit 
und Angeboten für straffällige junge Menschen. Unter dem Leitsatz "Ein 
Netz hält mehr als einzelne Fäden" bieten wir Kindern, Jugendlichen 
und Familien ein breites Spektrum an Hilfe und Betreuung. 

Die Integrationshilfe ist eine Einrichtung der Jugendhilfe, die seit 
1981 ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) für 
Jugendliche und Heranwachsende durchführt, die mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten sind. Unser Projekt „Brücke“ ist ein fester 
Bestandteil der Berliner Strafrechtspflege. Unsere Angebote: Anti-
Gewalt-Gruppenarbeit, Einzeltrainings, Beratungen, 
Betreuungsweisungen und die Vermittlung in pädagogisch nicht 
betreute Freizeitarbeiten im ganzen Stadtgebiet basieren auf den 
Leistungsbeschreibungen und orientieren sich an dem Prinzip, auf 
deviantes und delinquentes Verhalten junger Menschen durch 
erzieherische Angebote zu reagieren – „Erziehen statt Strafen“.  

Seit 1991 bietet die Integrationshilfe in Berlin den Täter-Opfer-
Ausgleich (TOA) im Jugendstrafverfahren an. Zentrale Inhalte sind 

dabei: Tataufarbeitung, Konfliktanalyse, Konfliktschlichtung und 
Wiedergutmachung. Ein für Geschädigte wie Beschuldigte 

gleichermaßen allparteilicher Vermittlungsansatz ermöglicht den 
Beteiligten in einem geschützten und begleiteten Rahmen einen Dialog 
aufzunehmen. Die Fachstelle trägt, als eine der wenigen Fachstellen 
deutschlandweit, das Gütesiegel der Bundesarbeitsgemeinschaft für 



 
 

7

Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung (BAG TOA e.V.) und das 
seit dem Jahr 2005.  

Seit Mai 2011 bieten wir zusätzlich den Tat-Ausgleich – 
Konfliktschlichtungen für Schulen und Schüler*innen an, ein Angebot 
der Jugendhilfe für Strafunmündige oder Konflikte ohne Strafverfahren 
für die Berliner Schulen. Beide Angebote, der Täter-Opfer-Ausgleich 
und der Tat-Ausgleich, werden durch die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie, Abt. III – Jugend- und Kinderschutz – 
III C41 zuwendungsfinanziert. Die „Brücke“ stellt für ihre Leistungen 
Rechnungen auf der Basis der Leistungsbeschreibungen, die 
Fachaufsicht liegt hier ebenfalls bei der Senatsverwaltung. 

Prävention und Restorative Justice  

Durch Straftaten werden Menschen verletzt, nicht nur Gesetze. Die 
Verursacher in die Verantwortung zu nehmen, sich gleichermaßen um 
die Geschädigten und ihre Bedürfnisse zu kümmern, die passenden 
Angebote und einen geschützten Rahmen bereit zu stellen, wie auch als 
Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, das ist das Prinzip von 
Restorative Justice und einer restaurativen Praxis. Ausgehend von 
der Diskussion über den Umgang mit teils schweren Straftaten, haben 
sich weltweit dazu Projekte entwickelt, die nicht nur im strafrechtlichen 
Kontext, sondern auch im Bereich der Schulen und des Gemeinwesens 
ansässig sind. 

Ein Großteil der kriminalpräventiven Maßnahmen setzt im Vorfeld an, in 
der Hoffnung, Delinquenz und Kriminalität somit verhindern zu können. 
Deviantes und delinquentes Verhalten von Kindern, Jugendlichen und 
Heranwachsenden, gerade im urbanen Raum einer Metropole wie 
Berlin, hat es jedoch schon immer gegeben und wird es auch in Zukunft 
geben. Die Aufarbeitung eines solchen Verhaltens, die Perspektive von 
Verantwortungsübernahme und Wiedergutmachung, das Aufzeigen von 
Alternativen und anderen Perspektiven, hat ebenfalls einen präventiven 
Charakter. Gelungene „Täterarbeit“ ist ein wichtiger Opferschutz und 

eine zugewandte Opferarbeit, ein wichtiger Bestandteil für die 
Verarbeitung des Erlebten. Mit unserer Arbeit leisten wir einen kleinen, 

aber dennoch wichtigen Beitrag, für ein friedliches Miteinander in dieser 
Stadt 
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Täter-Opfer-Ausgleich: Tataufarbeitung, 
Konfliktschlichtung & Wiedergutmachung  

 

Grundlegendes  

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist der Versuch, auf freiwilliger Basis Täter 
und Opfer, unter der Mithilfe eines extra dafür ausgebildeten, 
allparteilichen und professionellen Vermittlers, in einen gemeinsamen 
Dialog zu bringen, um eine möglichst nachhaltige1 und für beide Seiten 
zufriedenstellende Lösung zu finden für einen Konflikt, der seine 
Ursache in einer Straftat hat oder die Folge einer solchen ist. Diese 
Lösung kann eine materielle Wiedergutmachung für die verursachten 
Verletzungen oder Schäden beinhalten und basiert auf der Begegnung 
von Opfer und Täter, wobei auch indirekte Formen des Ausgleichs 
möglich sind. 

Die drei wesentlichen Elemente des Täter-Opfer-Ausgleichs sind 
demnach der Dialog zwischen Opfer und Täter, eine größere Teilhabe 
beider Seiten bei der Suche nach einer Lösung bzw. an einer Be- und 
Verarbeitung des Vorgefallenen, als dies im Strafverfahren allgemein 
möglich wäre, sowie eine Wiedergutmachung, sei sie nun materieller 
oder immaterieller Art. Als wünschenswerte, positive Nebeneffekte 
zählen dabei die Stärkung des Opfers, ein möglicher – auf eine 

Verhaltensänderung und damit ausbleibende Rückfälligkeit 
ausgerichteter – Lerneffekt beim Täter, eine ausbleibende 
Stigmatisierung bzw. Rollenübernahme als Opfer oder Täter sowie eine 
Entlastung der Justiz.2 

 

  

                                       
1
 Anmerkung – die Nachhaltigkeit bezieht sich in erster Linie auf die Haltbarkeit der getroffenen 

Vereinbarung, das bedeutet, dass der Konflikt beigelegt werden konnte, keine Folgekonflikte entstehen 
und ein Ergebnis zur größtmöglichen Zufriedenheit beider Seiten zustande gekommen ist. Auf einer 
weiteren Ebene kann der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Perspektive des Erziehungsgedankens auf 
Täterseite gesehen werden und einer besseren Verarbeitung der Opfersituation auf der Seite des 
Geschädigten. 
2
 Vgl. Jacob, 2016, S.03 
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Aus der Perspektive der Geschädigten 

Auf Seiten der Geschädigten verbindet man mit dem Täter-Opfer-
Ausgleich den Anspruch und die Chance, dass die Geschädigten eine 
aktivere Rolle im Strafverfahren einnehmen können und mehr sind als 
die Anzeigenden und die Zeugen im Strafprozess. Tataufarbeitung und 
Tatverarbeitung stehen für sie im Mittelpunkt und sie können 
gegenüber dem Täter, dem Verursacher von Tat und Tatfolgen, direkt 
materielle Ansprüche geltend machen, ohne auf den Weg eines 
langwierigen, meist kostspieligen und nicht selten aussichtslosen Weg 
der Zivilklage, (vor allem wenn es sich um jugendliche Beschuldigte 
handelt) angewiesen zu sein. Geschädigte erhalten die Möglichkeit zu 
einer weitaus größeren Teilhabe an der Gestaltung eines Prozesses von 
Wiedergutmachung und der Suche nach einer Lösung, als dies im 
klassischen Strafverfahren der Fall wäre. Dies deckt sich mit 
Ergebnissen aus der Opferforschung, wonach es u.a. das Bedürfnis gibt, 
dass auf Straftaten nicht alleine mit Strafe, sondern mit 
Verantwortungsübernahme durch den Verursacher, Wiedergutmachung 
und Schadenersatz sowie einer pädagogisch sinnvollen Reaktion 
reagiert werden soll. Dem kommt der Täter-Opfer-Ausgleich entgegen, 
da Wiedergutmachung und Verantwortungsübernahme zu den 
Kernelementen des Täter-Opfer-Ausgleichs zählen. 

Im Kontakt mit dem Verursacher des erfahrenen Übels kann der 
Geschädigte seine eigene Position deutlich machen, den anderen mit 
den Folgen seines Tuns konfrontieren, sich dessen Erklärungen und 
Entschuldigung anhören und darauf reagieren, Fragen stellen und 
Antworten einfordern. Das Strafverfahren ist reich an Stellen, in denen 
Entscheidungsträger aufgrund ihrer individuellen Einschätzung, 
Ausbildung, Weltanschauung, Habitus, eigenen Erfahrungen und 
Moralvorstellungen und meist aufgrund der Aktenlage für den 

Geschädigten Entscheidungen fällen, ohne diesen selbst dazu befragt 
zu haben. Im Täter-Opfer-Ausgleich kann der Geschädigte selbst 
entscheiden, ob und wenn ja, wie weit er sich auf einen TOA einlassen 
will, ob er der dargebotenen Erklärung Glauben schenken und die 

Entschuldigung akzeptieren bzw. entgegennehmen kann.3 

  

                                       
3
 Vgl. Jacob, 2016, S.04ff 
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Aus der Perspektive der Beschuldigten 

Aus der Perspektive der Beschuldigten verbindet man mit dem Täter-
Opfer-Ausgleich den Anspruch und die Chance, dass diese ebenfalls 
eine aktivere Rolle im Strafverfahren einnehmen können. Die Täter 
erhalten die Möglichkeit der direkten Verantwortungsübernahme – „ein 
nicht rückgängig zu machendes Ereignis und dessen Folgen zu 
erklären“ und mit dem Instrument der ausgehandelten 
Wiedergutmachung eine nach vorne gerichtete positive Möglichkeit des 
Ausgleichs, anstatt nur den Blick zurück auf die Tat und die 
Tatumstände. Sie erhalten die Chance, sich im wahrsten Sinne des 
Wortes zu ent-schulden. „Oft geht mit der Entlastung des Opfers auch 
die des Täters einher, der sich nicht selten in Folge der Tat mit 
Vorwürfen quält und ein ehrliches Bedürfnis nach Entschuldigung (…) 
verspürt sowie möglicherweise den Wunsch zu verdeutlichen, nicht 
wirklich so zu sein, wie der Geschädigte ihn während der Tat 
wahrnehmen musste.“4  Entgegen einem bloßen Entgegennehmen einer 
Strafe und dem eventuell damit verbundenen, durch Rechtfertigungen 
und Bagatellisierungen begründeten Gefühl ungerecht behandelt 
worden zu sein, müssen/können die Täter sich in der Konfrontation mit 
dem Geschädigten, dessen Erleben der Tat und der damit verbundenen 
Tatfolgen, aktiv auseinandersetzen. Meier, Rössner und Schöch etwa 
werten ihn als die Basisreaktion des JGG: „Der TOA eignet sich wie 
keine andere Reaktion dazu, dem Beschuldigten bewusst zu machen, 
dass er gegen elementare Verhaltensregeln verstoßen und für die 
Folgen einzustehen hat.“5    

Die Verantwortungsübernahme und Wahrung von Normen haben damit 
auch eine stark erzieherische Komponente. 

Aus einer rollenübergreifenden Perspektive  

Die Beziehung von Täter und Opfer ist unter anderem Bestandteil des 

viktimologischen Forschungsinteresses. Untersuchungen zur Täter-
Opfer-Konstellation ergaben, dass sich Täter und Opfer häufig in Bezug 
auf ihr demographisches Profil sehr ähneln und dass es, abhängig vom 
Delikt, Vorbeziehungen gab, sich also Opfer und Täter in 
unterschiedlicher Intensität bekannt waren. Das bedeutet, dass die 
Delinquenz vorwiegend in der eigenen oder der benachbarten 
Altersgruppe verbleibt. Dies gilt insbesondere für Kinder, Jugendliche 

                                       
4
 Kämmerer, 2001, S. 235 

5
 Meier, Rössner und Schöch, 2013 §6 Abschnitt 25, S.126 
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und Heranwachsende, gilt in der Tendenz aber auch für ältere 
Altersgruppen und, dass sich Opfer und Täter in vielen Fällen – und sei 
es nur vom Sehen her – kennen. Die bundesweite TOA-Statistik erfragt 
u.a. die Bekanntschaft von Opfern und Tätern im Bereich der von ihr 
erfassten TOA-Fälle sowie den Zusammenhang zwischen dem Alter der 
Geschädigten und der Beschuldigten. Demnach verüben in über der 
Hälfte der Fälle Jugendliche und Heranwachsende Straftaten an 
anderen Jugendlichen und Heranwachsenden“, wobei sich Opfer und 
Täter „flüchtig“ bis „gut“ kannten.6 

Viele Täter-Opfer- und Opfer-Täter-Konstellationen zwischen 
Jugendlichen und Heranwachsenden entstehen im direkten sozialen 
Umfeld, wie etwa der Schule, dem schulischen Umfeld oder dort, wo 
Jugendliche sich aufgrund ihres Freizeitverhaltens begegnen. Das heißt, 
Jugendliche und Heranwachsende haben Konflikte mit anderen 
Jugendlichen und Heranwachsenden. Täter und Opfer haben einen 
identischen Schulweg, identische Freizeitaktivitäten oder gehen in die 
gleiche Schule, gar in die gleiche Klasse. Anonyme Befragungen von 
Schülern zu ihren eigenen Erfahrungen als Opfer, Täter, Opfer und/oder 
Täter zeigten, dass die Rollen hier nicht immer so klar zu trennen sind. 
Das gestrige Opfer kann heute in der Täterrolle auftreten und morgen 
wieder zum Opfer werden. Auch stellte sich heraus, dass die meisten 
der männlichen Jugendlichen, die durch Aggressionsdelikte auffällig 
wurden, diesbezüglich selbst Opfererfahrungen erlebt hatten. Dort, wo 
Opfer und Täter sich kennen, sich auch nach der Tat, die zum 
Strafverfahren führte, weiterhin begegnen, rückt der zukünftige, 
friedliche Umgang miteinander, der Abbau von Ängsten und Konflikten 
verstärkt in den Focus der Konfliktschlichtung, von der man sich im 
günstigsten Fall auch positive Auswirkungen auf die Wiederherstellung 
des sozialen Friedens erhofft. Die Erkenntnisse, dass es 
Vorbeziehungen gibt, sind durchaus wichtig für die Konfliktschlichtung, 
jedoch bedeutet dies nicht, dass es nur diese Fälle sind, die sich für 
einen TOA-Versuch eignen, da sich unter den verbleibenden Fällen Fälle  
befinden, wie etwa der klassische Handtaschenraub an der älteren 
Dame oder die Discoschlägerei unter jungen Männern.7 

  

                                       
6
 Kerner, Eikens und Hartmann, 2011, S.29 

7
 Vgl. Jacob, 2016, S.08 ff.  
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Gesetzlicher und normativer Rahmen  

Die Basis für einen Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht bilden 
folgende gesetzliche Regelungen: 

 § 45 Abs. 2 JGG (Absehen von der Verfolgung der 
„Diversionsparagraph“) 
 § 47 Abs. 1 Nr. 2 JGG (Einstellen des Verfahrens durch den 
Richter) 
 § 10 Abs. 1 Nr.7 JGG (richterliche Weisung an den Beschuldigten, 
sich um einen Ausgleich mit dem Verletzten zu bemühen 
 § 15 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 JGG (TOA als richterliche Auflage) 
 § 105 JGG (Anwendung des Jugendstrafrechts auf 
Heranwachsende), in Zusammenhang mit § 109 Abs. 2 JGG 
(Verfahren) 
 Der § 155b StPO regelt die Weitergabe von personenbezogenen 
Daten zum Zweck des Täter-Opfer-Ausgleichs und der 
Schadenswiedergutmachung durch die Justiz an die damit beauftragte 
Stelle. Hierzu können die Daten übermittelt werden oder gar 
Akteneinsicht gewährt werden. Die Daten sind ausschließlich 

zweckgebunden zu verwenden und werden ein Jahr nach dem Ende des 
Strafverfahrens in der Fachstelle vernichtet.  
 

Neben dem gesetzlichen Rahmen gibt es einen normativen Rahmen, 
der gebildet wird durch Verwaltungsvorschriften und Länderrichtlinien. 
In Berlin sind dies die „Gemeinsamen Verwaltungsvorschriften zur 

Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs im Rahmen 

staatsanwaltschaftlicher Entscheidungen“ (TOA-

Verwaltungsvorschriften) die zuletzt am 27. Dezember 2018 neu in 
Kraft getreten sind. 

Länderübergreifend gibt es die TOA-Standards der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Täter-Opfer-Ausgleich, das TOA-

Servicebüro in Köln, angegliedert an die DBH - Fachverband für Soziale 
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik – als eine Art zentrale Anlaufstelle 
und die Arbeitsgruppe der bundesweiten TOA-Statistik, zur Sicherung 
und Auswertung der Fallzahlen in Deutschland.  

 



 
 

13

Eignungskriterien  

Es gibt Delikte, die sich mal mehr, mal weniger gut für den Versuch 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs eignen. Die Körperverletzungsdelikte 
dominieren (siehe dazu Abbildung 2) seit Jahrzehnten die Praxis im 
TOA und dies nicht nur in Berlin, meist in Kombination mit anderen 
Delikten, wie Beleidigung, Bedrohung oder Diebstahl. Nimmt man die 
Kategorien räuberische Erpressung, Raub und schwerer Raub 
zusammen, dann liegt Berlin in diesem Bereich über die Jahre hinweg 
weit vorne, was den bundesweiten Vergleich anbelangt, was mit dem 
Status der Hauptstadt, den vielen Fallzuweiser*innen und der 
erworbenen Erfahrung und dem erworbenen Vertrauen 
zusammenhängen mag, welches sich das Team der Fachstelle 
erarbeitet hat. 
 
Dort, wo sprachliche Barrieren auch nicht durch Dolmetscher*innen 
überwunden werden können, psychische Erkrankungen oder eine akute 
Drogenabhängigkeit dazu kommen, kommt auch das Angebot eines 
Täter-Opfer-Ausgleich an seine natürlichen Grenzen.  
 
Nicht selten sind an Konflikten, die zu Strafverfahren führen, Kinder 
beteiligt, gegen die das Verfahren wegen Strafunmündigkeit eingestellt 
wird. Haben diese Kinder im Konflikt eine wesentliche Rolle gespielt und 
ist davon auszugehen, dass sie auch für die Konfliktlösung von 
Bedeutung sein werden, wird versucht, sie in den Ausgleich 
einzubeziehen. Natürlich ist eine wichtige Bedingung die freiwillige 
Teilnahme, eine Konfliktschlichtung unter Zwang ist nicht sinnvoll. 
 
Es eignen sich besonders Fälle mit einem persönlichen, personifizierten 
Geschädigten. Der Sachverhalt sollte weitgehend ausermittelt und der 
Tatvorwurf durch die Beschuldigten nicht in Gänze abgestritten werden. 
Darüber hinaus gibt es keine wirkliche Beschränkung. Das, was 
Geschädigte und Beschuldigte sich vorstellen können, bildet den 
Rahmen des Möglichen. 

Verfahrensabläufe  

In der Regel wird zunächst Kontakt zu den Beschuldigten 
aufgenommen. Abgesehen von Fällen, in denen diese sich gegen ein 
Ausgleichsgespräch entscheiden oder die Vermittler und 
Vermittlerinnen ein solches für nicht angebracht halten, werden die 
Geschädigten ebenfalls zu einem Vorgespräch eingeladen. In beiden 
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Vorgesprächen gibt es Raum für die subjektive Darstellung des Vorfalls, 
der zur Anzeige führte und für Emotionen, die mit ihm in Verbindung 
stehen. Beide Seiten werden über die Freiwilligkeit des Angebots, über 
die Rolle der Vermittelnden und über Möglichkeiten und Grenzen eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs informiert, ebenso über den üblichen Ablauf 
eines Strafverfahrens und zivilrechtliche Konsequenzen bzw. 
Möglichkeiten. Wünsche an Ablauf und Inhalt des eventuellen 
Ausgleiches werden erfragt. Kann sich ein Geschädigte*r 
möglicherweise nach einer Bedenkzeit, ein Ausgleichsgespräch mit der 
anderen Seite vorstellen, wird dies vorbereitet. Einige Geschädigte 
nutzen das Vorgespräch auch als reines Beratungsangebot, etwa um 
sich zu informieren, Hilfestellungen bei psychischen Folgen zu erhalten 
oder Hinweise für weiterführende Angebote einzuholen. 
 
Liegt auf beiden Seiten das Einverständnis für ein Ausgleichsgespräch 
vor, findet das Vermittlungsgespräch statt. Dessen Inhalt wird 
weitgehend von den Konfliktparteien bestimmt. Diese entscheiden über 
Angemessenheit und Gerechtigkeit von zu treffenden Vereinbarungen. 
Die Vermittler*innen gewährleisten das Selbstbestimmungsrecht der 
Konfliktparteien, fördern deren Eigenkompetenz und helfen bei der 
Strukturierung der Gespräche. Um Allparteilichkeit bemüht, sind sie für 
ein Ausbalancieren von Ungleichgewichten verantwortlich. Der Inhalt 
der im Vermittlungsgespräch schriftlich oder mündlich getroffenen 
Vereinbarungen ist sehr vielfältig. Es werden Möglichkeiten der 
Geschädigten im Falle der Nichteinhaltung seitens der Täter*in 
thematisiert und deutlich gemacht, dass die jeweils zuständigen 
Vermittler*innen weiterhin Ansprechpartner bleiben. Entscheiden sich 
Geschädigte für einen übermittelten Ausgleich, z. B. eine schriftliche 
Entschuldigung der Täter*in, eine Botschaft an ihn und/oder eine reine 
Schadenswiedergutmachung, sprechen wir noch einmal mit den 
Verursacher*innen und organisieren Entsprechendes.  
 
Nach Abschluss eines Ausgleichs oder Ausgleichsversuches erhalten 
Staatanwaltschaft und gegebenenfalls Jugendgericht und in jedem Fall 
die zuständige Jugendgerichtshilfe einen Bericht. 

 
Sind Beteiligte minderjährig, müssen für einen Täter-Opfer-Ausgleich, 

besonders, wenn er mit finanziellen Wiedergutmachungsleistungen 
einhergeht, die Eltern informiert und einbezogen werden. Prinzipiell 
werden Eltern, die sich – in welcher Weise auch immer – am Prozess 
der Konfliktschlichtung beteiligen möchten, in diesen einbezogen. Sie 
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können an sämtlichen Gesprächen teilnehmen bzw. sich telefonisch 
informieren lassen, zuhören, sich einbringen. Dies ist vor allem darin 
begründet, dass sie, über ihre Rechte als Erziehungsberechtigte hinaus, 
mittelbar auch in die Folgen des Konfliktes involviert waren oder sind. 
Weiterhin gilt allgemein: Wer den Prozess der Konfliktlösung 
unterstützt, z.B. durch Stärkung oder als Beistand eines 
Konfliktbeteiligten – ob Familienmitglied, Betreuer oder Betreuerin, 
Lehrer oder Lehrerin, Freund oder Freundin... - ist willkommen. 
Ausnahmen sind Fälle, in denen durch die Einbeziehung von Menschen 
aus dem sozialen Umfeld des einen Beteiligten ein Machtgefälle oder ein 
grobes Ungleichgewicht zu Ungunsten des anderen entstünde. 
 
Sollte sich während des Verlaufs der Gespräche herausstellen, dass 
eine intensive Betreuung, auf Täter- oder Opferseite, über den Rahmen 
des Täter-Opfer-Ausgleichs hinaus notwendig erscheint, so werden die 
Betreffenden auf die bestehenden Möglichkeiten bei den Jugendämtern 
oder bei freien Trägern hingewiesen. Nach Abschluss der Schlichtung ist 
es auch möglich, dass Klienten und Klientinnen hier weitere 

Beratungsgespräche in Anspruch nehmen können. 

Fallanregung und juristische Würdigung  

Ein Täter-Opfer-Ausgleich kann auf unterschiedlichen Ebenen des 
Verfahrens einsetzen, in Ausnahmefällen bereits vor dessen Beginn: 

 Jugendgerichtshilfen können Konfliktschlichtungen bereits auf Grund 
polizeilicher Schlussberichte anregen. 

 Ein Täter-Opfer-Ausgleich kann als Diversionsmaßnahme 
staatsanwaltschaftlich angeregt werden. 

 Staatsanwaltschaft, Jugendgericht und Jugendgerichtshilfe ist es 
möglich, Fälle zuzuweisen, in denen ein Täter-Opfer-Ausgleich trotz 
Anklageerhebung sinnvoll erscheint. Ein Täter-Opfer-Ausgleich auf 
Grund eines Urteiles ist, des Grundsatzes der Freiwilligkeit sowohl 
für den Angeklagten / die Angeklagte als auch für die Geschädigte / 
den Geschädigten wegen, nur in seltenen Fällen sinnvoll.  

 Täter und Täterinnen, wie auch die Geschädigten haben die 
Möglichkeit, eigeninitiativ das Angebot eines Täter-Opfer-Ausgleichs 

zu nutzen. 
 Polizei, Sozialarbeiter*innen, Strafverteidiger*innen, 

Bewährungshelfer*innen sowie alle Stellen oder Personen, die von 
einem Strafverfahren von Täter- oder Geschädigtenseite Kenntnis 
erhalten, können einen Täter-Opfer-Ausgleich anregen. 
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Folgende Verfahrensbeendigungen sind nach einem TOA-Versuch 
möglich:  

 
 Verfahren, in denen auf Grund staatsanwaltschaftlicher Anregung 

ein Ausgleichsgespräch stattfindet und es zwischen beiden Seiten zu 
einer gemeinsamen Lösung kommt, werden eingestellt. Ebenso 
kann das einseitige Bemühen der Täter*in oder ein durch uns 
übermittelter Ausgleich als Einstellungsvoraussetzung dienen. 

 Auch in Verfahren, in denen die Beteiligten eine bereits autonom 
gefundene Lösung mitteilen, kann auf weitere Strafverfolgung 
verzichtet werden. 

 In Verfahren mit mehreren Tätern und Täterinnen sollte neben 
strafrechtlichen Aspekten, wie Tatbeteiligung und Vorbelastung, die 
vorhandene oder nicht vorhandene Bereitschaft, in einem Täter-
Opfer-Ausgleich Verantwortung für die Tat zu übernehmen, 
hinsichtlich des weiteren Verfahrensverlaufs zu Differenzierungen 
führen.  

 Das erkennbar ernsthafte Bemühen der Täter*in um einen Ausgleich 
sollte Anerkennung im weiteren Verfahrensverlauf finden, auch 
wenn die/der Geschädigte nicht zu einem gemeinsamen Gespräch 
bereit war bzw. auf eine entsprechende Einladung nicht reagiert hat. 

 Ausgleichsgespräche bzw. Ausgleichsbemühungen von Tätern und 
Täterinnen nach Anklageerhebung sollten bezüglich Art und Umfang 
der Rechtsfolgen mildernd im Urteil berücksichtigt werden. 

Rollen und Aufgaben der Vermittler*innen  

Damit ein Täter-Opfer-Ausgleich zustande kommen kann, bedarf es 
zunächst immer einer Person, die den Vorschlag dazu macht, ihn, den 

Täter-Opfer-Ausgleich, sozusagen „anregt“. Neben Geschädigten und 
Beschuldigten, den eigentlichen Protagonisten im TOA, sowie den im 

Strafverfahren involvierten Berufsgruppen wird der TOA maßgeblich 
getragen durch die Berufsgruppe der TOA-Vermittler. Ihnen kommen 
die Aufgaben zu, sich einen Eindruck über die Eignung eines 
Strafverfahrens bzw. eines Konfliktes für einen TOA-Versuch zu machen 
und eine Entscheidung darüber zu treffen. Sie müssen die Beteiligten 
kontaktieren und informieren, einen angemessenen Gesprächsrahmen 
und Gesprächsatmosphäre schaffen, die Gespräche führen und 
moderieren – ohne dabei den Konflikt für, sondern vor allem mit den 

Beteiligten zu klären. Sie tragen Sorge und Verantwortung für die 

Einhaltung der Gesprächsregeln, berichten abschließend der Justiz und 
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kontrollieren die Einhaltung der (materiellen) Vereinbarungen. Zum 
Umfeld der eigentlichen Gespräche gehören Recherchen, Aktenstudium 
und Aktenführung sowie der Austausch mit anderen 
Verfahrensbeteiligten. Eingebunden in die Projektarbeit gehören die 
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben eines Vermittlers, 
sowie konzeptionelle Weiterentwicklungen, Supervisionen, 
Weiterbildungen und die Durchführung von Informations- und 
Lehrveranstaltungen. Neben Erfahrungen, Fachwissen und 
Fingerspitzengefühl bedarf es ebenfalls eines klaren 
Rollenverständnisses, um im Rahmen eines Strafverfahrens zwischen 
Täter und Opfer zu vermitteln. Vermittler*innen haben kein Mandat, 
weder für die eine oder die andere Seite, sondern arbeiten allparteilich. 
Parteinehmende Impulse können notwendig werden, etwa wenn es gilt, 
ein deutliches Ungleichgewicht zu vermeiden oder die Vermittler*innen 
um Vorschläge gebeten werden. Jedoch dürfen solche Impulse nicht 
einseitig gesetzt sein, so dass beide Seiten den Eindruck gewinnen, auf 

Unterstützung zurückgreifen zu können.8  

Methoden  

Bei der Umsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs und des Tat-Ausgleichs 
bedienen wir uns in der Praxis des Grundgedankens der Mediation als 
Methode der Gesprächsführung mit den beiden Konfliktparteien und 
einem vermittelnden Dritten. Im Täter-Opfer-Ausgleich kommen, durch 
die getrennten Vorgespräche, Ansätze der Beratung zum Tragen, die 
dem Bereich der Methoden zuzurechnen sind, in dem klientenzentrierte, 
lösungsorientierte und auch Facetten eines systemischen Ansatzes 
Anwendung finden. Grundlage dafür ist die Freiwilligkeit für alle 
Beteiligten und eine starke inhaltliche Beteiligung der Klientel und falls 
gewünscht, des direkten sozialen und familiären Umfeldes.  

In den Gesprächen können sich die Vermittler*innen verschiedener 
Techniken bedienen, die ihm im Einzelfall angezeigt erscheinen, wie 
etwa der Co-Mediation, dem Kreisverfahren, dem Gemischten Doppel, 

dem Reflecting-Team, dem Spiegeln des Gesprächspartners, dem 
Perspektivwechsel, der gewaltfreien Kommunikation, 

Verhandlungstechniken etc.  

                                       
8
 Vgl. Jacob, 2016, S.103 ff 
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Opfer- und Schadensfonds  

Die Möglichkeit der Nutzung eines Opferfonds ist in der Arbeit mit 
Jugendlichen und Heranwachsenden von besonderer Bedeutung, da 
diese häufig nicht über eigenes oder nur über unzureichendes 
Einkommen verfügen. 
Der Opferfonds wird aus Bußgeldern und Spenden gespeist. Täter und 
Täterinnen können Arbeiten in gemeinnützigen Einrichtungen verrichten 
– hierfür zahlt der Opferfonds eine Entlohnung, (seit Februar 2020 sind 
das 8,00€ pro Stunde / max. 100 Std / 800€) die als 
Schadenswiedergutmachung oder Schmerzensgeld direkt den 
Geschädigten zugutekommt. Zudem werden zur Zahlung von 
Wiedergutmachungsleistungen an Geschädigte zinslose Darlehen 
gewährt. Die Täter oder Täterinnen zahlen das Geld in Raten an den 
Fonds zurück. Auf diese Weise wird ein materieller Ausgleich auch in 
solchen Fällen möglich, in denen die Geschädigten sonst kaum eine 
Chance auf Schadensersatz hätten. Die Vermittlerinnen und Vermittler 
sind für Beantragung, Überprüfung und Rückmeldung der 
Wiedergutmachung zuständig. 

Kooperationspartnerschaften  

Wir arbeiten seit Jahrzehnten eng zusammen mit den Jugendhilfen im 
Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe JGH der Berliner Bezirke, die als 
Berufsgruppe die meisten Verfahren zum TOA anregen (siehe dazu 
auch Abbildung Nr. 6). Weiterhin mit der Staatsanwaltschaft Berlin, 
ihrem TOA-Beauftragten Herrn Wolfgang Wrede, den TOA-Beauftragten 
der Jugendabteilungen und den in den Abteilungen tätigen 
Dezernent*innen. Die Jugendrichterschaft des Amtsgerichts 
Tiergarten gehört ebenso zu unseren beständigsten Ansprech-
partner*innen, wie auch rund ein Dutzend von, im Jugendstrafrecht 
tätigen, Strafverteidiger*innen. Für die Berliner Polizei und ihre 
beiden Standorte der Polizeiakademie bieten wir seit über einem 
Jahrzehnt kontinuierlich Fortbildungen an und haben hier in 
Zusammenarbeit eine Unterrichtseinheit zum Thema TOA für die 
polizeiliche Grundausbildung entwickelt. Darüber hinaus stehen wir im 

Kontakt mit den anderen freien Trägern im Bereich der ambulanten 
Maßnahmen, diversen Schulen und ihren Schulsozialarbeiter*innen 

und Schulpsycholog*innen, tauschen uns fachlich aus, mit dem Team 
der Opferhilfe Berlin, dem Team des Täter-Opfer-Ausgleich / 
Projekt Dialog für Erwachsene von den Sozialen Diensten der Justiz 
und den Kolleg*innen des Täter-Opfer-Ausgleichs für Jugendliche und 
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Heranwachsende in Potsdam und Fürstenwalde, die ebenfalls zum 
EJF gehören. Roland Weber, der Opferschutzbeauftragte des Landes 
Berlin, erwähnt unsere Fallzahlen in seinem jährlichen Sachbericht. 

Darstellung der Arbeit der Fachstelle im Jahr 
2019  

Entwicklung der Fallzahlen 

Abbildung 1 

  Fälle Beschuldigte Geschädigte 

2008 533 865 690 

2009 543 845 661 

2010 439 734 575 

2011 401 704 523 

2012 455 727 603 

2013 416 655 567 

2014 383 609 521 

2015 311 509 416 

2016 363 576 483 

2017 366 547 504 

2018 337 575 468 

2019 392 621 559 
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Zahlen & Fakten  

Obwohl die Fallzahlen im Tat-Ausgleich leicht zurückgegangen sind 
(siehe Abbildung 9) sind die Zahlen insgesamt gestiegen, sowohl was 
die Fälle, als auch die Beteiligten anbelangt (55 Fälle mehr und 1.180 
Beteiligte statt 1.043 Beteiligte im Vorjahr, eine Steigerung um 
13,14%). Was die Personenzahlen anbelangt, ist dies das beste 

Ergebnis seit dem Jahr 2013 und den Jahren davor.  

Von den 360 Fällen im Täter-Opfer-Ausgleich wurden 60 durch die 
Staatsanwaltschaft auf dem klassischen Weg der Diversion angeregt 
und 5 Fälle im Zwischenverfahren. Dies bedeutet auch in diesem Jahr 
einen Rückgang und zwar um 3,6% zum Vorjahr. Die 
Jugendgerichtshilfen haben mit 1,5% leicht zugelegt und bilden nach 
wie vor die stärkste Gruppe der Fallzuweiser. Auch im Bereich von 
Gericht und Selbstmeldern sind leichte Steigerungen zu bemerken, in 
der Berufsgruppe der Strafverteidiger*innen bleiben die Zahlen 
nahezu gleich.  

Wie auch in allen Jahren zuvor bildet der Bereich der 
Körperverletzungen den größten Teil der Delikte, die zum TOA 
gelangen. Insgesamt haben die Gewaltdelikte damit um fast 5% 

(4,48) zugenommen (65% insg.).  

In der Deliktgruppe räuberische Erpressung, Raub & schwerer Raub 
gab es im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg um 2,51% auf 
16% insg. zum Vorjahr.  

Abgeschlossene Fälle 

Zum Jahreswechsel waren noch 70 Fälle aus 2019 offen, d.h. sie 
werden in Jahr 2020 abgeschlossen. Die restlichen Fälle sind 
abgeschlossen. Zum Vergleich: Aus dem Jahr 2017 wurden im Jahr 

2018, 63 Fälle bearbeitet und abgeschlossen. 
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Delikte  

Abbildung 2 
Altersstruktur der Beteiligten  

Täter in % 

 

Opfer 

 

in % 

jünger als 14 17 3,00 50 9,60 

14 - 18 Jahre alt 347 60,20 213 40,70 

18 - 21 Jahre alt 183 31,80 115 22,00 

älter als 21 29 5,00 138 26,40 

Alter unbekannt (Institution) 0  7 1,30 

 576 100 523 100 

Abbildung 3 

Gefährl,/Schw. 

Körperverletzung 

34%

Körperverletzung 

31%

Raub 7%

Beleidigung 5%

Erpressung/Räub.E 

5%

Schwerer Raub  4%

Bedrohung 4%

Diebstahl 2%

Nötigung 2%

Fahrlässige 

Körperverletzung 1%

Sachbeschädigung 1%

sex.Nöt.,Bel.,Stalking

2%
Sonstiges 2%

gef/schw.Körperverletzung
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Geschlecht der Beteiligten  

Abbildung 4 *Alle Tabellen auf Seite 21 und 22 beziehen sich auf die Beteiligten im TOA 

 

Fallanregung  

JGH 225 62,5% 
Staatsanwaltschaft 
(Diversion) 60 16,7% 
Staatsanwaltschaft 
(Anregung TOA und 
Anklage) 5 1,4 % 

Selbstmelder 15 4,2% 
 
Gericht 42 11,7% 

Rechtsanwälte 11 3,1% 

Wir/Soz.päd 2 0,6% 

Summe 360 100,2% 
Abbildung 5 

 

 

  

Täter in % Opfer in % 

männlich 491 85,20 378 72,30 

weiblich 85 14,80 139 26,60 

Institution unbekannt 0 0 6 1.10 

  576 100 523 100 
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Herkunftsbezirke der Beteiligten 2019 

Charlottenburg-Wilmersdorf 23 

Friedrichshain-Kreuzberg 65 

Lichtenberg 13 

Marzahn-Hellersdorf 29 

Mitte 27 

Neukölln 138 

Pankow  28 

Reinickendorf 40 

Spandau 66 

Steglitz-Zehlendorf 51 

Tempelhof-Schöneberg 39 

Treptow-Köpenick 21 

Land Brandenburg ,Sonstige,Zentrale JGH 15 

Erwachsene 21 

Gesamt 576 

Abbildung 6 

Entwicklung der Fälle 

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Personenzahlen sind die 
Zuweisungen aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft auch in 
diesem Jahr erneut rückläufig. Die Zuweisungen über das Gericht 
und die Jugendhilfen sind hingegen leicht gestiegen. 
Es gab im TOA weniger Kinder als im Vorjahr, dafür aber etwas 
mehr Heranwachsende und Erwachsene (sowohl Kinder als auch 
Erwachsene versuchen wir im Zusammenhang mit Gruppen von 

Beschuldigten in einen TOA einzubeziehen). 
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Die Zahlen aus den einzelnen Bezirken geben keine Auskunft 
darüber, ob es hier mehr oder weniger Jugendkriminalität gibt. Sie 
bilden jedoch die Intensität der Zuweisungen durch die jeweiligen 
Jugendgerichtshilfen wieder.  

Erfolg  

 

Teilnahme Opfer 

 

62,54% im TOA 

 

100,00% Tat-Ausgleich 

 

Teilnahme Täter 

 

75,51% im TOA 

 

86,64% im Tat-Ausgleich 

 

Übermittelter 

/indirekter Ausgleich 

 

35,79% im TOA 

 

20% im Tat-Ausgleich 

 

Ausgleichsgespräche 

 

25,84% im TOA 

 

50,77% im Tat-Ausgleich 

Abbildung 7 

Klar über die Hälfte der Geschädigten die wir erreicht haben, können 
mit dem Angebot des Täter-Opfer-Ausgleichs etwas anfangen. Dies 
kann ein Informationsgespräch sein, die Übermittlung von Briefen, 
das Organisieren einer materiellen Wiedergutmachung oder das 
gemeinsame Gespräch mit dem Beschuldigten, welches durch uns 
organisiert und begleitet wird. Zwei Drittel der Beschuldigten 
nehmen am TOA teil und sei es „nur“, dass sie sich darum bemühen. 
Diese Zahl lag mit rund 80% aber schon einmal höher. Im Tat-
Ausgleich liegen die Werte noch höher, wobei die 100% auf 
Opferseite stutzig machen. Wir erklären uns dies jedoch mit den 

vielen vor Ort Gesprächen in Schulen und einer höheren 
Verbindlichkeit, uns zu kontaktieren. Addiert man die 
Ausgleichsgespräche mit den übermittelten Ausgleichen, dann haben 
wir hier eine Erfolgsquote von 61,63% im TOA und eine von 70,77% 

im Tat-Ausgleich. 

 

Fallbeispiel Nr.1 – von Susanne Meyer 

Ali und Mohammed9 sind 10 Jahre alt, gehen in eine Klasse und haben 
Streit. 

                                       
9
 In diesem, wie auch in allen folgenden Fallschilderungen, sind die Namen natürlich verändert worden.  
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Diesen tragen sie nachmittags auf dem Spielplatz aus und schlagen 
sich. Ali holt sich mit einer blutigen Nase Hilfe bei seinem Vater und 
seinem Onkel. Die beiden Erwachsenen stürmen auf den Spielplatz 
und stellen Mohammed zur Rede. Der fängt an zu schreien und seine 
in der Nähe befindliche Mutter, in Begleitung seiner 17- und 20 
jährigen Schwestern, eilen Mohammed zur Hilfe. Die Situation 
erscheint ihnen so bedrohlich, dass sie den Vater und den Onkel von 
Ali körperlich angreifen, schlagen und beschimpfen. Da die Frauen 
kaum deutsch sprechen, sind sie auch nicht zu beruhigen. Die Männer 
holen die Polizei und zeigen den Vorfall an, bei dem auch das Handy 
des Onkels kaputtgegangen ist. Der Onkel stellt einen Strafantrag. 
 
Mohammeds Vater sucht sich eine Rechtsanwältin, da er sich große 
Sorgen um Sanktionen der Ausländerbehörde macht. Der Staatsanwalt 
regt einen Täter-Opfer-Ausgleich an und die Justiz übernimmt auf 
Nachfrage die Kosten für eine Dolmetscherin sowohl für die 
Rechtsanwältin als auch für den Ausgleichsversuch. Die 
Terminvereinbarung mit Mohammeds Familie und der Dolmetscherin 
ist zeitaufwändig, aber dann doch erfolgreich. Wir führen ein 
Vorgespräch mit Mohammed, seinem Vater, seiner Mutter und seinen 
beiden Schwestern und der Dolmetscherin. Mohammed erzählt, er 
gehe weiterhin mit Ali in eine Klasse, sie sind keine Freunde, aber es 
hat keinen Streit mehr gegeben. Auch auf dem Spielplatz seien die 
Begegnungen konfliktfrei. Mohammeds Vater versichert, dass seine 
Familie friedliebend ist und niemand etwas zu befürchten hätte. Sie 
würden den Vorfall gern in einem gemeinsamen Gespräch mit Alis 
Vater und dem Onkel klären und zeigen, wie nett sie eigentlich sind. 
 
Auf unsere Einladung zum Vorgespräch meldet sich erst Alis Vater. Er 
sagt den Termin ab, da auch er ein friedliebender Mensch sei und 
Mohammed und seine Familie ab und zu auf dem Spielplatz und in der 
Nachbarschaft gesehen hätte, dabei hatte er nie das Gefühl, dass noch 
Klärungsbedarf besteht. Die Jungen gingen ganz normal miteinander 
um und keiner hat Angst. 

 
In einem zweiten Vorgespräch mit Mohammed und seiner Familie 

bezahlt die Mutter ein Drittel des Schadens und ihre beiden Töchter 
stellen einen Antrag, um über den Opferfonds die restliche Summe zu 
erarbeiten. Sie sind sehr froh, dass Alis Familie nicht nachtragend ist 
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und die Kinder auch im nächsten Sommer wieder auf dem Spielplatz 
spielen können. 
 
Die beiden jungen Frauen suchen sich selbst eine Einsatzstelle und 
erarbeiten innerhalb einer Woche das Geld. Alle Beteiligten sind mit 
dem Verlauf sehr zufrieden und auch der Staatsanwalt kann danach 
das  Verfahren mit gutem Gewissen einstellen.

 

Fallbeispiel Nr.2 – von Kerstin Greif 

Zur Tatzeit befand sich der stark sehbehinderte Geschädigte Daniel 
auf dem Weg zum nahe gelegenen Fachhandel für E-Zigaretten. Als er 
an einem Späti vorbeikam, bemerkten ihn die Beschuldigten Hussein 
und Abdul, folgten ihm und Hussein sprach ihn an. Er verwickelte 
Daniel in ein Gespräch über E-Zigaretten, ehe Abdul die in der Hand 
des Geschädigten befindliche E-Zigarette fasste und sie dem 
Geschädigten entriss. Als dieser die Herausgabe seines Eigentums 
verlangte, stieß ihn Abdul mit beiden Händen gegen die Brust und 
antwortete: „Verpiss dich“. Daraufhin rannten die Beschuldigten 
davon. Noch am selben Tag verkauften sie die E-Zigarette im Wert 
von 260,00 € für 40,00 € an einen Bekannten. 

Nachdem wir von der Jugendgerichtshilfe mit der Vermittlung in 
diesem Fall beauftragt worden sind, luden wir beide Beschuldigte zu 
einem ersten Gespräch zu uns ein. Sie erschienen zusammen mit 
ihren Müttern. Hussein und Abdul berichteten, dass sie sich zu der Tat 
ganz spontan entschlossen hätten, weil sie Geld für einen 
Friseurbesuch haben wollten. Über mögliche Konsequenzen hätten sie 
sich keine Gedanken gemacht. Die Mütter der Beschuldigten waren 
sehr betroffen über das Verhalten ihrer Söhne und erzählten, dass 
zuhause bereits Gespräche über die Tat und deren Wiedergutmachung 
stattgefunden hätten. Hussein und Abdul erklärten sich bereit, eine 
finanzielle Wiedergutmachung zu leisten und sich persönlich bei Daniel 

zu entschuldigen. 

Dieser erschien ebenfalls mit seiner Mutter zu einem ersten Gespräch 
bei uns. Er berichtete, dass er immer noch Angst vor den 
Beschuldigten habe und gerne wissen würde, was der Grund für ihre 
Straftat war. Insbesondere trieb ihn die Frage um, ob er bewusst als 
Opfer ausgewählt wurde und vielleicht sogar selbst einen Beitrag dazu 
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geleistet hatte. Daniel nahm das Angebot eines persönlichen 
Gesprächs mit den Beschuldigten an, weil ihm so die Gelegenheit 

gegeben würde, ihnen diese Fragen zu stellen. 

Zu dem daraufhin stattfindenden Ausgleichsgespräch brachten 
Hussein und Abdul eine Packung Süßigkeiten für Daniel mit. Ihnen war 
es sehr unangenehm, dem Geschädigten gegenüber zu sitzen und 
seine Fragen zu beantworten. Trotzdem stellten sie sich der 
Auseinandersetzung und es entstand ein gutes Gespräch zwischen den 
Dreien. Schließlich entschuldigten sich Hussein und Abdul bei Daniel 
für den Raub der E-Zigarette und die Folgen, die das bei ihm ausgelöst 
hat. Danach übergaben sie ihm 100,00€, welche sie durch 
Nachbarschaftshilfe erarbeitet hatten. Zusätzlich haben beide noch 
mehrere Stunden Freizeitarbeit im Rahmen des Opferfonds geleistet,  
so dass er insgesamt über 300,00€ als materielle Wiedergutmachung 

erhalten hat. 

Daniel war froh, das Gespräch geführt zu haben. Er habe nun keine 
Angst mehr vor einer erneuten Begegnung mit Hussein und Abdul. 
Sollten sie sich zufällig noch einmal begegnen, wollen sie sich auf 
jeden Fall grüßen. 

Tat-Ausgleich: Konfliktschlichtung für Schulen 
und Schüler*innen  

 

Gewalt & Konflikte im Umfeld der Schule 

Nähert man sich dem Thema Gewalt an Deutschlands Schulen, so 
begegnen einem zunächst Medienberichte über besonders brutale, 
besonders spektakuläre Vorfälle, die das Thema in den Fokus der 
Öffentlichkeit rücken, immer verbunden mit der Gefahr, dass daraus 
Tendenzen abgeleitet werden, wonach es an Deutschlands Schulen 
immer brutaler zugeht. Betrachtet man dann die vorliegenden 
Forschungsergebnisse, dann zeichnet sich ein differenzierteres Bild ab. 
Schülerbefragungen über selbst erlebte oder selbst ausgeübte Gewalt 
bringen mehr Licht in das Dunkelfeld. Dabei muss immer auch 
berücksichtigt werden, wie weit der Gewaltbegriff ausgelegt werden 
soll, da dieser nicht nur körperliche Angriffe, sondern auch verbale 
Attacken, Formen der Ausgrenzung und auch strukturelle Gewalt der 
Schule, etwa durch deren Zwangscharakter, Leistungsdruck, räumliche 
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Gegebenheiten und das jeweilige soziale Klima vor Ort beinhalten 
kann.  Auch gilt es, regionale und Unterschiede und verschiedene 
Schulformen zu berücksichtigen, sowie den Faktor einer erhöhten 
Anzeigebereitschaft durch Lehrer*innen und Eltern, die Anstiege in 

den Statistiken verursachen können.  

In Berlin geben die polizeiliche Kriminalstatistik PKS und die 
Monitoringberichte des Senats Auskünfte, über die Entwicklung der 
Gewalt an Berliner Schulen. Obwohl sich allgemein ein Rückgang im 
Bereich der Jugendkriminalität feststellen lässt, so steigen die Zahlen 
aus dem Umfeld der Schulen, gerade im Bereich der 
Körperverletzungen, in den letzten Jahren wieder deutlich an. 
Während an einigen ehemals so benannten „Problemschulen“ die 
Zahlen rückläufig sind, so steigen sie an anderen Schulen stärker an, 
auch gibt es merkliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken. 
Auffällig ist auch, dass der Bereich der Grundschulen, und damit die 
jüngeren Schüler*innen, ebenfalls betroffen sind. Das, was sich 
empirisch belegen lässt, deutet nicht auf einen gesamtstädtischen 
Anstieg der Gewalt hin, jedoch auf einige „Hot-Spots“ eine gewisse 
„Normalität“ der Gewalt in Form von verbalen Äußerungen, leichten 
Formen der körperlichen Gewalt, Ehrverletzungen, Ausgrenzungen und 
Mobbing (Bullying), Vandalismus, vereinzelt aber auch schweren 
Übergriffen auf Mitschüler und Lehrer*innen, sowie auch wechselnde 
Täter-Opfer-Konstellationen. Gewalt an Schulen gab es schon immer 
und wird es wohl auch immer geben, die Frage die bleibt, wie dem zu 

begegnen ist?!  

In den Überlegungen, wie Gewalt an Schulen präventiv begegnet 
werden kann, haben sich primärpräventive Ansätze, wie etwa 
Projekttage zum Umgang mit Konflikten und dem Thema Gewalt 
etabliert, die dazu beitragen sollen Gewalt bereits im Vorfeld gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Manche Schulen setzen auf eine Null-
Toleranz-Strategie und vereinzelt kommt auch Sicherheitspersonal 
zum Einsatz.  

Kommt es dennoch zu gewaltbelasteten Vorfällen, so bietet 
Konfliktschlichtung und (Schul-) Mediation die Möglichkeit, das 
Geschehene mit allen Beteiligten aufzuarbeiten. Formen der 
Konfliktlösung und Konfliktschlichtung, respektive der Mediation haben 
sich im Laufe der letzten Jahrzehnte beharrlich einen festen Platz 
erarbeitet und werden auch in den Schulgesetzen der Länder als 
mögliche Reaktionsform benannt, wobei – und diese Erkenntnis ist 
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nicht neu – sie muss aber an dieser Stelle immer wieder erwähnt 
werden, es in der Praxis darauf ankommt, wie Mediation in das 
gesamte Krisenmanagement, das Schulklima eingebunden ist und dort 
auch „gelebt“ wird. An vielen Schultypen, seien es Grundschulen, 
Oberschulen, oder den Berufsschulen gibt es bereits Angebote, die auf 
Konfliktschlichtung und damit auch immer ein stückweit auf ein 
soziales Lernen und ein gewaltfreies Miteinander ausgerichtet sind, 
wie etwa Schüler als Konfliktlotsen (auch peer-mediation), Lehrer und 
Schulsozialarbeiter als Mediatoren, oder den Senior Partners in school, 
wie auch Präventionsbeauftragte der Polizei, die sich mitunter die 

Streithähne gleich selbst zur Brust nehmen.  

Schule ist ein eigenständiges System mit Regelwerken, Schulgesetzen, 
eigenen Denk- und Handlungsmustern, die sich dem Außenstehenden 
nicht immer sofort erschließen und wo bei internen Konflikten die 
Option eines Täter-Opfer-Ausgleichs (mit einem Strafverfahren im 
Hintergrund) oder der Berliner Variante des Tat-Ausgleichs (auch ohne 
Strafverfahren) noch viel zu selten in Betracht gezogen wird. Auf 
Normabweichungen, bzw. Gewaltvorfälle kann Schule reagieren, 
indem sie sich an ein vorgegebenes Regelwerk hält, dabei interveniert, 
gegebenenfalls sanktioniert oder sich Hilfe von außen holt, etwa in 
Form der Polizei und deren Präventions- und Jugendbeauftragten oder 
durch die Schulpsychologie. In Berlin, aber auch in anderen 
Bundesländern, wurden Notfallpläne mit einem dreistufigen 
Gefährdungsgrad entworfen, die den Lehrkräften und Schulleitungen 
Hilfestellungen an die Hand geben, vom Umgang mit Beleidigungen, 
leichten Tätlichkeiten und Suchtmittelkonsum bis hin zum Amoklauf 
oder dessen Androhung. In der Berliner Variante wird in den 
Ergänzungsblättern auch die Möglichkeit von Tat-Ausgleich und 
Wiedergutmachung benannt, die sowohl einen „innerschulischen“ 
TOA berücksichtigen aber auch konkret auf die Integrationshilfe als 
Fachstelle für den Täter-Opfer-Ausgleich und den Tat-Ausgleichs im 
Jugendbereich verweisen. Gerade im Bereich der Berliner Schulen 
gehen wir von einem nicht unerheblichen Potenzial von geeigneten 
Fällen aus, welches jedoch bisher kaum erschlossen wurde. 

Tat-Ausgleich  

Im Juni 2011 begannen wir nach einem halben Jahr der Vorbereitung 
mit dem Modellprojekt Tat-Ausgleich im Auftrag der Senatsverwaltung 
(damals noch Bildung, Wissenschaft und Forschung). Der Tat-
Ausgleich ist ein Angebot an Schulen und Schüler*innen, gerade 
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gewaltbehaftete Konflikte, die über den Grad von jugendtypischen 
Rangeleien deutlich hinausgehen, mit der Hilfe von externen 
Vermittler*innen zu analysieren, zu besprechen und gemeinsam nach 
tragfähigen Lösungen zu suchen, die beiden Seiten einen Rückweg in 
die Klassen- und Schulgemeinschaft ermöglicht, möglichst ohne die 
oftmals stigmatisierenden Zuschreibungen von Opfern und Tätern, so 
dass wir uns bereits konzeptionell für eine andere Namensgebung 
entschieden hatten. Als Fachstelle gehen wir davon aus, dass Schulen 
ein Großteil ihrer Konflikte und Vorfälle, mit den beteiligten Akteuren 
und den eigenen Ressourcen vor Ort klären sollten, da dies Teil von 
Schulgemeinschaften und ein fester Bestandteil auch sozialen Lernens 
ist. Unsere Erfahrungen in den letzten acht Jahren bestätigen uns 
jedoch darin, dass es Fallkonstellationen gibt, wo gerade externe 
Vermittler*innen Vorteile haben, da wir nicht Teil des Systems Schule 
sind und uns den Konfliktparteien allparteilich nähern können, anders 
als dies mitunter Schulleiter*innen, Lehrer*innen und manchmal auch 
Schulsozial-arbeiter*innen können. Dort, wo nach gewaltbelasteten 
Vorfällen die Schulen in die Kritik geraten und daher eine eigene 
Position vertreten müssen, nämlich die der Schule, oder von 
mindesten einer Konfliktpartei (z.B. die Eltern eines beschuldigten 
Kindes) nicht als neutrale Instanz empfunden werden, bietet es sich 

geradezu an, Hilfe von außen anzunehmen.  

Der Tat-Ausgleich richtet sich an Schüler*innen im Alter von 12-13 
Jahren, also unterhalb der Strafmündigkeitsgrenze (ab 14). Auch 
ältere Schüler*innen können ihn nutzen und in Anspruch nehmen, 
sofern keine Strafanzeige vorliegt. Sollte dies dennoch der Fall sein, 
dann ändert sich nur die Überschrift und wir bearbeiten einen solchen 

Fall als Täter-Opfer-Ausgleich.  

Eignungskriterien  

Grundsätzlich eignen sich alle Konflikte, bei denen eine natürliche 
Person geschädigt wurde. Der Konflikt oder Vorfall sollte einen 

Charakter haben, der schwerwiegender als ein im normalen 

Schulalltag vorkommendes Ereignis ist: 

 Körperverletzung: Vorfälle, in denen eine Verletzungsabsicht vorlag, 
die über eine Rangelei o.ä. hinausgingen. Die Schwere der Verletzung 
ist dabei nicht entscheidend, sondern die Form der Gewaltausübung 
durch Schläge, Tritte, Griffe und Festhalten. Die Gewaltausübung wird 

von Lehrern oder Beteiligten als hart empfunden. 
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 Sachbeschädigung, Diebstahl, Raub: Vorfälle bei denen eine Sache 
unrechtmäßig entwendet wurde, beschädigt wurde oder unter 

Drohungen bzw. mit Verletzungs-absicht an sich genommen wurde. 

 Beleidigung: Beleidigungen, die in höherem Maße schikanierend sind 
oder eine Öffentlichkeit gefunden haben und somit an Mobbing 

grenzen. 

 Mobbing, Bullying, Stalking: Vorfälle in denen andere Menschen  
ständig bzw. wiederholt und regelmäßig schikaniert, gequält und 

seelisch verletzt werden. 
 Happy Slapping, virtuelles Mobbing: Verbreitung von Beleidigungen, 

Videos und Fotos mit dem Hintergrund der Ausgrenzung und 

Schikanierung einer anderen Person. 

 Sexuelle Nötigung, Nötigung: Drängen, Zwingen zu Handlungen, 
welche unfreiwillig unter Drohungen des anderen durchgeführt 

werden.  

Verfahrensablauf  

In der Regel erhalten wir zunächst einen Telefonanruf einer 
Schulleitung, einer Schulpsychologin oder Lehrerin mit einer Anfrage. 
Im Erstgespräch interessiert uns: Was ist vorgefallen? Wer ist beteiligt 
und was hat in der Schule bereits stattgefunden? Gemeinsam wird 
dann ein weiteres Vorgehen besprochen. Für uns als Vermittler*innen 
ist es wichtig, dass die betroffenen Schüler*innen und ihre Eltern 
vorab durch die Schule informiert sind, dass wir als externe 
Vermittler*innen eingeschaltet wurden. Um Kinder und Eltern 
kontaktieren zu können, ihnen Einladungen und unseren Infoflyer 
schicken zu können, dazu benötigen wir selbstverständlich deren 

personenbezogene Daten.  
Wie auch im TOA beginnen wir zunächst mit getrennten 

Vorgesprächen und schauen dann weiter, welche Form eines 
gemeinsamen Gespräches sich daran anschließen lässt, was die 

Beteiligten brauchen und auch schaffen. Viele Schulen erwarten von 
uns einen schnellen vor Ort Termin und möglichst zeitnah eine 
umfassende Lösung ihres Problems. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass 
es schwierige, teils auch eskalierte Fälle gibt, bei denen es sich 
anbietet die Gespräche aus dem Umfeld der Schule in ein neutrales 
Setting zu übertragen, so dass wir die Beteiligten zu uns in unser Büro 
einladen. Andere Fallkonstellationen und zum Beispiel sehr junge 
Schüler*innen, bieten sich an, tatsächlich in den Räumlichkeiten der 
Schule besprochen zu werden. Wie in allen Fällen arbeiten wir auch 
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hier in Co-Mediation und haben unsere Methodik entsprechend 
angepasst, so dass man auch getrennte Vor- und ein gemeinsames 

Ausgleichsgespräch im Anschluss anbieten kann.  

Als Vermittler*innen versuchen wir, den Vorstellungen und Wünschen 
der Schulen entgegen zu kommen, erwarten aber auch hier von den 
Beteiligten Flexibilität und eigene Motivation, was auch bedeuten 
kann, dass die Schüler*innen zu uns kommen. Mit 5,56 
Personalstellen und einen gesamtstädtischen Anspruch in einer Stadt 
mit fast 800 Schulen ist dies auch gar nicht anders zu realisieren.  

Abschließend werden Vereinbarungen und Lösungsvorschläge mit den 
direkt Beteiligten besprochen und schriftlich fixiert. Die Schule als 
Auftraggeber*in erhält ein Feedback und einen kurzen schriftlichen 
Abschlussbericht von uns, der das Ergebnis des Tat-Ausgleichs enthält 
und mitunter Anregungen und Vorschläge, die im weiteren Verlauf 
aufgegriffen werden können. Dort, wo es eine Strafanzeige gibt, die 
Betroffenen strafmündig sind bieten wir an, den Verlauf des 
Verfahrens im Blick zu behalten und zu gegebener Zeit der Justiz zu 

berichten.  

Ausblick  

Konflikte gehören zum Schulalltag und der Umgang mit ihnen ist ein 
fester Bestandteil sozialen Lernens. Gewalt in und im Umfeld der 
Schulen darf nicht sein – kommt aber leider vor. „Problemfälle“ 
werden oftmals der Schule verwiesen, manchmal sind es aber auch die 
Geschädigten, die die Schule verlassen, da sie sonst keinen Ausweg 

sehen.  

Mit seinen Kernelementen, den Konflikt zu analysieren, beide Seiten 
und ihre Sichtweisen zu sehen und wahrzunehmen, der gemeinsamen 
Suche nach Ursachen und Lösungen des Konfliktes, sowie dem 
Element der Wiedergutmachung und der Erfahrung in der 
Gesprächsführung durch die Vermittler und Vermittlerinnen, könnte 
der Tat-Ausgleich und der Täter-Opfer-Ausgleich kein Allheilmittel – 
aber ein zentrales Puzzleteil in der Phalanx der Interventions- und 

Präventionsstrategien bilden.  

Wir sehen in Konfliktschlichtungen außerdem die Chance zu einem 
nächsten Schritt, zu einem gesamtheitlichen Konzept für ein 

friedliches und respektvolles Miteinander an Schulen.
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Entwicklung der Fallzahlen  

Jahr  Fälle  Konfliktpartei 

1 

Verursacher 

Konfliktpartei 

2 

Geschädigte  

Personen 

insg.  

2011 19 xx xx 74 

2012 19 xx xx 57 

2013 16 xx xx 42 

2014 8 xx xx 19 

2015 30 17 15 32 

2016 30 47 38 85 

2017 29 36 33 69 

2018  37  56 41 97  

2019 32  45  37  82 

Abbildung 8  

 

In den ersten Jahren hatten wir aufgrund der geringen Fallzahlen auf 
eine weitere Differenzierung von Verursacher und Geschädigte 
verzichtet. Die dennoch guten Personenzahlen für die Startphase eines 
Modellprojektes lassen sich mit vereinzelt größeren Gruppen erklären. 
Ein „Tiefpunkt“ bildete zweifelsohne das Jahr 2014 mit nur 8 Fällen und 
19 Personen. Danach gelang es uns, unsere Zusammenarbeit mit 
einzelnen Schulen und besonders einzelner Schulpsycholog*innen zu 
intensivieren, was den Wendepunkt einleitete. Im Jahr 2018 haben wir 
an einer Schule auch weiterhin regelmäßig „Sprechstunden“ 
angeboten, die von den Schulsozialarbeiter*innen mit 35 Beteiligten 
gebucht wurden. Die anderen Fälle kamen aus unterschiedlichen 
Schulen aus dem ganzen Stadtgebiet. Die Fallzahlen sind im Tat-
Ausgleich erfreulicher Weise angestiegen und stellen mit 37 Fällen und 
insgesamt 97 Personen den bisher besten Wert seit dem Projektbeginn 

in 2011 da.  

 



 
 

34

Konfliktbeteiligte und Schulart  

ISS 59 

Grundschule   2 

Gymnasium   5 

Berufsschule 11  

Polizei/StA/   5 

Abbildung 9 

Die weitaus meisten Fälle im Tat-Ausgleich kamen von ISS-Schulen, 
wobei sich hier eine konstante Zusammenarbeit mit einzelnen Schulen 
bewährt hat und zu kontinuierlichen Falleingängen führte. Fast 2/3 der 
Fälle wurden von den Sozialpädagog*innen der Schulen angeregt. Hier 
sehen wir auch zukünftig unsere Hauptansprechpartner*innen, die uns 
Schulkonflikte zur Aufarbeitung schicken, welche über den Rahmen 
hinausgehen, was Schule vor Ort leisten kann. Körperverletzungen, 
Beleidigungen und Bedrohungen sind die hauptsächlichen Anlässe für 

eine Einleitung eines Tat-Ausgleiches.     
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Fälle nach Fallanregern 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 10 

Beteiligte Schulen und Bezirke 

Peter-Ustinov-Schule( Charlottenburg-
Wilmersdorf) 

 35  Beteiligte 

Ernst Litfaß-Schule  11  Beteiligte 

Hans-Litten-Schule OSZ Recht 
(Charlottenburg-Wilmersdorf 

   2  Beteiligte  

Helene-Lange-Schule (Steglitz-Zehlendorf  11  Beteiligte 

Gustav-Freytag-Schule    4  Beteiligte 

Hermann-Hesse-Schule    5  Beteiligte 

Schule am Staakener Kleeblatt    5  Beteiligte 

TA Kinder    5  Beteiligte 

Wiesengrund-Schule    2  Beteiligte 

Wilhelm-Hauf Grundschule    2  Beteiligte 

  82  Beteiligte 

     Abbildung 11

Fallbeispiel Tat-Ausgleich – von Marianne Bonitzki-Sock 

Im Februar 2019 hatte uns die Schulsozialarbeiterin, einer mit uns 
kooperierenden Sekundarschule, über einen Konflikt zwischen zwei 

15jährigen Jungen informiert.    

Bezeichnung Fälle Konfliktpartei 1 
(Täter) 

Konfliktpartei 2 
(Opfer) 

Sozialpädagogen 22 31    26   

Schulleitung 2  2   2  

StA 1  1    1  

Lehrer 2  3    2  

JGH 1  1   1  

Polizei  4  7   5  

Summe 32 45  37  
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Die Sozialarbeiterin berichtete, dass der Konflikt sich schon über einige 
Wochen hin zugespitzt habe. Nach einer verbalen Auseinandersetzung 
und einer Schelle tags zuvor, hätten die Jungen sich zum Schlagen 
verabredet, und ca. 25 weitere Schüler*innen versammelten sich auf 
einer Wiese neben der Schule, um zu beobachten und die Kampfhähne 
zurückzuhalten oder anzufeuern.  Die Schulsozialarbeiter*innen 
konnten bei dem Kampf dazwischen gehen und die Kontrahenten 
trennen. 

Die Schule informierte die Eltern der beiden Jungen über unsere 
Intervention und stellte uns für die Gespräche zwei ruhige Räume zur 
Verfügung.  Omar und Alim erschienen pünktlich und nach jeweiligen 
Einzelgesprächen setzten wir uns gemeinsam zusammen.  Wir fassten 
zuerst die Schilderungen jeder einzelnen Partei zusammen, dann 
kamen die Jungen zum Zuge.  Alim entschuldigte sich für seine 
diskriminierende Bemerkung über den kurdisch stämmigen Vater von 
Omar.  Omar erklärte, wie es zu dem Missverständnis kam, dass er -  
einem Gerücht zufolge -  angeblich über den verstorbenen Bruder und 
die kranke Mutter von Alim hergezogen haben soll und bekräftigte, 
dass er niemals Beleidigendes über die Familie sagen würde.  Omar 
entschuldigte sich, mit dem Schlagen begonnen zu haben. Er sei 
eigentlich kein Freund von Kämpfen und würde Menschen nicht wehtun 
wollen.  

Anlass des Streits war ein Mädchen.  Über Instagram  hatte Alim - 
angeblich unwissentlich-  die Cousine von Omar kennengelernt. Beide 
schrieben sich hin und her und schließlich bot er ihr ein Date an. Der 
Cousine wurde dies zu eng und sie wendete sich an Cousin Omar um 
Hilfe.  Nachdem er davon erfahren hatte, habe er den Kontakt zu dem 
Mädchen abgebrochen, beteuerte Alim und betonte, er hätte im 
umgekehrten Fall, wenn es sich um seine Verwandte gehandelt hätte, 
genauso wie Omar reagiert.  Beide Jungen vereinbarten, bei 
zukünftigen Annäherungen an Mädchen sich gegenseitig zu 
vergewissern, dass keine Verwandtschaft bestehe.  Alim wünschte sich 
für die Zukunft   wieder beste Freunde wie vorher zu werden.  Omar 
formulierte etwas verhaltener, sich einen normalen Umgang 

miteinander zu wünschen. 

Im Anschluss an das Gespräch wollten sie gemeinsam zum Schulleiter 
gehen und ihren Mitschüler*innen auf neugieriges Nachfragen 

mitteilen, dass alles wieder O.k. sei zwischen ihnen.   



 
 

37

Brücke – ambulante Maßnahmen nach dem 
Jugendgerichtsgesetz (JGG)  

 

Grundlegendes  

Die Integrationshilfe – Brücke wurde 1981 gegründet mit dem Ziel, für 
straffällige Jugendliche und Heranwachsende bezirksübergreifend 
ambulante sozialpädagogische Maßnahmen im Rahmen des 
Jugendgerichtsgesetzes (JGG) umzusetzen. Seit 2014 werden einige 
Angebote auch im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (SGB VIII) 

durchgeführt.  

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass im Jugendalter 
begangene Straftaten in der überwiegenden Zahl der Fälle 
entwicklungsbedingt und in der Biographie episodenhaft sind. Hier 
bewirken ambulante pädagogische Maßnahmen in einem stärkeren 
Maße positive Veränderungen beim Jugendlichen als 
freiheitsentziehende Sanktionen und stellen damit einen wichtigen 
Beitrag zur Prävention dar. 

In einer Stadt mit Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und 
Zugehörigkeit ist interkulturelle Offenheit und Kompetenz eine 

grundlegende Voraussetzung unserer Arbeit. 

Ziel unserer Arbeit ist es, Jugendlichen bei der Bewältigung der mit der 
Straftat verbundenen oder dadurch deutlich gewordenen menschlichen 
und sozialen Problemlagen behilflich zu sein und zu verhindern, dass 
durch Strafverfahren und Sanktion mögliche schädliche 
Nebenwirkungen wie Stigmatisierung, soziale Desintegration oder gar 
der Einstieg in dauerhafte Kriminalisierung überhaupt erst ausgelöst 

werden. 

Den jugendlichen Tätern wollen wir daher die Möglichkeit bieten, ihre 
positiven Ressourcen zu erkennen und weiter zu entwickeln sowie 
Konflikte gewaltfrei zu lösen und sich auch mit der Perspektive der 

Geschädigten zu beschäftigen.  

Wichtiges Prinzip für unseren Umgang mit den jugendlichen Straftätern 
ist: Die Tat wird verurteilt, nicht aber der Täter als Person. Ziel ist 
es, zu einer Auseinandersetzung mit der Tat und deren Folgen 
anzuregen, indem Wahrnehmung und Kommunikationsfähigkeit im 
positiven Sinne verändert werden. Dies beinhaltet im praktischen 
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Umgang eine Verbindung von Konfrontation mit Akzeptanz und 

Wertschätzung.  

Wie wir wissen, hat abweichendes Verhalten viele Ursachen. Das 
Austesten und damit auch das Überschreiten von Grenzen ist 
Bestandteil des, für die Betroffenen nicht immer leichten Übergangs 
von der Kindheit zur Jugend und von dort aus in die Welt der 
Erwachsenen. Delinquentes Verhalten kann ebenso viele individuelle 
wie auch gesellschaftlich bedingte Ursachen haben, es wird erlernt und 
verstärkt durch die peer-group und andere äußere Einflüsse. In 
schwierigen Fällen kommen psychische Erkrankungen und/oder 
Suchtmittelkonsum dazu. Pädagogische Interventionen stellen den 
Versuch dar, hier entgegenzuwirken. In manchen Fällen können sie 
ausreichend sein, um ein weiteres Abgleiten in delinquentes Verhalten 
zu verhindern, manchmal kommen sie zum falschen Zeitpunkt oder es 
bedarf flankierend weit mehr an Veränderungen im Leben eines 
Jugendlichen, wie auch dessen eigene Bereitschaft dazu, um 

Veränderungen herbeizuführen.  

Was wir daher mit unserer Arbeit anbieten können ist: Zum 
Nachdenken anzuregen, aufzufordern Abläufe und Handlungen aus 
anderen Perspektiven zu betrachten, das eigene Verhalten zu 
hinterfragen, Alternativen aufzuzeigen, zu informieren, positive 
Stärken zu erkennen und zu fördern, Verantwortung für sich selbst und 
andere zu übernehmen – Denkanstöße zu geben und Akzente zu 

setzen!  

Die Gruppenangebote der Integrations-hilfe, dass Anti-Gewalt-Training 
(AGT) und der Anti-Gewalt-Kurs (AGK)10, wurden im Jahr 2014 im 
Auftrag der Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention durch externe 

Sozialforscherinnen beforscht und deren Ergebnisse über Camino 
(Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen 

Bereich gGmbH) in 2015 und 16 publiziert. Die Grundlage dazu 
bildeten teilnehmende Beobachtungen, Einzel- und Gruppeninterviews 

sowie Aktenanalysen. Im Mittelpunkt des Interesses standen Ziele und 
Wirkungsfaktoren der Gruppenangebote.  

Für beide Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass die 

Trainer*innen Anstöße geben konnten, die durch die individuellen 

                                       
10

 Das zeitintensivere Anti-Gewalt-Training (AGT) lassen wir momentan ruhen, Grund dafür sind die bei 
allen Trägern in diesem Bereich geringen Zuweisungen und die damit sehr langen Wartezeiten, bis ein 
Gruppe zustande kommt. 
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Erfahrungen, das bisher Erlebte, das Erzählen und miteinander 

Diskutieren innerhalb der Gruppe noch erweitert wurden.  

Das Feedback durch die Jugendgerichtshilfen und die Klienten selbst 
bestärkt uns darin, dass ebenso auch die Einzelmaßnahmen, wie das 
Einzeltraining, die Beratung oder die Betreuungsweisungen einen 
geeigneten Rahmen bieten um hier individuell auf die Bedürfnisse der 
Klienten eingehen zu können und am Einzelfall orientiert, gemeinsam 

eben jene Denkanstöße zu erarbeiten.  

Gesetzlicher und normativer Rahmen  

Die Rechtsgrundlage für die Durchführung ambulanter Maßnahmen 
nach dem Jugendgerichtsgesetz und der Zusammenarbeit mit der 

Justiz sind:  

 §§ 10 und 15 JGG – Weisungen und Auflagen (hier speziell Abs. 4: 
Arbeitsleistungen, Abs. 5 Betreuung durch eine Person / 
Betreuungshelfer*in, Abs. 6 Sozialer Trainingskurs) und 
(Schadenswiedergutmachung, Entschuldigung beim Verletzten, 
Geldbetrag an gemeinnützige Einrichtungen zahlen).  

 § 38 JGG – Aufgaben der Jugendgerichtshilfe  
 § 52 SGBVIII – Mitwirkung des Jugendamtes in Verfahren nach 

dem Jugendgerichtsgesetz  
 § 50 AG KJHG – Hilfe für delinquente Jugendliche und 

Heranwachsende – i.V.m. § 49 Abs. 2 AG KJHG – Vereinbarung 
der Inanspruchnahme von Einrichtungen und Diensten der freien 

Jugendhilfe  

Verfahrensabläufe und Maßnahmen  

In aller Regel erfolgt der Falleingang auf dem Postweg, mitunter 
werden Zuweisungen vorab angekündigt, unsere Kapazitäten erfragt 
und erste Absprachen getroffen und fallbezogene Informationen 
ausgetauscht. Im Team erfolgt eine Fallverteilung und damit die 
Übernahme der Maßnahme durch die damit zuständige Mitarbeiter*in. 
Er oder sie lädt die Klient*in ein, bespricht ein weiteres Vorgehen, 
bestimmt die Inhalte, mahnt wo nötig, informiert die 

Jugendgerichtshilfen über Zwischenstände und begleitet die Klient*in 
bis zum Abschluss der Maßnahme und berichtet darüber. Im Bereich 
der ambulanten Maßnahmen – Projekt „Brücke“ stehen uns nur 1,5 -
1,8 Personalstellen zur Verfügung, die anteilig durch die 

Mitarbeiter*innen besetzt werden.  
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Anti-Gewalt-Kurs (AGK) – themenspezifischer Kurzzeitkurs  

Der Anti-Gewalt-Kurs ist eine kurzzeitige themenspezifische 
Gruppenarbeit für Jugendliche und Heranwachsende mit nicht 
verfestigtem delinquentem Verhalten. 

Zielgruppe sind Jugendliche und Heranwachsende, die wegen 
leichter oder mittelschwerer Gewaltdelikte und/oder wiederholtem 

respektlosem Verhalten auffällig geworden sind.  

Ziele sind u.a.:  

 Auseinandersetzung mit den individuellen Straftaten und dem 
delinquenten Verhalten in einer Gruppe von Gleichaltrigen; 

 Erkennen und Vermeiden von „Gewaltsituationen“; 
 Kennenlernen alternativer Konfliktlösungsstrategien; 
 Aufzeigen der Konsequenzen weiterer Straffälligkeit. 

 
Der Kurs beinhaltet insgesamt 18 Stunden Gruppenarbeit, die 
Terminanzahl richtet sich nach den Möglichkeiten der Zielgruppe (z.B. 
3 ganztägige Termine für Heranwachsende samstags oder 5 - 6 
Termine für Jugendliche in der Woche, in den Schulferien auch 
Blockseminare); der Gesamtumfang des Kurses beträgt insgesamt 24 
Fachleistungsstunden. Die Gruppengröße beträgt 5-9 

Teilnehmer*innen. 

Mit jedem/r Teilnehmer*in wird vor der Gruppenarbeit ein 
umfangreiches Einzelgespräch geführt mit einem Gesamtumfang 
von 1,5 Fachleistungsstunden. Die Kursleiter*innen sind 
Sozialpädagogen*innen mit Erfahrungen in der Gruppenarbeit und 

Qualifikationen im Bereich der Gewaltprävention. 

Einzeltraining / Kompetenztraining  

Das Einzeltraining/Kompetenztraining ist gedacht für Jugendliche und 
Heranwachsende, für die aufgrund ihrer besonderen Problemlagen - 

z.B. eine Vielzahl individueller Problematiken, einer akuten Krise, 
starker Konzentrations- und Lernschwierigkeiten - ein Einzeltraining 
das fachlich geeignete Angebot ist. Für die Bearbeitung dieser 
Problemlagen kann die Einzelbeziehung zu einem Erwachsenen 
besonders hilfreich sein. 
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Zielgruppe sind Jugendliche und Heranwachsende, die sich mehrfach 
dissozial und/oder gewalttätig verhalten haben und deren Verhalten 

auf einen erheblichen Mangel an sozialer Kompetenz hinweist. 

Ziele sind u.a.:  

 Verbesserung der Affektkontrolle; 
 Verantwortungsübernahme für das eigene Verhalten; 
 Entwicklung sozialer Kompetenzen; 
 Erlernen gewaltfreier Verhaltens- und Konfliktlösungsstrategien;  
 Förderung der Akzeptanz von sozialadäquaten Norm- und 

Wertvorstellungen; 
 Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne 

Straffälligkeit. 
Das Einzeltraining dauert 3 bis 4 Monate und umfasst 17 
Einzeltrainingssitzungen (mit einem Gesamtumfang von 
insgesamt 34 Fachleistungsstunden). 

Beratungen und Betreuungsweisungen  

Beratungsgespräche als gewaltpräventives Angebot sind gedacht für 
Jugendliche und Heranwachsende mit einer leichten 
Gewaltproblematik. 

Zielgruppe sind Jugendliche und Heranwachsende mit Problemen in 
abgrenzbaren Bereichen, wie z. B. einer beginnenden 
Gewaltproblematik oder wiederholtem respektlosem und aggressivem 

Verhalten. 

Ziel ist die ressourcenorientierte Erarbeitung individueller 
Lösungsansätze je nach Problemlage zur Vermeidung der Entwicklung 
eines weiteren delinquenten Verhaltens. 

Eine Beratungseinheit umfasst in der Regel drei Gespräche (mit einem 
Umfang von 3,2 Fachleistungsstunden.) Je nach individuellem Bedarf 

können 1-4 Einheiten vereinbart werden. 

Die Berater/innen sind Sozialpädagogen/innen mit praktischen 
Erfahrungen in der Arbeit mit delinquenten Jugendlichen und 

Heranwachsenden und Qualifikationen im Bereich der 
Gewaltprävention. 
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Vermittlung von Freizeitarbeiten  

Vermittlung von Jugendlichen und Heranwachsenden, die zu nicht 
pädagogisch betreuten Arbeitsleistungen verurteilt wurden, in 

eine Einsatzstelle. 

Zielgruppe sind Jugendliche und Heranwachsende unterschiedlicher 
kultureller Herkunft, die die Weisung/Auflage erhalten haben, 
gemeinnützige Arbeitsleistungen zu erbringen. 
 
Ziele und Aufgaben: Vermittlung des Jugendlichen/Heranwachsenden 
in eine für ihn geeignete Einsatzstelle. Die alltagspraktischen 
Tätigkeiten sollen eine aktive Wiedergutmachung als Reaktion für das 
Fehlverhalten ermöglichen. Für die Vermittlung wird ein Erstgespräch 
geführt, welches neben der Suche nach einer geeigneten Einsatzstelle 
auch die Interessen und zeitlichen Möglichkeiten des Jugendlichen zum 
Inhalt hat. Zu den Aufgaben gehören auch die Überwachung der 
Weisung/Auflage sowie die Rückmeldung an die Jugendgerichtshilfe 
und Jugendgericht. 
 
Einsatzmöglichkeiten: Die Integrationshilfe verfügt über ein breites 
Spektrum von Einsatzstellen, welche sie nach Kriterien auswählt wie 
z.B. Nähe des Wohnorts, Vorhalten sinnvoller und altersgerechter und 
für die Entwicklung einer Tagesstruktur förderlicher Tätigkeiten, 
Vorhandensein einer/eines – bei Bedarf auch sprachkundigen – 
Anleiter*innen vor Ort. 
 
Dauer und Umfang: Gemäß Leistungsbeschreibung sollte die 
Gesamtarbeitsleistung maximal 120 Arbeitsstunden betragen; für die 
Vermittlungsleistung werden pro angefangener 40 Stunden 2 
Fachleistungsstunden in Rechnung gestellt. 
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Klienten und Maßnahmen in 2019  

Maßnahme Männlich Weiblich 

Nicht 
oder 

/teilweise 
erfüllt 

Erfolgreich 
beendet 

In 
Prozent 

% 

Beratungen 48 11 6/2 51 86,44% 

Betreuungs-
weisungen 

1 2 0/1 2 66,66% 

Kompetenz & 
Einzeltraining 

26 4 4/7 19 63,33% 

Vermittlung in 
pädagogisch nicht 

betreute 
Freizeitarbeiten 

382 35 65/38 209 50,11% 

Themenspezifische 
Kurzzeitkurse 

/AGS 

40 3 10/0 33 76,74% 

Abbildung 12 

Entwicklung der Maßnahmen 

Bei den Vermittlungen in pädagogisch nicht betreute Freizeitarbeiten  
haben sich die Zahlen der zugewiesenen jungen Menschen im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als verdoppelt!! ( 2018 = 201 Personen, 2019 = 
417 Personen). Hier lässt sich auch beobachten, dass 65 Personen 
davon (15,59%) ihre Arbeiten gar nicht erst angefangen haben. Je 
höher die Stundenzahlen (100 Stunden und mehr), umso öfter wird die 
Maßnahme nur teilweise erfüllt, bzw. es sind erneute Zuweisungen 
nötig. Es erklärt sich von selbst, dass es natürlich einfacher ist, 20 oder 
30 Stunden abzuleisten, statt 100 oder gar 200 Stunden. Mit 
Ausnahme unserer Vermittlungsbemühungen und – gespräche, ist dies 
die Maßnahme, die kaum bis gar keinen pädagogischen Charakter 
besitzt und auch am ehesten als Sanktionsmaßnahme wahrgenommen 

wird. Eine Erfolgsquote von 50% ist daher ein realistisches Ergebnis.  

In unseren Kursen haben wir einen leichten Anstieg an 
Teilnehmer*innen (2018 = 35 Personen, 2019 = 43 Personen) 
verzeichnen können. Auch haben wir in diesem Jahr weniger 
Abbrecher*innen gehabt (2018 = 14, 2019 = 10) und somit auch mehr 

erfolgreich beendete Kurse.  

Fallbeispiel Einzeltraining - von Emil vom Bruch 
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Die heranwachsende 19-Jährige Lina, der ein Einzeltraining mit 17 
Terminen auferlegt wurde, ist durch eine gefährliche Körperverletzung 
gegen ihren ehemaligen Partner in Erscheinung getreten. Die 
vorgegebene Zielstellung der Jugendgerichtshilfe lautete: 

Straftataufarbeitung und Umgang mit starken Emotionen in Konflikten. 

Lina nahm zuverlässig und pünktlich an den ihr auferlegten Terminen 
für ihr Einzeltraining teil. Aufgrund der wöchentlich wechselnden 
Arbeitspläne in ihrer Ausbildungsstätte (Gastronomie) mussten 
Termine mehrfach verschoben werden. Das Einzeltraining verlängerte 

sich somit auf knapp 5 Monate.  

In den ersten Gesprächen wurde schnell deutlich, dass Lina sich 
psychisch nicht in Lage sah, über die Straftat zu sprechen. Sie brach 
bei dem Versuch in Tränen aus und konnte die Erinnerungen nicht 
abrufen oder reflektieren. Die ersten Gespräche wurden daher intensiv 
genutzt, um die aktuellen Probleme von Lina zu thematisieren. Die 
anstehende Geburt ihres Kindes und die damit verbundenen 

Vorkehrungen beschäftigten Lina und ihren neuen Partner stark. 

Daher arbeiteten wir sehr ausführlich an der Erstellung einer Ziel- und 
Wegeplanung, die für die Zeit des Einzeltrainings und darüber hinaus 
für Lina Bedeutung haben sollte. Dazu schauten wir uns den Ist-
Zustand an, der von Lina auf einem Blatt visualisiert wurde und 
überlegten gemeinsam, welche Ziele wie von Lina umgesetzt werden 

können. 

Folgende Ziele wurden mit Lina in Bezug auf die Schwangerschaft 

erarbeitet: 

 Suche nach einer Hebamme 
 Anmeldung der Geburt im Krankenhaus 
 Anbindung an einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs 
 Vorbereitung für das Gespräch mit ihrem Vater, der noch nicht 

über die Schwangerschaft informiert war 

 Unterstützung in der Familie mobilisieren 
 Formalien mit der Ausbildungsstätte klären 

In allen o.g. Bereichen hat Lina wichtige Etappen für sich erreichen 
können. Zur Mitte der Beratungsgespräche waren die wichtigsten Ziele 
erreicht. Lina machte einen deutlich stabileren Eindruck und brachte 

die vergangene Straftat mit ihrer jeweiligen Vor-und Nachgeschichte 
selbst ins Gespräch ein. Lina sprach offen und ehrlich über ihre Motive, 

Gefühle und konnte ihr Fehlverhalten eigenständig aufzeigen. Ein 
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erheblicher Drogen- und Alkoholkonsum in der Vergangenheit habe 
maßgeblich zu ihrem delinquenten Verhalten geführt.  Sie habe aus der 
Zeit viel für sich lernen können und sehe heute keine Gefahr einer 
Wiederholung. Eine große Hilfe sei für sie der Wechsel der 
Ausbildungsstätte gewesen, der Konsum habe hauptsächlich mit den 
Arbeitskollegen stattgefunden. Auch die damalige Beziehung zu ihrem 
Vorgesetzten und Ex-Partner konnte mit Lina ausführlich aufgearbeitet 
werden. Sie verfasste in zwei Terminen einen Brief an ihn, um mit der 
Vergangenheit besser abschließen zu können. Sollte es nach der 
Schwangerschaft noch einmal zu einer Instabilität kommen, möchte 
Lina therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Lina machte jedoch 
gegen Ende der Gespräche einen aktiven und mit sich selbst im 

Einklang stehenden Eindruck.

Fallbeispiel Beratung - von Dörte Gansloweit  

Der zum damaligen Zeitpunkt 17 – jährige Tom erhielt die Weisung, 3 
Beratungsgespräche bei uns wahrzunehmen. Als Beratungsinhalt 
wurde der Umgang mit Konflikten beauftragt. 
 
Tom meldete sich selbstständig bei uns, vereinbarte einen 
Beratungstermin und erschien zu diesem pünktlich in Begleitung seiner 
Freundin. Auch die weiteren zwei Termine nahm er zuverlässig wahr. 
 
Im ersten Gespräch fand, nach einer Auftrags- und Erwartungsklärung, 
zunächst ein strukturiertes Straftatgespräch statt. Tom hatte seine 
Freundin verteidigt, nachdem diese von einem Mitschüler beleidigt und 
geschubst wurde. Er hatte ihn direkt im Anschluss geschlagen. Nach 
einem Gespräch in der Schule war die Angelegenheit zunächst geklärt, 
beide hatten sich für ihr Verhalten entschuldigt. In Folge berichtete 
Tom einem Freund von der Situation. Dieser drängte darauf, den 
Geschädigten erneut zu konfrontieren und schlug ihn, während Tom 
dessen Freund festhielt. 
 

Bereits im ersten Gespräch konnten Tom (und auch seine Freundin) 
den Verlauf kritisch betrachten und mögliche Handlungsalternativen 

erarbeiten. Deutlich wurde in dem Gespräch auch, dass Toms Freundin 
von ihm eine Intervention weder erwartet noch gewünscht hatte. Beide 
kamen hierdurch ins Gespräch über die jeweilige Rollenerwartung. 
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Im zweiten Beratungsgespräch thematisierten wir mit Tom die 
unterschiedlichen Konflikttypen, deren Strategien und deren Vor- und 
Nachteile für die Konfliktschlichtung. In einer sehr detaillierten Kosten/ 
Nutzen Analyse wurde deutlich, dass Tom durch seine Taten weitaus 
mehr Vorteile als Nachteile entstanden waren. So hatte er u. a. an 
Prestige in der Schule gewonnen, die Eltern der Freundin schätzten ihn 
als Beschützer, sein Freund sah in ihm einen Verbündeten. 
 
Im letzten Termin stellte sich Tom unserer Frage, warum er sein 
Verhalten denn ändern solle, wenn er doch so viele Vorteile durch die 
Tat hatte. Hier konnte er, rückblickend auf die bisherigen Gespräche, 
für sich gute Gründe finden. Besonders wichtig sei es ihm, keine 
weiteren Gerichtstermine zu haben, das lange Verfahren habe ihn sehr 
belastet. Zudem konnte er eine aktuelle Konfliktsituation beschreiben, 
welche er verbal sehr gut habe klären können. 

Opfer- und Schadensfonds – von Michael Ertelsberger  
 

Das Jahr 2019 stand im Zeichen der Jubiläen beider Fonds. 
 
Ende des Jahres 2019 konnte im Rahmen des gut besuchten 
Fachabends „Aktive Wiedergutmachung als Erziehungs- und 
Vollzugsziel?“ der Opferfonds sein 30jähriges Bestehen feiern, 
verbunden mit dem 15jährigen Jubiläum des Schadensfonds.  
 
In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass die Gespräche zwischen der 
JSA Berlin, dem TOA der Integrationshilfe und dem Opferfonds zur 

Ausgestaltung der verletztenbezogenen Vollzugsgestaltung, die bis zum 
Jahresende 2019 gut vorangekommen waren, zu Beginn des Jahres 
2020 ins Stocken geraten sind, da in Details datenschutzrechtliche 
Belange gelöst werden müssen.  

 
Unser langjähriges Mitglied, Frau Wildemann, hat sich aus persönlichen 
Gründen aus dem Beirat verabschiedet, wir danken für ihr langjähriges 
Engagement. Ihre Nachfolge hat Herr Artl aus der JGH Marzahn-
Hellersdorf angetreten. 
Im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2017 kam die Mehrheit der 
Anträge (68,1 %) über den TOA zu uns, das Berliner Diversionsbüro 
übte mit 31,9 % Zurückhaltung. Die geleisteten Zahlungen bewegen 
sich in ähnlichen Relationen – 72,4 % auf Anträge vom TOA und 27,6 
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% auf solche vom Diversionsbüro. 
Im Jahr 2019 wurden im Rahmen von 66 Anträgen insgesamt 
18.810,00 € aus dem Opferfonds an Geschädigte gezahlt, d.h. aber 
auch, dass es im Vergleich zum Jahr 2018 einen Rückgang um rd. 
4.400,00 € gab. 
 
Positiv zu werten ist andererseits, dass zum Jahresanfang 2019 schon 
Anträge mit einem Volumen von 12.100,00 € vorlagen, die bereits 
bewilligt waren und nur noch das Erbringen der Arbeitsstunden 
ausstand. 
 
In den Jahren seines Bestehens hat der Opferfonds einen 
Gesamtbetrag in Höhe von 754.452,31 € an Geschädigte ausbezahlt. 
 
Aus dem Schadensfonds der Berliner Jugendgerichte flossen im 
vergangenen Jahr 110.474,00 € an Geschädigte. 
 
Damit haben beide Fonds zusammen 1.910.743,31 € geleistet, d.h. 
im Jahr 2020 wird mit Sicherheit die Grenze von 2 Millionen € 
überschritten werden. 
 
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Opferfonds sein Startkapital aus 
dem Zweckertrag von „PS-Sparen und Gewinnen“ erhielt, in den ersten 
Jahren auch noch Zuwendungen seitens der zuständigen Berliner 
Senatsjugendverwaltung bekam. Seit vielen Jahren finanziert er sich 
jedoch, wie der Schadensfonds seit Anfang an, durch Geldbußen und –
auflagen der Justiz (Gerichte und Staatsanwaltschaft).

Ereignisse in 2019 

Anfang März feierten wir die Einweihung der neuen Räume mit einem 

Tag der offenen Tür, zu dem den ganzen Tag über rund 100 Gäste zu 
uns kamen. Die Resonanz für den Standort in der Nähe des 
Amtsgerichts, wie auch für die frisch renovierten Büro- und 
Gesprächsräume war durchweg positiv. Im Verlauf des Jahres hatten 
wir Fachbesucher aus Mexico, Argentinien, Belgien und Israel bei uns 
zu Gast, worüber wir uns sehr gefreut haben. Im Rahmen unserer 
Kooperations- und Netzwerkarbeit organisierten wir über ein Dutzend 
Arbeitstreffen mit Teams einzelner Jugendgerichtshilfen und boten 
Jugendgerichtshelfer*innen, die neu in der Praxis sind, Hospitationen 
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an, um sich vor Ort über die Arbeit der Integrationshilfe zu 
informieren. Neben den üblichen vier Informationsveranstaltungen für 
angehende Jugendsachbearbeiter*innen der Berliner Polizei nahmen 
wir an einer Fachdiskussion mit Jurist*innen am Kammergericht Berlin 
zu dem Thema „Wie die Justiz den TOA mehr fördern kann“ teil und 
beteiligten uns mit einem Stand zum Tag der offenen Tür am 
Kriminalgericht Tiergarten. Das Team besuchte im Mai einen Fachtag in 
der Justizakademie in Königs Wusterhausen zum Thema TOA & 
Zivilrecht und der Kollege Emil vom Bruch begann in Münster mit 
einem TOA Zusatzmodul, ergänzend zu seiner Mediationsausbildung. 
Im Juni besuchte das Team die Aufführung des Gefangenentheaters 
der JVA Plötzensee – „Die Festung“ nach Dino Buzzati.  

Einziger Wermutstropfen in diesem Jahr waren langanhaltende 
Probleme mit unserer Telefonanlage und unserer IT (Datenbanken, 
Serverwechsel, etc.), so dass wir nicht immer in gewohnter Form zu 
erreichen waren und arbeiten konnten, all dies in Kombination mit 
einer sehr lautstarken Dauerbaustelle vor unseren Büroräumen. Das 
wir es dennoch geschafft haben, mit steigenden Fallzahlen umzugehen, 

verdanken wir der Belastbarkeit und dem Durchhaltewillen des Teams.  

Zu unserer großen Freude konnten wir im November eine zusätzliche 
Stelle für den TOA ausschreiben und auch innerhalb kürzester Zeit 
optimal besetzten, unser Team wird nun verstärkt durch Kerstin Greif, 
Juristin und Mediatorin, die bereits seit zwei Jahrzehnten in Köln und 
Mönchengladbach im TOA tätig war. Abschluss und Höhepunkt eines 
arbeitsreichen Jahres bildete Ende November der Fachabend „Aktive 

Wiedergutmachung als Erziehungs- und Vollzugsziel!? 30 Jahre Opfer-

und 15 Jahre Schadensfonds“ in der Heilands Kirche in Moabit.  

Ausblick auf 2020/2021  

Dieser Abschnitt wurde im März/April 2020 geschrieben, kurz bevor 

unser Sachbericht in den Druck ging. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
beherrschen die weltweiten Auswirkungen der Corona Covid 
19/SARS-CoV-2 Pandemie jegliches Tagesgeschehen und alle 
Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, ohne das 

abzusehen ist, wie die Lage sich weiterhin entwickelt.  

Wir sind seit Mitte März 2020 dazu übergegangen, möglichst ohne 
direkten Klientenkontakt zu arbeiten, reduzieren die Besetzung in der 
Fachstelle und erledigen Arbeiten soweit es geht, im Home Office. Mit 
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den Klienten halten wir telefonischen Kontakt, wir entwickeln 
Fragebögen und Checklisten, um wenigstens einen Teil unserer Arbeit 
fortführen zu können und wir nutzen die Zeit, Konzepte weiter zu 
entwickeln.  Es ist aber naheliegend, dass sich alles diesen neuen 
Gegebenheiten unterordnen und anpassen wird und muss. Vermutlich 
werden auch wir bald wieder mit Klienten Gespräche führen, dann in 
kleinen Gruppen, mit Mundschutz und unter Berücksichtigung aller 
möglichen Sicherheitsvorkehrungen.  

Kooperation mit der Jugendstrafanstalt JSA  

Die geplante Kooperation zwischen der Jugendstrafanstalt, dem 
Opferfonds und der Integrationshilfe / EJF gAG sind zum Jahresbeginn 
2020 ins Stocken geraten, da vor allem nicht genau klar ist, auf 
welcher gesetzlichen Grundlage die personenbezogenen Daten der 
Geschädigten zur Umsetzung einer Wiedergutmachung unter der 
Überschrift der „Verletztenbezogenen Vollzugsgestaltung § 6 
JStVollzG“ an die Integrationshilfe weitergeleitet werden können.  Nach 
bisheriger Meinung ist die Anwendung des § 155b StPO  dafür nicht 
automatisch übertragbar. Weiterhin wird durch Vertreterinnen der 
Opferhilfe bemängelt, dass der Moment der Kontaktaufnahme zu den 
Geschädigten über die Justiz bzw. die Täterseite initiiert wird. Für beide 

Aspekte sollen Lösungen gefunden werden.  

Teamprozesse  

Für das Jahr 2020 steht das Team im Vordergrund. Mit Susanne  Meyer 
und Marianne Bonitzki-Sock gehen zwei erfahrene Kolleginnen in den 
Ruhestand. Aufgaben und Verantwortlichkeiten müssen neu verteilt 
werden. Kerstin Greif ist erst seit einem halben Jahr im Team und 
Katharina Weiß kommt nach einer längeren Pause aus der Elternzeit 
zurück und arbeitet zunächst in Teilzeit. Freie Personalkapazitäten 
müssen spätestens zum Jahresende 2020/Jahresanfang 2021 
ausgeschrieben und neu besetzt werden. Es ist also viel Bewegung im 
Team. Hier ist es wichtig, dass alle im Team ihren Platz finden und 
entsprechend ihren Fähigkeiten – über die Fallbearbeitung hinaus – 

Aufgaben übernehmen.  

Kooperationen und Vernetzung  

Dem Generationswechsel, der zeitgleich in den Jugendgerichtshilfen 
stattfindet, begegnen wir mit einem verstärkten Austausch, 
Informationsveranstaltungen und dem Angebot zur Hospitation. 
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Momentan entwickeln wir ein Manual zum Täter-Opfer-Ausgleich, 
welches wir zusätzlich an alle Jugendgerichtshelfer*innen verteilen 
möchten. Darüber hinaus freuen wir uns immer über neue Kontakte zu 
interessanten Menschen, Projekten und Verbünden.  

Einzeltrainings und Gruppenarbeit  

Im Bereich unserer ambulanten Maßnahmen haben wir in 2018 damit 
begonnen, alle Maßnahmen auf den „Prüfstand“ zu stellen, um uns 
Arbeitsabläufe und Inhalte, im Rahmen der geltenden 
Leistungsbeschreibungen, genau anzusehen und zu verbessern. Die 
Integrationshilfe und ihr Team sind einer von wenigen Anbietern, die in 
Berlin Anti-Gewalt-Kurse (AGK) für Jugendliche und Heranwachsende 
anbieten und dies seit über drei Jahrzehnten! Für 2020 hatten  wir uns 
(vor Corona!!) das Ziel gesetzt, möglichst alle 2 Monate einen neuen 
Kurs stattfinden zu lassen und über freie Plätze und Starttermine 
informieren wir u.a. über unseren neuen Newsletter. Einen weiteren 
Schwerpunkt setzen wir im Bereich des Einzeltrainings (ET). Die 
Kolleg*innen im Team verfügen über eine große Bandbreite an 
Erfahrungen und Fähigkeiten, Geduld und Einfühlungsvermögen, um 
jedem Klienten, jeder Klientin ein individuell passendes Angebot zu 
machen, was den Zeitaufwand von 17 Terminen und den 
Zwangskontext den richterliche Weisungen nun einmal auch haben, 

vergessen zu lassen.  
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Kontakt:  

Dr. phil. Oliver JACOB  
Dipl. Päd. / Mediator  
Fachleiter / Vollzeit  
TOA, Tat-Ausgleich, Einzeltraining 
Öffentlichkeits- Gremien- und Netzwerkarbeit  
Konzeptionelle Weiterentwicklung & Seminare  
Geschäftsführer Integrationshilfe Berlin-Brandenburg e.V.  
Mitglied der DVJJ, BAG TOA e.V., Kriminologische Gesellschaft, 
LAG ambulante Maßnahmen 
Mail: jacob.oliver@ejf.de 
 
Susanne MEYER 
Dipl. Päd. / Mediatorin  
Vollzeit  
TOA und Tat-Ausgleich  
Schriftführerin Integrationshilfe Berlin-Brandenburg e.V. 
Mitglied der DVJJ, LAG ambulante Maßnahmen 
Mail: meyer.susanne@ejf.de 
 
Mohsen ARDESTANI  
Sozialarbeiter / Mediator  
Vollzeit  
TOA, Tat-Ausgleich, AGK, Einzeltraining, Beratungen, Vermittlung von 
Freizeitarbeiten, Betreuungsweisungen  
LAG ambulante Maßnahmen 
Mail: ardestani.mohsen@ejf.de  
 

Sven FRISCHE   
Sozialarbeiter / Systemischer Therapeut & Berater  
Teilzeit  
AGK, Einzeltraining, Beratungen, Betreuungsweisungen  
Mail: frische.sven@ejf.de 
 
Marianne BONITZKI-SOCK  
Sozialarbeiterin / Mediatorin / Therapeutische Zusatzausbildung   
Vollzeit  
TOA, Tat-Ausgleich, AGK, Einzeltraining, Beratungen, Vermittlung von 
Freizeitarbeiten, Betreuungsweisungen  
Mail: bonitzki-sock@ejf.de 
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Dörte GANSLOWEIT  
Sozialarbeiterin / Mediatorin  
Vollzeit  
TOA, Tat-Ausgleich, AGK, Einzeltraining, Beratungen, Vermittlung von 
Freizeitarbeiten, Betreuungsweisungen  
Mail: gansloweit.doerte@ejf.de 
 
Emil vom BRUCH  
Sozialarbeiter / Bachelor / Mediator  
Vollzeit  
TOA, Tat-Ausgleich, AGK, Einzeltraining, Beratungen, Vermittlung von 
Freizeitarbeiten, Betreuungsweisungen  

Mail: vomBruch.Emil@ejf.de 

 

Anfahrt, Öffnungszeiten, Mail und Telefonnummern:

 

 

Unsere Fachstelle liegt im Erdgeschoss in der Bugenhagenstraße 12 
/ Ecke Wilhelmshavener Straße. Vom Ausgang des U.-Bahnhofs 
Turmstraße (Linie U9) sind es nur 2 Minuten zu Fuß durch die 
Wilhelmshavener Straße. An der Turmstraße halten diverse Buslinien, 

so auch der TXL mit schneller Verbindung zum Hauptbahnhof, dem S-
Bahn Ring oder dem Flughafen Tegel. Vom S.-Bahnhof Bellevue 
erreicht man uns zu Fuß in 15-20 Minuten.  
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Die Fachstelle ist besetzt von Montag  bis Donnerstag von 9:30 – 
18:30 Uhr und am Freitag, von 9.30 – 14.30 Uhr, Termine 
außerhalb dieser Zeiten nur nach vorheriger Vereinbarung.  
Telefonisch erreichen Sie uns unter der 030/429 58 41 (TOA & Tat-
Ausgleich) und der 030/864 24 610 (Brücke).  
 

Bankverbindungen  

Bußgelder direkt für die Integrationshilfe (BRÜCKE, TÄTER-
OPFER-AUSGLEICH und TAT-AUSGLEICH): 
EJF gemeinnützige AG 
IBAN: DE 21520604100003993990 
BIC: GENODEF1EK1 
Bank: Evangelische Bank e.G. 
Verwendungszweck: Integrationshilfe/Jug. Täter 
 
Bußgelder für den Opferfonds: 
EJF gemeinnützige AG 
IBAN: DE20520604101103993990 
BIC: GENODEF1EK1 
Bank: Evangelische Bank e.G. 
Verwendungszweck: Integrationshilfe/Opferfonds 
 
Bußgelder für den Schadensfonds: 
EJF gemeinnützige AG 
IBAN: DE73520604101003993990 
BIC: GENODEF1EK1 
Bank: Evangelische Bank e.G. 
Verwendungszweck: Integrationshilfe/ Schadensfonds 

Literaturangaben  

„Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland – Auswertung der bundesweiten 

Täter-Opfer-Ausgleichs-Statistik für die Jahrgänge 2015 und 2016“, 
von A. Hartmann, M. Schmidt und H.-J. Kerner, Hrsg. 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 

Mönchengladbach, 2018  
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„Polizei registriert deutlich mehr Straftaten an Berliner Schulen“ in rbb-
https://www.rbb24.depolitik/beitrag/2018/05/Kriminalitaet-Berliner-

Schulen.html vom 16.05.2018 

„Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz“ Dritter Bericht 2016, 
Hrsg. Landeskommission Berlin gegen Gewalt, Nr.58, 2016 

„Gewaltpräventive Angebote der Integrationshilfe – EJF gemeinnützige 

AG. Zwei Evaluationsstudien zu Anti-Gewalt-Kursen und Anti-Gewalt-

Trainings der Brücke“, Hrsg. Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention, 

Berlin, 2016 

„Täter-Opfer-Ausgleich und Polizei. Grenzen und Perspektiven einer 

Zusammenarbeit im Ermittlungsverfahren“ von O. Jacob, Verlag für 
Polizeiwissenschaft, Frankfurt, 2016 

„Gewaltpräventive Arbeit mit gefährdeten und straffälligen jungen 

Menschen“. Vier Projektevaluationen“. Hrsg. Arbeitsstelle 

Jugendgewaltprävention (A. Lüter und M. Schoer-Hippel, Berlin 2015  

„Täter-Opfer-Ausgleich im Umfeld der Schule – unerwünschte 

Einmischung von Außen oder erwünschte Hilfe in speziellen Fällen?!“ -   
In: Europäische Vorgabe zum Opferschutz. Umsetzung oder 
Hemmschuh für Restorative Justice. Dokumentation des 15. TOA-

Forums in Trier,  (O. Jacob und K. Grünewald) 2014 

 „Beteiligung des sozialen Umfelds im Täter-Opfer-Ausgleich“ von A. 
Bruhn, C. Kramer, W. Schlupp-Hauck und M. Painke, Verlag des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. Berlin, 

2013 

„Jugendstrafrecht“ überarbeitete 3. Auflage, C.H. Beck, München, 2013 
Meier, Rössner und Schöch, S. 125  

 „Notfallpläne für Berliner Schulen“ – Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung, Berlin, 2011 

„Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland. Auswertung der bundesweiten 

TOA-Statistik für die Jahrgänge 2006-2009“, Hrsg. BMJ, Berlin, 

H.J.Kerner, A. Eikens und A. Hartmann, 2011 

„Austausch von Wirklichkeiten – Außergerichtliche Konfliktschichtung 
im Täter-Opfer-Ausgleich“ In: „Straftaten junger Menschen im 
vereinigten Berlin“ Hrsg. M. Matzke und D. Bischoff, S.242-247, Berlin, 

2001
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Wir nehmen Abschied:  

 

Das Team der Integrationshilfe möchte sich an dieser Stelle von zwei 

engagierten Staatsanwälten verabschieden, die viel zu früh von uns 

gegangen sind. Im September 2019 verstarb Herr Oetting und dann im 

Februar 2020 Herr Wegmarshaus, in beiden Fällen plötzlich und 

unerwartet. Herr Oetting und Herr Wegmarshaus haben über 

Jahrzehnte hinweg den Täter-Opfer-Ausgleich unterstützt und 

gefördert.  

Wir trauern zusammen mit ihren Familien und Kolleg*innen.  
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