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Einleitung	
 

Bei Gemeinschaftskonferenzen (GMK) handelt es sich um ein Mediationsverfahren im 

Strafrechtsbereich, dessen theoretische Fundierung die Restorative Justice (RJ) bildet. Wie 

auch beim Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) sollen die Konfliktparteien eigenverantwortlich mit 

Hilfe von Mediator_innen eine für sie tragbare Lösung finden. Bei den GMK werden weitere, 

mittelbar und unmittelbar von dem Konflikt betroffene Personen (z.B. Freund_innen, 

Familienangehörige, die Jugendgerichtshilfe, Nachbar_innen etc.) neben den Hauptbeteiligten 

einbezogen, wodurch auch Perspektiven der Gemeinschaft ihre Berechtigung in dieser 

Veranstaltung finden. Durch die Anwesenheit eines/einer Polizeiangehörigen wird der 

Ernstcharakter dieser Vorgehensweise unterstrichen und ein größeres Sicherheitsgefühl auf 

der Seite der Geschädigten beim Zusammentreffen mit dem/der Beschuldigten erzeugt. 

 

Diese Arbeit dient der Evaluation des Projektes. Es werden die Restorative Justice-

Philosophie erläutert und die Durchführung mit Bezug auf die theoretische Fundierung in den 

Blick genommen, um potenzielle Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen, sowie das große 

Potenzial dieser Form der Bearbeitung von Konflikten (vgl. Blaser et al. 2008) durch positive 

Beispiele zu bestärken.  

Zu Beginn wurden die durchgeführten GMK durch kollegiale Selbstreflexion und mit 

Hilfe von Beobachtungsprotokollen ausgewertet (vgl. Hagemann 2008, S.15). Um eine 

weiterführende Evaluation durchzuführen, kam in einer zweiten Phase die Methode der 

telefonischen Nachbefragungen hinzu, wodurch eine Überprüfung der Auswertung der 

Beobachtungsprotokolle und somit wissenschaftlich abgesicherte Ergebnisse ermöglicht 

werden. 

 

 Im ersten Teil wird die theoretische Fundierung der GMK, die Restorative Justice-

Theorie, beschrieben und der Ursprung des Konzeptes erläutert. Anschließend werden die 

spezifischen theoretischen Grundgedanken des Elmshorner Projektes aufgeführt und eine 

allgemeine Beschreibung der Veranstaltung vorgenommen. 

Die Beschreibung der Entwicklung und Durchführung der empirischen Studie bildet 

den zweiten Teil. Die Auswahlkriterien für Forschungsform und -design werden erläutert und 

die angewendeten Instrumente in ihren Funktionen und Eigenschaften dargestellt.  

Im dritten Teil werden die Ergebnisse dieser Evaluationsarbeit präsentiert. Es wird die 

Durchführung der sechsten, siebten, achten und neunten GMK beleuchtet (die GMK eins bis 
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fünf wurden im Zwischenbericht von Prof. Dr. Hagemann 2008 ausgewertet). Mit Blick auf 

die Konzeption wird betrachtet, inwiefern „Unreinheiten“ in der Umsetzung Abweichungen 

von den erwünschten Ergebnissen produzieren können.  

Im abschließenden vierten Teil wird diese Arbeit zusammengefasst und einige 

Schlussfolgerungen gezogen, die einen Blick auf Möglichkeiten der Verbesserung in der 

Umsetzung der zugrunde liegenden Konzeption wagen, aber auch gelungene Situationen und 

Aufarbeitungen herausstellen. 

 

Die durchgeführten telefonischen Interviews fanden ausschließlich unter der 

Versicherung statt, dass diese anonymisiert und nicht als vollständige Transkriptionen 

abgedruckt werden. Aus diesem Grunde ist es mir nicht möglich, diese im Anhang allen 

Leser_innen zugänglich zu machen. Sollte ein berechtigtes Interesse bestehen, diese Daten zu 

erhalten, können Anfragen in schriftlicher Form (Adresse s. Quellenverzeichnis) an mich 

gerichtet werden. 

 

Um sprachlich sowohl Männern, Frauen, als auch denen, die ansonsten verleugnet 

bleiben gerecht zu werden, verwende ich in dieser Arbeit die Unterstrichvariante (z.B. 

Unterstützer_innen), sprachlich als „performing the gap“ bezeichnet (vgl. Czollek; Perko; 

Weinbach 2009, S.12). 
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1	 Die	theoretische	Fundierung	der	Gemeinschaftskonferenzen	
 

Dieser erste Teil der Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die theoretische Ebene von GMK 

und der Restorative Justice-Philosophie. Es wird zunächst der Ursprung des Konzeptes 

erläutert und anschließend die Adaption dieses im deutschen Strafrecht in Form der GMK  in 

Elmshorn beschrieben. 

 

1.1 Restorative	Justice	
 

Einführend in das Thema werden wichtige Terminologien angeführt und kurz im Kontext der 

Restorative Justice-Theorie erklärt. Im Weiteren wird die Grundidee dargelegt und eine 

Abgrenzung vom gegenwärtigen Justizsystem bzw. die Einbindung in dieses vorgenommen. 

Dann folgen Ausführungen zu den Voraussetzungen, Zielen und Hauptprinzipen der Theorie. 

Daran schließt sich ein Abschnitt über die verschiedenen Praxen in unterschiedlichen Ländern 

an, und es wird erläutert, welche Personen in ein Restorative Justice-Verfahren einbezogen 

sein können. 

 

1.1.1	 Wichtige	Terminologien	

 

Eine allgemein genutzte Übersetzung des Begriffs „Restorative Justice“ ist in der momentan 

vorhandenen deutschsprachigen Literatur nicht zu finden – zumeist wird die originale 

Terminologie genutzt. In der deutschen Fassung des aktuellen Werkes von Howard Zehr 

(2010) wird von „Restaurativer Gerechtigkeit“ gesprochen, was meines Erachtens eine 

adäquate Terminologie darstellt, wenn man davon ausgeht, dass „… ´to restore` … mit 

´heilen, wiederherstellen, wiedergutmachen` übersetzt werden (kann und) ´justice` … sowohl 

die Bedeutung von ´Gerechtigkeit` als auch von ´Recht` in sich“ trägt (Hagemann 2008, S.7). 

Auch eine allgemeingültige Definition von RJ sucht man (nicht nur in der 

deutschsprachigen Literatur) vergebens, so dass sich eine Vielzahl an unterschiedlichen, sich 

oftmals ergänzenden Inhalten ergibt (vgl. Johnstone 2004, S.5). So fasst Zehr (2010, S.11) 

bspw. zusammen: „Obwohl der Begriff ´restaurative Gerechtigkeit` eine Vielfalt von 

Verfahren und Maßnahmen umfasst, besteht er im Kern aus einer Reihe von Prinzipien, einer 

Philosophie und einigen Leitfragen. Letztlich bietet die restaurative Gerechtigkeit eine 
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alternative Grundlage für den Umgang mit Unrecht“. Inhaltlich formulieren Johnstone und 

Van Ness (2007, S.7): 

There will be some relatively informal process which aims to involve victims, offenders and 

others closely connected to them or to the crime in discussion of matters such as what 

happened, what harm has resulted and what should be done to repair that harm and, perhaps, 

to prevent further wrongdoing or conflict. 

Weitere Merkmale in den Fokus rückend schreibt McCold (vgl. 2004, S.160), dass einige 

Vertreter der RJ 1996 durch ihre Forschung herausfanden, dass in drei Punkten über das 

Schlüsselkonzept Einigkeit besteht: “(1) restorative justice views crime as a harm to people 

and relationships; (2) offenders have an obligation to make things right to those affected; and 

(3) victims and offenders are direct stakeholders, but others are affected as well”. 

 

Im Kontext der Restorative Justice-Theorie wird davon ausgegangen, dass „Alle 

Dinge … in einem Beziehungsnetz miteinander verbunden (sind). So gesehen stellt ein 

Verbrechen eine Wunde in der Gemeinschaft dar, einen Riss im Netz der Beziehungen“ (Zehr 

2010, S.30). Insofern wird Kriminalität „… als Schaden, bzw. als Verletzung von Personen 

und Beziehungen definiert und nicht als Verletzung des Staates durch einen Normbruch“ 

(Lutz 2002, S.30). Dabei bleibt „Die staatliche Macht, Kriminalität auf der theoretischen 

Ebene zu definieren, … erhalten, erst in der ´Verarbeitungsphase` wird Kriminalität als 

Konflikt, der von den Beteiligten und der Gemeinschaft zu lösen ist redefiniert“ (a.a.O., S.31). 

 

Mit den Begriffen „Opfer“ und „Täter_in“ muss meines Erachtens sehr sensibel 

umgegangen werden, denn  

Sie schreiben Aspekte fest, die vielleicht subjektiv von den so Bezeichneten anders 

empfunden werden oder aufgrund des Status als Jugendliche oder Heranwachsende, die gar 

nicht im strafrechtlichen Sinne als ´Kriminelle` (und damit Täter) anzusehen sind, sondern als 

jugendtypische Verfehlungen zu verantwortende Menschen im Prozess des 

Erwachsenwerdens, für den es gerade charakteristisch ist, dass Grenzen übertreten werden 

(Hagemann 2008, S.2). 

Aus diesem Grund bevorzuge ich es, von beschuldigten und geschädigten Personen zu 

sprechen. 

 

Der Begriff der „community“ beinhaltet unterschiedliche Ebenen: er kann sowohl 

örtlich gesehen von bspw. der Nachbarschaft bis zu internationalen Gemeinschaften reichen, 

als auch im Sinne von Interessensgemeinschaften verstanden werden. Der Begriff ist also sehr 



9 
 

flexibel anwendbar und stark vom Kontext abhängig (vgl. McCold 2004, S.155). Vereinfacht 

kann man sagen, dass sich die RJ diesbezüglich auf der Mikroebene bewegt (vgl. Zehr 2010, 

S.39) und „Eine ´Community` … stets dort angenommen (und allenfalls für die Zwecke von 

RJ aktiviert) werden (kann), wo Individuen über gemeinsame Bedürfnisse, Interessen, Werte 

und Ziele miteinander verbunden sind …“ (Domenig 2009, S.5). 

In der englischsprachigen Literatur werden die beteiligten „Vertreter_innen“ der 

„community“ häufig als „stakeholder“ bezeichnet. „Stakeholder“ umfasst die von der Tat 

betroffenen Parteien, wobei direkt und indirekt Betroffene unterschieden werden. Zu den erst 

genannten zählen „Täter_in“ und „Opfer“, mit der zweiten Bezeichnung sind z.B. 

Familienangehörige und Freund_innen beider Seiten, wie auch Mitglieder der näheren 

Community gemeint. Ihr gemeinsames Merkmal ist eine Beziehung zur geschädigten oder 

beschuldigten Person, die sie mit den Vorkommnissen in Verbindung bringt (vgl. Sawin; Zehr 

2007, S.42). 

 

Da der Aspekt des „Reintegrative Shaming“ häufig als wichtiger Bestandteil der RJ 

angesehen wird (vgl. Zehr 2010, S.25), obwohl es sich hierbei um eine eigenständige Theorie 

handelt, soll an dieser Stelle kurz John Braithwaites Schamtheorie angeführt werden: 

1. Reintegrative shaming is superior to stigmatization because it minimizes risks of pushing 

those shamed into criminal subcultures, and because social disapproval is more effective 

when embedded in relationships overwhelmingly characterized by social approval. 

2. Whether disintegrative shaming is superior to no shaming at all is uncertain, depending 

largely on the density of criminal subcultures in the society (Braithwaite 1999, S.68). 

 

1.1.2	 Grundidee	

 

Die Wurzeln der Restorative Justice-Philosophie gehen auf die Ureinwohner Neuseelands (die 

Maori) zurück (vgl. bspw. Domenig 2009, S.5 oder Matt 1997, S.257); die Entwicklung der 

Theorie im Laufe der Zeit „… schöpft aus Erfahrungen früherer Bewegungen und 

verschiedener kultureller und religiöser Traditionen“ (Zehr 2010, S.19). Die zeitgenössischen 

Vertreter_innen der RJ sind unterschiedlichen Richtungen und Traditionen zuzuordnen: 

„Abolitionisten mit dem Bestreben des Abschaffens des Strafens, Humanisten mit der 

Ablehnung der Übelszufügung und der Betonung der Eigenverantwortung für die 

Handlungen, religiös motivierte Positionen mit dem Fokus auf Versöhnung und Vergebung“ 

(Matt 1999, S.44). Hervorzuheben sind als Vertreter John Braithwaite (Australien), Lode 



10 
 

Walgrave (Belgien), Gordon Bazemore (USA) und Tony Marshall (Großbritannien) (vgl. 

ebd.). 
 

Grundlegend ist, dass allen Beteiligten eines Konflikts die Möglichkeit gegeben wird, 

diesen selbst zu lösen und eine einvernehmliche Vereinbarung zu treffen1 (vgl. Lutz 2002, 

S.27): „Ted Wachtel proposes that restorative justice is characterized by ´doing things with 

people rather than to them or for them`“ (Sawin; Zehr 2007, S.46)2. Zumeist wird hierfür eine 

moderierte, direkte Begegnung der primär betroffenen Personen herbeigeführt, in welcher 

sich Beschuldigte und Geschädigte gegenseitig wahrnehmen können. Dazu gehört, dass 

offene Fragen besprochen, die Folgen der Geschehnisse aufgezeigt und Möglichkeiten 

erarbeitet werden, wie mit der Situation weiter verfahren werden kann (vgl. Zehr 2010, S.37).  

„Restaurative Gerechtigkeit erfordert als Minimum, dass wir uns mit den Schäden und 

Bedürfnissen der Opfer befassen, die Täter zur Verantwortung ziehen, um diese Schäden 

wieder gut zu machen und Opfer, Täter und Gemeinschaft an diesem Prozess beteiligen“ 

(a.a.O., S.35). Lutz (vgl. 2002, S.45) beschreibt die grundlegende Intention, ein soziales 

Gleichgewicht durch den Dialog (wieder) herzustellen und nicht, wie im retributiven Ansatz, 

durch eine Übelszufügung. „Das bedeutet auch, dass die Definitionsmacht über das 

Gleichgewicht, bzw. den Zustand der ´Ordnung` bei den Beteiligten liegt und nicht etwa bei 

einer übergeordneten Instanz, etwa dem Staat“ (ebd.). Zur Herstellung dieses Gleichgewichts 

ist also eine Verantwortungsübernahme und die Anerkennung des zugefügten Leids durch die 

beschuldigte Person unabdingbar, um in einem weiteren Schritt eine „aktive Leistung des 

Tatausgleichs“3 zu erarbeiten (vgl. Matt 1999, S.45). Die Schuldeinsicht der/des 

Beschuldigten ist dabei ebenfalls deshalb zentral, weil sie/er „… damit seine nun 

wiedererlangte Distanz zur Tat (dokumentiert), er erkennt sein Unrecht an, zeigt damit, daß 

(!) diese Handlung resp. Haltung vorüber ist und kann sich als rechtschaffender Mensch 

rehabilitieren“ (ebd.). 

 

                                                 
1 Nils Christie wirft „… dem heutigen Staat und seinem Justizsystem … (vor), den Konfliktpartnern den Konflikt 
zu stehlen und den Täter zum passiven Objekt der Kontrollinstanzen zu machen, sowie das Opfer fast gänzlich 
auszuschließen…“ (Lutz 2002, S.27). 
2 In diesem Kontext erscheinen Sozialarbeiter_innen geeignet, als Mediator_innen zu fungieren, da ein solcher 
Prozess Kenntnisse wie „… Konflikttheorie, Wahrnehmungspsychologie; Kommunikationswissenschaft … und 
Kompetenzen (in den) … Methoden der non-direktiven Gesprächsführung, Frage- und Verhandlungstechniken, 
systemische Interventionsmethoden in Konflikten …“ (Trenczek 2007, S.8) erfordert. 
3 „Wiedergutmachung ist eine Leistung, die die Person selbst und freiwillig vornimmt. Auf diese Weise ist eine 
Respektierung der Autonomie der Betroffenen gegeben. Da es eine vom Jugendlichen aktiv zu erbringende 
Leistung ist, die gerade in der persönlichen Konfrontation mit dem Opfer erfolgt, kann sie als härter und 
belastender erlebt werden als eine traditionelle Strafreaktion“ (Matt 1999, S.45). 
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1.1.3	 Abgrenzung	vom	gegenwärtigen	Justizsystem	und	die	Einbindung	 in

	 	 dieses	

 

Punishment is a means. Restoration is a goal. Punishment can be used to enforce any legal and 

political system, in the most truly democratic societies as well as the most dictatorial regimes. 

It is an act of power to express disapproval, possibly to enforce compliance, but it is neutral 

about the value system it enforces. Restoration, on the contrary, is a potential outcome. The 

reparation in view includes the victims´ losses, and the larger social consequences. This is not 

morally neutral, but an expression of restoration´s orientation to the quality of social life 

(Walgrave 2004, S.49). 

Durch diese unterschiedliche Fokussierung der Restorative Justice-Theorie und des 

Justizwesens ist es den sehr verschiedenen Formen der Umsetzung des restaurativen Ansatzes 

gemein, „… den Umgang mit Konflikten und Delikten nach Möglichkeit aus der 

Verfügungsgewalt sozialer Kontrollinstanzen herauszunehmen und diese von den Betroffenen 

in der ´Gemeinschaft` selbst zu lösen“ (Matt 1999, S.45). Diese Zuschreibung einer aktiven 

Rolle der Betroffenen erfordert einen Perspektivwechsel und „… verlangt einen Rückzug des 

Strafrechts, der Justiz (was a) nur schwer vermittelbar ist und b) der Justiz sehr schwer fällt)“ 

(Matt 1997, S.261).  

Inwieweit die Methode der RJ als neues Paradigma4 oder als Ergänzung des aktuellen 

Strafrechtssystems angesehen wird, unterscheidet sich stark. Einige Autoren merken an, RJ 

könne das vorhandene Justizsystem ergänzen, wäre aber nicht in der Lage, der Kriminalität in 

all ihren Formen zu begegnen (vgl. Lutz 2002, S.47f.). „Es gibt jedoch für alle Deliktgruppen, 

inklusive Tötungsdelikte positive Erfahrungen“ (a.a.O., S.52). Einig sind sich hingegen fast 

alle Theoretiker_innen bezüglich des notwendigen Prinzips der Freiwilligkeit, sowie des 

Zugeständnisses der primär beteiligten Personen, einen aktiven Part der Geschehnisse 

dargestellt zu haben (vgl. Lutz 2002, S.53). Wie stark sich die RJ vom aktuellen Justizsystem 

abgrenzt bzw. wie sie in dieses eingebunden ist, hängt von den jeweiligen Modellen der 

Umsetzung dieser Theorie ab. Lutz (2002, S.52) beschreibt RJ als 

… eine Alternative zum traditionellen Strafrechtspflegesystem, die jedoch nicht dem 

konkurrierenden, unvollendeten und alternativen ´negativen` Abolitionismus, der auf die 

vollständige Abschaffung des Strafrechts zielt, entspricht, sondern einem diversionistischen 

Abolitionismus, der versucht eine positive Alternative jenseits der Freiheitsstrafe für den 

Umgang mit Kriminalität, bzw. Verletzungen oder Normbrüchen zu etablieren. 

                                                 
4 Vgl. hierzu Zehr 2004 und 2010 
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Dennoch stellt Lutz (a.a.O., S.45) auch heraus, dass diese unterschiedlichen Verfahrensweisen 

ähnliche Ziele verfolgen „… und sich nicht zuletzt über ihre Effizienz, die an den 

traditionellen Zielen des Strafrechts, bzw. den Funktionen der Strafe gemessen wird, 

legitimiert: Rückfallquote, Abschreckung, Rehabilitation, Reduktion von Kriminalitätsfurcht 

sowie die Verminderung der Kriminalität insgesamt“. Es lässt sich feststellen, dass eine 

vollständige Ersetzung des Justizwesens nicht das Ziel der meisten Vertreter_innen der RJ ist 

(vgl. Zehr 2010, S.19), dass die Umsetzung dieser Theorie aber den Einbezug einer 

Dimension bietet, wozu das gegenwärtige Justizsystem nicht fähig ist: Während das 

Justizsystem sein Augenmerk auf die öffentliche Dimension der Kriminalität richtet, also aus 

staatlicher Perspektive auf die Gesellschaft schaut, fokussiert die RJ die private Dimension 

von Kriminalität (vgl. Zehr 2010, S.19). Damit wird eine Verbindung von Strafrecht und 

Zivilrecht möglich (vgl. Matt 1997, S.261). Viele Theoretiker_innen betonen jedoch auch die 

Vorzüge des Strafrechts und argumentieren für dessen Erhalt, da dieses einige wichtige 

Schutzfunktionen bietet. Verläuft ein Restorative Justice-Verfahren unbefriedigend, können 

sowohl die Geschädigten, als auch die Beschuldigten ihre Rechte wahren, indem sie ein 

Gericht anrufen (Lutz 2002, S.37). Des Weiteren fokussiert „Das (Straf-)Recht … ebenso auf 

die Sicherung universeller Rechte: Der Schutz der Menschenrechte (der Menschenwürde), die 

Gewährleistung von Rechtssicherheit und fairer Verfahren und der Schutz von Minderheiten 

und Schwachen gegen dominante Machtstrukturen wären nun (ebenfalls) seine (Minimal-

)Aufgaben“ (Matt 1999, S.48). 

 

1.1.4	 Voraussetzungen	

 

Wie schon erwähnt ist eine Grundvoraussetzung für die Durchführung eines Restorative 

Justice-Verfahrens die Freiwilligkeit der Teilnehmenden (vgl. Zehr 2010, S.61). „In der 

Realität stehen Täter jedoch oft unter einem gewissen Druck, sich einfach nur für das 

geringere Übel zu entscheiden“ (ebd.). Diese Problematik der Praxis ist hier der 

Vollständigkeit halber zwar aufgeführt, soll an dieser Stelle aber nicht vertieft werden, da dies 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 

Für eine erfolgreiche Wiedergutmachung zeigen sich weiterhin aus theoretischer Sicht 

als Voraussetzungen: „… das Vorliegen von Leid oder Konflikten seitens des Täters: 

Schuldeinsicht, -bewußtsein (!), Reue“ (Matt 1999, S.45). Die Bereitschaft der/des 

Beschuldigten, die Verantwortung für die Geschehnisse zu übernehmen muss zumindest zu 
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einem gewissen Grad vorhanden sein (vgl. Zehr 2010, S.16). Zudem wird in der Fachliteratur5 

zunehmend darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschuldigten häufig selbst in ihrem 

bisherigen Leben von anderen geschädigt wurden und ihre Taten eine Reaktion darauf sind, 

mit der sie versuchen, ihre Erfahrungen als „Opfer“ zu überwinden. Eine auferlegte Strafe 

verstärkt in ihrer Situation häufig das Gefühl des „Opferseins“. Aus diesem Grund wird auch 

das Thematisieren eigener Verletzungen des „Täters“/der „Täterin“ als Voraussetzung für die 

erwünschte Verhaltensänderung gesehen (vgl. Zehr 2010, S.42). Johnstone und Van Ness 

(vgl. 2007, S.13) beleuchten noch einen anderen Aspekt des „Opferseins“ der Beschuldigten: 

Die Schädigung, die sie selbst durch die Tat erfahren, denn häufig schließen sie sich durch ihr 

Handeln aus „ihrer“ Gemeinschaft aus, weshalb die Reintegration in das Umfeld der 

beschuldigten Person eine zentrale Rolle in diesem Ansatz spielt. 

 

1.1.5	 Ziele	

 

Die Philosophie der RJ geht davon aus, dass alle Beteiligten eines Konflikts in 

unterschiedlicher Weise einen Schaden bzw. eine Verletzung erfahren haben. Dadurch wird 

der Fokus nicht hauptsächlich auf die geschädigte(n) Person(en) gerichtet, sondern der/die 

Beschuldigte(n) ebenso in den Blick genommen wie die Gemeinschaft, welche durch den 

Konflikt betroffen ist. Das Ziel dieser umfassenden Verfahrensweise mit Kriminalität sind 

außer der Rehabilitation oder Reintegration der/des Beschuldigten, die Wiederherstellung von 

sozialen Beziehungen zwischen allen Betroffenen, einschließlich der Gemeinschaft (vgl. Lutz 

2002, S.46). McCold (vgl. 2004, S.158) differenziert, wie die meisten Theoretiker_innen, die 

unterschiedlichen Prioritäten der Ziele: Aus der Perspektive der Mikro-Gesellschaft ist das 

primäre Ziel das Wiedergutmachen der entstandenen Schäden durch die beschuldigte(n) 

Person(en). Andere Ergebnisse, wie das Verringern von erneuten Straftaten durch den/die 

Täter_in, sind erwünschte Nebenprodukte, aber keine expliziten Ziele der RJ. Aus der 

Perspektive der Makro-Gesellschaft ist das primäre Ziel, die gesamten Auswirkungen der Tat 

„wiedergutzumachen“ und die gesellschaftliche Furcht vor dem zukünftigen Verhalten 

der/des Täter_in zu verringern. Der Ausgleich der entstandenen persönlichen Schäden und die 

Wiederherstellung der Beziehungen ist dabei höchstens ein sekundäres Ziel. 

Während einige der Ziele eines Restorative Justice-Prozesses auch dem westlichen 

Justizsystem entsprechen, wie bspw. die Rehabilitation der beschuldigten Person, die 

Prävention sowie die Stärkung der vorherrschenden Normen, welche durch die Tat verletzt 
                                                 

5 Vgl. hierzu bspw. Johnstone und Van Ness 2007, S.13 
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wurden, sind andere vorteilhafte Ergebnisse im Kontext der RJ neu zu finden: Es bietet den 

geschädigten Personen die Möglichkeit, eine Wiedergutmachung zu erhalten und in den 

Prozess der Entscheidung für die entsprechenden Ausgleichsleistungen eingebunden zu sein. 

Die Teilnahme an diesem Prozess kann helfen, die Umstände, welche zu der Tat geführt 

haben, zu verstehen, wodurch Ängste abgebaut und ein Gefühl von Sicherheit erlangt werden 

können (vgl. Johnstone; Van Ness 2007, S.10). 

Es wird die Reintegration der geschädigten Person(en) angestrebt, die durch die 

Verantwortungsübernahme für die Tat von Seiten der/des Beschuldigten, sowie die 

„Unrechtsbestätigung durch die Gemeinschaft“ von Stigmatisierungen und/oder 

Schuldzuschreibungen befreit werden soll(en). In diesem Zusammenhang ist eine 

Entschuldigung der/des Beschuldigten häufig zentral. Aus der entgegengesetzten Perspektive 

ist die Vergebung durch die/den Geschädigte(n) und eine dadurch herbeigeführte Versöhnung 

wesentlich zur Erreichung einer Wiederherstellung der Beziehung (vgl. Lutz 2002, S.33). Wie 

Zehr (2010, S.50) anführt, können die Beteiligten durch diesen Prozess ein „… Gefühl des 

´Abschlusses`6 gewinnen und … wieder in die Gemeinschaft integriert werden“. Zehr (a.a.O., 

S.39f.) weist aber auch darauf hin, dass es oftmals gar nicht möglich ist, zu etwas 

Vergangenem zurückzukehren: 

Die Dinge wieder zurecht zu bringen, beinhaltet Wiederherstellung, Wiedergutmachung oder 

Schadensersatz. Doch diese Worte mit ´wieder` sind oft unangemessen. Wenn ein erheblicher 

Schaden angerichtet wurde, gibt es einfach keine Möglichkeit, ihn wieder gut zu machen oder 

zurück zu kommen zu dem, was vorher war. 

Oftmals hat vor der Tat auch keine Verbindung zwischen den direkt Betroffenen bestanden, 

so dass es umso wichtiger erscheint, auch Zukunftsfragen zu besprechen und eine 

einvernehmliche Vereinbarung darüber zu treffen, wie zukünftige Begegnungen stattfinden 

sollen (vgl. a.a.O., S.31). 

 

1.1.6	 Hauptprinzipien	

 

Um das Wesentliche der RJ zusammenzufassen, erarbeitete Zehr (2010, S.51) fünf Leitfragen: 

1. Wer wurde verletzt? 

2. Was sind ihre Bedürfnisse? 

                                                 
6 Den Begriff „Abschluss“ empfinden Opfer häufig als unpassend, vor allem bei schweren Verbrechen. Er 
scheint zu beinhalten, dass man alles hinter sich lassen und etwas tatsächlich abschließen könne – was in der Tat 
nicht möglich ist. Dennoch macht der Begriff deutlich, dass man nun im Leben weitergehen kann, und das 
möchte restaurative Gerechtigkeit ja ermöglichen (Zehr 2010, S.50, Fußnote 14). 
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3. Wessen Verpflichtung ist das? 

4. Wer ist in dieser Situation betroffen? 

5. Wie sieht ein angemessener Prozess aus, der die Betroffenen an dem Versuch 

beteiligt, die Dinge in Ordnung zu bringen? 

Diese Leitfragen sollen helfen, Modelle der RJ „von unten nach oben“ zu entwickeln, die 

Prinzipien also auf die entsprechende Situation anzuwenden, da es kein bestimmtes Verfahren 

oder einen spezifischen Plan gibt (vgl. Zehr 2010, S.17). Dennoch sind in der Fachliteratur 

viele übereinstimmende Faktoren zu finden, welche die Philosophie der RJ ausmachen. 

Johnstone und Van Ness (vgl. 2007, S.17) unterscheiden drei Schwerpunkte der RJ: 

das Prinzip “encounter conception” stellt die Möglichkeit dar,  dass sich die Betroffenen einer 

Tat in einem Treffen für die, für sie beste Reaktion auf die Geschehnisse entscheiden können. 

Dieser Prozess wird durch vorgegebene Werte gelenkt. Das Prinzip „reparative conception“ 

beinhaltet den Versuch, die durch die Tat entstandenen Schäden und/oder Verletzungen 

wieder gut zu machen; zu heilen. Der dritte Schwerpunkt, das Prinzip „transformative 

conception“ ist grundlegend für die Philosophie der RJ und beschreibt die komplizierten 

Beziehungen, in denen wir uns gegenüber unseren Mitmenschen und unserer gesamten 

Umwelt befinden. Die Beachtung dieser Beziehungen ist der RJ inhärent und beinhaltet die 

Vorstellung, deren Strukturen und Verknüpfungen verändern zu können. Im Kontext der 

angesprochenen Werte kann dieser Prozess durch eine_n Vermittler_in geleitet werden, damit 

eine offene, aber dennoch respektvolle Aussprache über das Erleben der Geschehnisse, die 

Gefühle sowie die Wünsche und Erwartungen möglich wird (vgl. a.a.O., S.9). Zehr (vgl. 

2010, S.48) betont diesbezüglich Respekt gegenüber allen als einen außerordentlich wichtigen 

Grundwert. Er erläutert, dass auch denjenigen, welche unsere Feinde zu sein scheinen, mit 

Respekt begegnet werden muss, da dieser uns an unsere Verbundenheit und unsere 

Unterschiede untereinander erinnere. In der Umsetzung bedeutet dies, dass die Anliegen aller 

Beteiligten ausgewogen zu berücksichtigen sind. Außer Respekt wird eine zweite 

Komponente als Grundwert hervorgehoben: 

By humility we include is common usage, the idea of not taking undo credit. (…) But by 

humility we also mean something more basic and more difficult: a profound recognition of the 

limits of what we “know”. A core principle of restorative justice is that it must be contextual, 

shaped from the ground up in a particular context. (…) Humility also requires a deep 

awareness of how our biographies shape our knowledge and biases. Our gender, culture, 

ethnicity and personal and collective histories all profoundly shape how we know and what we 

know, and in ways that are often difficult to bring to consciousness. Humility calls us, then, to 

a deep appreciation for and openness to others´ realities (Zehr; Toews 2004, S.407). 
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Weiterhin betont Zehr (vgl. 2010, S.88) die Notwendigkeit von Fairness im Restorative 

Justice-Prozess, welche durch die Vermeidung von jeglichen Diskriminierungen und die 

notwendige Unterstützung aller Parteien zugesichert wird. Obwohl es grundlegend um die 

(Re-)Integration der beschuldigten und der geschädigten Personen in die Gemeinschaft und 

somit um die „Heilung“ dieser geht, werden in der RJ die Bedürfnisse aller herausgestellt 

(vgl. Lutz 2002, S.28). Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Verletzungen und 

daraus entstandenen Anliegen der/des Geschädigten gelegt (vgl. Johnstone; Van Ness 2007, 

S.7). Die „Opfer“ aktiv in den Umgang mit den Geschehnissen einzubinden hat mehrere 

Effekte: Sie haben die Möglichkeit, die für sie oftmals so wichtigen Fragen nach dem 

„Warum“ zu stellen. Sie können ihre Geschichte direkt denjenigen erzählen, die ihre 

Verletzungen zu verantworten haben, damit diese die Wirkung ihrer Handlungen verstehen. 

Zudem kann die Beteiligung „… am Strafprozess … ein wichtiger Schritt sein, ihnen das 

Gefühl der Stärke wieder zu geben“ (vgl. Zehr 2010, S.22). Johnstone und Van Ness (vgl. 

2007, S.12f.) stellen ebenfalls heraus, dass mit der Schädigung durch die Tat oftmals ein 

Verlust der Wahrnehmung der eigenen Stärke und des Selbstbewusstseins einhergeht. Dieses 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wieder aufzubauen bzw. den Weg für erste Schritte in 

diese Richtung zu ebnen sollen durch den Einbezug der verletzten Personen in den 

Restorative Justice-Prozess und die damit verbundenen Chancen (z.B. Fragen beantwortet zu 

bekommen und die Folgen der Tat zu erläutern) ermöglicht werden. Häufig entstehen durch 

Straftaten weitere, schwerwiegende Nachwirkungen, welche ebenfalls in der Erarbeitung der 

Ausgleichsleistungen bedacht werden sollen: Die Wiedergutmachung kann den geschädigten 

Personen helfen, ihr Gleichgewicht wiederzuerlangen, welches häufig durch die erfahrene 

Kriminalität verletzt wurde. Zumeist ist das physische, geistige oder emotionale 

Wohlbefinden gestört, was sich bspw. in Schlafstörungen, Zerstreutheit oder Ängsten äußern 

kann (vgl. Sharpe 2007, S.29). Um eine solche “Heilung” erzielen zu können, ist es 

konstitutiv, dass die RJ sich als “kommunikatives Unternehmen” versteht und der „moralische 

Diskurs“ im Vordergrund steht (vgl. Matt 1999, S.47). Durch den Einbezug von „… rechtlich 

nicht fassbare(n) Lebenssachverhalte(n), emotionale(n) Dynamiken und Lösungswege(n) in 

die Problembearbeitung … (wird) das Integrationsverständnis von RJ als nicht nur real, 

sondern auch als möglichst umfassend (charakterisiert)“ (Domenig 2009, S.6). 

Zusammenfassend formuliert Matt (1999, S.48): 

Der Fokus liegt nicht auf der uniformen Einhaltung und Respektierung von Rechten 

(mechanische Reaktion auf Gesetzesbrüche, ohne Beachtung von Motiven, Absichten und 

Situationen), sondern auf der konstruktiven Tataufarbeitung, auf konflikthafte (!) Beziehungen 

und Verantwortlichkeiten, die durch Kommunikation und Konsensus zum Ausgleich zu 
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bringen sind. Nicht die formale Rationalität dominiert, sondern der Beziehungsaspekt (Matt 

1999, S.48). 

Gerade durch diese intensive Beschäftigung mit der Tat, den Folgen, insbesondere aber auch 

den Menschen und ihren Lebensgeschichten, Lebenswelten und Gefühlen wird die 

Begegnung für die beschuldigten Personen mit ihren „Opfern“ „… schwierig und 

beängstigend …, (wie) sie in Vorgesprächen häufig durchblicken (lassen)“ (Zehr 2010, S.61). 

Auch um diese Ängste leichter überwinden zu können, sieht das Konzept der RJ eine 

Unterstützung durch wichtige Bezugspersonen der Beteiligten vor (vgl. bspw. Lutz 2002, 

S.36 oder Domenig 2009, S.6). Hinzu kommt der Aspekt, dass die RJ „… immer zugleich die 

soziale Eingebettetheit (beachtet). … Es geht immer um die Triade Täter-Opfer-Gemeinschaft 

(Gesellschaft)“ (Matt 1999, S.47). Durch den Blick auf die Reaktionsformen im Kontext der 

alltagsweltlichen Zusammenhänge (vgl. Matt 1997, S.265) soll sich „Der Täter … seiner 

´guten` Anteile stärker bewußt (!) werden. (…) Zum anderen erfolgt die wechselseitige 

Anerkennung der Situation des anderen“ (Matt 1999, S.46). Es sollen die gesamten 

Umstände, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen beachtet werden: die Motive, die 

Persönlichkeit und die Lebensumstände der beschuldigten Person sowie die besonderen 

Umstände der Tatsituation und die Reaktion des/der Täter_in auf die eigene Tat. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass das Zusammentreffen verschiedener widriger Umstände dazu führen 

kann, dass jede_r selbst einmal zum/zur „Täter_in“ werden kann. Zudem sollen auch die 

sozialen Zustände, aus denen heraus die Tat begangen wurde, beleuchtet werden und eine 

soziale (Mit-)Verantwortung eingestanden werden. Dadurch erfolgt keinerlei Ausgrenzung 

und die Schuld wird nicht allein der beschuldigten Person zugeschrieben; es kann „… eine 

angemessene, sozial eingebundene und damit sozial getragene und verantwortliche Reaktion 

gesucht“ werden (vgl. Matt 1997, S.262f.). 

Ein solcher Umgang mit Fehlverhalten erfordert einen Perspektivwechsel, durch 

welchen es der/dem Jugendlichen möglich wird, die Verantwortung für die Tat zu 

übernehmen und Ausgleichsleistungen anzubieten (vgl. Zehr 2010, S.24), womit der 

Annahme Rechnung getragen wird, dass „… freiwillig aufgenommene Belastungen … etwas 

anderes (sind) als auferlegte“ (Matt 1999, S.46). Dennoch können auch freiwillig zugesagte 

„Verpflichtungen … sehr wohl als schwierig und sogar schmerzhaft empfunden werden, doch 

ist ihre Intention nicht Schmerz, Strafe oder Rache“ (Zehr 2010, S.85). Ein wichtiger Faktor 

dabei ist auch, dass zugleich das Stigma „kriminell“ vermieden werden kann (vgl. Matt 1999, 

S.45). „So gesehen ist die Strategie des Ausgleichs eher gemeinschaftsfördernd, im Gegensatz 

zu einem reinen Tatschuldprinzip, das nur auf Strafe setzt und eher zu Prozessen der 

Ausgrenzung und Stigmatisierung führt“ (Matt 1997, S.263). Es wird davon ausgegangen, 
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dass wirkliche Rechenschaft viel mehr bedeutet, als eine, der/dem passiven Beschuldigten 

auferlegte Strafe; die beschuldigte Person soll sich mit ihren Handlungen intensiv 

auseinandersetzen, verstehen welche Folgen daraus entstanden sind und sich aktiv Gedanken 

machen, wie sie die Dinge wieder so weit wie möglich in Ordnung bringen kann (vgl. Zehr 

2010, S.24). „Das Prinzip der restaurativen Gerechtigkeit geht davon aus, dass diese Art 

Rechenschaft besser ist für alle – besser für die Opfer, besser für die Gesellschaft und besser 

für die Täter“ (ebd.). Damit alle Beteiligten des Prozesses einerseits in ihren Bedürfnissen 

befriedigt werden und in der Lage sind, die angestrebten Integrationsleistungen zu erbringen, 

muss ein Konsens über das Verständnis von angemessenem Verhalten gefunden werden, 

welcher wiederum gemeinsam akzeptierte Werte und Normen voraussetzt (vgl. Matt 1997, 

S.262). Die „Integration soll dabei in zweierlei Hinsicht erfolgen: Nutzung und Förderung der 

integrativen Ressourcen des Gemeinwesen – insbesondere der sozialen Nahbeziehungen – 

einerseits, Wiederherstellung der durch die Straftat verletzten gemeinschaftlichen Bande 

andererseits“ (Domenig 2009, S.3). Die meisten erfolgreichen Restorative Justice-Prozesse 

ermutigen die Betroffenen, aber auch die Gemeinschaft, ihre eigenen Ressourcen zu 

aktivieren, um das Fehlverhalten zu reflektieren, die Ursachen für die Geschehnisse zu 

beleuchten und daraus entstehende Verpflichtungen zu erarbeiten, inwiefern den bestehenden 

Bedürfnissen begegnet werden kann (vgl. Sawin; Zehr 2007, S.48). „… die Erfahrung, am 

Prozeß (!) der Entscheidungs- und Gerechtigkeitsfindung aktiv und gleichberechtigt 

teilgenommen zu haben, (ist) in der Regel für alle Beteiligten befriedigend; ihre eigene aktive 

Partizipation in dem Prozeß (!) wird anerkannt“ (Matt 1999, S.46). Dieses Empowerment 

stellt einen Schwerpunkt der Restorative Justice-Theorie dar und bezieht Personen mit ein, die 

in unterschiedlichster Weise von der Tat betroffen sind (vgl. Johnstone; Van Ness 2007, S.7). 

„Das … symbolisch wie auch instrumentell zum Ausdruck kommende Verständnis von 

Interdependenz führt zu einem kollektiven Ansatz von Verantwortlichkeit, welcher 

individuelle Verantwortung zwar nicht verneint, aber durch eine Mit-Verantwortung von 

Bezugspersonen und des Gemeinwesens ergänzt“ (Domenig 2009, S.3). Diese Aktivierung 

beinhaltet spezialpräventive und generalpräventive Effekte, da von einem Lernerfolg bei den 

Beteiligten in Bezug auf den speziellen Fall, aber auch von der Transformation des erlebten 

Konfliktlösungsmodells in den alltagsweltlichen Bezug ausgegangen wird (vgl. a.a.O., S.47).  

Auf dem Weg zu einer gemeinsam akzeptierten Vereinbarung ist das Aussprechen 

einer Entschuldigung und das Ausdrücken von Scham bzw. Reue durch die beschuldigte(n) 

Person(en) häufig ein erster Schritt und kann entscheidend zu einem erfolgreichen Ergebnis 

beitragen. Dabei ist die Entschuldigung aber nicht nur als vorbereitend, sondern als wichtiger 



19 
 

Teil des Ausgleiches zu betrachten. Zu unterscheiden ist zwischen materiellen und 

symbolischen Formen der Wiedergutmachung, obwohl auch eine materielle Leistung eine 

symbolische Funktion haben kann, da die Bereitschaft, einen Ausgleich zu leisten, eine 

Übernahme der Verantwortung bedeutet und somit den Effekt einer Entschuldigung haben 

kann. Eine symbolische Wiedergutmachung kann eine große positive Auswirkung auf das 

Leben des „Opfers“ haben. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sich eine materielle 

Leistung auf einen ganz speziellen (direkten oder indirekten) Schaden bezieht, während sich 

symbolische Ausgleichsleistungen auf das Fehlverhalten an sich beziehen (vgl. Sharpe 2007, 

S.27). 

So wie eine Entschuldigung oftmals entscheidend für eine Annäherung aus Sicht der 

geschädigten Person(en) ist, werden erste Schritte des Vergebens aus Sicht der beschuldigten 

Person(en) als Schlüsselelement betrachtet (vgl. Lutz 2002, S.42). Allerdings geht es „Bei 

restaurativer Gerechtigkeit … nicht in erster Linie um Vergebung oder Versöhnung. (…) Es 

sollte kein Druck ausgeübt werden, zu vergeben oder Versöhnung zu suchen“ (Zehr 2010, 

S.15). Angestrebt wird, durch zumeist über eine Entschuldigung hinausgehende 

Ausgleichshandlungen, den Rechtsfrieden wiederherzustellen (vgl. Matt 1997, S.258). Die 

Wiederherstellung des sozialen Friedens ist ein weiterführendes Ziel, welches durch den 

Einbezug der Gemeinschaft erreicht werden soll (vgl. Blaser et al. 2008, S.32). „Durch die 

konsensuelle Festlegung der Sanktionen, Täter, Opfer und Angehörige stimmen zu, wird eine 

größere, von allen zu tragende Verpflichtung zur Einhaltung aufgebaut. Das Verfahren wird 

entsprechend selten als unfair angesehen“ (Matt 1997, S.258). Bei der Erarbeitung der 

Vereinbarungen richtet sich der Fokus immer auf die Zukunft, „… d.h. der Erfolg wird daran 

gemessen, inwieweit der soziale Frieden neu oder wieder hergestellt wurde“ (Lutz 2002, 

S.32). 

 

1.1.7	 Umsetzung	

 

Neuseeland hat bisher als einzige Nation RJ in Form der Family Group Conferences (FGC) 

landesweit seit 1989 als Standard-Verfahren für das Jugendstrafrecht eingeführt. Lediglich 

Tötungsdelikte sind davon ausgenommen. Da sich andere Nationen, wie bspw. Australien und 

Belgien an diesem Vorbild orientieren, kann Neuseeland als „Modellnation“ für die 

Restorative Justice-Praxis bezeichnet werden. Inzwischen findet sich eine Vielzahl von 

Instrumenten und Methoden, welche unter dem Konzept der RJ verortet werden, doch 

existieren diese zumeist nur als Modellprojekte (vgl. Lutz 2002, S.55f.). Zudem bestehen 
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große Unterschiede zwischen den Modellen. Allerdings unterscheiden sich die angewandten 

Methoden kaum; „… die Hauptunterschiede liegen im beteiligten Personenkreis und den 

inhaltlichen Schwerpunkten“ (a.a.O., S.42). Zehr (2010, S.59) publiziert aktuell, dass es 

grundsätzlich „… in jedem Modell … Begegnungen zwischen Schlüsselpersonen – Opfer und 

Täter – und vielleicht weiteren Personen des Gemeinwesens und der Justiz“ gibt, während er 

gemeinsam mit Sawin 2007 (vgl. S.47) noch davon ausging, dass der restaurative Prozess 

nicht zwangsläufig eine direkte Begegnung zwischen beschuldigten und geschädigten 

Personen beinhalten müsse, da auch bspw. Video-Konferenzen, Briefe oder Telefon-

Gespräche sinnvolle Wege sein könnten, um Konferenzen im Sinne des Empowerment 

durchzuführen. Es gestaltet sich also dementsprechend schwer, allgemeine Aussagen über die 

Umsetzung von RJ zu treffen, so dass die verschiedenen Modelle von einigen Vertreter_innen  

in Kategorien unterschieden werden, welche sich zwischen „völlig“ und „gar nicht 

wiederherstellend“ bewegen (vgl. Zehr 2010, S.70). Wo in diesem Kontinuum die Formen der 

RJ einzuordnen sind, richtet sich insbesondere danach, wer an dem Prozess beteiligt wird (s. 

Abbildung, S.21). 

Der Täter-Opfer-Ausgleich bspw. wird häufig als das bekannteste und am weitesten 

verbreitete Instrument der RJ bezeichnet (Domenig 2009, S.2). Er ist aber nicht als 

vollständig wiederherstellend anzusehen, so dass der Ansatz der RJ als umfassender oder als 

Weiterentwicklung des TOA bezeichnet wird, da weitere Mitglieder des Gemeinwesens 

einbezogen werden (vgl. ebd.) und „… die Tat sowie der gesamte Kontext aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchtet wird“ (vgl. Lutz 2002, S.43). Zwei, als vollständig restaurativ zu 

betrachtende Formen der RJ stellen die GMK und die friedensstiftenden Kreis-Verfahren dar, 

welche als Adaptionen (nicht als Kopien) der traditionellen Vorgehensweisen hervorzuheben 

sind (vgl. Zehr 2010, S.58). 
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Es wird jedoch davon ausgegangen, dass auch der Täter Schäden, bzw. Verletzungen 

davongetragen hat, die geheilt werden müssen, sowie Bedürfnisse nach Sicherheit, 

Selbstkontrolle, Anerkennung seiner Würde und sozialer Unterstützung … . Darunter fallen 

insbesondere die Reintegration in die Gemeinschaft und die Vermeidung von Stigmatisierung 

und Isolation, also die Trennung von Person und Handlung (ebd.). 

Die Verurteilung der Tat durch das soziale Netzwerk der/des Beschuldigten stellt eine 

wichtige Stärke dieser Methode dar; es wird nicht die Person verdammt (a.a.O., S.43), 

wodurch es der/dem Beschuldigten eher möglich ist, die Verantwortung zu übernehmen und 

Ausgleichshandlungen anzubieten. 

 

Die geschädigte(n) Person(en) sollen aktiv partizipieren, damit ihre Bedürfnisse 

berücksichtigt werden und sie Gerechtigkeit erfahren. Eine sekundäre Viktimisierung wird 

vermieden und sie erhalten die Möglichkeit, die Tat und den/die Täter_in zu verstehen (vgl. 

Lutz 2002, S.33).  

Konkret zielt Restorative Justice auf die materielle, finanzielle, emotionale und soziale 

Kompensation der Opfer … . Dazu gehört in jedem Fall … die Unterstützung bezüglich der 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse: Sicherheitsgefühl, Würde, Gerechtigkeit und soziale 

Unterstützung, wobei das Bedürfnis nach Rehabilitation als zentral angesehen wird. (a.a.O., 

S.33). 

 

Die Gemeinschaft ist als ein Schlüsselkonzept der RJ zu betrachten, dem 

unterschiedliche Funktionen zugeschrieben werden (vgl. a.a.O., S.35). Wie bereits im 

Abschnitt 2.1.1 beschrieben, wird zwischen der Mikro- und der Makrogemeinschaft 

unterschieden, welche ebenfalls unterschiedliche „Rollen“ innehaben: The  

… macro-community … would only impinge on the direct stakeholders´ chance to experience 

a reliably healing restorative processes. So the most important role for secondary stakeholders, 

such as neighbors, citizens and officials, is to ensure that restorative justice processes are 

readily available to everyone and that they are supported and funded (McCold 2004, S.168f.). 

Auf der Ebene der Mikro-Gemeinschaft fällt insbesondere der persönlichen Gemeinschaft 

der/des Beschuldigten die Aufgabe zu, als „effektivste Institution sozialer Kontrolle“ zu 

fungieren. Sie soll die/den Jugendliche_n beeinflussen, indem sie ihr/ihm die Folgen des 

Handelns verdeutlicht und hilft, Neutralisationstechniken7 zu überwinden. Zudem ist die 

persönliche Gemeinschaft entscheidend für die Reintegration, die Wahrung und Vertretung 

                                                 
7 Vgl. hierzu Sykes/Matza 1957 
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der Bedürfnisse der/des Beschuldigten und die Vermeidung von Rückfällen (vgl. Lutz 2002, 

S.36). 

Eine weitere wichtige Funktion der Gemeinschaft ist die Repräsentation allgemeiner 

Normen und Werte. Dabei unterliegen die Angehörigen der Hauptbeteiligten keiner 

Neutralitätspflicht, wie die Moderator_innen so dass sie Ratschläge und Wertungen abgeben 

können (vgl. Matt 1999, S.47). Zudem dient „Die Gemeinschaft … auch als Korrektiv, wenn 

die Macht- oder Statusunterschiede zwischen den direkt Beteiligten zu groß oder diese aus 

anderen Gründen verunsichert sind“ (Lutz 2002, S.43). Ein weiterer Anlass für den Einbezug 

der Gemeinschaft ist, dass diese „…ebenfalls als geschädigt angesehen (wird): die lokale 

Gemeinschaft im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit – im Sinne von Frieden und 

Ordnung, die Gemeinschaft im Sinne der Familie oder des sozialen Netzwerkes der 

Beteiligten als sekundäres Opfer und potenzieller Unterstützer“ (Lutz 2002, S.35).  

Wenn man sich die unterschiedlichen Funktionen der Gemeinschaft(en) anschaut, wird 

deutlich, dass diese in der RJ sowohl als Subjekt als auch als Objekt gesehen werden kann:  

… sie soll die (Re-)Integration von Täter und Opfer gewährleisten, wodurch sie gleichzeitig 

gestärkt wird. In der Realisierung dieses Zwecks transformiert und rekonstituiert sie sich und 

stärkt den Gemeinschaftssinn. Durch diese Wiederbelebung der community sollen die 

informelle Kontrolle und die sozialen Bindungen gesteigert, bzw. gefestigt werden … (Lutz 

2002, S.36). 

Insbesondere im Jugendstrafrecht erweist sich aus Erziehungs- und Schutzgedanken auch der 

Einbezug von institutionellen und sozialen Akteur_innen, wie Sozialarbeiter_innen und 

Lehrer_innen als sinnvoll, um bestehende Ressourcen aktivieren (vgl. Domenig 2009, S.6) 

und Unterstützungsleistungen, eventuell auch für die Familien, anbieten zu können (vgl. Matt 

1997, S.258). Es soll also durch die Beteiligung von Personen größerer sozialer Einheiten der 

soziale Kontext der einzelnen Personen verstärkt berücksichtigt werden und somit ein 

besseres Verständnis für deren Belange erreicht werden (vgl. Lutz 2002, S.35). 

 

Die meisten Formen der RJ werden von Moderator_innen geleitet, die den Prozess 

strukturieren und dirigieren. Sie achten darauf, dass Machtgefälle (bspw. hervorgerufen durch 

ungleiche Personenzahlen auf den „Seiten“ der Hauptbeteiligten oder verschiedenen 

Ausdrucksfähigkeiten der einzelnen Personen) ausgeglichen werden, führen aber selbst keine 

Ergebnisse herbei (vgl. Zehr 2010, S.60). 

… a trained facilitator operating under clear guidelines or principles; debate persists, however, 

on what those guidelines might be, and how rigidly to adhere to them. As practices become 

more widespread and on a larger scale, however, the use of professional facilitators is 



24 
 

growing, leading to some question as to whether they can adequately represent the community 

and still remain true to the empowering and engaging spirit of restorative justice (Sawin; Zehr 

2007, S.53). 

 

In einigen Modellen werden auch Polizeibeamt_innen und/oder andere Personen der 

Justiz mit einbezogen: „In New Zealand, a police officer as a state representative is present in 

family group conferencing (FGCs)” (Sawin; Zehr 2007, S.52). Dadurch ist die Polizei in der 

Lage, zu sehen, ob angemessene Lösungen gefunden werden. Zudem bekommen sie 

Informationen über die Gemeinschaft, durch welche sie in eine wirkungsvollere Beziehung zu 

den Jugendlichen, ihren Familien und deren Bezugspersonen treten können (vgl. ebd.). Diese 

Funktion der Polizei ist allerdings nur begrenzt übertragbar auf andere Länder, da dort, wo RJ 

nicht gesetzlich als Verfahrensstandard festgeschrieben ist, die Entscheidungsmacht weiterhin 

bei der Staatsanwaltschaft und den Richter_innen verbleibt. Diese können das Ergebnis eines 

Restorative Justice-Verfahrens als ausreichend beurteilen und das Verfahren einstellen, oder 

das Stattfinden eines solchen Prozesses mildernd in ihrem Urteil berücksichtigen (vgl. Zehr 

2010, S.61f.). Zumindest in Bezug auf das legalistische Rechtssystem stellt eine gelungene 

Vereinbarung keine Garantie für den Verzicht auf eine Anklage dar, sie fungiert nicht als 

Diversionselement (für Belgien vgl. Walgrave 2011, Folie 6). 

 

1.2	 Gemeinschaftskonferenzen	
 

In diesem Teil über die spezifische Umsetzung der Restorative Justice-Theorie in Form der 

GMK wird zunächst das Projekt dargestellt und das Verfahren erläutert. Folgend werden die 

Ziele dieser Praxis beschrieben und die Funktionen der beteiligten Personen herausgestellt. 

Abschließend wird der konkrete Ablauf von GMK charakterisiert. 

 

Da die Praxis der RJ, wie sie bspw. in Neuseeland angewendet wird, sich nicht einfach 

auf den Kontext des deutschen Justizsystems übertragen lässt, sind einige spezifische 

Anpassungen und Entwicklungen nötig, um eine erfolgreiche Praxis zu implementieren. Ein 

naheliegendes „… Vorbild stellen die belgischen Hergo-Konferenzen (Herstelgericht 

Groepsoverleg) dar, die nach dem neuseeländischen Muster in einem legalistischen 

Rechtssystem konzipiert wurden und seit 2006 ebenfalls gesetzlich verankert sind“ 

(Hagemann 2009a, S.28f.).  
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Der Begriff „Gemeinschaftskonferenz“ wurde von Hagemann8 und Klukkert9 bei dem 

Versuch, ein früheres Projekt zu implementieren eingebracht, da eine einfache Übersetzung 

von „Family Group Conferences“ missverständlich sein könnte, wenn man, wie im Fall der 

GMK darauf abzielt, außer der Familie auch andere Bezugspersonen der Hauptbeteiligten 

sowie weitere Vertreter_innen des Gemeinwesens mit einzubeziehen. Der Begriff 

„Gemeinschaftskonferenz“ hingegen kennzeichnet den Bezug zu informellen Beziehungen 

und erscheint somit adäquat für die Umsetzung der Restorative Justice-Theorie in 

Deutschland (vgl. Hagemann 2009b, S.233f.).  

 

1.2.1	 Projekt	

 

Entstanden ist das Projekt der GMK basierend auf dem Interesse und Zusammenschluss 

einiger Fachleute auf den Gebieten der Jugendhilfe, des Justizwesens und der Mediation, die 

im November 2006 einen kriminalpräventiven Rat in der Stadt Elmshorn einführten (vgl. 

Hagemann 2009b, S.236). Im Weiteren wurden intensive Bemühungen unternommen, 

geeignete Institutionen zu finden, um „… dieses Verfahren im ersten Halbjahr 2007 als 

Reaktion auf mittelschwere Jugendkriminalität zu erproben …“ (Hagemann 2008, S.10). 

Anfang 2007 konnten zwei Erfolge erzielt werden, indem das Sozialministerium als externe 

Finanzierungsquelle und der Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V. als Träger gewonnen 

werden konnten (vgl. ebd.) Des Weiteren waren im Vorwege Vertreter_innen folgender 

Institutionen beteiligt: 

                                                 
8 Vgl. Hagemann, Otmar: „Gemeinschaftskonferenzen“ als Konfliktregelungsinstrument – eine 
Weiterentwicklung des TOA? In: TOA-Infodienst (2002) H.17, S.26-29. 
9 Vgl. Klukkert, Astrid: Integrative Konfliktregelungen durch „Gemeinschaftskonferenzen“ für den Hamburger 
Stadtteil Lurup. (2001) MS. 
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Wiedergutmachungen, wodurch ein Spielraum für Innovationen entsteht (vgl. Hagemann 

2009a, S.28). 

Geeignet für GMK sind „… ´durchermittelte` (aufgeklärte Straftaten mit im 

wesentlichen geständigen Tatverdächtigen) und angeklagte Fälle, d.h. wir setzen eine hohe 

Schwelle, um schwere Delikte bzw. ´schwierigere` Beschuldigte (z.B. Wiederholungstäter, 

bereits zuvor Sanktionierte) einzubeziehen“ (Hagemann 2008, S.12). Weitere 

Voraussetzungen sind die Bereitschaft der beschuldigten Person(en) zur 

Schadenswiedergutmachung, die Freiwilligkeit aller Beteiligten zur Teilnahme an der GMK 

und ein Gemeinschaftsbezug (vgl. a.a.O., S.12f.). In der Erprobungsphase des Projektes 

werden Sexualdelikte und Taten von Intensivtätern ausgeklammert, was aber nicht als 

prinzipiell ausgeschlossen betrachtet werden sollte (vgl. Hagemann 2009a, S.33). 

 

Zu den theoretischen Prämissen gehört, dass Jugendkriminalität nicht notwendigerweise 

Ausdruck individueller oder gesellschaftlicher Pathologien ist, sondern dass es im Rahmen des 

Testens von Grenzen während der Adoleszenz durchaus normal ist, gegen Gesetze zu 

verstoßen und Mitbürgern Schaden zuzufügen – dennoch kann und soll solches Verhalten 

nicht hingenommen oder gar gutgeheißen werden (Blaser et al. 2008, S.26). 

Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft oder ein_e Jugendrichter_in eine GMK als möglich und 

wünschenswert betrachtet, werden an die Jugendhilfe Pinneberg e.V. weitergereicht, welche 

im ersten Schritt die beschuldigte(n) Person(en) über das Verfahren informiert und ihnen die 

Teilnahme anbietet (vgl. Hagemann 2008, S.13ff.). Ausschließlich bei einer Zusage dieser 

Person(en), wird/werden der/die Geschädigte(n) angeschrieben (s. Abbildung, S.28). Nach 

einer erfolgreichen GMK „… kann (und sollte) … das Gericht mit Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen oder den erfolgreichen Ausgleich auf die 

Reaktion gegenüber dem Täter mildernd anerkennen“ (a.a.O., S.13). 

 Einen sehr wichtigen Aspekt in dem gesamten Verfahren stellt der Datenschutz dar. 

Die Mediator_innen sind in diesem Kontext als „beliehene Unternehmer_innen“ zu betrachten 

und unterliegen strengen Verschwiegenheitspflichten (welche ihnen jedoch kein 

Zeugnisverweigerungsrecht zugestehen). Die weiteren Teilnehmer_innen verpflichten sich 

schriftlich (durch das Unterzeichnen eines entsprechenden Formulars (s. Anhang, S.104-107)) 

zur Verschwiegenheit; zudem wird dieser Aspekt in den Vorgesprächen und zu Beginn der 

Konferenz ausdrücklich besprochen. Ein Datenschutzkonzept wurde im Verlauf der 

Erprobung durch das Projektteam im Zusammenwirken mit allen beteiligten Stellen erarbeitet 

(vgl. Hagemann 2008, S.16). 
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und/oder ein_e Anwalt/Anwältin von professioneller Seite, aber auch die Vertreter_innen der 

Gemeinschaft erfüllen diese Aufgabe, indem sie verletzte Normen und Werte zur Sprache 

bringen (vgl. ebd.). 

 Die GMK stellt einen geschützten Raum dar, in welchem die Geschädigten ihre 

Gefühle aussprechen, ihre Fragen an die entsprechenden Personen richten, die Folgen der Tat 

verdeutlichen und ggf. Wiedergutmachung erfahren können (vgl. Hagemann 2008, S.9). Die 

Beschuldigten „… können Verantwortung für eigenes Handeln übernehmen, indem sie das 

Leid der Geschädigten anerkennen, um Entschuldigung bitten und Wiedergutmachung leisten. 

Darüber hinaus können sie für die Zukunft lernen und erhalten in der Regel keine gerichtliche 

Sanktion“ (ebd.). Die einbezogenen Vertrauenspersonen der Hauptbeteiligten (z.B. Eltern, 

Freund_innen, Nachbar_innen), sowie weitere Vertreter_innen der Gemeinschaft (z.B. 

Zeug_innen oder Personen aus dem sozialen Raum, in welchem die Tat stattfand) können 

insofern von der GMK profitieren, als dass sie  

… eine nahestehende Person in einer schwierigen Situation unterstützen. Konflikte können 

genutzt werden, um Brücken zu bauen zwischen Nachbarn, Generationen oder sozialen 

Gruppen. Damit lernt sie, den sozialen Frieden und Gerechtigkeit zu fördern und die eigenen 

Angelegenheiten selbst zu bearbeiten und nicht an die Justiz abgeben, ohne zu Selbstjustiz im 

negativen Sinne des Vigilantismus zu greifen (ebd.). 

  

1.2.3	 Ziele	

 

Wie bereits der Begriff der RJ ausdrückt, steht die (Wieder-)Herstellung des sozialen Friedens 

im Mittelpunkt. Dieses Anliegen soll durch das selbstverantwortliche Lösen eines 

bestehenden Konfliktes durch die Betroffenen erreicht werden (vgl. Blaser et al. 2008, S.26f.). 

Somit ist ein ganz grundlegendes Ziel von GMK das Finden von win-win-Lösungen durch 

zukunftsorientiertes Denken (was Kompromisslösungen nicht ausschließt) und nur erreichbar 

ist, wenn alle Betroffenen des Konfliktes gemeinsam den Prozess der Lösungsfindung 

gestalten (vgl. Hagemann 2009b, S.234). Zur Erreichung einer solchen, von allen als 

befriedigend angesehenen Lösung sind verschiedene Schritte nötig, welche mit Teilzielen 

verbunden sind. So stellt bspw. ein Einblick in die verschiedenen Lebenswelten der 

Beteiligten die Chance dar, ein Verständnis für die einzelnen Personen und ihr Handeln zu 

entwickeln. Ein solches Verständnis und das Kennenlernen der/des Beschuldigten kann auf 

Seiten der Geschädigten Ängste abbauen, was sowohl für das weitere Leben mit den 

Geschehnissen, als auch für den positiven Verlauf des Prozesses einen großen Erfolg darstellt 
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(vgl. Hagemann 2008, S.8). In Bezug auf die geschädigten Personen geht es darum, dass diese 

„… die Kontrolle und Bewegungsfreiheit zurück erlangen, eigene Ängste überwinden, 

Schäden ersetzt bekommen, auf ihre Täter einwirken und andere Opferwerdungen vermeiden 

helfen wollen. Manchmal geht es auch um Bestrafung oder Verhinderung von Strafe“ (a.a.O., 

S39). Im Vordergrund steht zumeist jedoch die Kommunikation und damit verbundene 

Möglichkeit, Fragen beantwortet, Vorstellungen der Beweggründe der beschuldigten 

Person(en) und die Handlungsfähigkeit zu bekommen, die Folgen der Tat zu schildern (vgl. 

ebd.). Auf Seiten der/des Beschuldigten zielen die GMK auf eine Verantwortungsübernahme 

im Beisein der Unterstützer_innen durch eine konstruktive konfrontative Pädagogik, der es 

um die Empathieförderung in Bezug auf die geschädigte(n) Person(en) und die Bereitschaft 

geht, den daraus entstehenden Verpflichtungen Rechnung zu tragen (vgl. Hagemann 2008, 

S.7). Weitere Ziele bewegen sich auf der Ebene der Gemeinschaft, indem Konflikte nicht als 

individuelle Privatangelegenheiten gesehen werden (vgl. a.a.O., S.5): 

Es sind die Verbindungsfäden zwischen den Individuen bzw. den einzelnen Gemeinschaften, 

die wir spinnen bzw. wieder festigen wollen („community building“). Soziale Kohäsion ist in 

einer auseinander driftenden Gesellschaft ein Ziel der Konfliktbearbeitung. In diesem Sinne ist 

sozialer Frieden, der Partizipation und Gerechtigkeit fokussiert, umfassender als 

Rechtsfrieden, der durch die richtige Anwendung staatlicher Normen eintritt (Hagemann 

2009a, S.29). 

Zudem wird der Aspekt der Prävention auf verschiedenen Ebenen in den Fokus gerückt; mit 

Blick auf die Beschuldigten strebt die GMK eine tertiäre Kriminalprävention an, indem die 

jungen Straftäter_innen eine Einsicht in ihr Fehlverhalten bekommen und durch diese Form 

des Umgangs mit ihrem Handeln effektiv und nachhaltig lernen. Die primäre und sekundäre 

Prävention betrifft die anderen Teilnehmenden, welche den erlebten Umgang mit Konflikten 

auf andere, ähnliche Lebenssituationen transferieren können. Dabei muss es nicht um einen so 

umfangreichen Prozess, wie ihn eine GMK darstellt gehen, auch vermeintlich kleine 

Veränderungen des Verhaltens, wie z.B. die Trennung von Tat und der handelnden Person, 

können eine präventive Wirkung ausüben (vgl. Hagemann 2008, S.5; Hagemann 2009a, 

S.31).  

 

1.2.4	 Beteiligte	

 

Wie bereits im Abschnitt 2.1.8 beschrieben, bezieht die RJ mehr Beteiligte in die Bearbeitung 

von Konflikten mit ein, als es bspw. bei einem Täter-Opfer-Ausgleich der Fall ist. Diese 
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Botschaften über die verletzten Normen und Werte u.a. durch Privatpersonen des 

Gemeinwesens transportiert und nicht ausschließlich durch erwachsene Professionelle (z.B. 

Richter_innen), was von den Jugendlichen nachhaltiger auf- und angenommen werden kann 

(vgl. Hagemann 2008, S.5). 

Die „Rollen“ der beschuldigten und geschädigten Personen sowie der Gemeinschaft 

unterscheiden sich in den GMK nicht von den in Abschnitt 2.1.8 Beschriebenen. 

Projektabhängig hingegen ist der Einsatz der professionell Mitwirkenden. Wie bereits 

erwähnt arbeiten die GMK mit einem gemischtgeschlechtlichen Co-Mediator_innenteam, 

welches die Konferenz zwar leitet, die Rechte aller Beteiligten sichert, unterschiedliche 

Stärken der Teilnehmenden ausgleicht und allen den Raum verschafft, wichtige persönliche 

Anliegen zu verbalisieren, aber auf keinerlei spezifische Ergebnisse hinwirkt (vgl. Hagemann 

2009b, S.234). Die Funktion der Polizei beinhaltet zwei Aspekte: „Einerseits ist der 

Polizeiangehörige als Repräsentant des Gemeinwesens ein Teilnehmer unter vielen; 

andererseits symbolisiert er den Ernstcharakter der Veranstaltung (u.a. durch die Uniform) 

und sorgt für ein größeres Gefühl der Sicherheit …“ (Hagemann 2009a, S.31). 

Eingeladen ist immer auch ein_e Mitarbeiter_in der Jugendgerichtshilfe, was große 

Vorteile bietet, da diese von Amts wegen bereits in jedem Jugendverfahren involviert und 

somit mit den Fällen vertraut ist. Die Teilnahme an der GMK bietet die Möglichkeit, auch 

Maßnahmen als Ausgleichsleistung zu vereinbaren, die Kosten verursachen wie bspw. die 

Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training. Zudem unterliegen die Mitarbeiter_innen der 

JGH keiner Neutralitätspflicht, so dass von dieser Seite konstruktive Vorschläge möglich 

sind, welche auch die Dimension der Wiedergutmachung an der vom Konflikt betroffenen 

Gemeinschaft einbeziehen (vgl. Hagemann 2008, S.35f, 40). 

Grundsätzlich können auch Anwält_innen an den GMK teilnehmen, was jedoch durch 

die Struktur des deutschen Jugendstrafrechts relativ unwahrscheinlich ist, da Jugendlichen 

nicht automatisch eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird. Zudem ist es üblich, dass die 

Anwält_innen vor Gericht das Sprechen für ihre Mandant_innen übernehmen, in einer GMK 

hingegen spricht jede Person für sich selbst, womit sich die Rolle der Rechtsvertretung darauf 

begrenzen würde, den Mandanten/die Mandantin bezüglich der Ausgleichsleistungen zu 

beraten (vgl. a.a.O., S.237). 

 

Bisher engagieren sich in dem Projekt der GMK professionell Mitwirkende 

bürgerschaftlich in ehrenamtlicher Form. „Das gilt für den Vertreter der Polizei, den Co-

Mediator und die studentische Mitarbeiterin, die in ihrer ´Freizeit` an den GMK teilnehmen“ 
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(Hagemann 2008, S.15). Angestrebt wird in diesem Zusammenhang eine Freistellung der 

Mitarbeiter_innen für die GMK in der Dienstzeit (vgl. Hagemann 2009b, S.242). 

 

1.2.5	 Ablauf	einer	Gemeinschaftskonferenz		

 

Nachdem ein Fall von der Justiz an die Jugendhilfe Pinneberg e.V. übermittelt wurde, die 

Beteiligten nach den Vorgesprächen der Teilnahme an einer GMK zugestimmt haben und sich 

alle Mitwirkenden auf einen Termin einigen konnten, verläuft die Konferenz nach einem 

Schema (s. Abbildung, S.34) mit einzuhaltenden Umgangsformen und Regeln, folgt aber 

keinem festen Drehbuch (vgl. Zehr 2010, S.64). „Indem jede Konferenz den speziellen 

Bedürfnissen ihrer jeweiligen Parteien angepasst wird, lässt sich oft ein umfassender und 

gemeinsamer Fortschritt erzielen“ (ebd.). Im Verlauf der Veranstaltung gibt es eine „Auszeit“, 

in welcher sich der/die Beschuldigte(n) mit seinen/ihren Unterstützer_innen in einen 

separaten Raum zurückziehen, um gemeinsam Ausgleichsleistungen zu finden, die den 

anderen Teilnehmenden im weiteren Verlauf angeboten werden (vgl. ebd.). Diese Auszeit 

bietet die Möglichkeit eines Austausches, bei dem die Vertrauensperson(en) der/dem/den 

Beschuldigten ihre Wahrnehmung des bisher Geschehenen schildern kann/können, die sich 

meist von der Wahrnehmung der beschuldigten Person(en) unterscheidet (vgl. Hagemann 

2009a, S.32). „Eine Unterstützerperson des Beschuldigten hört z.B. die Wünsche des 

Geschädigten und kann diese … an diesen weiterleiten, ohne dass die beschuldigte Person aus 

Selbstschutz auf Abwehr oder Rechtfertigung schaltet“ (ebd.). Durch den Einbezug der 

unterschiedlichen Personen und die Auszeit sind die Kommunikationskanäle robuster und 

werden nicht so stark durch ein Machtgefälle (wie es zwischen einem/einer Richter_in und 

einer/einem Angeklagten der Fall ist) belastet (vgl. Hagemann 2009b, S.234).  

Die Gruppendynamik der GMK wirkt auf eine positive Lösung hin. Zuweilen geschieht 

zunächst eine Annäherung unter den UnterstützerInnen der beiden Konfliktparteien. Bildlich 

gesprochen errichten diese durch ihren eigenen Austausch eine Brücke, über die dann 

anschließend auch die Hauptbeteiligten zusammen finden (Hagemann 2009a, S.32). 



 
34 
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Wird im Verlauf der Konferenz eine Einigung gefunden, wird diese in ein Protokoll 

aufgenommen und von allen Beteiligten unterschrieben. Diese Versprechungen des 

Jugendlichen vor für ihn/sie bedeutsamen Menschen drücken eine größere Verbindlichkeit 

aus als bspw. ein auferlegtes Urteil. Zudem wird ein informelles Kontrollsystem im Protokoll 

aufgenommen, indem für jede Vereinbarung eine Person aus dem sozialen Nahraum (z.B. 

Peer-Group, Freund_innen, Familienmitglieder) bestimmt wird, welche auf die Umsetzung 

achtet (vgl. Hagemann 2009a, S.32f.). 

 

2 Entwicklung	und	Durchführung	der	empirischen	Studie	
 

In diesem zweiten Teil werden die theoretischen Prämissen einer qualitativen Sozialforschung 

auf die Praxis übertragen und das Vorgehen bei der Entwicklung der Evaluationsinstrumente 

beschrieben. Dazu werden Forschungsform und -design beleuchtet, der Charakter qualitativer 

Beobachtungen erläutert und die wichtigsten Inhalte von qualitativen, leitfadengestützten 

Telefoninterviews aufgezeigt. Anschließend wird kurz auf die Gütekriterien qualitativer 

Forschung eingegangen. 

  

2.1	 Forschungsform	und	‐design	
 

Als Untersuchungsdesign wählten wir eine Evaluationsstudie, welche fünf zentrale Ziele, 

Zwecke oder Funktionen innehat:  

1. Die Erkenntnisfunktion (über Eigenschaften und Wirkungen der Intervention), 

2. die Optimierungsfunktion (durch das Erkennen von Stärken und  Schwächen 

 der Intervention), 

3. die Kontrollfunktion (ob die intendierten Wirkungen der Maßnahme erreicht 

 werden), 

4. die Entscheidungsfunktion (welche von vergleichbaren alternativen 

 Interventionen fest installiert werden soll) und 

5. die Legitimationsfunktion (gegenüber den Geldgebern und der Öffentlichkeit) 
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(vgl. Bortz; Döring 2006, S.96f.). Einzig die Entscheidungsfunktion spielt für das Projekt der 

GMK zurzeit keine Rolle, da es in keinerlei Konkurrenz bezüglich der Zielgruppe in der Stadt 

Elmshorn steht. 

In der Umsetzung von Begleitforschung (oder allgemeiner ausgedrückt 

Evaluationsstudien) existiert eine Vielfalt von methodischen Möglichkeiten (vgl. Schaffer 

2002, S.68f.), von denen sich ergänzend zur qualitativen Beobachtung das telefonische 

Interview für unsere Zwecke durch seine effiziente und ökonomische Art am besten eignete. 

Insbesondere die entfallenden Wege und (Reise-)Kosten  (vgl. Busse 2003, S.28) 

ermöglichten es mir, diese Studie zu einem großen Teil von Kiel aus durchzuführen.   

Durch das Ziel, konkrete Aussagen über einen Gegenstand durch die Datenerhebung 

zu erhalten, bot es sich an, ein Leitfadeninterview als Untersuchungsmethode zu wählen, da 

es sich hierbei um ein Interview mit offenen Fragen handelt, auf welche die befragte Person 

frei antworten kann. Durch die Verwendung des Leitfadens wird dennoch die 

Vergleichbarkeit der Daten gewährt und das Interview erhält eine Struktur. Der Leitfaden soll 

insofern als Orientierung dienen, lässt aber einen Möglichkeitsspielraum, z.B. die Reihenfolge 

der Fragen je nach Situation zu verändern (vgl. Mayer 2008, S.37).  

 

2.2	 Qualitative	Beobachtungen	
 

Insbesondere für Sachverhalte, über die bisher wenige (qualitative) Untersuchungen 

vorliegen, empfiehlt es sich, zunächst explorativ mit dem Ziel einer möglichst sorgfältigen 

Deskription zu forschen (vgl. Mayer 2008, S.36), da „eine gute Deskription … die Grundlage 

für jede Forschung“ (ebd.) ist. Ein Ziel der Deskription ist es, „die (subjektive) Wirklichkeit, 

wie sie uns zutreffend oder unzutreffend erscheinen mag, überhaupt erst einmal zu 

erfassen…“ (Lamnek 2002, S.163). Dabei zielt „die Beobachtung in den 

Sozialwissenschaften auf soziales Verhalten und materielle Gegebenheiten“ (Laatz 1993, 

S.170), wobei dem Verhalten die Sprache, sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf 

Aussprache, Lautstärke usw., Nonverbales, wie Gestik und Mimik und das Bewegen im 

Raum zuzuordnen sind (ebd.). Wichtig ist hier die Abgrenzung zu dem „… für 

Alltagsbeobachtungen typischen Charakter des Anekdotischen, indem sie (quantitative und 

qualitative Beobachtungstechniken, d. Verf.) das Vorgehen standardisieren, dokumentieren 

und intersubjektiv vergleichbar machen“ (Bortz; Döring 2006, S.262). 

Es existieren unterschiedliche Techniken qualitativer Beobachtung, von welchen sich 

die Einzelfallstudie für unsere Zwecke eignete, da sie sich auf individuelle Prozesse und 
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Verläufe von einzelnen Personen, aber auch von Familien, Gruppen und Institutionen bezieht 

(vgl. Bortz; Döring 2006, S.323). Dabei richtet sie „… sich auf die systematische 

Untersuchung sozialer Tatbestände. (…) Der jeweilige Gegenstand konstituiert als Fall eine 

eigenständige Untersuchungseinheit“ (Kraimer 2002, S.213). Dies dient dem Blick auf die 

Fallstrukturen sowohl im Spezifischen als auch im Allgemeinen, wodurch erkannt werden 

soll, welche Struktureigenschaften den Fall determinieren (ebd.). Hierdurch wird deutlich, 

dass es sich in einer Einzelfallstudie um eine intensive Forschung handelt, welche „… die 

Komplexität eines Falles möglichst umfassend und detailliert erfasst …“ (Bortz; Döring 2006, 

S.323), da das Ziel ist, Aussagen zu generieren, die über den einzelnen Fall hinausgehen und 

auf die jeweilige Population übertragbar sind (ebd.). Die Entwicklung dieser generalisierbaren 

Aussagen geschieht durch eine Modellbildung (vgl. Kraimer 2002, S.213), welche wiederum 

erst durch die „klare Bestimmung dessen, was der Fall ist und wie der Fall methodisch 

erhoben und analysiert wird (die angestrebte) (…) Sachhaltigkeit der Strukturerschließung 

…“ erhält (ebd.). 

Bei der Festlegung der Formen der Beobachtung spielen die Rahmenbedingungen eine 

große Rolle, so zum Beispiel bei der Frage nach einer offenen oder verdeckten Beobachtung. 

Laatz (1993, S.171ff.) unterteilt die Beobachtungsformen in sechs Dimensionen, aus deren 

Kombination sich unterschiedliche Beobachtungsvarianten ergeben10. In unserem Fall 

wählten wir in Bezug auf die Dimension der Standardisierung eine Form zwischen 

anekdotischer und systematischer Beobachtung, was eine Leitfaden gesteuerte Beobachtung 

darstellt. „In diesem Falle steuert ein lockeres Schema die Beobachtung und die Technik des 

Aufzeichnens“ (Laatz 1993, S.172). In der Regel sind in diesen Beobachtungsleitfäden die 

Ausprägungen der Dimensionen und die Kategorien grob festgelegt (vgl. Laatz 1993, S.195). 

Eine Entscheidung bezüglich der Dimension der Transparenz (offen oder verdeckte 

Beobachtung) erübrigte sich mit der Entscheidung, eine teilnehmende Beobachtung mit 

rezeptivem Verhalten11 zu praktizieren (vgl. Laatz 1993, S.172). Da wir uns von allen 

Beteiligten schriftliche Zustimmungserklärungen (s. Anhang, S.105 u. 107) zu meiner 

Teilnahme und ggf. weiterer Personen einholten12, erzeugten wir die größtmögliche 

Transparenz in diesem Zusammenhang.  

 

                                                 
10 Vgl. auch Knorr; Halfar 2000, S.85; Bortz; Döring 2006, S.266ff 
11 Die Beobachter_innen saßen im offen angrenzenden Raum außerhalb des Gesprächskreises, so dass eine 
deutliche Trennung zwischen den aktiven und passiven Teilnehmern erfolgte und dennoch eine Beobachtung 
aller Personen möglich war. 
12 Es ist zwingend notwendig, dass alle Teilnehmer_innen im Vorfeld der GMK eine Zustimmungserklärung 
gemäß des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein unterschreiben. Die Beschuldigten unterzeichnen 
hierbei eine andere Zustimmungserklärung als alle anderen Beteiligten. 
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Auch war durch die teilnehmende Beobachtungsform bereits ein direkter 

Realitätsbezug vorgegeben. Der zeitliche Bezug ergibt sich aus der simultanen oder aus der 

Beobachtung im Nachhinein, wobei man auch von unmittelbarer und mittelbarer 

Beobachtung spricht. Die mittelbare Beobachtung durch technische Aufzeichnungen weist 

den Vorteil der Wiederholbarkeit und größeren Überprüfbarkeit auf, wirkt sich aber auch 

reaktiv auf die Situation aus und ist oftmals schwer umzusetzen (vgl. Laatz 1993, S.172f.). In 

unserem Fall kam eine mittelbare Beobachtung nicht in Frage. Die sechste Dimension bezieht 

Laatz (ebd.) auf den Unterschied der Selbst- und der Fremdbeobachtung, wovon für die 

vorliegende Arbeit ausschließlich die Fremdbeobachtung von Interesse war. 

Da komplexe Situationen schwerer zu beobachten sind als leichte (vgl. Laatz 1993, 

S.203) und „… die verschiedenen Komponenten in ihrem Zusammenspiel im 

Interaktionsprozess (interessieren)“ (Laatz 1993, S.170), bemühten wir uns darum, bei den 

GMK möglichst zwei wissenschaftliche Beobachter_innen zu haben, was aber nicht immer 

möglich war. 

 

2.2.1	 Beobachtungsprotokolle	

 

Qualitative Beobachtungen erfordern eine Struktur, obwohl es keinen standardisierten 

Beobachtungsplan gibt. Durch den Einsatz von mehreren Beobachter_innen wird eine 

Arbeitsteilung im Hinblick auf die Fokussierung bestimmter Kategorien und Dimensionen 

ermöglicht, was gleichzeitig den Einsatz eines Systems erfordert, durch welches die einzelnen 

Beobachtungsprotokolle im Nachhinein zusammengefügt werden können. 

Da wir in der Anfangszeit noch mit unterschiedlichen Systematiken arbeiteten, wie 

z.B. der Gliederung nach der Uhrzeit in einem Protokoll und der Gliederung nach 

Tagesordnungspunkten in einem zweiten Protokoll, entwarf ich einen Vorschlag zum 

Protokollieren einer GMK, welchen jede_r Beobachter_in bekam und auf dessen Grundlage 

wir eine Vorgehensweise beim Protokollieren der jeweiligen GMK aushandeln konnten. 

Dieses Papier beinhaltet Bezeichnungen für die teilnehmenden Personen wie bspw. T für 

die/den Beschuldigte_n, O für die/den Geschädigte_n und OU1 für die/den erste_n 

Unterstützer_in der/des Geschädigten (vgl. auch Hagemann 2008, S.16), welche möglichst 

immer gleich verwendet werden sollten um Verwirrungen im Nachhinein zu vermeiden und 

eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen. Des Weiteren schlage ich darin vor, das 

Geschlecht und den Bezug der Personen zueinander (z.B. Verwandtschaft/Peergroup o.ä.) 

deutlich zu machen (s. Anhang, S.108-110).  
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Um die Auswertung und die Kommunikation über das Protokoll zu erleichtern, hat 

sich die Verwendung von Zeilennummerierungen als sinnvoll herausgestellt, was ich ebenso 

in meinem schriftlichen Vorschlag beschreibe, wie die Möglichkeit der genaueren Analyse 

der Dauer einzelner Phasen im Prozess einer GMK, wenn zumeist bei einem Wechsel der 

sprechenden Person die jeweilige Uhrzeit festgehalten wird. Um auch die Dynamik im 

Protokoll erfassen zu können, unterbreite ich die Empfehlung, den Inhalt des Gesprochenen 

„stilecht“ festzuhalten, da bspw. die häufige Verwendung des Wortes „vielleicht“ auf eine 

starke Verunsicherung oder auf eine sprachliche Eigenart der Person hinweisen kann. Aber 

auch um die subjektive Interpretation der Protokollant_innen zu vermeiden (bzw. zu 

verringern), beschreibe ich es als sinnvoll, ein häufig benutztes Wort wertfrei zu vermerken. 

Beobachtungen der Protokollant_innen, welche nicht durch die bloße Wiedergabe des 

Gesprochenen erkennbar sind, rate ich, in Klammern im laufenden Text zu vermerken, z.B. 

Lautstärke oder Tonfall. Für Wendepunkte in der Dynamik und Auffälligkeiten wie z.B. 

Kanaldiskrepanzen13, die Körperhaltung oder ein Unterbrechen des Gesprächspartners 

(Nichteinhaltung der Regeln) ist meines Erachtens eine eigene Spalte hilfreich14. Des 

Weiteren habe ich ein „Deckblatt“ zur einheitlichen Verwendung entworfen, auf welchem 

hauptsächlich die Anfangs- und Endzeit, die Anwesenden in anonymisierter Form und die 

Tagesordnungspunkte notiert sind (s. Anhang, S.110). 

Bei der Zusammenführung der Protokolle einer GMK ergaben sich insbesondere 

dadurch Schwierigkeiten, dass sehr unterschiedliche Schreibstile aufeinandertrafen und die 

Uhrzeiten mancher markanten Punkte nicht 100%ig übereinstimmten, da man beim Schreiben 

des Protokolls nicht immer die Zeit hat auf die Uhr zu schauen und manchmal die Zeit 

nachträglich notiert, wenn man eine Beobachtung aufgeschrieben hat.  

 

2.2.2	 Kollegiale	Selbstreflexion	

 

Nach jeder durchgeführten GMK wurde diese durch das Team, welches teilgenommen hat 

systematisch reflektiert. Dies geschah möglichst zeitnah, zumeist direkt nach der Beendigung 

der Konferenz (vgl. Hagemann 2008, S.16). Besprochen wurden hierbei Themen wie bspw. 

das Zusammenwirken des Mediator_innenteams, die Zufriedenheit mit der Atmosphäre, die 

                                                 
13 Unter Kanaldiskrepanzen „… versteht man, dass zwei oder mehrere Kommunikationskanäle diskrepante, d.h. 
sich widersprechende Informationen liefern“ (Weinberger 2006, S.49), z.B. Körpersprache und Verbalisiertes. 
Watzke (2004 S.24) unterscheidet diesbezüglich analoge und digitale Informationen, deren Übereinstimmung er 
als Body-Mind-Kongruenz bzw. deren Nicht-Übereinstimmung als Body-Mind-Differenz bezeichnet. 
14 Leider ist es uns bisher noch nicht gelungen, ein Tabellenformat mit einer automatischen 
Zeilennummerierungen zu kombinieren, was uns bisher zu Kompromiss-Lösungen zwang. 
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Länge der einzelnen Phasen u.v.m. „Darüber hinaus findet ein selbstreflexiver Prozess in der 

Projektgruppe statt, bei dem sich die Beteiligten eigenen Fragen und vor allem Fragen der 

Justiz und der Trägervertreterin stellen“ (ebd.). Über jedes Treffen der Projektgruppe wurde 

ein Protokoll geschrieben. 

 

2.3	 Qualitative,	leitfadengestützte	Telefoninterviews	
 

Leitfadengestützte Telefoninterviews lassen sich grob in zwei Kategorien untergliedern: “… 

solche, die dazu dienen, Hypothesen für die anstehende Untersuchung zu entwickeln, sowie 

solche, deren Ergebnisse als eigentliche Datenbasis fungieren“ (Busse 2003, S.28). Der 

Unterschied liegt also darin, dass es sich bei der erst genannten Kategorie um eine 

„Vorarbeit“ für die eigentliche Studie handelt, wohingegen die zweitgenannte Form das Ziel 

hat, Daten anhand von festgelegten Kriterien zu gewinnen, um diese dann auszuwerten. Die 

telefonischen Nachbefragungen der Teilnehmer_innen der GMK dienten zur Gewinnung 

ergänzender Daten zu den Beobachtungen und lassen sich somit eindeutig dem zweiten Typ 

zuordnen. 

 

2.3.1	 Konstruktion	des	Interview‐Leitfadens	

 

Die Notwendigkeit einer Auswahl der Befragungspersonen war bei uns nicht gegeben, da das 

Ziel dieser Forschung war, möglichst alle Teilnehmer der GMK im Nachhinein über ihr 

Erleben, Empfinden und Denken vor, während und nach der GMK zu befragen. Somit fehlte 

dem ersten Arbeitsschritt, der inhaltlichen Vorbereitung des qualitativen Interviews, noch die 

Ausformulierung der Interviewfragen, bevor es im Weiteren um die organisatorische 

Vorbereitung gehen konnte (vgl. Bortz; Döring 2006, S.310). 

Um den Leitfaden zu erstellen, ist ein gewisses Vorverständnis des 

Untersuchungsgegenstandes Voraussetzung, wozu sich die Auseinandersetzung mit anderen 

Studien zu dem Thema anbietet (vgl. Mayer 2008, S.28). Dementsprechend zog ich 

Evaluationsstudien zu Family Group Conferences von Marc Umbreit (1997) und Paul 

McCold (1999) zu Rate und beschäftigte mich mit Fragestellungen und Diskussionspunkten 

bei z.B. Gabrielle Maxwell & Allison Morris (2001), Howard Zehr (2002), Lode Walgrave 

(2006) sowie den Autoren in Howard Zehr & Barb Toews (2004). 



41 
 

Da sich diese Studien und Texte stets auf die Umsetzung von RJ in anderen Gebieten 

und Kontexten mit unterschiedlichen Justizsystemen beziehen, konnte ich mir dadurch zwar 

Anregungen verschaffen, erachtete eine 1:1 Übertragung von Forschungsfragen in unseren 

Kontext aber nicht für sinnvoll.  

Deshalb wählte ich aus den verschiedenen Studien die Themen und Ansätze, welche in 

unserem Kontext anwendbar erschienen. Hierbei stellte das Reduzieren der Auswahl sowie 

die Einschätzung des Fragenumfangs eine Herausforderung dar, da insbesondere bei 

Telefoninterviews eine Länge von maximal 45 Minuten nicht überschritten werden sollte (vgl. 

Busse 2003, S.30). Um „sicherzustellen, dass das Interview auch die erwünschten 

Informationen liefert und sich diese Informationen möglichst effektiv weiterverarbeiten 

lassen…“ (a.a.O., S.29), erwies sich ein Austausch im Projektteam als sehr hilfreich. 

 In dieser Phase entschied sich auch, dass ich mit drei unterschiedlichen Leitfäden 

arbeitete, in denen die Fragen an die Geschädigten, die Beschuldigten und die 

Unterstützer_innen teilweise leicht voneinander abweichen. 

Als feststand, welche Themen in den Leitfäden enthalten sein sollten, begannen wir 

mit der Ausformulierung. Die Formulierung der Fragen bildet einen sehr wichtigen 

Grundstein der Forschung mit einem Interview, da hierdurch sowohl das kognitive Verstehen 

einer Frage, als auch das soziale Bewerten einer Frage durch den Interviewten berührt wird 

(vgl. Laatz 1993, S.124). Es gilt, einige Faustregeln zu beachten, da bereits „scheinbar 

unbedeutende Merkmale der Frage … bisweilen dramatische Unterschiede in der Antwort 

hervorrufen“ (Konrad 2001, S.50) können. So sollten die Fragen jeweils nur einen Aspekt 

beinhalten, eindeutig und allgemein verständlich formuliert sein und keine Negationen oder 

suggestiven Formulierungen enthalten (vgl. Busse 2003, S.29f.)15.  

Zumeist beinhaltet eine qualitative Forschung ausschließlich offene Fragen; wir 

entschieden uns, je nach erwünschter Information zwischen offenen und geschlossenen 

Fragen zu variieren. Gerhard Kleining formulierte 1982 vier Regeln für die qualitativ-

heuristische Sozialforschung, dessen erste das Postulat der Offenheit des Forschers enthält 

(vgl. Kleining 1982, S.230ff.), welches sich auch durch „Offenheit gegenüber Frageformen 

im allgemeinen, also auch die Bereitschaft, ´geschlossene` Fragen in qualitativer 

Sozialforschung zu verwenden“ (Kleining 1995, S.58), ausdrückt. Des Weiteren ist es beim 

Erstellen von Leitfäden wichtig, dass diese klar strukturiert sind und „… eine logische, d.h. 

für den Interviewten nachvollziehbare Ordnung erkennen lassen (die Themenblöcke sollten 

soweit wie möglich aufeinander aufbauen)“ (Busse 2003, S.29). Bei unseren Fragen bot es 

                                                 
15 Vgl. auch Konrad 2001, S.54f.; Schaffer 2002, S.91f; Wottawa; Thierau 1998, S.132; Kleining 1993, S.58f 
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sich an, einen Themenblock zu den Einstellungen gegenüber GMK im Allgemeinen zu 

erstellen, sowie weitere zu den Vorbereitungen, der Durchführung, den gefundenen 

Ausgleichsleistungen, den Rahmenbedingungen und den längerfristigen Folgen der konkret 

durchgeführten GMK (s. Anhang, S.112-113). Nach der Festlegung der Reihenfolge der 

Fragen und der Benennung der Themenblöcke formulierten wir eine Gesprächseröffnung, in 

der noch einmal der Auftraggeber benannt, die Absichten bzw. Motivationen der Forschung 

erklärt, eine weitere Erlaubnis zur Aufnahme des Gespräches eingeholt, sowie die 

Anonymisierung der gewonnenen Daten zugesichert werden. 

Die Verabschiedung und Danksagung für die Mithilfe an der Forschung in Worte zu 

fassen bildete den letzten Schritt zur Fertigstellung des Interview-Leitfadens. 

 

2.3.2	 Organisatorische	Vorbereitung	

 

An die inhaltlichen Vorbereitung, die beendet ist, wenn klar ist, „… wozu wer wie interviewt 

werden soll“ (Bortz; Döring 2006, S.310), schließt sich die organisatorische Vorbereitung als 

zweiter Arbeitsschritt an, in welchem die Kontaktaufnahme zu den Zielpersonen, die 

Terminabsprachen sowie das Zusammenstellen des Interviewmaterials gehört (ebd.). 

„Am Beginn der Durchführung der Befragung stellt sich das Problem der 

Erreichbarkeit der ausgewählten Experten“ (Mayer 2008, S.46). Die Kontaktaufnahme zu den 

zu befragenden Personen geschieht üblicherweise schriftlich oder telefonisch und beinhaltet 

die verbindliche Terminabsprache (vgl. Konrad 2001, S.58). In unserem Projekt bot es sich 

jedoch an, das Einverständnis zu der telefonischen Nachbefragung während der Durchführung 

der GMK einzuflechten. Dies verhinderte allerdings gleichzeitig auch eine feste 

Terminabsprache, da ein Aushandeln von Terminen mit mindestens vier Personen zu viel Zeit 

in Anspruch genommen und eventuell auch eine abschreckende Wirkung gehabt hätte, da die 

Teilnehmer_innen in der Situation durch die GMK schon sehr viele Eindrücke zu verarbeiten 

haben. Um trotzdem eine Verbindlichkeit zu erreichen und gleichzeitig die Telefonnummern 

und Zeiten zu erfahren, zu denen ich die Personen am besten erreichen konnte, entwarf ich 

eine schriftliche Einverständniserklärung (s. Anhang, S.111).  

Die Klärung der Frage, welcher Zeitabstand zwischen der Durchführung der GMK 

und den Interviews liegen sollte, führte zu vielen Diskussionen unter den Projektbeteiligten. 

Einerseits erscheint die Nachbefragung erst nach einigen Wochen sinnvoll, da erst dann 

Fragen nach den längerfristigen Folgen der GMK oder danach, ob mit den Geschehnissen 

abgeschlossen werden konnte, beantwortet werden können. Andererseits wird „… die 
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Erinnerungsleistung … umso mehr beansprucht, je weiter ein Ereignis zurückliegt und je 

unbedeutsamer es für den Befragten ist. Dann können dabei große Zuverlässigkeitsprobleme 

auftreten“ (Laatz 1993, S.118)16.  Letztendlich entschieden wir uns dafür, die 

Telefoninterviews ca. acht Wochen nach der GMK durchzuführen, da zu diesem Zeitpunkt in 

den meisten Fällen zumindest ein Teil der vereinbarten Ausgleichsleistungen durch die 

Beschuldigten bereits erfolgt ist bzw. erfolgt sein sollte, was einen wichtigen Aspekt für die 

Befragungen darstellte.  

Da ich die Telefoninterviews von Zuhause aus durchführte, bedurfte es noch einiger 

Anschaffungen, um die Gespräche aufzeichnen zu können, was sich als Standard durchgesetzt 

hat, da das schriftliche Mitprotokollieren seitens der Interviewer_innen zu Ungenauigkeiten 

führt (vgl. Schaffer 2002, S.107) und dies „eine Voraussetzung zur flexiblen Handhabung des 

Leitfadens“ (Mayer 2008, S.47) ist17. Am besten eignete sich ein MP3-Player mit 

Aufnahmefunktion und integriertem USB-Stick, mit welchem eine Verschlüsselung der Daten 

möglich ist.  

 

2.3.3	 Pretest	

 

Es ist wichtig, das konstruierte Erhebungsinstrument vor seinem eigentlichen Einsatz durch 

Pretests (Probeinterviews) auf verschiedene Aspekte zu testen (vgl. Schaffer 2002, S.147)18. 

Da uns niemand für einen Pretest zur Verfügung stand, der tatsächlich an einer GMK 

teilgenommen hatte, blieb mir nur, jemanden aus meinem persönlichen Umfeld zu einer 

fiktiven GMK zu befragen. Dies war keine ideale Lösung, da es sehr schwer ist, sich in die 

Situation der Beteiligten hineinzuversetzen, wenn man als Informationsquelle nur auf 

Berichte über GMK zurückgreifen kann. Dennoch konnte ich durch diese Test-Befragungen 

herausfinden, ob die Formulierungen gut verständlich sind, der Aufbau der Themenkomplexe 

logisch erscheint, meine Aussprache während des Gespräches gut verständlich und mein 

Tonfall angemessen ist. Ein weiteres Ziel war es, die Länge der Interviews zu testen. Die 

Gespräche dauerten durchschnittlich eine viertel Stunde. Wenn man davon ausgeht, dass die 

tatsächlichen Telefon-Interviews etwas länger dauern würden, da sich die Befragten 

womöglich erst einen geeigneten Ort zum ungestörten Telefonieren suchen müssten, der 

                                                 
16 Vgl. auch Schaffer 2002, S.92. 
17 Dies stellt keinen Widerspruch dazu dar, dass wir während der GMK ein Beobachtungsprotokoll als adäquates 
Instrument ansehen, da es bei den telefonischen Nachbefragungen um die gleichzeitige Gesprächsführung und 
das Mitschreiben geht. 
18 Vgl. auch Mayer 2008, S.45; Konrad 2001, S.57 
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Small Talk etwas anders ausfallen würde und sich insbesondere derjenige/diejenige erst an 

bestimmte Situationen erinnern muss (und sich keine fiktiven Antworten ausdenkt), empfand 

ich diese Dauer als angemessen.  

 

2.3.4	 Durchführung	der	Interviews	

 

Etwa acht Wochen nach den durchgeführten GMK rief ich die Teilnehmer_innen wie 

abgesprochen an und fragte, ob die Zeit gerade passend sei und bat, wenn dies nicht der Fall 

war, um einen festen Termin. Es zeigte sich, dass sich zumeist ein relativ großer zeitlicher 

Abstand zwischen meinen ersten Kontaktversuchen und den tatsächlichen Interviews ergab, 

weshalb sich die Distanz zur durchgeführten GMK teilweise auf bis zu fünfzehn Wochen 

vergrößerte. Oftmals erreichte ich die Personen auch zu fest verabredeten Zeiten nicht. Sieben 

Jugendliche konnte ich leider trotz unterschriebener Einverständniserklärung gar nicht 

interviewen, was in einem Fall noch durch den Polizisten, der auch an der entsprechenden 

GMK teilgenommen hatte, nachgeholt werden konnte. 

Bereits in den ersten Interviews stellte sich die Reihenfolge der Themenblöcke als 

verbesserungsfähig heraus: Die Antworten auf die Fragen zu den GMK im Allgemeinen 

scheinen leichter zu sein, nachdem durch die Erinnerung, welche durch die Fragen zu den 

konkreten Situationen und Meinungen generiert wird, die Einstellungen und das Wissen um 

dieses Thema wieder präsenter ist. Außer der Umstellung dieses Themenblocks nach ganz 

hinten stellte sich der Leitfaden als gut umsetzbar heraus, wobei ich mit jedem Interview, das 

ich durchführte, geübter und auch lockerer in der Anwendung wurde. Ich hielt mich immer an 

die Fragen im Leitfaden, um die Vergleichbarkeit zu erhalten, variierte aber die 

Formulierungen, wenn dies notwendig wurde. 

Unsere Zeitvorstellung von maximal einer halben Stunde erwies sich insofern als 

angemessener Wert, als dass die Interviews zwischen 15 und 30 Minuten dauerten und dies 

auch im Rahmen der Konzentrationsfähigkeit auf beiden Seiten lag. An der Zeitspanne lässt 

sich bereits ablesen, wie unterschiedlich redefreudig die befragten Personen waren, was sich 

auch dadurch unterschied, dass diese sich offensichtlich im Vorfeld unterschiedlich intensiv 

mit dem Thema der GMK auseinandergesetzt hatten. Die Interviews zu der achten Konferenz 

fielen überwiegend sehr kurz aus, da es im telefonischen Kontakt sprachliche Schwierigkeiten 

aufgrund des türkisch-sprachigen Hintergrunds der Teilnehmer gab. 

Am Anfang eines jeden Interviews erklärte ich noch einmal die Absichten der 

Forschung und fragte erneut nach der Zustimmung zur Aufzeichnung des Gesprächs, wobei 
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ich keinerlei Akzeptanzprobleme erfuhr. Ich teilte deutlich den Beginn und das Ende der 

Aufnahme mit, was gleichzeitig auch den End- bzw. Anfangspunkt für informelle Gespräche 

darstellte (vgl. Bortz; Döring 2006, S.310f.). 

 

2.3.5	 Transkription	der	Interviews	

 

Zum Transkribieren spielte ich die Interviews mit einer speziellen Software ab, welche es mir 

ermöglichte, die Aufnahme langsamer abzuspielen, was aber nicht bei allen Interviews eine 

Erleichterung bot, da die Sprache immer unverständlicher wird, je tiefer die Stimmlage ist. 

Bspw. war eine weibliche Stimme noch bei einer Geschwindigkeit von 30% der 

Originalaufnahme verständlich, eine tiefe Männerstimme mit undeutlicher Aussprache aber 

schon bei 90% sehr schwer zu verstehen. Eine Erleichterung bot die Funktion, die 

Wiedergabe jederzeit stoppen und Markierungen an Punkten setzen zu können, von denen ich 

das Abspielen erneut starten wollte. So konnte ich auch bei der originalen Geschwindigkeit 

einen Satz anhören, die Wiedergabe stoppen, den Satz aufschreiben und so Satz für Satz 

vorgehen. Trotz dieser Vorgehensweise war die Transkription des Materials eine sehr 

aufwendige Arbeit und benötigte viel Zeit. 

Vor Beginn der Verschriftlichung sollte man eine Vorstellung davon haben, welche 

Informationen für die Auswertung relevant sind, da davon die notwendige Genauigkeit 

abhängt. Das Mitschreiben von „Ähms“ kann z.B. für eine linguistische Analyse wichtig, in 

einem Kontext wie dem unseren aber völlig irrelevant sein (vgl. Bortz; Döring 2006, S.312). 

Deshalb verzichtete ich bei der Niederschrift auf derartige Füllworte, glättete das 

Gesprochene aber auch nicht, um keine Informationen zu verlieren (ebd.). 

 

2.4	 Gütekriterien	qualitativer	Datenerhebung	
 

Ursprünglich wurden die Gütekriterien im Kontext der quantitativen Forschung entwickelt 

und sollten die Gültigkeit und Zuverlässigkeit von Forschungsmethoden überprüfen (vgl. 

Mayer 2004, S.54). „Diese Konzepte werden in modifizierter Form auch in der qualitativen 

Forschung verwendet…“ (Bortz; Döring 2006, S.326). In diesem Zusammenhang stellen sich 

Fragen danach, wie sich die qualitative Forschung bewerten lässt und wie sich die Prozesse, 

in denen Ergebnisse entstehen, transparenter gestalten lassen (vgl. Flick 2007, S.485). Als 

eines der wichtigsten Gütekriterien zur Bewertung von qualitativem Material gilt die 
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Validität, welche nach der Authentizität der Interviewäußerungen fragt (vgl. Bortz; Döring 

2006, S.327). In der quantitativen Datenerhebung wird weiterführend zwischen den 

Gütekriterien der Validität und der Objektivität unterschieden, was jedoch in der qualitativen 

Forschung zumeist zusammengeführt wird (ebd.). In Bezug auf die Transparenz des Weges, 

der zu den Ergebnissen geführt hat, wird die Kritik geäußert, die „… qualitative Forschung 

mache Interpretationen und Ergebnisse für den Leser dadurch transparent und 

nachvollziehbar, dass <illustrative> Zitate aus Interviews oder Beobachtungsprotokollen 

eingeflochten werden“ (Flick 2007, S.488), was als selektive Plausibilisierung bezeichnet 

wird. 

 

2.4.1	 Validität	

 

Das Gütekriterium der Validität hinterfragt u.a. die Verhältnisse der  

… untersuchten Zusammenhänge und der Version, die der Forscher davon liefert. Anders 

formuliert: Wie würden sich diese Zusammenhänge darstellen, wenn sie nicht gerade 

Gegenstand empirischer Forschung wären? Und: Ist die Version des Forschers in den 

Zusammenhängen im Feld, in der Biographie (!) des Interviewpartners o.Ä., also im 

Gegenstand, begründet? Damit ist weniger die Annahme einer Realität impliziert, die 

unabhängig von sozialen Konstruktionen, d.h. Wahrnehmungen, Interpretationen und 

Darstellungen, existiert, als die Frage, inwieweit die spezifischen Konstruktionen des 

Forschers in denen der Beteiligten empirisch begründet sind (Flick 2007, S.493). 

Bortz und Döring (2006, S. 327) schreiben, dass nur, wenn zwischen mehreren auswertenden 

Personen ein „… intersubjektiver Konsens besteht, … eine Interpretation als gültig (valide) 

und wissenschaftlich abgesichert angesehen werden …“ kann. 

 Eine weitere Frage zur Überprüfung der Validität ist, ob die Äußerungen der 

interviewten Personen als authentisch angesehen werden können. Hierbei spielen mehrere 

Faktoren eine Rolle, sodass einerseits danach gefragt werden muss, ob die befragte Person 

Anzeichen erkennen lässt, dass sie ihre Antworten verfälscht oder bspw. auf vermutete 

Erwartungen anderer Personen abgestimmt hat und anderseits ist zu hinterfragen, inwiefern 

und wie stark die interviewende Person ihre Fragen abgewandelt hat, um sich dem 

Verständnis des Gegenübers anzupassen (a.a.O., S.326f.). 

 In der vorliegenden Studie geschieht die Validierung der Ergebnisse hauptsächlich 

durch den Abgleich der Ergebnisse der Auswertungen der Beobachtungsprotokolle und der 

telefonischen Nachbefragungen sowie durch das Herausstellen von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden in den Aussagen verschiedener Personen zur selben Situation.  
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2.4.2	 Selektive	Plausibilisierung	

 

Durch die subjektive Entscheidung der forschenden Person, welche Textpassagen als 

anschaulich angesehen werden, entsteht ein Problem der Nachvollziehbarkeit, welches Uwe 

Flick 1989 erstmals als „selektive Plausibilisierung“ bezeichnete. Diese Problematik 

beinhaltet einerseits die fehlende Transparenz, wie es zur Auswahl der als anschaulich 

gewerteten Textpassagen kam und andererseits die fehlende Information, wie mit 

Ausschnitten umgegangen wurde, welche nach Ansicht des Forschers/der Forscherin nicht 

ausreichend repräsentativ sind (vgl. Flick 2007, S.488). „Die verschiedenen Facetten des hier 

angesprochenen Problems lassen sich unter der Überschrift Geltungsbegründung bei 

qualitativer Forschung bündeln“ (ebd.). Diese Geltungsbegründung spricht insbesondere drei 

Themenkomplexe an, in denen danach gefragt wird, 

1. wie Kriterien aussehen müssten, anhand derer eine Beurteilung der Vorgehensweise 

und der Ergebnisse in adäquater Form in der qualitativen Forschung möglich wäre, 

2. ob es andere Wege gibt, der Frage nach der Qualität qualitativer Forschung zu 

begegnen und 

3. in welchem Ausmaß die qualitative Forschung Verallgemeinerungen zulässt und 

inwieweit diese eine Berechtigung haben (vgl. ebd.). 

Eine einheitliche Meinung, wie den aufgeworfenen Fragen begegnet werden kann und sollte, 

ist nicht vorhanden; es sind unterschiedliche Vorschläge zu finden, wie insbesondere mit der 

Beurteilung des Vorgehens und der Resultate alternativ umgegangen werden sollte. Diese 

erstrecken sich von der Idee, ganz neue Gütekriterien zu entwickeln, welche ausschließlich 

vor dem Hintergrund der jeweiligen qualitativen Forschung Bestand haben und sich somit von 

den Kriterien der quantitativen Forschung abgrenzen, bis zu der – offensichtlich wenig 

konstruktiven – Anregung, die gesamte Aussagekraft wissenschaftlicher Forschung in Frage 

zu stellen. Die bislang klassische Umgangsweise mit dieser Thematik ist die Verwendung der 

Gütekriterien „Reliabilität“ und „Validität“ (vgl. Flick 2007, S.489). 

Auf die Durchführung der Auswertungen und somit die Verarbeitung der gewonnenen Daten 

in dieser Arbeit gehe ich im Abschnitt 3.3 noch näher ein. 
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3	 Ergebnisse	
 

Im Jahr 2009 wurde in sieben Fällen auf eine GMK hingearbeitet, von denen aus 

verschiedenen Gründen nur vier stattfanden. Eine dieser im Jahr 2009 vorbereiteten GMK 

fand im Januar 2010 statt. Die Ergebnisse dieser Arbeit beziehen sich auf diese vier 

durchgeführten GMK und daraus folgend auf zwanzig telefonische Nachbefragungen, von 

denen ich selbst neunzehn durchführte. Aufgrund der geringen Datenbasis kann diese Arbeit 

sich nur auf die Analyse besonderer Aspekte von GMK konzentrieren und muss (ebenso wie 

der erste Zwischenbericht) als vorläufig betrachtet werden (vgl. Hagemann 2008, S.16). Der 

geringen Anzahl der Fälle gegenüber steht der Gewinn eines erprobten Instruments und 

Verfahrens zur Auswertung der durchgeführten GMK. 

Aus Datenschutzgründen werden alle sensiblen Daten wie konkrete Ortsangaben oder 

Namen anonymisiert und die Darstellung der Fälle erfolgt in keinem offensichtlichen 

Zusammenhang (ebd.). 

 

3.1	 Vorstellung	der	Fälle	
 

Im Folgenden stelle ich die sechste, siebte, achte und neunte durchgeführte GMK vor, welche 

die Grundlagen der Analysen und Auswertungen darstellen. 

 

3.1.1	 Schwimmbad‐Fall	

 

Ein Jugendlicher brach einen Spind im Umkleideraum eines Schwimmbades auf und 

entwendete aus diesem Geld und ein Handy. Der Geschädigte beklagte insbesondere den 

Verlust der im Handy gespeicherten Fotos und Kontaktdaten und erlitt zudem insofern eine 

emotionale Beeinträchtigung, als dass er sich nur noch eingeschränkt öffentliche Bäder, 

Saunen oder sonstigen Freizeiteinrichtungen zu besuchen traut, in denen er seine Wertsachen 

nicht bei sich behalten kann.  

Insgesamt fünf, ausschließlich männliche Personen nahmen als Geschädigte, 

Beschuldigter und Unterstützer an der GMK teil, außerdem ein Polizist, ein Mitarbeiter der 

Jugendgerichtshilfe und zwei Mediator_innen. Als Beobachter_innen waren drei weitere 

Personen anwesend. Es wurden Lösungen gefunden, welche von allen Beteiligten als 
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zufriedenstellend beschrieben wurden und es wurde Erleichterung nach der Vereinbarung der 

Ausgleichsleistungen ausgedrückt. 

 

Zu Beginn wirkte der persönlich Geschädigte etwas angespannt, was sich während 

seiner Schilderung der Folgen immer mehr dahin wandelte, dass er seinem Ärger über die 

Sache nachgab und das Mitteilen hierüber ihn offensichtlich erleichterte. Der zweite 

Geschädigte, ein Vertreter des Schwimmbades, identifizierte sich stark mit der Institution, so 

dass auch hier eine persönliche Betroffenheit durch die Tat deutlich wurde. Der Beschuldigte 

wirkte beeindruckt durch die Schilderungen der Geschädigten, obwohl er eine sehr 

verschlossene Körperhaltung einnahm und Probleme hatte, sich verbal zu den Geschehnissen 

mitzuteilen. Er gab die Tat zwar zu, versuchte aber gleichzeitig den Vorgang 

herunterzuspielen. Zudem gab der Beschuldigte an, sich nicht mehr in die Situation 

hineinversetzen zu können, weshalb er keine Stellung dazu nehmen konnte. Auf direkte 

Fragen des ersten Geschädigten antwortete er kurz und scheinbar etwas widerwillig; er 

versuchte konkrete Angaben zu vermeiden, worauf der Geschädigte jedoch bestand. 

Es entstand im Verlauf der GMK eine Situation, in der sowohl die beiden 

Geschädigten, als auch der Polizeivertreter, der Vertreter der Jugendgerichtshilfe und der 

zweite Unterstützer des Beschuldigten auf die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Tat 

mit gleichem Inhalt, anders formuliert hinwiesen, wodurch der Beschuldigte sich sichtlich 

bedrängt fühlte und sich seine Gesprächsbereitschaft deutlich verringerte. 

In der zweiten Hälfte der GMK wurde von den geschädigten Personen deutlich 

verbalisiert, dass es ihnen auch darum ging, dem Beschuldigten Chancen zu bieten und ihm 

nicht zu schaden, wodurch eine Trennung von Tat und Täter19 von den Hauptbeteiligten 

herausgearbeitet wurde. Diese Entwicklung prägte auch die Äußerung der Wünsche und 

Erwartungen aller Beteiligten, welche dem Beschuldigten sehr stark entgegenkamen. Alle 

Anwesenden wünschten sich u.a., dass der junge Mann die Chancen, die ihm durch die GMK, 

durch die Jugendhilfe und andere Institutionen zu der Zeit geboten wurden, erkennen und 

nutzen würde. Diese Annäherung wurde durch die Lösungsvorschläge des Beschuldigten 

(nach der Auszeit) zu einem großen Teil zunichte gemacht, indem er versuchte, die 

Gutmütigkeit der Anwesenden zu seinen Gunsten zu nutzen. Er bot wenig konkrete 

                                                 
19 Vgl. zum Aspekt der Trennung von Tat und Täter Wachtel & McCold 2001: “Separate the deed from the doer. 
In an informal intervention, either privately with the offenders or publicly after the victims are feeling some 
resolution, we may express that we assume that the offenders did not mean to harm anyone or that we are 
surprised that they would do something like that. When appropriate, we may want to cite some of their virtues or 
accomplishments. We want to signal that we recognize the offenders' worth and disapprove only of their 
wrongdoing (a.a.O., S.128). 
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Ausgleichsleistungen an und wollte den Sachschaden, der dem ersten Geschädigten durch die 

Tat entstanden ist, mit knapp einem Fünftel des Gesamtwertes ausgleichen, was bei diesem 

sichtlich zu Enttäuschung und Unverständnis führte. Der Ausgleichsvorschlag gegenüber dem 

Schwimmbad zeigte ebenfalls wenig Engagement den sozialen Frieden wieder herzustellen, 

da er lediglich anbot, den entstandenen Sachschaden durch Arbeit in der Schwimmhalle 

auszugleichen.  

Die Lösungsvorschläge wurden gemeinsam diskutiert und modifiziert, so dass alle 

Anwesenden am Ende ihre Zufriedenheit äußerten. Der Beschuldigte entschuldigte sich in der 

letzten Phase der GMK bei den Geschädigten mit einem Handschlag, was von diesen 

angenommen und als glaubwürdig aufgenommen wurde. 

 

Diese GMK beinhaltete sehr große Differenzen in der Dynamik, die von einer 

angespannten Atmosphäre zu Beginn über ein sichtbares Entgegenkommen mit folgender 

Enttäuschung und einer weiteren Annäherung verlief. Deutlich wurde, dass der Beschuldigte 

immer dann offen für einen Dialog war, wenn die Geschädigten „den ersten Schritt“ machten 

und auf ihn zukamen, indem sie entweder ihn als Person besonders würdigten oder seine 

schwierige Lebenssituation in ihre Überlegungen miteinbezogen.  

Sehr gut zu beobachten war es, dass der Beschuldigte im Verlauf der über 

zweistündigen Konferenz immer selbstsicherer und mutiger wurde, was sich insbesondere im 

Gespräch über die Lösungsvorschläge zeigte, als er zu „feilschen“ begann. Er versuchte, die 

Ausgleichsleistungen „herunterzuhandeln“ und willigte erst ein, nachdem der erste 

Geschädigte betonte, dass er diesen Lösungsvorschlag nur aufgrund seiner „sozialen Ader“ 

annehme und weil er um die schwierige Lebenssituation des Beschuldigten wisse.  

Zum Ende der GMK wurde es für alle Beteiligten spürbar anstrengender, was sich 

auch darin äußerte, dass von dem Beschuldigten kaum noch Eigeninitiative mehr erkennbar 

war und er stattdessen vielmehr fast allen Wortmeldungen und Ideen für Ausgleichsleistungen 

zustimmte. Während der gesamten Zeit war die Häufigkeit der Wortmeldungen zwischen den 

Hauptbeteiligten relativ gut ausgeglichen, allerdings war der erste Unterstützer des 

Beschuldigten nur wenig bereit sich einzubringen und antwortete auch auf Fragen nur sehr 

knapp. Der zweite Unterstützer des Beschuldigten brachte sich vor allem mit appellativen 

Wortmeldungen gegenüber diesem ein. 
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3.1.2	 Graffiti‐Fall	

 

An einer Schule wurde ein Graffito gesprayt, woraufhin noch am Tatort ein Jugendlicher mit 

den entsprechenden Spraydosen von der Polizei aufgegriffen wurde. Der Beschuldigte bestritt 

die Tat vorerst und sagte aus, ein Bekannter von ihm sei dies gewesen. Zu einem späteren 

Zeitpunkt räumte er die Tat ein, kehrte dann aber wieder zu seiner vorherigen Aussage 

zurück. Er gab allerdings zu, während des Sprayens des Graffito anwesend gewesen zu sein. 

Des Weiteren wurde ein „tag“ mit einem Motiv, das dem Beschuldigten aufgrund von 

Skizzen zuzuordnen war, in einem Kleingartenverein beklagt. In diesem Fall lag kein 

Geständnis vor. 

Bei der GMK waren außer dem Beschuldigten der Hausmeister der Schule und ein 

Vertreter des Kleingartenvereins als Geschädigte, ein Mitarbeiter der Kinder- und 

Jugendpflege gemeinsam mit einer Praktikantin, sowie die Mediator_innen, ein Vertreter der 

Polizei und zwei Beobachter_innen anwesend. Die Aufarbeitung scheint sehr gelungen, 

zwischen den Hauptbeteiligten fand eine deutliche Annäherung statt und alle äußerten große 

Zufriedenheit über das Ergebnis und über das Zustandekommen der GMK. 

 

Im ersten Teil der GMK wirkte die Atmosphäre zwar noch etwas angespannt, aber 

sehr ruhig und kontrolliert. Insbesondere der Beschuldigte bemühte sich offensichtlich, den 

Wortmeldungen zu folgen und wirkte sehr konzentriert. Der erste Geschädigte wirkte 

distanziert und wenig emotional. Er machte sein Anliegen, dass das Graffito von der Wand 

des Kleingartenvereins entfernt wird, deutlich und blieb die gesamte Konferenz über kurz 

angebunden und sachlich, zeigte aber dennoch Interesse an den Geschehnissen. Der zweite 

Geschädigte war sehr engagiert und verbalisierte seine Emotionen, die durch diese Tat 

entstanden sind; er zeigte eine große persönliche Betroffenheit. Durch seine Wortmeldungen 

wurde deutlich, dass ihm viel daran lag, zu einer Lösung zu kommen und zu dieser auch einen 

Anteil beitragen zu wollen. Er war sehr bemüht, die Beweggründe des Beschuldigten zu 

erfahren und zeigte ein großes Interesse an Informationen über „die Sprayer-Szene“. Der 

Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpflege hatte gute Kenntnisse über Orte, an denen legal 

gesprayt werden darf und war auch mit Problemen und Entwicklungen in der Sprayer-Szene 

vertraut. Auch er war daran interessiert, die Beweggründe und Gedanken des Beschuldigten 

nachzuvollziehen.  

Der Beschuldigte erzählte, er habe die Tat nur gestanden, weil sein Anwalt ihm dazu 

geraten habe, er habe das Graffito an der Schule aber tatsächlich nicht gesprayt. Er sagte, er 
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sei dabei gewesen und habe „Schmiere gestanden“ und sehe ein, dass er wirklich „Mist 

gebaut“ habe, deshalb wolle er auch durch die GMK die Verantwortung dafür übernehmen. Er 

antwortete zumeist sehr offen und bereitwillig auf Fragen und zeigte großen 

Kooperationswillen. Auf die Fragen des Mitarbeiters der Kinder- und Jugendpflege zu 

antworten fiel ihm schwer, was scheinbar aber nicht an seiner Bereitschaft darauf zu 

antworten lag, sondern vielmehr daran, dass die Fragen häufig relativ abstrakt waren. 

Unterstützer_innen des Beschuldigten waren nicht anwesend, weshalb die Praktikantin des 

Mitarbeiters der Kinder- und Jugendpflege sich mit ihm in der Auszeit auseinandersetzte. 

In den ersten 55 Minuten der Konferenz waren noch größere Schwankungen bezüglich 

der Angespanntheit bei den einzelnen Teilnehmer_innen zu beobachten. So war die 

Stimmung am Ende der allgemeinen Erörterungen relativ aufgelockert, veränderte sich mit 

der Frage nach den Wünschen und Erwartungen der Beteiligten aber noch einmal stark 

dahingehend, dass die Ernsthaftigkeit des Zusammenkommens erneut deutlich wurde. Dies 

zeigte sich teilweise in unruhigen Bewegungen, teilweise durch verschränkte 

Körperhaltungen und überwiegend durch sehr aufmerksames Zuhören.  

Nach der Auszeit lockerte sich die Stimmung und die Teilnehmer_innen machten 

einen gelösteren Eindruck. Die Ausgleichsvorschläge des Beschuldigten wurden gut 

aufgenommen und gemeinschaftlich weiter ausgearbeitet. Es kamen noch zwei Wünsche aus 

der Runde hinzu, die vom Beschuldigten sofort angenommen wurden. Am Ende dieser Phase 

standen Ausgleichsleistungen gegenüber beiden Geschädigten und der Gemeinschaft fest, die 

von allen Beteiligten positive Zusprachen erhielten. 

Die Dynamik der siebten GMK verlief vergleichsweise gradlinig. Die anfängliche 

Anspannung verlor sich im Laufe der Zeit und die Interaktionen der Beteiligten wurden 

immer offener. Durch die Fragen über die Sprayer-Szene und die informativen Antworten 

darauf kristallisierte sich der Beschuldigte diesbezüglich schnell als „Experte“ heraus. Zudem 

teilten drei Beteiligte ausdrücklich ihre Anerkennung für legale Graffiti mit, wodurch eine 

Annäherung stark erleichtert wurde. Durch die glaubwürdigen Versprechen des 

Beschuldigten, die ihm durch die GMK gebotene Chance ernst zu nehmen, wurde auch von 

der Seite eine Annäherung gefördert. Die Wortbeiträge des zweiten Geschädigten waren 

überwiegend sehr ausführlich, wohingegen sich die Praktikantin des Mitarbeiters der Kinder- 

und Jugendpflege verbal wenig beteiligte, sie machte einen sehr unsicheren Eindruck. 

Dennoch war stets der Raum vorhanden sich zu Wort zu melden, und alle Beteiligten wurden 

in den einzelnen Phasen der GMK mit einbezogen. 
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3.1.3	 Parkhaus‐Fall	

 

Auf einem Parkdeck kam es zu einer Schlägerei zwischen Jugendlichen, bei der einer der 

Beteiligten verletzt wurde: Seine Oberlippe platzte auf, seine Nase fing an zu bluten und ein 

Schneidezahn brach ab. Es gab zwei Beschuldigte, von denen einer geständig war. Die 

Beteiligung des zweiten Beschuldigten wurde sowohl von ihm selbst, seinem Unterstützer, 

welcher bei den Vorfällen ebenfalls anwesend war, als auch von dem geständigen 

Beschuldigten abgestritten. 

An der GMK nahmen neun männliche Personen als Beschuldigte, Geschädigter und 

Unterstützer sowie ein Polizist, zwei Mediator_innen und eine Beobachterin teil. Aufgrund 

der Minderjährigkeit zweier Teilnehmer waren die Väter als Elternteile anwesend. Es wurden 

Vereinbarungen getroffen, die von allen Beteiligten unterstützt und unterschrieben wurden. 

Über das Zustandekommen der GMK wurde von allen Anwesenden Zufriedenheit geäußert. 

 

Zu Beginn der Konferenz wurden von den Beschuldigten und dem Geschädigten die 

unterschiedlichen Versionen der Geschehnisse geschildert, wobei der Geschädigte deutlich 

äußerte, dass es ihm insbesondere darum gehe, dass „die Wahrheit ans Licht kommt“. Die 

Beschuldigten verbalisierten die Klärung des Sachverhalts als ihre Ziele des gemeinsamen 

Treffens.  

Die Atmosphäre war im ersten Teil der Konferenz relativ angespannt; es wurden 

gegenseitige Vorwürfe sowohl zum Tathergang als auch zum Umgang mit den Vorfällen 

geäußert. Die Anspannung baute sich den ersten zwanzig Minuten auf; es kam zu einer sehr 

unübersichtlichen Situation, in der die meisten anwesenden Personen aufgebracht 

durcheinanderredeten. Es wurde ein weiterer, im Umgang mit den Geschehnissen 

entstandener Konflikt zwischen dem ersten Beschuldigten bzw. dessen Familie und dem 

Vater des Geschädigten offengelegt. Dieser Konflikt beruhte hauptsächlich auf den 

unterschiedlichen Lebensarten der Beteiligten und deren Haltungen bezüglich türkischer 

Traditionen und Erziehungsweisen. 

Die Mediator_innen bemühten sich, die Situation dahingehend zu entschärfen, dass die 

unterschiedlichen Versionen der Geschehnisse so stehen gelassen und auf eine Lösung 

hingearbeitet werden konnte, womit sich die Beteiligten aber offensichtlich schwer taten. Der 

Optimismus der Anwesenden, in der Veranstaltung zu einer Vereinbarung zu gelangen, 

schwankte im Laufe der Zeit und bei den verschiedenen Personen stark. Der Vater des 
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Geschädigten kündigte zu einem Zeitpunkt sogar an, die GMK abbrechen zu wollen, so dass 

der Fall vor Gericht weiterbearbeitet würde. 

Nach ca. einer dreiviertel Stunde entstand erneut eine unübersichtliche Situation, in 

der die beteiligten Personen aufgeregt und auch lauter durcheinanderredeten, so dass der 

Mediator eingreifen musste und Mühe hatte, die Situation wieder zu beruhigen, was auch nur 

für kurze Zeit (ca. fünf Minuten) vorhielt, bis wieder ein Eingreifen der Mediator_innen nötig 

wurde. 

Für die Auszeit wurde der vorgesehene Raum abgelehnt, stattdessen besprachen sich 

die beiden Beschuldigten mit ihren Unterstützern, dem Vater und einem Unterstützer des 

Geschädigten vor dem Gebäude. Nachdem es in dieser Runde zu einer Einigung kam, wurde 

die Idee vorgestellt und von den anderen Teilnehmern angenommen. Ab diesem Zeitpunkt 

verlief die weitere GMK sehr friedlich und harmonisch; alle waren sich einig, dass die 

gefundene Lösung der beste Weg sei, mit dem Vorgefallenen umzugehen. 

 

Die Dynamik der achten Konferenz war durchgängig sehr lebendig, wurde 

insbesondere nach der Auszeit aber immer ruhiger und gradliniger. Eine Angespanntheit zu 

Beginn und in den drei geschilderten Situationen, in denen die Diskussionen etwas 

aufgeregter wurden, war bei allen Anwesenden zu beobachten. Die jugendlichen Unterstützer 

machten ansonsten einen relativ entspannten Eindruck und hielten sich überwiegend mit 

Wortmeldungen zurück. Insbesondere die beiden anwesenden Väter brachten ihre Emotionen 

in die Gespräche ein, so dass hierdurch die Dynamik sehr angetrieben wurde. 

Nach der Auszeit lockerte sich die Stimmung zunehmend auf; über einen Beitrag eines 

Teilnehmers mussten alle Anwesenden lachen, was die Atmosphäre spürbar entspannte. In 

der Phase, in welcher das Protokoll gemeinsam erarbeitet wurde, wirkten alle gelangweilt und 

es wurde unruhig. Es wurden teilweise Ermüdungserscheinungen deutlich. Nach dem 

Unterschreiben des Protokolls entstand eine allgemeine Unruhe und einige Teilnehmer 

standen auf und gingen, so dass die Mediatorin diese zurückholen musste. Nach der GMK 

äußerten ausnahmslos alle Beteiligten ihre Zufriedenheit über das Ergebnis und das 

Zustandekommen der Veranstaltung. 

 

 

 

 



55 
 

3.1.4	 Fall	der	Verbreitung	rechtsradikalen	Gedankenguts	

 

Über das Internet wurden zwei Jugendliche von angeblich mehreren Personen mit 

rechtspolitischen Äußerungen beleidigt und bedroht. Es wurde ein Beschuldigter ermittelt, 

welcher allein für die Tat verantwortlich war und diese auch gestand. 

An der GMK nahmen vier weibliche und drei männliche Personen als Geschädigte, 

Beschuldigter und Unterstützer_innen teil; aufgrund der Minderjährigkeit aller 

Hauptbeteiligten waren drei Elternteile einbezogen. Der Beschuldigte hatte als weitere 

Unterstützerin seine Schwester an seiner Seite. Außerdem waren ein Polizist, die 

Mediator_innen und eine Beobachterin anwesend.  

Die Aufarbeitung auf Seiten des Beschuldigten scheint sehr gelungen, es fand eine 

ausdrückliche Verantwortungsübernahme sowie die mehrfache Verbalisierung über den 

Scham und die Reue, die besprochenen Schäden erzeugt zu haben durch den jungen Mann 

statt. Für die Geschädigten war eine deutliche Annäherung möglich, eine vollständige 

Aufarbeitung der Geschehnisse durch die GMK aber nicht wahrscheinlich, da sich die Folgen 

der Tat sehr emotional und weitreichend auf das Leben der Betroffenen ausgewirkt haben. Es 

wurden Ausgleichsleistungen vereinbart, über welche alle Beteiligten ihre Zufriedenheit 

äußerten; die gesamte GMK scheint ausgesprochen erfolgreich.  

 

Der Beschuldigte zeigte die gesamte Zeit der Konferenz über starke Anzeichen von 

Nervosität. Er zitterte teilweise stark, gestikulierte sehr unruhig und hatte in einigen 

Situationen große Probleme, seine Gedanken zu verbalisieren. Zu Beginn war die Atmosphäre 

allgemein angespannt, was durch den Umstand, dass der Polizist erst später hinzukam, 

insofern verstärkt wurde, als dass auch die Mediator_innen etwas ratlos wirkten. Insgesamt 

verlief die GMK relativ ruhig, obwohl vielfach starke Emotionen geäußert wurden und es 

auch zu einer Situation kam, in der eine Unterstützerin zu weinen begann. 

Die Dynamik der neunten Konferenz wies wenige Schwankungen auf, es fand eine 

kontinuierliche Annäherung der Beteiligten statt. Durch die Verbalisierung der erlebten 

Ängste, Sorgen und Befürchtungen wurde die Ernsthaftigkeit des Treffens sehr deutlich. 

Durch das spätere Erscheinen und frühere Gehen des Polizisten sowie das Klingeln eines 

Handys während der Konferenz entstanden drei Situationen, welche die vorhandene 

Stimmung durchbrachen und für kurze Zeit Unruhe entstehen ließen. 

Die Ausgleichsvorschläge des Beschuldigten, welche er in der Auszeit mit seinen 

Unterstützerinnen erarbeitete, wurden von den anderen Beteiligten gut aufgenommen und 
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gemeinsam weiterentwickelt. Diese Vorschläge wurden durch den Unterstützer des 

männlichen Geschädigten um ein weiteres Element ergänzt, das der Beschuldigte nach einer 

Zeit des Austauschs als Idee annahm. 

In dieser GMK war die meiste Zeit eine Führung des Gesprächs durch die 

Mediator_innen notwendig, obwohl der Austausch zwischen den Beteiligten zwischenzeitlich 

auch selbstständiger wurde. Die Hauptbeteiligten, sowie die ebenfalls jugendliche 

Unterstützerin des Beschuldigten meldeten sich überwiegend nur auf Nachfragen zu Wort, 

wohingegen die Eltern eine größere Eigeninitiative zeigten. 

 

3.2	 Auswertung	der	Beobachtungsprotokolle	
 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich vorerst ausschließlich auf die 

Beobachtungsprotokolle, um durch eine getrennte Analyse der Beobachtungen und der 

Aussagen der Betroffenen detailliertere Ergebnisse in der Auswertung zu erzielen. 

 

3.2.1	 Analyse	der	Dynamik	der	Gemeinschaftskonferenzen	

 

In den vorgestellten GMK zeigte sich eine hohe Eigeninitiative unterschiedlicher Beteiligter. 

In der sechsten GMK kamen viele Anregungen von den beiden Geschädigten, welche dem 

Beschuldigten wertschätzend gegenübertraten und sich sehr darum bemühten ihm 

entgegenzukommen. Aus diesen Bemühungen rührte überwiegend eine Dynamik, welche eine 

Annäherung der Konfliktparteien begünstigte. Der Beschuldigte trug stark dazu bei, dass 

diese Dynamik kurzzeitig „lebendiger“ wurde, indem er einen Wandel ins Negative 

herbeiführte. Ab diesem Punkt bedurfte es verstärkt der Interaktionen der Mediator_innen, um 

erneut eine positive und eigenständige Dynamik zwischen den Hauptbeteiligten herzustellen. 

Auffällig in diesem Fall ist, dass sich der erste Unterstützer des Beschuldigten kaum 

einbringen mochte und der zweite Unterstützer deutlich sein geringes Vertrauen in den 

Beschuldigten zeigte, so dass dieser durch die beiden mitgebrachten Personen kaum eine 

offensichtliche Unterstützung erfuhr. Dieser Umstand bietet eine mögliche Erklärung für das 

Verhalten des Beschuldigten, der sich immer wieder versuchte ein Stück weit aus der 

Verantwortung zu ziehen und auch den entstandenen Schaden sowie die eigentliche Tat zu 

bagatellisieren. Er gab selbst an, die Veranstaltung so zu empfinden, dass alle auf ihn 

„einreden“, was er überhaupt nicht „abkönne“. Dies verdichtet die Vermutung, dass er sehr 
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mit der Abwehr von Argumenten und Forderungen beschäftigt war, was eine konstruktive 

Offenheit deutlich erschwerte. Eine zusätzliche Festigung dieser These könnte die 

Beobachtung bieten, dass der Beschuldigte immer dann offener und bereitwilliger zum 

Gespräch wirkte, wenn seine schwierige Lebenssituation angeführt wurde, er also in gewisser 

Weise eine Anerkennung erfuhr. Insofern scheint hier ein Brückenbau über die Unterstützer 

nicht gut gelungen zu sein, obwohl der zweite Unterstützer des Beschuldigten die 

Kommunikation zu den Geschädigten aufnahm; jedoch scheint die Übermittlung des 

Kommunizierten an den Beschuldigten ungenügend bzw. zu viel in appellativer Form erfolgt 

zu sein. Deutlich wird, dass die Dynamik ins Stocken gerät oder sich ins Negative wandelt, 

wenn eine Person entweder vorwurfsvoll oder überproportional viel angesprochen wird, da 

dies eine Abwehrhaltung hervorruft20. 

 

In der siebten GMK waren keine Unterstützer_innen in der vorgesehenen Form 

anwesend. Der Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpflege und insbesondere seine Praktikantin 

rückten aber ein wenig an die Stelle von Unterstützer_innen des Beschuldigten. Die 

Geschädigten hatten ebenfalls keine Unterstützer_innen an ihrer Seite, waren aber dennoch 

sehr klar in ihren Vorstellungen und gut in der Lage ihre Anliegen und auch Emotionen zu 

verbalisieren. Dies könnte vor allem bei dem Vertreter des Kleingartenvereins daran gelegen 

haben, dass er eine Institution vertrat und insofern die Schädigung indirekter Natur war, was 

keinerlei Wertung darstellt, aber zeigt, dass die emotionale Betroffenheit größer zu sein 

scheint, je direkter eine Person geschädigt wird. Bei dem Hausmeister war die Betroffenheit 

nicht so einfach zuzuordnen, da er in seiner Rolle als Vertreter der Schule zwar indirekt, 

durch seine Tätigkeit als Hausmeister aber zugleich auch direkt geschädigt wurde. Diese 

Betroffenheit verbalisierte er sehr deutlich, generalisierte seine Aussagen teilweise aber auch, 

so dass der Beschuldigte nicht durchgängig mit den Schilderungen angesprochen wurde. Der 

Geschädigte verdeutlichte seine Ausführungen anhand von anderen Beispielen, was dem 

Beschuldigten die Möglichkeit bot, sich die Folgen der Tat anzuhören, ohne eine generelle 

Abwehrhaltung einzunehmen. In dieser GMK bedurfte es nur weniger Impulse durch die 

Mediator_innen, um eine positive und eigenständige Dynamik zu erzeugen und aufrecht zu 

erhalten. Von der Seite des Beschuldigten wurde die Dynamik durch seine Offenheit, Fragen 

zu beantworten und seine glaubwürdigen Versprechen, die ihm gebotene Chance zu nutzen, in 

Richtung einer Annäherung gefördert. Von Seiten der Kinder- und Jugendpflege, sowie auch 

                                                 
20 Zur Entstehung einer Abwehrhaltung bei Beschuldigten aufgrund der Belastung des Kommunikationskanals 
vgl. Hagemann 2009a, S.32 
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von den Geschädigten begünstigte das Interesse am „Insider-Wissen“ des Beschuldigten die 

positive Dynamik, da er hierdurch eine Anerkennung erfuhr. 

Durch die Vorschläge für Ausgleichsleistungen des Beschuldigten nach der Auszeit 

wurde die gelungene Kommunikation des subjektiven Erlebens der Konfliktparteien deutlich, 

da der Beschuldigte selbst einen Perspektivwechsel durch ein „Praktikum“21 beim 

Hausmeister als sinnvoll erachtete. Hier ist also ebenfalls kein Brückenbau durch 

Unterstützer_innen erfolgt, man kann aber dennoch die Aufarbeitung des Konflikts als 

gelungen ansehen.  

 

In der achten GMK bedurfte die Kommunikation der beiden anwesenden Väter kaum 

Anstöße, vielmehr zielten die Interventionen der Mediator_innen hier auf das Beruhigen der 

Diskussionen und die Einbindung der anderen Teilnehmer in das Gespräch. Dabei zeigte sich, 

dass die Initiative des Beschuldigten, welcher ohne einen Elternteil anwesend war, größer war 

als die des zweiten Beschuldigten und des Geschädigten, deren Väter dabei waren. Es war 

zwischen den Vätern und ihren Söhnen durchgängig ein starker Bezug aufeinander 

vorhanden. In einem Fall äußerte sich dies durch eine starke Einigkeit, im anderen Fall zeigte 

sich dieser Bezug durch eine deutliche Unterstützung, die aber mit Unsicherheiten 

durchzogen war, als offenkundig wurde, dass der Jugendliche seinen Vater im Vorfeld der 

GMK angelogen hatte. In diesen Konstellationen entstanden ganz eigene Dynamiken, die sich 

auf die gesamte Veranstaltung auswirkten. Die Unterstützer aus den Peer-Groups des zweiten 

Beschuldigten und des Geschädigten antworteten zwar auf Fragen, brachten sich ansonsten 

aber sehr wenig bis gar nicht ein, wobei der Verdacht aufkommen mag, dass dies mit den sehr 

stark als Sprachrohr agierenden Vätern zusammenhängen könnte. Der dritte Unterstützer des 

Geschädigten, welcher sich selbst als Pädagoge vorstellte, brachte sich erstmals ein, als die 

Wünsche und Erwartungen der Beteiligten erfragt wurden. Er stellte einige Fragen an die 

Beschuldigten und einen Unterstützer, um dann schlussfolgernd festzustellen, dass sich der 

Geschädigte stärker geschädigt fühlte als der erste Beschuldigte, auch wenn dieser womöglich 

ebenfalls einen Grund gehabt hätte, eine Strafanzeige zu stellen. Auch im weiteren Verlauf 

bemühte dieser Unterstützer sich, durch zielgerichtetes Fragen Sachverhalte zu klären und die 

Wortmeldungen des Geschädigten mit seinen Worten zu erläutern. In der Auszeit beriet er 

sich mit den Beschuldigten und deren Unterstützern, sowie dem ersten Unterstützer des 

Geschädigten, wobei er sich in einer vermittelnden Funktion zu sehen schien. Er erläuterte im 

anschließenden gemeinsamen Gespräch ausführlich die Wortmeldung des zweiten 
                                                 

21 Der Terminus des Praktikums wurde vom Hausmeister und dem Beschuldigten dem Begriff der 
gemeinnützigen Arbeit vorgezogen, weshalb ich diesen Ausdruck in diesem Zusammenhang ebenfalls verwende. 
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Beschuldigten und „übersetzte“ dessen Gesagtes in einen emotionalen Zusammenhang. Im 

Kontext dieser Erklärungen wurde es dem Geschädigten möglich, sein Ziel, die Wahrheit von 

den Beschuldigten zu hören, als erfüllt anzusehen. In dieser Phase der Konferenz waren 

Interaktionen der Mediator_innen nicht nötig, da eine positive Gesprächsführung durch den 

Unterstützer erfolgte. 

In der gesamten GMK war ein starker Austausch verschiedener Positionen über die 

Unterstützer vorhanden, was im Laufe der Konferenz auch zu einem Brückenbau führte. 

Hierfür war insbesondere die Einigung der beiden Väter ausschlaggebend, aber auch die 

konstruktiven Wortmeldungen des dritten Unterstützers des Geschädigten scheinen für das 

Gelingen der Annäherung von großer Bedeutung zu sein. Auffällig ist, dass sich die drei 

Hauptbeteiligten ein gemeinsames Treffen ohne Elternteile wünschten, der Anwesenheit des 

dritten Unterstützers des Geschädigten bei diesem Treffen aber zustimmten. Dies könnte auf 

dessen vermittelndes Agieren zurückzuführen sein, wohingegen die Väter vielmehr als 

gegenüberstehende Parteien auftraten. Inwiefern die jugendlichen Unterstützer eine Einigung 

und die Erfüllung ihrer Funktion als Stärkung für die Hauptbeteiligten begünstigt haben, ist 

aus der reinen Beobachtung nicht ersichtlich. 

 

Die neunte GMK begann sehr verhalten. Die Teilnehmer_innen sprachen nur dann, 

wenn ihnen durch die Mediator_innen das Wort gegeben wurde. Im Verlauf der Konferenz 

löste sich diese Struktur allmählich auf, so dass eine noch immer verhaltene, aber dennoch 

eigenständigere Dynamik entstand. Insbesondere die beiden anwesenden Mütter begannen 

sich auszutauschen, nachdem die Mutter des Beschuldigten ihren Leidensdruck, der durch die 

Tat ihres Sohnes entstanden ist, sehr emotional zum Ausdruck brachte. Sie äußerte die 

gesamte Veranstaltung über großes Verständnis für die Geschädigten und verurteilte 

ausdrücklich die Handlungen ihres Sohnes. Gleichzeitig wurden aber auch die Bindung und 

das Vertrauen zu dem Jugendlichen deutlich, indem sie ihn in seinen Aussagen stärkte und 

versicherte, dass er seine Worte ernst meine. Sie, sowie auch die Schwester des Beschuldigten 

waren sich sicher, dass er zu dieser Tat nicht in der Lage gewesen wäre, wenn er dabei die 

Gesichter der Geschädigten gesehen hätte, was das Vertrauen in die grundsätzliche 

Gutmütigkeit des jungen Mannes verdeutlichte. Insofern schaffte die Mutter eine ideale 

Voraussetzung für eine Annäherung. Der Beschuldigte selbst begünstigte eine Annäherung, 

indem er ausdrücklich seine eigenen Handlungen verurteilte, Reue zeigte und deutlich 

machte, die Tat so weit wie möglich wieder gut machen zu wollen. Seine Körpersprache 

zeigte durch deutlich sichtbares Zittern und unruhige Gesten, dass die GMK für ihn eine 
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starke Belastung bedeutete. Er verbalisierte sein Verständnis für die Emotionen der 

Geschädigten und erklärte glaubhaft, sich über die Konsequenzen seiner Tat nicht bewusst 

gewesen zu sein. Er machte teilweise einen etwas hilflosen Eindruck, was die Mediator_innen 

dadurch „aufzufangen“ versuchten, dass sie ihn immer wieder fragten, ob er dem Geschehen 

so zustimmen kann, was er jedes Mal bejahte. 

Die Schwester des Beschuldigten reagierte anfangs ausschließlich auf Fragen, meldete 

sich später aber immer öfter zu Wort. Insbesondere nach der Auszeit schien sie sehr klare 

Vorstellungen von einer der Ausgleichsleistungen zu haben, mit denen sie sich in die 

Diskussion einbrachte. Ihre Beiträge richteten sich grundsätzlich nicht an einzelne Personen, 

so dass durch sie keine direkte Annäherung an einzelne Personen der Geschädigten-Seite 

stattfand. Dennoch band sie in ihre Wortmeldungen die vermutlichen Bedürfnisse aller 

Beteiligten ein, indem sie Anmerkungen der Unterstützer_innen der Geschädigten aufgriff, 

um diese in eine weitere mögliche Ausgleichsleistung ihres Bruders miteinzubeziehen. 

Insofern scheint sie die Belange der anderen Teilnehmer_innen gut aufgenommen und an den 

Beschuldigten weitergegeben zu haben, was konstitutiv für eine gelungene Unterstützung im 

Sinne des Konzeptes ist (vgl. Abschnitt 1.2.5). 

Durch die Äußerung der weiblichen Geschädigten, nicht nur aus Selbstzwecken an der 

GMK teilzunehmen, sondern auch um dem Beschuldigten eine Chance zu geben, wurde auch 

von dieser Seite eine positive Dynamik gefördert. Sie äußerte den Wunsch nach einer 

Entschuldigung und Klärung, was auch für den männlichen Geschädigten der Grund für die 

Teilnahme war. Insgesamt brachten sich die direkt Geschädigten wenig ein, verdeutlichten 

aber ihre Anliegen und Erfahrungen. Vor allem dem Mädchen fiel es dabei sichtlich schwer, 

den Beschuldigten anzusehen, was ihre emotionale Betroffenheit verdeutlichte. Beide direkt 

Geschädigten nahmen die Entschuldigung des Beschuldigten an und stimmten der 

vorgeschlagenen Ausgleichsarbeit zu. Sie äußerten, die Klärung der Geschehnisse als 

erfolgreich anzusehen. In diesem Punkt wurde eine Differenz zum Unterstützer des 

männlichen Geschädigten deutlich, in dessen Empfinden die Klärung nicht ausreichend 

stattgefunden hat, der aber dennoch am Ende seine Zufriedenheit ausdrückte. Seine Beiträge 

richteten sich überwiegend an den Beschuldigten und bezogen sich vielfach auf seine eigenen 

Erfahrungen und Anliegen, insgesamt beteiligte er sich aber wenig an den Gesprächen. Ob 

durch sein Agieren eine Annäherung begünstigt wurde, ist aus der reinen Beobachtung nicht 

ersichtlich. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beteiligten der neunten GMK eine sehr 

gute Kommunikation führten und ein Brückenbau über die Unterstützer_innen schnell gelang. 
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3.2.2	 Analyse	der	Vereinbarungen	

 

Die hier beschriebenen GMK unterscheiden sich stark im Herausarbeiten der vereinbarten 

Ausgleichsleistungen; es sind in allen vier Fällen Vereinbarungen zustande gekommen und 

schriftlich fixiert worden. 

In der Auszeit, die für die Vorbereitung der Vereinbarungen vorgesehen ist (vgl. auch 

Hagemann 2008, S.26), entwickelte der Beschuldigte der sechsten GMK gemeinsam mit 

seinen Unterstützern mögliche Ausgleichsleistungen, die im Folgenden in der Runde stark 

diskutiert und modifiziert wurden. Da bei der siebten GMK der Beschuldigte ohne 

Unterstützer_innen kam, erklärte sich die – ebenfalls jugendliche – Praktikantin des 

Mitarbeiters der Kinder- und Jugendpflege bereit, sich mit dem jungen Mann während dieser 

Zeit zu beraten. Diese Auszeit dauerte vergleichsweise lange, brachte aber 

Ausgleichsvorschläge hervor, die großen Anklang in der Runde fanden und nur weniger 

Veränderungen bzw. Ergänzungen bedurften, um alle Beteiligten zufriedenzustellen. In der 

achten Konferenz wies die Phase des Überlegens, welche Ausgleichsleistungen angemessen 

sein könnten, eine Differenz zu den anderen Fällen und auch zu dem vorgesehenen Ablauf 

auf, da sich die Beschuldigten, ihre Unterstützer und zwei Unterstützer des Geschädigten in 

einem „Pausengespräch“ (während des Rauchens vor der Haustür) auf eine 

Ausgleichsleistung einigten und diese dann als feststehend präsentierten. Im folgenden 

gemeinsamen Gespräch wurde dieser Vorschlag noch zeitlich und organisatorisch 

festgeschrieben, inhaltlich aber nicht mehr verändert. In der Auszeit der neunten GMK beriet 

sich der Beschuldigte mit seiner Mutter und seiner Schwester, was sehr erfolgreich war, da er 

Vorschläge zur Wiedergutmachung einbrachte, welche sehr gut angenommen wurden. Eine 

Idee wurde gemeinsam modifiziert und konkretisiert, außerdem kam ein Aspekt aus der 

Runde hinzu, der noch in einer weiteren Vereinbarung aufgenommen wurde. 

Insofern ist hier kein Muster zu erkennen, nachdem sich erwachsene Personen oder 

Gleichaltrige besser als Unterstützer_innen eignen. In allen Fällen griffen die Beschuldigten 

in ihren Vorschlägen einige im Vorfeld von den Mediator_innen erfragte Wünsche und 

Erwartungen der Beteiligten auf, wobei zwei der Beschuldigten diese eher als Grundlage 

annahmen, um diese dann um eigene Ideen und die der Unterstützerinnen zu erweitern, was 

sehr positiv aufgenommen wurde und der Idee der GMK entspricht. 
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In allen Fällen entschuldigten sich die Beschuldigten bei den jeweiligen Geschädigten. 

Des Weiteren wurden folgende Leistungsvereinbarungen getroffen: 

 Schadenersatz für einen entstandenen materiellen Schaden; 

 sechs Stunden Arbeit in einer festgelegten Institution, um einen entstandenen 

 Sachschaden auszugleichen; 

 das Schreiben eines Textes über ein bestimmtes Thema mit Einbindung der 

 GMK, sowie das Vortragen dieser Überlegungen in einer festgelegten 

 Gruppe; 

 das Entfernen eines bestimmten Graffito; 

 neun Tage Praktikum bei einem Teilnehmer der GMK mit teilweise 

 festgelegten Tätigkeiten;  

 sechs Stunden Arbeit bei einer bestimmten Sportveranstaltung; 

 das Schreiben eines Internet-Beitrags zu einem bestimmten Thema mit 

 Erwähnung von GMK; 

 von zwei Personen jeweils 30 Stunden Arbeit in einer bestimmten sozialen 

 Institution bzw. unter Umständen in einer noch zu ermittelnden Institution; 

 ein freundschaftliches Treffen von Beschuldigten und Geschädigtem zur 

 weiteren Aussprache außerhalb des Rahmens der Konferenz; 

 das Erstellen einer schriftlichen Ausarbeitung über ein festgelegtes Thema mit 

 Einbindung des Zusammenhangs zur Tat und der Analyse des eigenen 

 Handelns 

 das Informieren über einen sozialen Trainingskurs zum Umgang mit 

 Konflikten. 

Außerdem beteuerten die Beschuldigten, die ihnen durch die GMK gebotene Chance 

nutzen und Abstand von jeglicher Kriminalität nehmen zu wollen. 

 

3.3	 Auswertung	der	telefonischen	Nachbefragungen	
 

Im nachfolgenden Teil beziehe ich mich auf insgesamt zwanzig telefonische 

Nachbefragungen. Vier wurden zur sechsten GMK durchgeführt, davon drei von mir und die 

des Beschuldigten vom Polizeivertreter, welcher auch bei der GMK anwesend war, da es hier 

für meine Person unüberwindbare Probleme der Erreichbarkeit der Zielperson gab. Ein 

Unterstützer des Beschuldigten konnte nicht befragt werden, da dieser zu einem Interview 
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nicht bereit war. Zur siebten GMK wurden alle fünf beteiligten Nicht-Professionellen22 

interviewt, zur achten Konferenz konnten nur fünf von neun Teilnehmern erreicht und befragt 

werden, so dass von zwei Unterstützern, einem Beschuldigten und dem Geschädigten keine 

Nachbefragungen vorliegen. Von den Teilnehmer_innen der neunten GMK war eine 

Unterstützerin nicht erreichbar. Somit liegen Transkriptionen der Befragungen von insgesamt 

vier Beschuldigten, sechs Geschädigten, acht Unterstützer_innen und zwei in weiteren 

Funktionen an der GMK teilgenommenen Personen zu ihren Eindrücken, Meinungen und 

Empfindungen vor. Weitere Merkmale sind, dass es sich um acht Jugendliche und zwölf 

Erwachsene und vier weibliche und sechzehn männliche Personen handelte. Hierbei wurden 

drei, sich leicht unterscheidende Interview-Leitfäden verwendet. 

Methodisch beziehe ich mich bei der Auswertung der telefonischen Nachbefragungen 

auf Gerhard Kleining23, welcher sich durch das „Befragen“ des vorliegenden Textmaterials 

dem eigentlichen Gegenstand der Forschung immer weiter annähert. Dabei wird Forschung 

immer als Prozess aufgefasst, da hier, abgesehen von einem Vorverständnis der 

Forscher_innen bezüglich sich selbst, der zu befragenden Personen, des Sprachlichen, 

Gestischen, Situativen und des Umfeldes im Allgemeinen, von einem nur vorläufigen 

Wissensstand gegenüber dem Forschungsgegenstand ausgegangen wird (vgl. Kleining 1995, 

S.54ff.). Bei der „Befragung“ des Textes wird mit „weit“ gefassten Fragen begonnen, um 

diese im Prozess „enger“ werden zu lassen (vgl. a.a.O., S.63). Die gestellten Fragen werden 

von der forschenden Person mit Textteilen beantwortet, so dass es  

… zwar die (subjektive) Entscheidung des Forschers (ist), welche Textteile er auf seine 

´Frage` als ´Antwort` auswählt, aber die ausgewählten Texte sind Teile des wirklichen Textes. 

Der Subjektivismus der Textauswahl muß (!) aber im Forschungsprozeß (!) durch die 

Anwendung der Forschungsregeln überwunden werden (Kleining 1995, S.55).  

Durch das nur vorläufige Vorverständnis der forschenden Person über die zu untersuchende 

Gegebenheit, die Prozesshaftigkeit der „Befragung“, die „maximale strukturelle Variation der 

Perspektiven“ und die Analyse der Daten auf Gemeinsamkeiten soll also eine Objektivität im 

Sinne einer Intersubjektivität hergestellt werden (a.a.O., S.55f.). 

Für die „Befragung“ des Textmaterials existiert kein festgesetzter Anfangspunkt. Mit 

welchen Fragen und wo im Text begonnen wird, kommt also darauf an, wie und wo der 

Einstieg der fragenden Person am leichtesten erscheint (vgl. Kleining 1995, S.63).  

 

                                                 
22 Der Begriff der Nicht-Professionellen bezieht sich selbstverständlich ausschließlich auf die Gegebenheiten der 
GMK und soll keinerlei Wertung der Kompetenzen der Betroffenen suggerieren.   
23 Vgl. Kleining 1995, S.47-65: Wie der Dialog Erkenntnis generiert  
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Da den befragten Personen zugesichert wurde, dass ihre wörtlichen Aussagen in den 

Auswertungen nicht mehr ihrer Person zugeordnet werden können, ist es mir nur dort 

möglich, mit Zitaten zu arbeiten, wo keine bestimmte GMK benannt ist und kein 

offensichtlicher Zusammenhang zu einer beschriebenen Tat besteht. 

 

3.3.1	 Was	bringen	Gemeinschaftskonferenzen	aus	Sicht	der	Beteiligten?	

 

Die Befragung der an den GMK Beteiligten ergibt eine große Vielfalt an Antworten auf diese 

Frage, die weitere Fragen aufwerfen, aber auch mögliche Ansatzpunkte für Bestätigungen der 

theoretischen Konzeption, sowie auch Mängel in der Durchführung der GMK bieten. 

Nach der Umstellung der Reihenfolge der Fragen nach den ersten Interviews galten 

die ersten Fragen der Teilnahmemotivation und den Erwartungen an die GMK, welche die 

Befragten im Vorfeld hatten. Die Antworten hierauf fielen zwar teilweise sehr unterschiedlich 

aus, es gab aber dennoch oftmals die Gemeinsamkeit, die ganze Angelegenheit klären, dem 

Beschuldigten noch eine Chance geben und die Frage nach dem Warum beantwortet 

bekommen zu wollen: „Eventuell ein milderes Urteil“ (Interview 1); „Ein bisschen eine 

Entschädigung, dann war ich einfach neugierig, weil ich so was noch nicht kannte und wollte 

dem Täter helfen“ (Interview 2); „Also mit Erwartungen, dass der Kram so schnell wie 

möglich aufgeklärt wird … Und ja, ich hatte die Erwartung so, dass man dann im Prinzip ´ne 

Konfliktlösung für das Problem findet, dass denn im Prinzip kein großer Schaden oder so 

entstehen könnte“ (Interview 5); „Ich wollte das klären und wollte nicht, dass es so weit geht, 

dass das vor Gericht geht“ (Interview 10); „Dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass die, 

dass beide Parteien Reue zeigen, also beide Beklagten“ (Interview 13); „Ich wollte das gerne 

geklärt haben, weil ich nicht gedacht hatte, dass … (der Beschuldigte, d. Verf.) das ernst 

meinte und ja, weil ich, ja, das aus der Welt schaffen wollte“ (Interview 17); „Dass ich ihm 

halt noch ´ne Chance geben wollte und dass ich halt nicht gleich wollte, dass er gleich 

vorbestraft ist, sondern ich wollte halt auch wissen, warum das passiert ist, also warum er das 

gemacht hat“ (Interview 16); 

Ausschlaggebend war, dass ich das überhaupt nicht kannte und ich sehr neugierig war und ich, 

mein erster Gedanke eigentlich eher negativ war und so. Also mein erster Gedanke als ich das 

gehört habe, das könnte man machen, war für mich erst einmal so, das war so 

vorurteilsbehaftet, wo ich eigentlich dachte, bringt sowieso nichts, was soll das? Und mein 

zweiter Gedanke, der eigentlich gleich so danach kam, war ne, ich kenn das gar nicht, verurteil 

das mal nicht, guck dir das erst mal an und fand das dann total spannend und auch total 
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interessant, also bei mir war das jetzt so, hat meinen Horizont dahingehend echt erweitert 

(Interview 3); 

Ausschlaggebend war eigentlich, dem Verursacher der ganzen Sache, sag ich mal so, nochmal 

gegenüberzutreten und ihm mitzuteilen, dass das, was er gemacht hat, halt sehr beeinflusst hat 

und auch in der Hoffnung, die Familie dazu kennenzulernen, um sich auch ein Bild zu machen 

(Interview 19); 

Ja, dass man sich noch mal aussprechen kann, mit den Beteiligten und dass das nicht gleich 

vor Gericht geht, sondern so ´ne zweite Chance noch mal hat um sich auszusprechen und 

sagen, dass einem das leid tut und dass das nie wieder vorkommt und dass das ein Ausrutscher 

war (Interview 15). 

Diese Erwartungen wurden nach Aussage der Befragten in den meisten Fällen gänzlich, bei 

drei Personen nur teilweise erfüllt. 

Da es in den telefonischen Nachbefragungen keine direkte Frage zu den Emotionen 

während der Konferenz gab, wurden nur wenige Gefühle, Empfindungen und Eindrücke 

direkt benannt. Dennoch wurden in den Interviews die unterschiedlichsten erst einmal negativ 

anmutenden Emotionen wie Scham, Unsicherheit, verminderte Freiwilligkeit, 

Unzufriedenheit, Unwohlsein, Zweifel, Unklarheit und Angst deutlich: „… deshalb fühlte ich 

mich auch etwas verpflichtet“ (Interview 4); „Eher ein schlechtes Gefühl, nicht so gut“ 

(Interview 1); „… zum Teil ein bisschen erdrückend …“ (Interview 8); „Ja, also ich hab da 

am Anfang dachte ich so, oha, jetzt werde ich aus der Mangel genommen …“ (Interview 5); 

„Ja, am Anfang zwar etwas ängstlich so, weil man weiß ja nicht, was jetzt für Fragen 

kommen und wie das jetzt da abläuft …“ (Interview 5) ; „Dass ich mich gut gefühlt habe, das 

kann ich nun nicht sagen, in dieser Situation. Es war natürlich alles unangenehm für mich“ 

(Interview 18). 

Andererseits wurden aber auch z.B. Freude, Zufriedenheit, Sicherheit, 

Empathieförderung, Bewunderung, Offenheit, Gemeinschaftsempfinden, Verständnis und 

Hoffnung beschrieben: „Ich fand, ich bin da sehr beflügelt rausgegangen …“ (Interview 3); 

„… das kam wohl so an, wie ich das gedacht hatte. Nö, also insofern fühle ich mich da 

durchgekommen …“ (Interview 6); „Ich war ganz zufrieden damit“ (Interview 2);  „… ich bin 

mit ihm im Guten auseinandergegangen, wir haben uns alles Gute gewünscht für den weiteren 

Lebensweg. Also … mit so was bin ich zufrieden…“ (Interview 6); „Das hat der Jugendliche 

alles selbst vorgeschlagen und ich war völlig geplättet, was der sich da aufgebürdet hat. Da 

war ich echt, also das hat, das ist, das war so mein Eindruck, dass das alles von ihm kam“ 

(Interview 9);  
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… aber es war im Prinzip, am Anfang war es angespannt, aber dann dachte ich so, tja, 

irgendwie geht das ganz locker zu, sachte, also brauch man irgendwie doch keine Angst oder 

so vor zu haben und das ging dann ja auch alles locker von der Sache (Interview 5); 

Also für die beiden Kinder, für mich sind es ja die beiden Kinder erlebt und habe erlebt, wie 

denen ´ne Last, ja von der Seele gefallen war und ganz, ja ganz zufrieden waren, hatte ich so 

das Gefühl – befreit so ein bisschen und waren dann auch sehr lieb miteinander und das fand 

ich schon sehr gut (Interview 20). 

Diese Aussagen über die entstandenen Gefühle zeigen, dass es sich für die Beteiligten um 

eine höchst emotionale Angelegenheit handelt (s. Abbildung, S.67). Am Ende stand aber 

immer eine positive Aussage gegenüber dem Projekt: „Also mein Gesamteindruck ist positiv 

…“ (Interview 6); „Und von daher finde ich das mit der Konferenz eine ganz, ganz tolle 

Sache“ (Interview 7); „Nö, also ich finde, das ist ein guter Verein. Und ja, also ich finde, kann 

man nur weiterempfehlen“ (Interview 5); „Ja, würde ich empfehlen, also würde ich mit 

Sicherheit empfehlen, weil es ist schneller als ein Gericht und ich meine, zwei Wochen 

gemeinnützige Arbeit, das zeigt den Kindern auch schon, was später passieren kann“ 

(Interview 13); „Also, ich fande dieses Projekt sehr sinnvoll, weil da, wie gesagt, weil die 

Konflikte besprochen wurden und nicht einfach so hingenommen wurden und juristische 

behandelt wurden“ (Interview 17); „… das war alles gut, die GMK und ja, ich bin mit einem 

guten Gefühl da ´raus gegangen und ja …“ (Interview 15); „Also, ich finde gut, wie gesagt, 

dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt und das auch bereut, was er gemacht hat. Und 

ja, ich finde das gesamte Ergebnis, also ich damit zufrieden, wie das aufgehört hat“ (Interview 

17); „Dass das eine sehr gute Sache ist …“ (Interview 4); 

Ja, also ich finde es gut, dass man halt wirklich auch weiß, warum das gemacht wurde und 

dass man da halt rüber reden kann und auch sagen kann, wie es einem dabei ging und… ich 

finde das schon wichtig so (Interview 16); 

 Ja, machen Sie weiter so, ich finde das gut und ich, ja, das kann ich jetzt ja nur so sagen, ich 

kann das nur so unterstützen, weil meinen Horizont hat das so erweitert (…) Ich wünsche 

Ihnen da viel Erfolg und dass das dann irgendwann mal zu einer festen Einrichtung wird und 

dass das dann vielleicht möglicherweise auch mal völlig selbstverständlich ist, dass man sich 

so dann damit auseinandersetzen kann (Interview 3). 
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beantworten konnte, aber dagegen Fragen, die nicht ausschließlich auf seine Person oder 

seinen Vorteil bezogen waren, nicht oder nur sehr flüchtig zu beantworten vermochte. Diese 

Erkenntnis bestätigt die Zielsetzung des Projektes, welche eine intensive Einwirkung auf den 

Beschuldigten durch konfrontative Pädagogik vorsieht, um dadurch eine 

Verantwortungsübernahme des Beschuldigten für die Tat zu erreichen (vgl. Hagemann 2008, 

S.5), was bei der sechsten GMK offensichtlich nicht im erforderlichen Maße geglückt ist. An 

dieser Stelle ist nach den Unterstützer_innen zu fragen, welchen der Konzeption zufolge u.a. 

die Funktion zukommt, den Beschuldigten das Gehörte zu verdeutlichen, sollten diese in der 

Situation aus Gründen wie z.B. der Abwehr von Vorwürfen nicht ausreichend offen für die 

Schilderungen der Geschädigten und ihrer Unterstützer_innen sein (vgl. Hagemann 2009, 

S.32). In der sechsten GMK waren zwei Unterstützer des Beschuldigten anwesend, von 

welchen der eine nur auf explizite Nachfragen zu kurzen Wortmeldungen in der Runde aller 

Anwesenden bereit war und der andere als Betreuer des Jugendlichen nur eingeschränkt 

freiwillig als Unterstützer fungierte, was sich mitunter dahingehend auswirkte, dass von 

dieser Seite mehrfach Vorwürfe und Versuche der intensiven Einwirkung auf den Betroffenen 

verstärkt wurden. Die Befragung des Beschuldigten ergab entsprechend, dass nur der 

anwesende Freund als Unterstützer wahrgenommen wurde, wohingegen sein Betreuer 

keinerlei Erwähnung in den Aussagen fand. Interessant zu wissen wäre hier, wie die Auszeit 

durch die drei erwähnten Personen genutzt wurde, worüber aber keine Informationen 

vorliegen.  

Diese Ausführungen bieten keine Antwort auf die Frage, was GMK aus Sicht der 

Beteiligten bringen, zeigen aber, dass der erzielte Erfolg ausblieb, als eine intensive 

Auseinandersetzung des Beschuldigten mit der Tat nicht gelang. Selbstverständlich bietet der 

beschriebene Fall keine Grundlage für eine Generalisierung dieser Aussage, ist aber dennoch 

als Negativ-Beispiel aufzuführen und weist wichtige Anhaltspunkte auf, die es in Analysen 

weiterer GMK zu überprüfen gilt. 

 

Die siebte GMK steht der Sechsten insofern entgegen, als dass eine intensive 

Auseinandersetzung des Beschuldigten mit der Tat und eine Verantwortungsübernahme 

stattfanden, weist aber ebenfalls Gegebenheiten auf, die es noch näher zu beleuchten gilt. So 

brachte der Beschuldigte keine Unterstützer_innen mit, weshalb die anwesende Praktikantin 

des Mitarbeiters der Kinder- und Jugendpflege im Vorfeld gefragt wurde, ob sie sich mit dem 

jungen Mann in der Auszeit beraten würde. Diese Form der Hilfe brachte gute Ergebnisse 

hervor, ist aber kritisch zu betrachten, da sich die beiden Jugendlichen fremd waren und 
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deshalb die Rolle der Unterstützer_innen nicht durch diese Aushilfe ersetzt werden konnte. 

Der Beschuldigte äußerte in der Befragung, allein dort gewesen zu sein und keine 

Unterstützung gehabt zu haben. Die Frage nach der Rolle der jungen Frau beantwortete er 

damit, dass sie ihm Vorschläge gemacht und mit ihm zusammen über mögliche 

Ausgleichsleistungen nachgedacht habe, sie ihm aber nur begrenzt eine Unterstützung bot. Im 

Interview mit der Praktikantin beschrieb sie ihre Rolle als außenstehende beratende Person 

gleichen Alters und stellte die Ausgleichsfindung genau wie der Beschuldigte als auf der 

Grundlage der vorherigen Überlegungen gemeinschaftlich erarbeitet dar. Sie hat sich nicht als 

Unterstützerin angesehen, solidarisierte sich nach ihren Aussagen aber mit dem Beschuldigten 

da sie ein starkes Gefälle zwischen den Erwachsenen, welche sie als „Anklägerfront“ 

bezeichnete und den Jugendlichen wahrnahm. Sie formulierte, die erwachsenen Personen als 

teilweise einschüchternd, erdrückend und bevormundend empfunden zu haben. Daraus ergibt 

sich die Frage, inwiefern eventuell die als Unterstützung gewonnene Person, selbst mit der 

Abwehr von negativen Gefühlen beschäftigt war und inwieweit sie überhaupt in der Lage sein 

konnte, in der Situation eine Stütze für den Beschuldigten darzustellen. Weiter beschrieb sie 

die Überlegungen in der Auszeit als sehr schwierig, da sie wenig zuversichtlich war, die 

„Kläger“ zufrieden stellen zu können, was wiederum deutlich macht, dass sie ihre beratende 

Funktion durchaus ernst genommen und sich sehr um eine Mitwirkung bei einer Lösung 

bemüht hat. Es bleibt in diesem Punkt also festzuhalten, dass das Finden einer, dem 

Beschuldigten unbekannten Person als Unterstützung zwar erfolgreich war, aber keineswegs 

eine vertraute, frei gewählte Bezugsperson ersetzen kann. 

Sehr prägnant fallen in den Nachbefragungen die Aussagen zweier Personen zu den 

Ausgleichsleistungen auf, da Zweifel an der Umsetzbarkeit der vereinbarten Lösungen 

geäußert wurden, die mit dem Aufwand der Leistungen innerhalb des kurzen, 

festgeschriebenen Zeitraums begründet waren. Da der Beschuldigte jedoch alle 

Vereinbarungen erfüllt hat, wurden die Lösungen im Nachhinein von diesen Personen als 

angemessen betrachtet:  

Ich hätte nicht gedacht, dass er das schafft! Was der sich da alles vorgenommen hat, das ist… 

boa! Ob er das alles so hinkriegt, aber er hat das alles so hingekriegt und als … (die 

Mediatorin, d. Verf.) mich angerufen hat, es ist alles erledigt, fand ich das total gut und hab 

mich drüber gefreut, dass er es hingekriegt hat … (Interview 9);  

Ich hab… schon ein bisschen, weil ich gedacht habe, dass er das nicht durchhält, so wie er sich 

das vornimmt. Weil ich, aus meiner persönlichen Sicht, zwei Wochen glaube ich hatte er Zeit, 

zwei Wochen fand ich einen wahnsinnig kurzen Zeitraum für das, was er sich da 

vorgenommen hat. Und ich habe da ein bisschen dran gezweifelt, ob nicht dieser Zeitrahmen 
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ein bisschen zu kurz gefasst ist. Aber er hat ja alles super gemacht, wie ich gehört habe. Also 

so im Nachhinein finde ich das so vollkommen in Ordnung (Interview 8).  

Um zu verhindern, dass die beschuldigte Person sich zu viel vornimmt, sind in der 

Konzeption ebenfalls die Unterstützer_innen vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass 

vertraute Menschen die Leistungsfähigkeit des Beschuldigten einschätzen und im Blick 

behalten können. Der junge Mann selbst sagte während des Interviews, die eine 

Ausgleichsleistung etwas unterschätzt zu haben, äußerte aber keine Überforderung. 

 

Wie bereits beschrieben, wies die achte GMK eine sehr lebendige Dynamik auf, was 

interessanterweise von den befragten Personen jedoch nicht so empfunden wurde. So wurden 

die Fragen nach der Atmosphäre während der GMK mit Adjektiven wie angenehm, locker 

und reibungslos beantwortet. Es wurde beschrieben, es habe keine Spannungen oder negative 

Dynamiken gegeben: „Ja, es gab keine Spannung, es war sehr gut moderiert (…) und sie 

strahlt auch viel Erfahrung aus und es gab … Spannungs…, also es gab da keine negative 

Dynamik“ (Interview 14); „War eigentlich ganz locker, war o.k.“ (Interview 10); „Das war 

ganz gut, ganz vernünftig. Ich meine, man hätte ja auch laut werden können, aber das lief ja 

alles ganz vernünftig ab“ (Interview 11); „Die Atmosphäre fand ich in Ordnung, also es gab 

nicht so Streitigkeiten oder so, dass man laut geredet hat oder so, also ich fand alles war in 

Ordnung, also …“ (Interview 12).  

Bezüglich der Frage, inwieweit eine intensive Auseinandersetzung der Beschuldigten 

mit den Geschehnissen gelungen ist, ist es sehr bedauerlich, dass nur ein Interview mit einem 

der beiden jungen Männer vorliegt. Die direkte Frage nach der Intensivität der 

Auseinandersetzung mit der Tat wurde mit „normal“ beantwortet, wobei hier zu bedenken ist, 

dass von diesem Beschuldigten eine direkte Tatbeteiligung abgestritten wurde. Insgesamt 

wird in den Nachbefragungen deutlich, dass die Beteiligten grundsätzlich nicht von der 

Ernsthaftigkeit der Beschuldigten überzeugt waren: „… die Beklagten … haben das, glaube 

ich, nicht so ernst genommen“ (Interview 13); „… der eine war definitiv für mich nicht 

einsichtig, der andere hat ja zugegeben“ (Interview 13). Dennoch ist bei dieser GMK nicht 

davon auszugehen, dass eine grundsätzliche Vermeidung der Verantwortungsübernahme für 

die Beschuldigten möglich war, da der Geschädigte und sein Vater so lange darauf beharrten, 

die Wahrheit herauszufinden, dass das Zugeben einer Tatbeteiligung und auch eine 

Ausgleichsleistung von beiden Beschuldigten der einzige Weg zu einer erfolgreichen 

außergerichtlichen Lösung darstellten.  

Die Konzeption der GMK sieht einen Vorschlag betreffend einer Wiedergutmachung 

durch die Beschuldigten nach einer Auszeit mit deren Unterstützer_innen vor (vgl. Abschnitt 
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1.2.5). In der beschriebenen GMK wurde die Ausgleichsleistung insbesondere von dem Vater 

des einen Beschuldigten und zwei Unterstützern des Geschädigten erarbeitet. In den 

Nachbefragungen unterschieden sich die Antworten, wie es zur Auswahl der 

Ausgleichsleistung kam, relativ stark voneinander. Von drei Personen wurde die Findung der 

Lösung als Prozess beschrieben, bei welchem ein Vorschlag gemeinsam weiterentwickelt 

wurde: „Der Vorschlag … wurde gemacht und dann wurde darüber geredet – gemeinsam“ 

(Interview 10), eine Antwort beschreibt, dass ein Vorschlag in der Auszeit kurz besprochen 

und dann beschlossen wurde: „Nein, es wurde ein Vorschlag gemacht und dann wurde das 

von allen bestätigt“ (Interview 12), ein Befragter gibt an, dass die Väter des einen 

Beschuldigten und des Geschädigten das gemeinsam beschlossen haben: „In der Pause haben 

… (der andere anwesende Vater, d. Verf.) und ich das geklärt und haben auch noch darüber 

gesprochen und dann ging das auch“ (Interview 11) und eine Person beschreibt sogar, dass 

die Lösung durch die Zustimmung des einen Vaters und im Weiteren durch ein 

Unterdrucksetzen der Jugendlichen zustande gekommen ist: „Ich denke mal, die Einigung ist 

auch teilweise durch die Zustimmung des Vaters passiert. Und einfach durch 

Unterdrucksetzung der Kinder, wurde durch den Vater dann halt angeregt“ (Interview 13). 

Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen der Lösungsfindung sind vermutlich auf die 

Unübersichtlichkeit der Auszeit zurückzuführen, in welcher sich zwei Gruppen beim Rauchen 

an zwei verschiedenen Orten bildeten. Beim erneuten Zusammenkommen aller Beteiligter 

wurde die gefundene Lösung benannt, es war jedoch nicht nachvollziehbar, wie und durch 

wen diese Ausgleichsleistung entwickelt wurde. Insofern brachte diese GMK eine 

Verantwortungsübernahme für die Geschehnisse durch die Beschuldigten und eine 

Ausgleichsleistung hervor, obwohl es Abweichungen vom vorgesehenen Ablaufschema gab. 

 

Die Dynamik der neunten GMK war, wie bereits beschrieben anfangs noch sehr 

verhalten und wurde erst im Laufe des Gesprächs etwas eigenständiger. Die Anfangsphase 

wurde in den Nachbefragungen mit nur einer Ausnahme als der schwierigste Teil der GMK 

benannt. Aus den Interviews lassen sich zwei Gründe hierfür ableiten. Zum einen wurde 

mehrfach geäußert, dass das Zuspätkommen des Polizisten zu Unsicherheiten, aber auch 

Ärger geführt hat („… zumal das ja auch ein bisschen überschattet war, …, durch dieses 

Zuspätkommen und nicht richtig wissen, fangen wir an oder fangen wir nicht an …“ 

(Interview 20); „… mich hat´s nur ein bisschen gestört, dass … der Polizist ein bisschen zu 

spät kam …“ (Interview 15); „… deshalb war ich ja … am Anfang ein bisschen enttäuscht, 

dass er nicht da war, aber er kam ja noch zum Glück …“ (Interview 19)). Zum anderen 
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scheint insbesondere in der beschriebenen Konferenz das erste Aufeinandertreffen sehr 

schwer gewesen zu sein, was vermutlich damit zusammenhängt, dass die Geschädigten und 

der Beschuldigte vor der Tat ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegten: „Ich fande 

so, als wir drei uns gegenüber saßen …, ja, das fand ich zuerst so am Schwierigsten, sich dann 

so in die Augen zu gucken und dann die Wahrheit so zu sagen und wie man darüber denkt 

und warum das war und all so was“ (Interview 17); „… das war eigentlich erst die 

Kennlernphase, die ersten zehn Minuten waren etwas schwieriger“ (Interview 15); „… ein 

Gefühl füreinander zu bekommen …“ (Interview 20);  

… am Schwierigsten war, … insgesamt für mich doch das erste Aufeinandertreffen und das 

Aufeinander zugehen. Das, überhaupt, sich da hinsetzen und bis … dann den Gesprächskreis 

eröffnete, dieses sich gegenüber sitzen und nicht wissen, …, wie reagiert jetzt der eine auf den 

anderen … (Interview 18).  

Durch das Zuspätkommen des Polizisten in dieser GMK wird deutlich, dass schon 

unvorhergesehene Änderungen im Ablauf Unsicherheiten erzeugen, weshalb im 

Umkehrschluss vermutet werden kann, dass ein möglichst reibungsloser Ablauf den 

Beteiligten Sicherheit verleiht. 

In der neunten GMK scheint die Auseinandersetzung des Beschuldigten mit der Tat 

sehr gelungen, was bereits durch seine Äußerungen, aber auch seine Körpersprache während 

der Konferenz deutlich wurde. In der Befragung einige Wochen später äußerte er, die 

Benennung der Gefühle der direkt und indirekt Geschädigten als ziemlich schlimm 

empfunden zu haben und beschrieb eine intensive Auseinandersetzung hierdurch mit der Tat. 

In den Interviews der anderen Beteiligten dieser GMK wurden auch durch keine andere 

Person Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Beschuldigten bei der Veranstaltung geäußert. Alle 

beantworteten die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Ausgang der GMK damit, die 

Lösung zum Zeitpunkt der Befragungen als genauso gut und angebracht angesehen zu haben, 

wie direkt nach der Konferenz. Eine Person äußerte allerdings Bedenken daran, dass die 

Ausgleichsleistung tatsächlich vom Beschuldigten allein erfüllt wurde, da die Qualität des 

Ergebnisses für ihn nicht in das Bild passe, welches er von dem Beschuldigten gewonnen 

habe. Dennoch bezweifelte er nicht die Auseinandersetzung des Betroffenen mit der Thematik 

und den Geschehnissen. Wichtig scheint hierbei auch der Eindruck zu sein, welchen die 

Familie des Beschuldigten in den Augen der Geschädigten gemacht hat, da beide Elternteile 

der Geschädigten äußern, dass es ihnen wichtig gewesen sei, zu sehen, dass der Beschuldigte 

familiär gut eingebunden sei. Diesbezüglich wurde auch darauf hingewiesen, dass sich der 

Beschuldigte gegenüber seiner Familie verantworten müsse, weshalb dieser einer ernsthaften 

Auseinandersetzung mit der Tat und der GMK nicht hätte ausweichen können:  
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Also da ist so ein bisschen Skepsis geblieben, aber trotzdem hatte ich erst einmal das Gefühl, 

das ist in Ordnung, weil ich eben auch erlebt habe, dass er eingebunden ist dort in der Familie 

und nicht da so irgendwie alleine ist. Und dass er eben sich auch da dann verantworten muss 
(Interview 20).  

Insofern scheint hier die informelle Kontrolle durch das soziale Netzwerk entsprechend der 

Konzeption der GMK (vgl. Abschnitt 1.1.8) zu wirken, was sich durch die Aussage der 

Mutter des Beschuldigten bestärkt, dass über Thematiken wie den Nationalsozialismus oder 

das Judentum in der Familie häufiger gesprochen werde als vor der Konferenz. 

 

Die gestellte Frage, was GMK aus Sicht der Beteiligten bringen, wurde bisher auf die 

konkrete Situation der GMK bezogen, kann aber auch in Bezug auf den Nutzen für die 

Gesellschaft beantwortet werden. In diesem Sinne wurden überwiegend die theoretischen 

Ziele von RJ durch die Aussagen der Beteiligten beschrieben. Genannt wurden: 

(1) Bei Erfolg die Verhinderung weiterer Straftaten; die kriminelle Karriere wird im 

Keim erstickt, 

(2) der Schutz der Gesellschaft, 

(3) fünf von hundert Leuten auf den richtigen Weg bringen und dadurch von fünf 

Personen weniger Kriminalverbrechen, 

(4) die Veränderung von Beziehungen Beteiligter, die sich in der Begegnung in der 

Öffentlichkeit auf die Gesellschaft auswirkt, 

(5) die Verminderung von Stigmatisierung und Vorurteilen, 

(6) die Sensibilisierung für individuelle Lebenslagen/Lebenswelten; 

Empathieförderung, 

(7) die guten Seiten der Personen werden gefördert, 

(8) eine Reflexion mit der Tat durch die Aussprache; der Beschuldigte durchlebt die 

Tat noch einmal und bekommt dafür eine zweite Chance, 

(9) die Vermeidung von Eintragungen in das Erziehungs-/Bundeszentralregister 

verbessert die Chancen, einen Ausbildungsplatz/Job zu bekommen, 

(10) das Wissen um Konfliktlösungsmöglichkeiten ohne Gewalt, 

(11) eine freundlichere Gesellschaft, 

(12) das Ersetzen des Talionsprinzips25 durch Vernunft, 

(13) eine verbesserte Kommunikation durch eine einfachere Struktur, 

                                                 
25 „Im Alten Testament gibt es das sogenannte Talionsprinzip, das besagt, dass mit mir getan werden soll, 
wie ich selbst gehandelt habe: ´Wenn jemand einen Stammesgenossen verletzt, soll man ihm antun, was 
er getan hat: Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Schaden, den er einem Menschen 
zugefügt hat, soll ihm zugefügt werden`“ (Reemts 2010, S.1).  
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(14) Offenheit für  und Wissen um Alternativen zum Gerichtsverfahren, 

(15) weniger Strenge als im Gerichtsverfahren, 

(16) die Reduzierung von (Gerichts-)Kosten, 

(17) eine Entlastung der Gerichte, 

(18) Prävention durch eine höhere Bereitschaft für Konfliktgespräche, 

(19) die Verminderung von Verallgemeinerungen delinquenter Jugendlicher, 

(20) die Trennung von Tat und Täter durch Aufklärung der Beweggründe 

(21) ein größerer Einbezug der Gesellschaft. 

 

Diese Aufzählung ist interessant, da sie einerseits zeigt, dass die Vermittlung der Leitidee 

von GMK geglückt ist, andererseits lässt sie die Frage nach dem Grad der Verwirklichung 

dieser Chancen entstehen. Um in diesem Punkt eine Annäherung zu erreichen, scheint es 

sinnvoll, noch einmal auf der Ebene der einzelnen Personen nach Anhaltspunkten zu schauen. 

Bezüglich der Verhinderung weiterer Straftaten bei Erfolg 

(Ja. Ja, das ist im Grunde genommen, weil man ja eventuell schon versucht, das im Keim zu 

er… oder hofft, im Keim zu ersticken. Dass da gar nicht mehr bei ´rauskommt, wie das, was 

gewesen ist. Dass er nicht nachher, ja, ich sag mal, ein großer Straftäter wird, der nachher 

wirklich auf die schiefe Bahn kommt, sondern dass man vielleicht schon dadurch ein bisschen 

im Keim ersticken kann, indem man mal das Gehirn wachrüttelt und sagt, was hast du da 

eigentlich gemacht? Wie fühlen die sich eigentlich und denk da mal drüber nach, wie würdest 

du dich fühlen. Ich denke, das ist schon ganz gut (Interview 19).)  

ist zu vermerken, dass der Beschuldigte der sechsten GMK im Nachhinein erneut straffällig 

geworden ist, wohingegen z.B. der Beschuldigte der siebten GMK nicht wieder strafrechtlich 

in Erscheinung getreten ist. Diese Beispiele sind natürlich nicht ausreichend repräsentativ, 

bestätigen aber vorerst die theoretische Fundierung, da die Auseinandersetzung des 

zweitgenannten Jugendlichen mit der Tat während der Konferenz sowie im Nachhinein durch 

ein geleistetes Praktikum in intensivem Maße und glaubwürdig erfolgte. Ob die 

Beschuldigten der achten und neunten Konferenz straffrei geblieben sind, ist mir nicht 

bekannt. 

Der Schutz der Gesellschaft (die Nummern 2 und 3 der Aufzählung) wurde von den 

Befragten auf die präventive Wirkung der GMK bezogen. Es wird also davon ausgegangen, 

dass bei einer gelungenen Auseinandersetzung keine weiteren Straftaten mehr durch die 

betroffenen Personen begangen werden: „Weil, wenn die GMK erfolgreich ist und der Täter 

keine weiteren Straftaten begeht, die Gesellschaft auch keine Befürchtungen vor dem Täter 

haben braucht und geschützter ist“ (Interview 2); 



75 
 

Die Theorie. Ja, wie soll ich das jetzt erklären… Ich meine, wenn von hundert Gewalttätern 

fünf auf den richtigen Weg gebracht werden können, würde ich mal sagen, … das zwar ein 

bisschen hart, von hundert Vergewaltigern würden fünf nicht mehr so was machen, das wäre 

schon ein Gewinn für die Gesellschaft, weil dann hätte man wesentlich, also fünf Leute 

weniger Kriminalverbrechen, das ist ja der Sinn unserer Sache … (Interview 13). 

Um diesen Punkt auszuwerten, liegen mir leider nicht genug Informationen vor. Einerseits ist 

die Anzahl der bisher durchgeführten GMK nicht repräsentativ genug, um eine solche Frage 

zu bearbeiten, und andererseits erhalte ich nur sporadisch Kenntnis darüber, ob ein_e 

Beschuldigte_r erneut straffällig geworden ist. 

Zu (4) liegt eine konkrete Aussage des einen Geschädigten vor, in der er beschreibt, 

wie sich das Verhältnis zu dem Beschuldigten nach der GMK verändert hat: „Und ich bin ihm 

auch schon ein paar Mal auf der Straße begegnet, wir haben uns sogar begrüßt – das ist jetzt 

schon ganz anders als vorher, da hat mir das auf jeden Fall sehr geholfen!“ (Interview 2). Hier 

zeigt sich der Nutzen auch für die Gesellschaft, da zufällig anwesende Personen nicht durch 

eine Form von Aggressivität oder gar Selbstjustiz betroffen sind. Außer in diesem Beispiel 

wurde in fast allen durchgeführten telefonischen Nachbefragungen geäußert, dass nach der 

GMK mit den Geschehnissen abgeschlossen werden konnte bzw. sich das emotionale 

Verhältnis zu den Geschehnissen im Positiven geändert hat: „Ich komme da jeden Tag dran 

vorbei … aber das ist Thema, das ist abgeschlossen, ganz klar. Der junge Mann, der hat das 

gemacht und ja, ne“ (Interview 6); „Also mit diesen Geschehnissen ja! Konnte ich 

abschließen“ (Interview 17); „Ja, also man denkt manchmal noch drüber nach so und ob das 

hätte passieren müssen, aber sonst komme ich damit ´n bisschen besser klar als vorher“ 

(Interview 16); „Ja. Ja. Das konnten wir. Also, es wurde noch einmal aufgewühlt, als 

natürlich, diese, dieser Bericht … kam, da hat man sich natürlich noch mal mit beschäftigt, 

aber, doch, seitdem ist das Thema eigentlich bei uns vom Tisch“ (Interview 19); „Wenn ich 

jetzt so drüber nachdenke ja, ich denke noch ab und zu drüber nach, was ich gemacht habe 

und sonst schließe ich mit dem Thema jetzt eigentlich auch ab wenn… ja“ (Interview 15). 

Die Nummern (5), (6), (19) und (20) betreffend scheint die Verminderung von 

Stigmatisierung und Vorurteilen gegenüber den delinquenten Jugendlichen bei den 

Beteiligten der GMK durchaus gelungen und teilweise auch an weitere Personen übertragen 

worden zu sein:  

Weil aus meiner Erfahrung, die ich da gesammelt habe doch bei vielen Teilnehmern 

einschließlich Täter und Opfer und so  weiter, so der Horizont erweitert wird, also das wird 

einem doch bewusster gemacht, dass man z.B. einen Täter nicht gleich so abstempelt, sondern 



76 
 

man auch die Lebensgeschichte vielleicht mal sieht, vielleicht mal etwas sensibler wird ... 

(Interview 3). 

Einige der Befragten beschrieben, wie sich ihr Bild über die Beschuldigten durch die 

Informationen über deren Lebenslage veränderte. So wurde z.B. von zwei Personen 

hervorgehoben, dass es der eine junge Mann als Förder-/Sonderschüler nicht leicht im Leben 

hätte und sie deshalb eine kompromissbereitere Haltung einnahmen:  

… der hat mit seinem tollen Sonderschulabschluss sowieso nicht die besten Karten gezogen 

und was soll man dem da jetzt noch einen reinbrummen, also er hat ja, jetzt würde ich für ihn 

jederzeit sagen, komm, hier, …, gib ihm die Chance, ne (Interview 6); 

… weil ich von dem, in Anführungsstrichen Täter, so ab und zu mal gedacht habe, Mensch, 

den haben sie ganz schön über ‘n … ich wusste nicht, wieweit der sich bewusst war, was auf 

ihn zukommt. Das so, da war ich mir nicht so, nicht ganz so, nicht so ganz im Klaren drüber. 

Also wenn ich bedenke, halt eben, also er war ja Förderschüler und inwieweit der…, da war 

ich mir nicht so ganz bewusst, da war ich mir nicht ganz so klar drüber. Da war ich echt am 

Nachdenken (Interview 9). 

Eine Person erklärte, dass die Aufklärung über die Hintergründe der Person und den 

Umständen, welche zu der Tat geführt haben, eine Trennung von Tat und Täter für ihn 

möglich gemacht hat: 

… aber diese Gedankengänge kommen halt, weil man nur die Tat sieht, man sieht halt nur das, 

was er gemacht hat, die Person selber, die ist ja völlig weg, das wird nachher verallgemeinert 

… . So sein Umfeld, wie er da rein gekommen ist und so weiter und so weiter und dass er im 

Grunde genommen, im tiefsten seines Herzens wollte er einfach nur dabei sein und das 

kriegen die anderen ja nicht mit und das ist eine ganz tolle Sache so irgendwie, zumindest da 

diesen Geschädigten und den Täter zusammenzuführen (Interview 7). 

 Ein weiterer Befragter äußerte im Interview, die Erfahrungen und insbesondere das 

Verständnis für die Lebensgeschichte des Betroffenen an seine Kollegen bei der Arbeit 

vermittelt zu haben, was auch bei denen ein Überdenken ihrer Vorurteile bewirkt habe:  

… weil meinen Horizont hat das so erweitert und nicht nur meinen, sondern auch ja auch 

meiner Belegschaft, also meine Mitarbeiter hier, wurden dann ja auch von mir informiert, 

Mensch, wie läuft so ´was ab und, und, und… und ich bin schon der Meinung, alleine dass 

dadurch, dass man sich da mal anders, oder ich die Chance hatte, mich damit so 

auseinandersetzen zu dürfen und das dann auch einfach mal so weitergeben durfte, hier, in 

meinem Kollegenkreis, habe ich schon festgestellt, dass das jetzt auch so zumindest jetzt so 

auch, es wurde so zugehört und dann so ach, Mensch, das wussten wir gar nicht und, und, 

und… (Interview 3).  
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In der Zielsetzung des Projektes „… geht (es) uns um bürgerschaftliches Engagement: aus 

Anlass von Konflikten erkennen Beteiligte soziale Beziehungen und übernehmen 

Verantwortung für die Gemeinschaft bzw. das Zusammenleben in derselben“ (Hagemann 

2008, S.6). Durch die Vermittlung der Lebensgeschichte des Jugendlichen gegenüber diesen 

fremden Menschen und dem daraus folgenden Abbau von Vorurteilen stellt ein Positiv-

Beispiel für genau dieses Ziel dar. Auch die Aussage, die Gesellschaft profitiere davon, dass 

die guten Seiten der Beschuldigten herausgestellt und gefördert werden (7), bestätigt die 

erfolgreiche Trennung von Tat und Täter_in und lässt die Interpretation zu, dass die/der 

Beschuldigte durch eine Anerkennung und positive Bestärkung ihrer/seiner Person auf die 

Aufmerksamkeit durch negatives Handeln verzichten kann:  

Weil dadurch, weil ich denk mal dadurch die kriminellen Seiten entdeckt werden und 

vielleicht dann auch die, sozusagen guten Seiten im Menschen vielleicht noch besser bedacht 

werden und auch besser… also, dass man die guten Seiten dann fördert. Und sich das dann 

halt auch auf die ganze Gesellschaft ausübt (Interview 17).  

Eine weitere Aussage bestärkt diese Interpretation:  

… gleichzeitig das Empfinden damit, …, das ist ja alles gar nicht böse, sondern das ist diese 

wertvolle Erfahrung, man wird für voll genommen, man wird ernst genommen, man wird 

angenommen und das andere sind auch ganz schlicht und ergreifend Menschen, mit ihren 

ganzen Gefühlen und so und das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das ist etwas 

anderes, als wenn da so … ja der Richter gleich selbst oder die Richterin, oder wie auch 

immer und da die ganze Staatsmacht auffährt oder so (Interview 20). 

Zu (8) liegen mehrere Antworten von Personen vor, die durch eine GMK eine intensive 

Reflexion der Tat durch die beschuldigte Person benannten, welche die Gesellschaft ebenfalls 

im präventiven Sinne vor weiteren Straftaten schützt: 

Ja, dass man sich nochmal über die Tat, die man jetzt gemacht hat, ausspricht und damit sich 

beide Seiten mal anhören können, wie sie das gefunden haben und Vorschläge machen 

können, wie man das wieder gut machen kann und dafür ist so eine GMK ganz gut (Interview 

15). 

Derselbe Beschuldigte formulierte auch, er erhalte für die Auseinandersetzung mit den 

Betroffenen der Tat eine zweite Chance:  

… dass man sich noch mal aussprechen kann, mit den Beteiligten und dass das nicht gleich 

vor Gericht geht, sondern so ´ne zweite Chance noch mal hat um sich auszusprechen und 

sagen, dass einem das leid tut und dass das nie wieder vorkommt und dass das ein Ausrutscher 

war (Interview 15).  

Eine Interviewpartnerin formulierte ganz ähnlich, der Täter müsse die Tat noch einmal 

durchleben, dafür erhalte er von der Gesellschaft eine zweite Chance: 
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Ja, ich denke mal, dass da einfach noch mehr, also fürs Leben, das Spätere, denke ich, ist das 

noch mal eine Chance für den Täter, doch noch mal über das Geschehene nachzudenken und 

nicht einfach verurteilt zu werden, weil das alles noch mal durchgesprochen wird. Also man 

durchlebt seine Tat ja eigentlich noch mal in dem Moment, wo dieser Gesprächskreis 

stattfindet. Und ich denke mal, wenn man gleich vor den Richter müsste, dann wird erzählt, 

was man gemacht hat, was man getan hat, aber nicht wieso, warum, weshalb und, also, so lässt 

man alles noch mal Revue passieren. Man wird ja auch befragt von den Opfern, warum hast 

du mir das angetan, was hat dich dazu verleitet und das hält, denke ich, vor weiteren Taten 

eher ab, als wenn man jetzt … verurteilt wird, dann ist das irgendwie was fürs Leben, von dem 

man das profitiert. Also, doch, wirksamer bei diesen Ersttätern, würde ich sagen. Als eine 

sofortige Verurteilung vor Gericht. Denke ich jedenfalls. Und viel, viel schwerer als sich vor 

einen Richter zu stellen. Das muss ich auch noch mal sagen, es ist natürlich viel, viel schwerer 

dem Opfer ins Auge zu sehen (…) Denn irgendwie bei Gericht, da wendet man sich ja doch 

irgendwo ab oder dieses, ja weiß ich nicht, die sind ja wahrscheinlich auch anwesend, aber 

man hat ja die Chance, denen nicht unbedingt ins Gesicht gucken zu müssen und das war 

schon – oder sich Fragen stellen lassen müssen, so was fällt ja vor Gericht alles weg, also das 

war schon ganz, ganz unangenehm hart auch. Doch, dieses Täter-Opfer-Gespräch ist irgendwo 

härter, würde ich sagen, als wie sich einfach vor einen Richter stellen, für solche Jugendlichen 

durchaus wirksamer. Doch, das muss ich schon sagen. Ja, da muss man ja schon, ja wirklich 

über seinen eigenen Schatten springen und das ist, ja, doch, viel, viel härter als vor Gericht 

stehen noch, das muss ich auch sagen. Aber wirksamer, es ist was fürs Leben (Interview 18). 

Hier wird also eine zweite Chance der Gesellschaft einer Gegenleistung durch die 

beschuldigte Person gegenübergestellt, somit bedingt eine intensive Auseinandersetzung mit 

der Tat auch nach Meinung der Befragten eine erfolgreiche Konferenz. 

Ein sehr häufig erwähnter Nutzen der GMK für die Gesellschaft sind die verbesserten 

Chancen der/des Beschuldigten auf dem Arbeitsmarkt, wenn keine Eintragung im 

Erziehungs-/Zentralregister erfolgt (9): „… und damit junge Leute, die einmal in ihrem Leben 

Scheiße gemacht haben, auf den rechten Weg kommen, ohne dass die gleich hier in den 

Registern hier für Jungkriminelle auftauchen“ (Interview 6); „Ja, also, ich denke mal auf 

jeden Fall, dass die Jugendlichen dann nicht vorbestraft sind und ´nen Job kriegen …“ 

(Interview 16); 

Ja, weil im Prinzip ist es so, man kriegt denn keine großen Strafakten im Prinzip und man wird 

nicht, jetzt z.B. wenn man Jugendlicher ist und ´nen Job braucht, denn steht man da nicht 

drinne, als, man hat jetzt z.B., was weiß ich, man hat jetzt ´nen schweren Diebstahl begangen, 

oder man hat jetzt jemanden verprügelt, so was steht denn da einfach nicht drinne, wegen der 

GMK und ich finde das ist schon ganz schön zukunftssicher, weil so hat man ja bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Interview 5). 



79 
 

Inwieweit diese theoretischen Auswirkungen in der Praxis nachvollziehbar bestätigt werden 

können, muss an dieser Stelle offen bleiben, da diese Frage eine ganz andere Studie erfordern 

würde. 

Ein „Schlagwort“, welches häufig Erwähnung in den Nachbefragungen fand, ist der 

Begriff Kommunikation. Es wurde herausgestellt, dass die GMK das Wissen darüber fördere, 

dass Konflikte auch verbal, ohne Gewalt, gelöst werden können (10): „Also, wenn … es 

solche Konferenzen mal geben würde, dann wissen die Leute ja auch so, dass man nicht 

immer sofort mit … Schlägen antworten sollte, man kann das auch mit Reden und so lösen, 

das würde das z.B. bringen“ (Interview 12), dass die einfachere Struktur der GMK im 

Vergleich zum üblichen Strafprozess eine positive Kommunikation begünstigt (13): „… der 

Aufwand, die Struktur ist einfacher, sag ich mal und man hantiert nicht mit Gesetzen ´rum, 

man kommuniziert, man redet miteinander, man spricht … (Interview 14)“, dass eine 

präventive Wirkung durch eine höhere Bereitschaft zu Konfliktgesprächen – auch im privaten 

Bereich – zu erwarten ist (18):  

Weil ich glaube, dass die Menschen dann offener für einen Gesprächs-Ausgleich auch im 

Privaten sein könnten, wenn sie so wissen wie das funktioniert, glaube ich, kann man das auch 

außerhalb dessen regeln, bzw. anwenden und dass so vielleicht damit auch viele Situationen 

vermieden werden können (Interview 8). 

und dass die strukturierte Kommunikation über Konflikte weniger Strenge als ein 

Gerichtsverfahren und somit eine freundlichere Gesellschaft hervorbringt (15 und 11):  

„… von der humanitären Seite, das ist auch zeit… auch menschlicher ist, sag ich mal, was 

heißt menschlicher, falscher Ausdruck, das ist, es ist nicht so streng, es ist nicht so streng, es 

ist ganz einfach, sag ich mal …“ (Interview 14). All diese Auswirkungen entziehen sich einer 

Überprüfung oder weiterführenden Analyse aufgrund der vorliegenden Daten, stellen aber 

ebenfalls grundsätzliche Ziele der GMK dar. 

Dass das Lösen von Konflikten in einer GMK das Talionsprinzip durch Vernunft 

ersetzt (12) wird („Ja, es macht diese ganze Gesellschaft freundlicher, so ganz platt gesagt, 

weil es ist dann nicht gleich wieder so Auge um Auge, oder so, sondern es geht eben über den 

Verstand, über den Kopf …“ (Interview 20)), geschieht ja bereits während der Konferenz und 

kann somit in allen vorliegenden Fällen als erreichter Nutzen der Gesellschaft durch die GMK 

angesehen werden. Es liegt mir auch keine Antwort aus den Nachbefragungen vor, aus 

welcher eine Vermutung gerechtfertigt wäre, dass es bei einer Person (noch) ein Bedürfnis 

nach Rache gäbe. Ein Interviewpartner beschreibt sogar, wie sich seine Gedanken 

diesbezüglich durch das Gespräch veränderten:  
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… wenn man mal richtig mit dem Täter sprechen kann, was sonst ja nicht so möglich ist und 

die Hintergründe erfragen, warum hast du das gemacht und so weiter. Das ist meistens, kann 

ich ja mal, das was ich da gesagt habe bei der Konferenz, …, ich habe noch mal ganz deutlich 

gesagt, wenn du von einem Hausmeister erwischt worden wärst, also da gingen 

Gedankengänge schon rum, dem hack´ ich die Hand ab, oder sonst irgendwie so was… So 

dass, diese Gedankengänge, ich finde die schon schlimm genug, …, aber diese 

Gedankengänge kommen halt, weil man nur die Tat sieht, man sieht halt nur das, was er 

gemacht hat, die Person selber, die ist ja völlig weg … (Interview 7). 

Weiterhin wurde mehrfach als Nutzen für die Gesellschaft benannt, dass erst durch die erfolgte 

GMK ein Wissen um und eine Offenheit für Alternativen zum Gerichtsverfahren erzeugt 

werden (14), was sich oft auch in den Vorgesprächen zeigt. In den meisten Fällen ist den 

Beteiligten vorher nicht bekannt gewesen, dass eine Strafanzeige nicht zwangsläufig sofort zu 

einem Gerichtsverfahren führen muss. Dies wird auch an verschiedenen Stellen der 

Nachbefragungen immer wieder betont, teilweise auch im Zusammenhang damit, durch das 

Wissen um alternative Möglichkeiten im Falle einer erneuten Opferwerdung weniger 

zögerlich eine Strafanzeige zu stellen: 

Doch, auf jeden Fall, ich würde es immer wieder so machen und ich würde auch immer wieder 

zu solchen Gesprächen hingehen, weil ich es einfach sonst, es hängt so in der Luft und wird 

nicht richtig abgeschlossen und ich fand, jetzt konnte man das richtig abschließen und vor ein 

Gericht zu gehen und ihm da gegenüber zu stehen ist doch noch etwas ganz anderes, als jetzt 

in diesem doch etwas privateren Rahmen … (Interview 19). 

Des Weiteren wird von einigen Befragten auf die strukturellen Vorteile der GMK 

hingewiesen, wie die enorme Kostenersparnis gegenüber einem Gerichtsverfahren, aber auch 

die Entlastung der Gerichte (16 und 17): „Um Gerichtskosten zu ersparen …“ (Interview 6); 

Ja, ich sag mal, das wäre auch finanzieller Sicht jetzt erst mal, gehe ich mal von aus, weil 

etwas Außergerichtliches so handzuhaben, das ist kostengünstiger für alle Beteiligten, 

besonders für den Staat sag ich mal und da die GMK, wie Sie sagen, auch ehrenamtlich 

gemacht wird, da ja keine Kosten entstehen und sogar noch wissenschaftlich begleitet werden 

und so eine gute Professionalität dahinter steckt, fallen ja Gerichtskosten weg, Anwaltskosten 

fallen dann da weg, auch für Zeugen, die dann nachher da antanzen müssen, zum Gericht, da 

gibt es ja diese Zeugenentschädigung, das fällt dann weg und es sind viele Aspekte im 

finanziellen Bereich, die dann kostentechnisch… und für die Gesellschaft ist das dann so, das 

sind ja alles Steuergelder, die dann da drauf gehen meistens, die dann vielleicht auch noch, 

Prozesskostenhilfe fällt da weg, was ja auch durch Steuergelder usw., hat die ganze 

Gesellschaft doch schon auch was davon und im finanziellen Bereich … (Interview 14).  
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Auf diese Punkte möchte ich hier aber nicht weiter eingehen, da sie sich in diesem Rahmen zu 

weit von meinem eigentlichen Forschungsgegenstand entfernen. 

 Zu (21) liegt eine Aussage vor, in der eine größere Partizipation der Gesellschaft mit 

Klassen- bzw. Erziehungskonferenzen in Schulen verglichen wird, da in diesen zwar über die 

einzelnen Schüler_innen gesprochen, die Betroffenen selbst aber nicht mit einbezogen 

werden: 

Weil sie (die Gesellschaft, d. Verf.) mehr einbezogen wird. Und das wär, deshalb halt eben 

auch die Idee mit der Schule, weil da halt eben wirklich diese 

Klassenkonferenzen/Erziehungskonferenzen in den Schulen immer ohne Beteiligung des 

Schülers und der Schüler hat keine Unterstützung und alle diese Sachen nicht stattfindet und 

das wäre, glaube ich, genau so ‘n, da würde ein ganz riesiges Feld aufgetan, wenn da die 

Schulen, die Lehrer dann halt eben wirklich da vielleicht auch ausgebildet werden würden, 

oder Elternbeiräte oder so was, das könnte schon ein ganz spannendes Ding werden und die 

Gesellschaft würde dann mehr und mehr in so einen Bereich mit einbezogen werden 
(Interview 9). 

In einem anderen Interview wurde der Einbezug der Gesellschaft auch aus der Perspektive des 

Beschuldigten erwähnt: „Weil sich der, derjenige, der geschädigt hat, also der Täter sich auch 

vor der Gesellschaft verantworten muss, weil halt Vertreter aus allen Teilen anwesend sind 

und das ist auf jeden Fall eine positive Geschichte“ (Interview 4). 

 

 Diese Aussagen entsprechen den Grundgedanken der GMK, dass einerseits die 

Jugendlichen die Ausgleichsleistungen eher erfüllen, wenn sie diese selbst mit erarbeitet 

haben (vgl. Abschnitt 1.1.6) und andererseits, die Gesellschaft eine größere Toleranz sowohl 

gegenüber den straffällig gewordenen Jugendlichen, als auch einem alternativen Verfahren 

zur Gerichtsverhandlung entwickelt (vgl. ebd.). Aus den vorliegenden Interviews geht hervor, 

dass diese Ziele in den meisten Fällen erreicht wurden.  

Es erscheint sinnvoll, den Aspekt der selbst erarbeiteten Ausgleichsleistungen der 

beschuldigten Personen mit der Intensivität der Auseinandersetzung mit den Geschehnissen 

zu verknüpfen, da dies in der Praxis offenbar nicht zu trennen ist. Von den vier vorliegenden 

GMK wurde in zweien scheinbar keine so intensive oder emotionale Auseinandersetzung der 

Beschuldigten erreicht. Bei diesen beiden Konferenzen fiel es den Jugendlichen auch 

besonders schwer, Ausgleichsleistungen mit einem hohen Maß an Eigeninitiative zu 

erarbeiten. In einem Interview wurde bspw. die Frage danach, wie die Ausgleichsleistungen 

zustande kamen, folgendermaßen beantwortet: „… die Opfer haben sich halt etwas 

ausgesucht …“ (Interview 2). 
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Eine Aussage über den Grad der Offenheit, für welche Art von Delikten eine GMK als 

sinnvoll/geeignet angesehen wird, ist nur schwer möglich, da sich die Meinungen 

diesbezüglich stark voneinander unterscheiden. Sie reichen von dem Vorschlag, 

ausschließlich Bagatell-Delikte mit GMK zu bearbeiten, bis hin zur Ansicht, alle denkbaren 

Konfliktfälle auf diesem Wege lösen zu können: „Körperverletzungen auch, manchmal Raub 

und auf jeden Fall Diebstähle“ (Interview 1);  

Also, würde ich sagen, Jugendliche Täter, klar – und Erwachsene, schon wo Erwachsene die 

Geschädigten sind. Bei eigentlich allem, was es gibt (…) also bei Körperverletzungen haben 

ich schon Bedenken – wobei, da glaube ich auch, dass da auf den Geschädigten geschaut 

werden muss, wie und ob der sich das wirklich vorstellen kann und das, ja, davon abhängig 

machen, klar, inwiefern der sich da auch drauf einlässt, dass, wenn der natürlich Bedenken hat 

und auch Ängste hat, würde ich das nicht befürworten, nein. Generell kann ich aber nichts 

ausschließen, wo ich sagen würde das auf keinen Fall (Interview 4); 

Ich würde schon sagen, bei alles was so mit körperlicher Gewalt zu tun hat, und in unserem 

Fall war es ja nun eine Sachbeschädigung bzw. auch ein Diebstahl jetzt so in unserem Fall 

fand ich das so ganz gut, muss ich sagen, bei dem, was er gemacht hat, aber ich vermag jetzt 

eigentlich nicht zu sagen, ob das dann auch grundsätzlich so wäre beim, ich sag mal 

Ladendiebstahl, oder so, obwohl ich dem generell sehr positiv gegenüber stehe, dieser 

Gemeinschaftskonferenz (Interview 3); 

„Ja, ich denke in leichteren Fällen wie Diebstahl oder auch Ladendiebstahl und auf jeden Fall 

wo die Täter Jugendliche sind“ (Interview 2); 

Also ich könnte mir jetzt alles in gewisser Weise vorstellen, außer wahrscheinlich denn 

richtige Strafdelikte, also richtige…, also es gibt da ja die Abstufung zwischen Vergehen und 

Verbrechen, also ab Verbrechen, da wird, glaube ich, da würde es haariger werden, das glaube 

ich wäre ´ne Nummer zu hart, aber alles andere könnte ich mir ohne weiteres vorstellen. Also 

ich wüsste es jetzt nicht, aber Verbrechen, wenn ich dann so an Totschlag oder so was in diese 

Richtung denke, das glaube ich, das wäre, weiß ich nicht, ob das funktionieren kann, das kann 

ich mir nicht vorstellen – weiß ich nicht, da habe ich kein Gefühl für. (Interview 9); 

„… vielleicht mittelschwere Körperverletzung oder so. Ich kenne mich jetzt nicht so damit 

aus, aber vielleicht auch generell Vandalismus, in leichten Fällen …“ (Interview 8); 

Ja, da würde ich sagen, überall da, wo es nicht um hier Erpressung unter Jugendlichen ist und 

keine Gewalt, also diese übleren Sachen. Aber wenn´s so um Schmierereien geht, denn ja … 

Weil, wo es ein bisschen haarig wird, da würd ich sagen, Knüppel druff, aber so was, 

Schmierereien, Sachbeschädigungen und so was, alles was sich rückgängig machen lässt und 

wo niemand wirklich ernsthaft, also würde ich so immer wieder mit dabei sein, wenn die 

Jungs oder Mädels dadurch dann besser werden. Oder Fahren ohne Führerschein und dieses 

Typische eben. Bei Diebstählen käme es drauf an. Also, wenn die bei mir im Garten Äpfel 
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klauen würden, dann könnt man drüber reden, aber wenn … eingebrochen wird, dann würd 

ich schon überlegen, ob da nicht eine gewisse kriminelle Energie hinter ist, die man vielleicht 

doch ein bisschen deutlicher verfolgen sollte (Interview 6); 

„… aber jetzt so z.B. so Sachen wie Mobbing, Abzocken und diese Geschichten, das könnte 

man dann eben auch, denke ich mal, denn auch wunderbar über so ´ne Konferenz regeln“ 

(Interview 7); 

Gewalt ist schon richtig (…) Im Btm-Bereich würde ich, das ist kein Erfolg, weil es ist da in 

dem Moment, in dem Moment Betäubungsmittel ja mit im Spiel und auch Suchtgeschichten, 

ja und da kann man sagen, dass das langfristig dort keine Ergebnisse, Ergebnisse führen 

könne, weil man ja doch so sehr schnell rückfällig werden kann, in diesem Bereich Btm und 

im Sexualbereich würde ich auch sagen, dass das, dass das auch gerichtlich gemacht werden 

müsste und sonst so Diebstahl würde ich noch sagen, oder Beschädigung, Sachbeschädigung 

oder solche Geschichten würde ich auch sagen, würde im Bereich GMK gut ankommen, ja so, 

sag ich mal, also so Gewaltszene, Gruppenbildung von Gewaltszenen, so als, bei Gangs 

könnte ich mir vorstellen, so bei kleineren Gangs, wo das so, die Gewalt betreiben, gewalttätig 

sind oder gewaltbereit sind, dass das gut ankommen würde (Interview 14); 

„Ich finde in allen Konfliktfällen, also mehr bei Schlägereien z.B. oder, weiß nicht, sonst was. 

Also das sollte man überall anwenden, egal bei was“ (Interview 12). 

 

Des Öfteren wurde die Eignung der GMK nicht mit konkreten Delikten, sondern 

vielmehr mit der Intention der Beschuldigten in Verbindung gebracht. Demnach wären Taten, 

welche aus ideologischen Überzeugungen geschehen, ebenso ungeeignet, wie Taten von 

Intensivtätern, welche „… wahrscheinlich zu abgebrüht …“ (Interview 19) sind. Einig waren 

sich fast alle Interviewpartner_innen darüber, dass GMK ganz allgemein insbesondere bei 

Ersttäter_innen sinnvoll erscheinen. Da die Anzahl der bisher durchgeführten GMK nicht 

repräsentativ genug ist, muss die Verknüpfung dieser Thesen mit den gesammelten 

Erfahrungen an dieser Stelle offen bleiben. 

 

Des Weiteren muss in dieser Arbeit offen gelassen werden, inwiefern die Teilnahme 

an einer GMK das Verhalten in anderen Konfliktsituationen beeinflusst, da hierüber keine 

Informationen vorliegen.  

 

Aus der Vielfältigkeit der Antworten auf die Frage, was GMK bringen, ergeben sich 

einige weiterführende, konkretere Fragen. Da die Mitwirkung von Unterstützer_innen das 

Konzept der GMK deutlich von anderen alternativen Verfahren im deutschen 

Strafrechtssystem abhebt, stellt sich u.a. die Frage nach deren Rolle(n). 
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3.3.2	 Welche	Rolle(n)	nehmen	die	Unterstützer_innen	aus	Sicht	der		

	 	 Beteiligten	ein?	

 

In den vier in dieser Arbeit ausgewerteten GMK brachten zwölf Geschädigte und 

Beschuldigte insgesamt zwölf Unterstützer_innen mit. Hiervon konnten zehn Hauptbeteiligte 

und acht Unterstützer_innen telefonisch befragt werden, wovon fünf Elternteile von 

Hauptbeteiligten sind. Die geschädigten und beschuldigten Personen wurden u.a. dazu 

befragt, welche Rolle die Teilnahme des/der eigenen Unterstützer_in(nen) für sie gespielt hat 

und wie sie die Wahl der mitgebrachten Person(en) im Nachhinein beurteilen. Die 

Unterstützer_innen wurden nach ihrer Teilnahmemotivation gefragt und wie sie ihre eigene 

Rolle wahrgenommen haben. Aber auch aus anderen Antworten gehen oftmals Aussagen zu 

der Wahrnehmung der ausgefüllten Rolle hervor. 

Die Rollen der beiden Unterstützer der sechsten GMK (der Schwimmbad-Fall) wurden 

bereits im vorangegangenen Teil näher beleuchtet, und in der siebten GMK (der Graffiti-Fall) 

waren keine Unterstützer_innen anwesend. Aus diesem Grund möchte ich mich an dieser 

Stelle hauptsächlich auf die achte (der Parkhaus-Fall) und neunte (Fall der Verbreitung 

rechtsradikalen Gedankenguts) Konferenz konzentrieren. 

Auffällig ist, dass alle befragten Personen es wichtig und gut fanden, wenn Elternteile 

als Unterstützer_innen anwesend waren. Aus Sicht der Jugendlichen konnten ihnen diese gut 

beistehen: „… dass er mir öfters mal unter die Arme gegreift hat und … auch so dargestellt 

hat, wie er mich sah, …, er hat mich ja als Außenstehender gesehen und wie ich mich dabei 

gefühlt habe“ (Interview 17) und ihnen Ängste nehmen: „… es hat einem ein bisschen die 

Angst sozusagen vor dem Gespräch genommen“ (Interview 16). Aus Sicht der Eltern konnten 

sie ihre Kinder teilweise beschützen, so dass dies auch als Teilnahmemotivation benannt 

wurde: „… man hat als Mutter natürlich den Beschützerinstinkt gegenüber seiner Tochter …“ 

(Interview 19); „Ich war ja für meinen Sohn da und wollte das klären ...“ (Interview 11).  

Vier der fünf befragten Elternteile benannten mehrere Rollen, in welchen sie sich 

während der GMK gesehen haben, wobei die Unterstützung und Stärkung des Kindes allen 

als Ziel gemein war. Unterschiedlich waren dabei die Intentionen. So ging es bspw. einem 

Vater ausschließlich darum, dass sein Sohn zufrieden war: „… das ist, würde ich sagen, für 

mich irrelevant, es ist wichtig, wie mein Sohn das gefunden hat, …, ich persönlich, wenn so 

was passiert wäre, wäre wirklich bis zum Äußersten gegangen“ (Interview 13), ein Vater hob 

u.a. seine eigene Verantwortung für die Gesellschaft in den Vordergrund:  
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Und dann natürlich, ja was immer natürlich mitschwingt, das ist …, so auch als Mitbürger so, 

also das ist ja für mich, dieser junge Mensch, das ist ja auch ein, ja, wir leben ja zusammen in 

einer Gesellschaft hier irgendwie, in einer hier, relativ nahe beieinander und ich möchte eben 

nicht, dass sich das wiederholt alles und das passiert ja nicht von alleine… und dann ist mir 

das schon gut und wichtig, natürlich da auch beizutragen, dass so ein junger Mensch sich da 

dann entsprechend mit beschäftigt und also seine Auffassung da dann eventuell auch dann 

ändert eben (Interview 20). 

Eine Mutter wollte auch ihre eigene Betroffenheit äußern: „… auch eben, um meine eigenen 

Eindrücke sagen zu können und rüberbringen zu können den anderen gegenüber“ (Interview 

19). 

Wenn man also danach fragt, inwiefern Eltern als Unterstützer_innen eine ganz 

spezielle Rolle in den GMK einnehmen, scheinen diese den Jugendlichen vielfach mehr 

Sicherheit verleihen und die Gefühle der Betroffenen besser deuten und für die anderen 

Beteiligten verbalisieren zu können. Auf der anderen Seite konnte in der achten GMK auch 

beobachtet werden, dass die Beteiligung eines Elternteils problematisch wird, wenn das 

nötige Vertrauen zueinander nicht vorhanden ist und im Vorfeld die Geschehnisse nicht 

ausreichend besprochen wurden. Durch den Zwiespalt des einen Beschuldigten, seinem Vater 

gesagt zu haben, er sei als Zeuge in der Konferenz anwesend und dem Wissen, nur durch eine 

Verantwortungsübernahme für die Geschehnisse die Situation außergerichtlich klären zu 

können, wurde eine Annäherung der Betroffenen deutlich erschwert. Dennoch hat der 

Beschuldigte im Interview geäußert, die richtige Wahl bezüglich seiner Unterstützer getroffen 

zu haben. Der Vater äußerte im Nachhinein, mit der Erwartung in die GMK gegangen zu sein, 

herauszufinden, was passiert war und ob sein Sohn die Wahrheit gesagt hat. Diese Aussage 

unterstützt die Erkenntnis, dass in diesem Fall der Beschuldigte zusätzlich zu dem 

eigentlichen Geschehen damit beschäftigt war, seinem Vater gerecht zu werden, was den 

Leitgedanken der GMK offensichtlich entgegensteht. Dass der Vater dennoch eine so große 

Einwirkung auf das Zustandekommen einer Lösung hatte, ist vermutlich auf die hohe 

Relevanz des Familienzusammenhalts in der türkischen Kultur und die ansatzweise 

Verantwortungsübernahme des Sohnes zurückzuführen. 

Im Kontrast dazu steht die Unterstützung einer Mutter in der neunten GMK, welche 

sich selbst als vermittelnd empfunden und die Rolle der Unterstützerin exakt so ausgefüllt hat, 

wie es die GMK zum Ziel haben. Im Interview beschrieb sie, dass sie ihren Sohn unterstützen 

und ihm beiseite stehen wollte und dies auch konnte, dass diese Position aber keineswegs 

bedeutete, dass sie immer „auf der Seite ihres Sohnes“ (Interview 18) gewesen sei, sondern 

dass sie die Anzeige durch die geschädigten Personen sehr gut verstehen konnte und auch das 
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Leid der Betroffenen für sie gut nachvollziehbar war. Sie schilderte, dass sie ihren Sohn 

verteidigen konnte, obwohl sie kein Verständnis für sein Handeln hatte. Inwiefern die 

Trennung zwischen Tat und Täter_in eine wichtige Rolle in der RJ spielt, wurde theoretisch 

bereits behandelt und lässt sich an diesem Beispiel aus der Praxis hervorragend bestärken, da 

der Mutter nur durch diese Trennung ein solcher Brückenbau zwischen den Seiten der 

Geschädigten und des Beschuldigten möglich war. 

 

Ein ebenfalls sehr gelungener Brückenbau war auch durch einen Unterstützer in der 

achten Konferenz zu beobachten und wurde durch die Nachbefragungen bestätigt. Bei diesem 

Unterstützer handelte es sich um einen Pädagogen, den einer der Hauptbeteiligten aus der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit kannte und um dessen Unterstützung er gebeten hatte. 

Diese Person bezeichnete sich im telefonischen Interview hauptsächlich als Vermittler in der 

Auszeit. Er beschrieb, dass er von den anderen Personen, welche in der Auszeit über eine 

Lösung berieten, vorurteilsfrei angenommen wurde, da diese wussten, dass er als Pädagoge in 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig war und er somit auch gute Zugangsmöglichkeiten 

auch zu den Personen der „anderen Partei“ hatte. Dies wurde auch nach der Auszeit sichtbar, 

als dieser Unterstützer auch den anderen Jugendlichen half, ihre Gedanken und Emotionen so 

zu verbalisieren, dass eine Annäherung stark begünstigt wurde. So benannte eine Person der 

„Gegenseite“ in der Nachbefragung diesen Unterstützer als die hilfreichste Person in der 

GMK, was einen geglückten Brückenbau deutlich unterstreicht. 

Von den beiden jugendlichen Unterstützer_innen der achten und neunten Konferenz 

konnte nur eine Person befragt werden und auch einer der Beschuldigten, zu dem der 

Unterstützer gehörte, war nicht zu einem Interview bereit. Somit kann an dieser Stelle leider 

keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Hauptbeteiligten und die Unterstützer_innen 

eine kongruente Wahrnehmung zu den ausgefüllten Rollen der mitgebrachten Personen 

hatten. Der Unterstützer der achten GMK antwortete auf die Frage nach seiner Rolle, er sei 

dort gewesen um seinen Kollegen zu unterstützen und das habe er auch geschafft. Der 

Beschuldigte der neunten Konferenz, welcher neben seiner Mutter auch seine Schwester als 

Unterstützerin an seiner Seite hatte, bezeichnete die Wahl seiner Unterstützerinnen als richtig 

und gut, da er sich gut gestärkt durch diese fühlte und es als besser empfand, die ganze 

Angelegenheit im familiären Rahmen zu belassen. Eine Aussage zu der Unterstützung durch 

seine Schwester getrennt von seiner Mutter liegt nicht vor. 

Da die beiden Jugendlichen sich in der Konferenz grundsätzlich nur auf Nachfragen 

hin an der Unterhaltung mit kurzen Wortbeiträgen beteiligten, muss davon ausgegangen 
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werden, dass die Unterstützung durch die jugendlichen Begleitungen anderer Natur ist, als 

durch die befragten Erwachsenen, welche sich in einer weitreichenderen Rolle zu sehen 

scheinen. Um diesen Unterschied differenziert herausarbeiten zu können, liegen an dieser 

Stelle jedoch nicht genug Daten vor. 

 

Die Frage, welche Rolle(n) die Unterstützer_innen während der GMK aus eigener 

Sicht einnehmen, bzw. welche Intentionen sie die entsprechenden Rollen einnehmen lassen, 

lässt sich somit sowohl mit Gemeinsamkeiten, als auch mit Unterschieden beantworten. Die 

größte Gemeinsamkeit besteht darin, dass alle Beteiligten die Hauptbetroffenen stärken und 

unterstützen wollten (wenn in der sechsten GMK durch den Betreuer des Beschuldigten auch 

nur in begrenzter Form). Ein weiteres gemeinsames Anliegen einiger Unterstützer_innen war 

die friedliche Klärung des Konfliktes, zu welcher sie beitragen wollten, teilweise aus einer 

vermittelnden Position heraus. Praktisch trugen die Unterstützer_innen zu einer friedlichen 

Klärung der Situation insbesondere durch das Erläutern der Wortbeiträge der Hauptbeteiligten 

bei, wenn diese sich schwer damit taten, ihre Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen, da 

hierdurch offensichtlich eine Annäherung der betroffenen Personen stark begünstigt wird. Ein 

großer Unterschied entstand offenbar in der Unterstützung durch gleichaltrige Freunde oder 

Elternteile, wobei die Unterstützung durch Elternteile sowohl sehr positiv sowie auch als 

schwierig erlebt werden konnte. Sehr unterschiedlich waren auch die Unterstützungen durch 

andere Personen, als Freunde oder Elternteile, wie eine Schwester, ein Betreuer aus einer 

Jugendwohngruppe, eine „eher zufällig“ anwesende Jugendliche oder ein Pädagoge aus der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Interessanterweise beschrieb auch ein Geschädigter, dass er sich zu einem großen Teil 

in einer unterstützenden Rolle für den Beschuldigten gesehen habe, wodurch deutlich wird, 

dass sich das Rollenverständnis auch während der GMK verändern kann:  

Wie ich meine Rolle wahrgenommen habe, kann ich schwer sagen. Eigentlich so helfend für 

den Täter, ich wollte ihn nicht so reinreißen, also obwohl er ja Mist gebaut hat, wollte ich ihm 

halt helfen und ihn nicht auch noch ausnehmen, wenn er schon kein Geld hat. Ja, eigentlich 

habe ich mich als Helfer für den Täter gesehen und gar nicht so in einer Opferrolle, was ich ja 

eigentlich war. Ich wollte ihm auch helfen, auf den richtigen Weg zu kommen und zu merken, 

was er eigentlich getan hat. Ich war da ja auch als Teil der Gesellschaft und konnte ihm 

hoffentlich deutlich machen, was ein Mitglied der Gesellschaft so für Folgen von so einem … 

(Delikt) hat (Interview 2). 
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Eine generalisierende Aussage darüber, welche Rolle(n) die Unterstützer_innen 

einnehmen, ist nicht möglich, wie sich auch darin zeigt, dass die Frage, wie die einzelnen 

Personen ihre Rolle wahrgenommen haben, grundsätzlich mit den Intentionen, welche hinter 

ihrem Interagieren standen, beantwortet wurden. Herausgestellt werden konnte dabei, dass die 

Unterstützer_innen oftmals nicht ausschließlich ein Ziel verfolgten, sondern – insbesondere 

die Elternteile – die GMK zur Umsetzung mehrerer Anliegen nutzen wollten. 

 

Die Unterstützer_innen haben somit die Möglichkeit, eine Annäherung der 

anwesenden Personen stark zu beeinflussen: sowohl zu begünstigen, als auch zu erschweren. 

Durch diese Erkenntnis stellt sich die folgende, weiterführende Frage: 

 

3.3.3	 Wer	oder	was	hilft	den	Beteiligten	aus	eigener	Sicht	am	Meisten?	

 

Die Frage, was den Beteiligten in der GMK am meisten geholfen hat, wurde im Interview 

zwar nicht direkt gestellt, einige Antworten gehen dennoch aus den Befragungen hervor. 

Nach der hilfreichsten Person oder den hilfreichsten Personen wurde direkt gefragt. 

In Zahlen drückt sich die Antwort nach der hilfreichsten Person folgendermaßen aus: 

Von den zwanzig Befragten benannten elf die Mediatorin oder das Mediator_innenteam als 

am hilfreichsten, acht den Polizisten, es wurden acht Unterstützer_innen genannt, einmal der 

Mediator, einmal die eigene Person und fünf Interviewpartner_innen konnten keine 

Person(en) als am hilfreichsten herausstellen. Die Antworten wurden teilweise begründet, 

wobei sich alle, die die Mediatorin benannten, darin einig waren, dass ihre Gesprächsführung 

sehr gut war und sie die ganze Situation gut unter Kontrolle hatte: „Die hat das ja auch sehr 

gut gemacht. Also da fühlte ich mich sehr aufgehoben, und die hat auch gut da durch die 

Themen geführt …“ (Interview 19); „Sie, die hat es dann öfters auch mal auf den Punkt 

gebracht dann und das auch alles so gut unter Kontrolle gehabt …“ (Interview 17); „… die hat 

das Gespräch gut geleitet. Und ich glaube, die wollte auch wirklich helfen und wollte auch 

wirklich nicht, dass das vor Gericht geht“ (Interview 10);  

Am hilfreichsten war … die Gesprächsleitung … Die hat das finde ich total ruhig, freundlich 

und hat auch sehr darauf geachtet, dass dann eben das Klima auch eben angenehm bleibt, sag 

ich mal so. Ne, das fand ich ganz toll, und auch so, wie man dann halt so – oder wie sie mit 

dem Täter umgegangen ist … . So, nicht dass er sich dann halt nachher in irgend ´ne Ecke 

gedrängt gefühlt hat und so. Das hat sie schon ganz toll gemacht (Interview 7). 
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Auffällig bei den als sehr hilfreich benannten Unterstützer_innen ist, dass es sich 

ausschließlich um erwachsene Personen handelt: „Ich fande zum einen Teil meinen Vater … 

also insgesamt die Eltern hilfreich, weil sie haben uns alle ziemlich unterstützt dabei …“ 

(Interview 17);  

… am hilfreichsten… besonders der Vater – die Väter, sag ich mal …, waren das doch, die 

Väter, dass das zu einem guten Ergebnis natürlich im Endeffekt doch noch gekommen ist, weil 

die haben, sag ich mal, die… den Punkt dann gesetzt, wo die Dominanz, die Dominanz dann 

auch vorhanden war … (Interview 14).  

Auch die beiden erwachsenen Unterstützer, die keine Elternteile von Hauptbeteiligten sind, 

wurden genannt. Diese Antworten wurden jedoch nicht begründet. 

Der Polizist wurde insbesondere aufgrund seiner Erfahrung, welche ihm 

zugeschrieben wurde, als sehr hilfreich empfunden:  

… sehr hilfreich fand ich auch … den Polizisten. Ne, dass er dann eben seine Seite vertreten 

hat und das hat er, finde ich, auch toll gemacht, so als Polizeiorgan und eben auch diese 

Vorstellung, die er gemacht hat, wie z.B. mit dieser Internetseite und so, also alles… alle 

Werkzeuge, die er hatte, hat er ja mit eingebracht, dass er dann in diese Seite kommt und auch 

den Kontakt mit dem Täter, der gefilmt hat und so weiter und so weiter, das fand ich schon 

ganz toll (Interview 3);  

Ja, also der Polizist war sehr hilfreich, weil ich das Gefühl hatte, dass er sehr viel Erfahrung 

mit solchen Sachen hatte, das fand ich sehr gut (…) der Polizist hat mir sehr gut gefallen, weil 

er auch auf den Täter, sag ich mal, sehr gut eingeredet und ihm sehr ins Gewissen geredet hat 

und auch wusste eben, oder so kam es jedenfalls rüber, wusste wovon er redet. Also das fand 

ich sehr gut (Interview 19);  

… weil immer noch Polizist, oder Polizei überhaupt ´ne gewisse Respektperson ist und ich 

finde das sehr wichtig, dass da jemand sitzt, der sich auch eben, so hatte ich das jedenfalls bei 

dem Herrn, der bei uns dabei war …, sehr empfunden, dass er sehr viel auch damit zu tun hat 

und auch viel dazu sagen konnte und auch eben täglich irgendwo auf der Straße ist und mit 

diesen Jugendlichen sich auseinandersetzt (Interview 19). 

 

 Es wurde auch direkt nach der Meinung zur Anwesenheit eines Polizeivertreters bei 

den GMK gefragt, welche in den meisten Fällen als sehr positiv angesehen wurde. Nur zwei 

Personen hätten gern auf die Anwesenheit des Polizisten verzichtet, und drei Befragte 

bezeichneten seine Präsenz in der Veranstaltung als „o.k.“ oder „in Ordnung“. Die 

Begründung, weshalb ein Polizist an der GMK mitwirken sollte, haben teilweise sehr 

unterschiedliche Inhalte:  
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Ja, gut, total gut – auf jeden Fall, weil Polizei ja immer noch etwas Autorität ausstrahlt, auch 

für Jugendliche, die es nicht ganz so sehr trotz der Polizei immer noch… ist ja auch eine 

Vertretung auch fürs Recht, deshalb passt das so ganz gut, auf jeden Fall (Interview 4); 

„Muss, brauch. Also es muss auf jeden Fall glaube ich einer da sein, der auch vielleicht diesen 

rechtlichen Hintergrund dann noch mal ein bisschen erklären kann, bzw. die Folgen davon“ 

(Interview 8); „Also ich persönlich find das o.k., weil die sind halt dafür gemacht, dass man, 

Freund und Helfer, wenn man Probleme hat, sollen sie ja da sein und ich fand das o.k.“ 

(Interview 5); 

Finde ich gut und positiv, ich kann jetzt aber nur diese eine GMK natürlich nennen als 

Beispiel, weil der … (Polizist, d. Verf.), der ja da war … auch denjenigen ja schon kannte und 

mir das dann auch so zeigte, Mensch, ne, das ist alles gar nicht so anonym, sondern man setzt 

sich doch schon mehr damit auseinander, jetzt von Seiten der Polizei z.B. (Interview 3); 

Das finde ich sehr gut, dass die Polizei auch so was macht, weil… er könnte vielleicht mal 

eine paar, ein paar Beispiele nennen, wie gewisse Jugendliche halt in die schiefe Bahn geraten 

sind, halt auch durch kleinere Schlägereien und dann Diebstahl und dann das und das … und 

das hätte der Polizist da auch mal so klar machen können, mit … anonymen Beispielen… 

(Interview 13); 

Und das finde ich schon wichtig so also, auch wie der sich halt dargestellt hat, dass der also, 

sozusagen auch diese Gesellschaft repräsentiert und dass das nochmal mit deutlich wird, das 

ist jetzt nicht irgendwie mal so ‘n lockerer Schnickschnack da, sondern dass das, und das 

meine ich damit, es war für alle Beteiligten wirklich eine ernsthafte, wichtige Sache da; das 

denke ich, befördert dann auch diesen Denkprozess oder die Bedeutung dieses Prozesses so 
(Interview 20); 

Und auf der anderen Seite gibt er auch eine gewisse Sicherheit, dass wenn irgendetwas ist, 

dass da auch jemand einschreiten kann, sag ich mal so, der sich damit auskennt. Also, das fand 

ich schon… also, mir persönlich hat das sehr gut gefallen … sonst hätte ich da wirklich glaube 

ich, was vermisst irgendwie, weil er doch sehr viel da rein gebracht hat. Ja (Interview 19). 

Auch der Sicherheitsaspekt wurde mehrfach benannt, da einige der Beteiligten Sorge hatten, 

dass es während der GMK zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könnte. Diese 

Angst wurde durch die Anwesenheit des Polizeivertreters in Uniform gemildert. 

 

Abgesehen von einzelnen Personen wurden die Vorgespräche als beruhigend und 

wichtig beschrieben: „Ich glaube, … (die Mediatorin, d. Verf.) hat mir das so ganz gut erklärt, 

ich wusste dann natürlich halt durch die Vorstellung denn halt auch schon einiges, also das 

war dann nicht mehr so dramatisch für mich“ (Interview 9); „Ja, … (die Mediatorin, d. Verf.) 

hat mir das sehr genau erklärt, und ich, ja, da hat man schon eine kleine Einführung, wie das 
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abläuft, eine GMK und… ja, ich war eigentlich sehr gut informiert“ (Interview 15); „Also wir 

waren ja vorher zum Vorgespräch da und ich konnte mir das halt angucken und hätte ich das 

nicht gesehen, wäre ich schon unsicherer gewesen. Ja“ (Interview 16). 

 

Als weiteres hilfreiches Element wurde in den Nachbefragungen die Auszeit genannt: 

„Damit man erst noch mal über die erste Hälfte so nachdenken kann und was man so als 

Wiedergutmachung machen könnte, das war schon ganz in Ordnung, die kleine Pause 

dazwischen zum Nachdenken“ (Interview 15); „… ich fande, es war auch sehr passend dazu, 

dass es dann ja diese kleine Pause mit den Snacks dazu gab und ja, die Atmosphäre dadurch 

wurde auch aufgelockert“ (Interview 17); 

Diese Auszeit hatte den Nutzen, dass man sich da jetzt auch wirklich Gedanken machen kann. 

Wir haben ja auch noch mal so über das, was wirklich, wie soll ich jetzt sagen, sympathische 

Menschen sind, die einem gegenüber gesessen haben und das Ganze noch einmal Revue 

passieren lassen und da muss man sich schon was einfallen lassen, was auch wirklich Sinn hat 

und womit man denen auch wirklich als Entschuldigung kommen kann, dass sie verzeihen und 

die Zeit haben wir eben genutzt. Also, auch über alles noch mal nachzudenken und ja, dann 

eben letztendlich zu dem Entschluss zu kommen … (Interview 18); 

„Die war gut, natürlich. Da konnten alle noch mal reden und überlegen, wie man sich einigen 

kann“ (Interview 10); „Ja, ganz wichtig! Da konnten wir uns besprechen und zusammen 

nachdenken“ (Interview 11); 

Doch, das tut dann schon gut in dem Moment, weil ich auch gemerkt habe, da waren einige 

Jungs, die geraucht haben, von der anderen Seite und da ich ja auch selber Raucher bin, so 

eine Auszeit gut tut, mal eine zu rauchen und nochmal darüber ein Fazit zu ziehen, 

untereinander in ´ner lockeren Atmosphäre und das, ja doch, das bringt was, diese Auszeit ist 

was Gutes (Interview 14). 

 

Weiterhin wurde als wichtig und hilfreich beschrieben, dass jede_r als Person ernst 

genommen wurde und jede anwesende Person den Raum hatte, ihre Gedanken und Gefühle 

mitzuteilen: „Die haben mich alle aussprechen lassen und das… ich konnte meine Meinung 

sagen und die Beteiligten, …, konnten auch ihre Meinung sagen, wie sie das erlebt haben“ 

(Interview 15);  

Ja. Das fand ich also auch enorm eigentlich, das fand ich schon wirklich enorm, also enorm 

gut, muss ich sagen, wie das gewirkt hat und welche Möglichkeit für jeden bestand, seine 

Gefühle, seine Gedanken und so auszudrücken und auch welche Wirkung das dann hatte und 

dass das nicht darum ging, irgendjemand nieder zu machen oder weiß der Geier was, sondern 

wirklich, ja, in einem, im besten Sinne des Wortes, Prozess also so eine Klarheit zu schaffen, 



92 
 

Verständnis zu schaffen, und ja allen, das glaube ich schon, dass das allen Beteiligten auch 

geholfen hat (Interview 20); 

… und alle Beteiligten, hatte ich das Gefühl, haben erst mal die Sache ernst genommen, ne, 

und alles was gesagt wurde dann also … man hat immer sehr konzentriert zugehört und auch 

so diese … Lösungsvorschläge und dies und das und so und jedes Wort, was da gesagt wurde, 

denke ich mal, wurde ernst genommen und hat zum Nachdenken angeregt und alle haben sich 

damit befasst … (Interview 7). 

 

Interessanterweise wurde mit einer Ausnahme von allen Befragten die Anzahl der 

anwesenden Personen als richtig und gut empfunden, wobei in den einzelnen Konferenzen 

zwischen zehn und dreizehn Personen anwesend waren, wovon bis zu sieben Anwesende 

durch die Mediator_innen, den Polizisten, die Jugendgerichtshilfe und die Beobachter_innen 

zustande kamen. Dennoch wurde diese subjektiv gute Anzahl an Mitwirkenden als hilfreich 

für den Prozess der GMK beschrieben:  

Ich fande das ausreichend, die Anzahl – es waren nicht zu viele, nicht zu wenig da und es ist 

auch jeder zu Wort gekommen, also dadurch, dass, ich sag mal, es auch nicht zu viele waren 

und das war halt auch passend dazu (Interview 17); 

Das fand ich durchaus angemessen. Also ich fand das auch schön, dass da nicht die 

Gegenseite noch mit vier oder sechs Personen aufgetreten ist, weil das hätte ja auch passieren 

können … also war für meinen Sohn dann natürlich etwas einfacher noch, als wenn beide 

Eltern des Opfers da noch gesessen hätten und vielleicht noch Geschwisterkinder und, das 

fand ich schon schön, dass das so gelaufen ist (Interview 18); 

Also im ersten Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, was für ein großer Kreis, ob das so 

sinnig ist, aber ich fand es gut, dass wirklich so viele anwesend sind, oder waren jetzt hier bei 

dem, und weil so viele Meinungen und Sichtweisen auf den Tisch gekommen sind, die sonst 

runtergefallen sind, oder runter gefallen wären – sagen wir´s so. Ja (Interview 4); 

Die Anzahl – ja, fand ich gut, gerade aus diesem Grund auch, dass man auch wirklich visuell 

so erfährt, oh, meine Güte, ne, sind viele Menschen, die sich da jetzt um diesen Fall kümmern. 

Und ich denke, das ist für alle Beteiligten ganz interessant, das noch mal so wirklich vor 

Augen zu haben (Interview 3). 

 

Des Weiteren wurde die Struktur des Ablaufs der GMK und die Versorgung mit 

Getränken und Keksen als positiv für den Verlauf bezeichnet: 

Sehr gut, weil ich es sehr gut fand, dass es so ganz klar strukturiert wurde, ich fand es 

weiterhin sehr gut, dass es so ganz feste Regeln gab, also dass ausgesprochen wird usw. und 

dass auch immer wieder erläutert wurde, was jetzt passiert und dies und das, also fand ich echt 

klasse (Interview 3); 
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„Ich fand es relativ locker und vor allem sehr sachlich, also ich fand … also die 

Gesprächsführung war sehr gut, weil alle sachlich und gut zu Wort gekommen sind und es 

halt sehr strukturiert war. Also ich fand es super“ (Interview 4); 

Also muss ich wirklich sagen, ganz, ganz positiv, wir wurden da alle versorgt, was ich zum 

Beispiel auch gar nicht erwartet hätte, das wäre mir egal gewesen, aber fand ich toll, da mit 

dem Kaffee da usw. Also wir wurden da alle ganz wertschätzend auch aufgenommen 
(Interview 3). 

 

Aber auch die zeitliche Nähe zur Tat und das schnelle Lösen des Konfliktes mit 

konkreten Ergebnissen wurden im positiven Sinne hervorgehoben:  

Also die Terminfindung war gut, das ist klar, dass es schwierig ist, wenn man so viele Parteien 

unter einen Hut kriegen muss, das weiß man ja selber, wenn man irgendetwas organisiert, wie 

schwierig das ist, aber dafür hat das gut geklappt, auch kurzfristig geklappt, fand ich, also das 

fand ich sehr gut, weil je länger das rausgeschoben wird, desto mehr verblasst das ja auch 

irgendwo und desto länger belastet das einen aber auch irgendwo, also dieses kurzfristige 

Abwickeln finde ich sehr gut, nicht wie bei manchen Gerichtsterminen, die da Ewigkeiten 

dauern … (Interview 19); 

… und was ich am allerbesten fand, dass überhaupt an dem Tag auch Nägel mit Köpfen 

gemacht worden ist. Das muss ich sagen, das fand ich wirklich am besten, so in so kurzer Zeit 

…  . Also alle sind dann da, es muss keiner warten, sondern es geht dann gleich so zur Sache. 
(Interview 3). 

 

 Nach der Beantwortung der Frage, was aus Sicht der Beteiligten dem positiven 

Verlauf der GMK förderlich ist, stellt sich auch die Frage nach dem Gegenteil: 

 

3.3.4	 Gab	es	etwas,	das	eine	positive	Dynamik	in	den	GMK	erschwerte?	

 

Es wurde in den Interviews nicht direkt nach erschwerenden Faktoren gefragt, dennoch wurde 

das Zuspätkommen und verfrühte Gehen des Polizisten in einer GMK sehr deutlich als 

störend formuliert, was im Abschnitt 3.3.1 bereits erläutert wurde. Die Doppelrolle des 

Betreuers des Beschuldigten der sechsten GMK wurde ebenfalls im Abschnitt 3.3.1 

angeschnitten. Ergänzend dazu ist noch anzumerken, dass er selbst seine Rolle als schwierig 

bezeichnete, da er nur eingeschränkt freiwillig als Unterstützer fungierte und es ihm 

schwerfiel, sich abzugrenzen, da er über den Jugendlichen einige positive, aber auch negative 

Hintergrundinformationen besaß. 
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Aus den Befragungen wird weiterhin deutlich, dass insbesondere einer jugendlichen 

Person das unausgewogene Verhältnis von Jugendlichen und Erwachsenen zu schaffen 

machte:  

Also, da, ich, ich fand sie (die Atmosphäre, d. Verf.) ein bisschen, zum Teil ein bisschen 

erdrückend, weil, ja, weil wir ja nur zwei Jugendliche, sag ich mal, waren. Und die 

Erwachsenen … auch ein bisschen einschüchternd gewirkt hat, also so hab ich das empfunden. 

Zum Teil, das waren ja ganz nette Leute, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ab und zu ist 

das so ‘n bisschen so rübergekommen, so bevormundend (Interview 8). 

Auch die Anwesenheit der Polizei wurde von einer befragten Person als erschwerend für eine 

positive Dynamik beschrieben:  

Ja, also, ich glaube in dem Moment, die Polizei hat da eine gewisse Sache reingebracht, wo 

ich die Taktik, das fand ich nicht so ganz glücklich ab und zu dann da an einigen Stellen. (…) 

Aber die Polizei fand ich dann zum Teil oder ja, die Polizei fand ich nicht unbedingt… oder 

die hat Druck ausgeübt auf denjenigen und das fand ich nicht so unbedingt, halt eben dieser 

Situation angemessen (Interview 9). 

 

Danach, welcher Teil der GMK als am Schwierigsten empfunden wurde, wurde in den 

telefonischen Interviews direkt gefragt. Die meisten Personen empfanden entweder den 

Anfang, also das erste Aufeinandertreffen aller Beteiligten, oder das Finden der 

Ausgleichsleistungen als schwierig: „Eigentlich am Anfang. Da dachte ich so, was kommt 

jetzt auf mich zu, aber sonst eigentlich nicht“ (Interview 5); 

Für mich war besonders schwierig die Entscheidung, wie viel Geld ich von ihm verlangen 

sollte, ich wollte ihm ja nicht noch mehr Probleme machen, wo er doch eh kein Geld hat, aber 

ich wollte ja auch selber etwas haben. Die Entscheidung war wirklich schwer (Interview 2); 

„Als quasi das Überlegen, welches Angebot man dem Geschädigten machen kann, das, dieses 

sich Gedanken machen, was ist denn vielleicht, ja was ist angemessen und so, das ist natürlich 

schon schwierig“ (Interview 4); 

Am Schwierigsten fand ich die Interessen so. Also das, was am Ende so dabei rausgekommen 

ist, dass das auch gerecht gefunden worden ist. (…) Auf jeden Fall war es etwas schwierig, 

sich auf diese Situation – halt diese Schuld bewusst einsehen und sich zu überlegen, was 

letztendlich passieren kann, damit alle Kläger sozusagen zufrieden gestellt sind. Das habe ich 

auch im Gespräch … als wahnsinnig schwierig empfunden, weil ich zunächst einfach 

irgendwie ein bisschen, wie nennt man das, so unerreichbar schien, also dass da irgendwie ein 

Kompromiss gefunden werden konnte, der so von allen akzeptiert und auch so umgesetzt 

werden kann (Interview 8); 



95 
 

„Vielleicht das Warten auf das Ergebnis. Weiß ich nicht, also das ist halt, da hängt man dann 

halt so ‘n bisschen in der Luft“ (Interview 9); „Am Schwierigsten – ja, als das nach dem 

Ergebnis, sag ich mal, Beschluss untereinander getroffen wurde, das … Ganze zu 

protokollieren. Das fand ich irgendwie das Schwierigste, also wo das … sich lang gezogen hat 

und bei der Formulierung …“ (Interview 14); „Die Entschuldigung bei den Opfern“ 

(Interview 1). 

 

3.4	 Zusammenführung	der	Ergebnisse	
 

In der Betrachtung der Analyse der Beobachtungsprotokolle, der kollegialen Selbstreflexion 

und der telefonischen Nachbefragungen ergeben sich nur geringfügige Widersprüche in der 

achten Konferenz. 

Die sechste GMK (Schwimmbad-Fall) wurde bereits in der Situation von den 

Beobachter_innen als zu lang und zu überfordernd für den Beschuldigten angesehen, was sich 

in der Analyse des Beobachtungsprotokolls bestätigt (der Beschuldigte stimmte fast allen 

Vorschlägen am Ende zu und zeigte kaum noch Eigeninitiative). Die telefonischen 

Nachbefragungen der Beteiligten bestätigen diese Einschätzung, indem Zweifel daran 

geäußert werden, dass der Beschuldigte die GMK ernst genommen hat. Die 

Vertrauenspersonen in dieser GMK wurden ebenfalls sowohl durch das 

Beobachtungsprotokoll als auch durch die Ergebnisse der telefonischen Nachbefragungen aus 

unterschiedlichen Gründen als nur unzureichend unterstützend und zu einem Brückenbau 

fähig herausgearbeitet, was durch die Aussage des Beschuldigten im Nachhinein deutlich 

wird, keine andere Person als sich selbst als hilfreich empfunden zu haben. Auch die 

Entstehung der Ausgleichsleistungen konnte durch die Nachbefragungen in gleicher Weise 

dargestellt werden wie durch die Beobachtungen, da der Beschuldigte im Interview erklärte, 

es seien Vorschläge in der Gruppe diskutiert worden, welche er anschließend angenommen 

habe.  

Ungeachtet der gelungenen Aufarbeitung der Geschehnisse in der siebten GMK 

(Graffiti-Fall) kann auch hier eine Übereinstimmung des Beobachtungsprotokolls mit den 

Telefoninterviews konstatiert werden, da wiederum kein Brückenbau über Unterstützer_innen 

erfolgte, was als problematisch betrachtet werden muss (z.B. um überfordernde 

Vereinbarungen zu verhindern). Das herausgearbeitete Interesse an den Informationen zum 

Sprayen und zu den Beweggründen des Beschuldigten wurde auch in den Nachbefragungen 

thematisiert und als wichtig für den Prozess in der Konferenz dargestellt. Die, in der Analyse 
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der Dynamiken beschriebene Konzentration des Beschuldigten wurde auch von einem 

Geschädigten wahrgenommen und im Interview als Zeichen für die Ernsthaftigkeit der 

Angelegenheit hervorgehoben. Ebenfalls wurde von diesem Geschädigten in der 

Nachbefragung betont, dass mit dem Beschuldigten wertschätzend umgegangen worden sei, 

was verhindert habe, dass dieser sich in eine Ecke gedrängt gefühlt habe, was auch in den 

Beobachtungen herausgestellt werden konnte. 

In der achten Konferenz (Parkhaus-Fall) konnte ein Unterschied in der Wahrnehmung 

der Dynamik zwischen der Sicht der Beteiligten und der Beobachterin herausgestellt werden, 

ansonsten wurden aber die Beobachtungen durch die telefonischen Nachbefragungen 

bestätigt. Der Vater des Geschädigten konnte durch die Beobachtungen bereits als 

ausschließlich solidarisch mit seinem Sohn herausgestellt werden. Er bestätigte dies im 

Interview, indem er sagte, er habe nur das Ziel gehabt, seinen Sohn zu unterstützen, hätte aber 

auch eine Gerichtsverhandlung als adäquaten Umgang mit den Geschehnissen angesehen. Der 

Bezug des einen Beschuldigten und dessen Vater untereinander wurde in den Auswertungen 

der Beobachtungsprotokolle bereits als sehr schwierig beleuchtet, was sich ebenfalls durch die 

telefonischen Nachbefragungen bestätigen lässt, da dieser Vater angab, er habe u.a. 

herausfinden wollen, ob sein Sohn die Wahrheit sage. Die Rolle des dritten Unterstützers des 

Geschädigten wurde in den Beobachtungen als vermittelnd beschrieben, was auch der 

Wahrnehmung der Befragten entsprach. Insbesondere der Unterstützer selbst beschrieb, dass 

er sich aufgrund seiner guten Zugangsmöglichkeiten zu allen Anwesenden als Vermittler in 

der Auszeit gesehen habe. Inwieweit die jugendlichen Unterstützer die Hauptbeteiligten 

stärken konnten und zu der Lösungsfindung beigetragen haben, kann auch mithilfe der 

Nachbefragungen nicht beantwortet werden. 

Die Zusammenführung der Ergebnisse der Beobachtungsprotokolle und der 

telefonischen Nachbefragungen ergibt bezüglich der neunten GMK (Fall der Verbreitung 

rechtsradikalen Gedankenguts) ausschließlich Übereinstimmungen. Die herausgearbeiteten 

Schwierigkeiten in der Anfangsphase wurden sowohl in den Beobachtungen offensichtlich, 

als auch von mehreren Befragten benannt, was zu einem großen Teil auf das spätere 

Hinzukommen des Polizisten zurückgeführt wurde. Die beobachteten Schwierigkeiten, zu 

Beginn eine eigenständige Dynamik herzustellen, wurden ebenfalls in den Nachbefragungen 

erläutert und mit der Anspannung begründet, welche die erste Begegnung der Geschädigten 

und dem Beschuldigten nach der Tat mit sich brachte. Die starke Belastung, welche die 

Konferenz für den Beschuldigten bedeutete und durch sein Zittern und seine unruhigen 

Gesten sichtbar wurde, bestätigte dieser mit der Aussage, dass es für ihn ziemlich schlimm 



97 
 

gewesen sei, die Berichte der geschädigten Personen über die Auswirkungen seiner Tat zu 

hören. Weiterhin wurde in der Analyse der Dynamiken der GMK auf Grundlage der 

Beobachtungsprotokolle die Trennung zwischen Tat und Täter, welche insbesondere der 

Mutter des Beschuldigten gelang, herausgestellt. Im Interview erläuterte sie die Trennung 

zwischen dem Handeln ihres Sohnes und seiner Person, so dass auch in diesem Punkt eine 

Übereinstimmung des Beobachteten und dem Erleben der Person konstatiert werden kann. 

 

Alle oben beschriebenen Auffälligkeiten in den GMK scheinen nach dieser 

Ausarbeitung nicht aus der Konzeption zu rühren, sondern vielmehr in der Durchführung der 

GMK begründet zu sein. Dies ermöglicht eine positive Einschätzung des Projektes, da durch 

die Analyse, an welchen Punkten in der Durchführung der GMK Entwicklungspotenziale zu 

finden sind, eine Verbesserung/Korrektur dieser möglich wird. 

 

3.5	 Bewertung	der	Forschungsinstrumente	
 

In diesem Abschnitt soll kurz beleuchtet werden, ob sich Forschungsform und -design in der 

Anwendung und Auswertung bewährt haben.  

Wie oben aufgezeigt stimmen die Ergebnisse der Beobachtungen und 

Nachbefragungen überein, was aber keineswegs eine dieser Forschungsformen entbehrlich für 

den Erkenntnisgewinn macht, da sie sich ergänzen und somit durch die Interviews vielfach 

vervollständigende Informationen gewonnen wurden. In Abschnitt 2.1 sind die zentralen Ziele 

einer Evaluationsstudie erwähnt, von denen durch die angewendeten Forschungsinstrumente 

die Erkenntnisfunktion, die Optimierungsfunktion und die Kontrollfunktion erfüllt werden 

konnten. 

Insbesondere die Dimension der Optimierungsfunktion wird in zweierlei Hinsicht in 

dieser Arbeit herausgestellt, da sich Optimierungsmöglichkeiten bezüglich der Durchführung 

der GMK und hinsichtlich der Interview-Leitfäden herauskristallisiert haben. „Fragen und 

Fragebogen im Forschungsverlauf zu verändern, ist also keine Schwäche des Verfahrens, 

sondern Ausdruck der zunehmenden Anpassung an den jeweiligen Gegenstand“ (Kleining 

1995, S.61). Dementsprechend wurden die Nachbefragungen zu der achten und neunten 

Konferenz um Fragen nach der Auszeit und nach dem subjektiven Empfinden der Intensivität 

der Auseinandersetzung ergänzt. 
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Die von Kleining vorgeschlagene Offenheit gegenüber geschlossenen Fragen in der 

qualitativen Sozialforschung hat in dieser Evaluation keinerlei Unzulänglichkeiten erzeugt 

und hat sich somit ebenfalls bewährt. 

 

4	 Fazit	
 

In diesem abschließenden Kapitel werden die Ausarbeitung der Evaluationsinstrumente, deren 

Anwendung und die Auswertung der Ergebnisse zusammengefasst, sowie schlussfolgernd die 

ausgearbeiteten Optimierungsmöglichkeiten und positiven Eigenschaften der GMK 

aufgeführt. 

 

4.1 Zusammenfassung	
 

Durch die Wahl einer Evaluationsstudie als Forschungsdesign konnten neue Erkenntnisse 

über Eigenschaften und Wirkungen der Intervention gewonnen, Optimierungsmöglichkeiten 

herausgestellt und die Erreichung der intendierten Zwecke und Ziele überprüft werden. Die 

angewandten Forschungsformen waren qualitative Beobachtungen, kollegiale Selbstreflexion 

und ergänzend telefonische Nachbefragungen, welche mit Hilfe von qualitativen Leitfäden 

durchgeführt wurden, um gleichzeitig eine möglichst große Flexibilität und Vergleichbarkeit 

zu erzeugen.  

Die Konstruktion der Leitfäden für die telefonischen Nachbefragungen nahm viel Zeit 

in Anspruch, brachte aber adäquate Fragen hervor, welche sich in der Auswertung als gut 

nutzbar erwiesen, jedoch in den ersten Anwendungen auch das Fehlen von Fragen zu zwei 

Themen aufwiesen. Um bezüglich des Datenschutzes abgesichert zu sein, erstellte ich eine 

Einverständniserklärung zur telefonischen Nachbefragung, welche mir von den Betroffenen 

beim gemeinsamen Treffen unterschrieben wurde und mich dazu ermächtigte, die Gespräche 

aufzuzeichnen und anonymisiert für die Evaluation zu verwenden. Als schwierig erwies es 

sich, die zu Befragenden zu erreichen, so dass sich der Abstand zwischen der durchgeführten 

GMK und dem Telefon-Interview zwischen acht und fünfzehn Wochen bewegte. 

Bereits während der ersten Interviews erwies sich die Reihenfolge der Themenblöcke 

als verbesserungsfähig, was leicht behoben werden konnte und im Nachhinein zu 

ausführlicheren Antworten der Fragen zu GMK im Allgemeinen führte. 
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Im Weiteren beschreibt diese Arbeit die durchgeführten GMK, wobei es sich um einen 

Diebstahl in Verbindung mit einer Sachbeschädigung, das Anbringen von illegalen Graffiti, 

eine Körperverletzung und die Beleidigung und Bedrohung durch rechtspolitische 

Äußerungen über das Internet handelte. Alle GMK endeten mit einvernehmlichen 

Vereinbarungen, sowie Entschuldigungen der Beschuldigten gegenüber den Geschädigten. 

Außerdem wurde von den Beschuldigten beteuert, die GMK als Chance nutzen zu wollen. 

Diese Ergebnisse entstanden in zwei Fällen hauptsächlich durch die konstruktive 

Verantwortungsübernahme des Beschuldigten, in einem Fall wurden die Ausgleichsleistungen 

überwiegend in der Runde verhandelt und in einer Konferenz wurden die 

Ausgleichsleistungen abweichend vom vorgesehenen Ablauf von den anwesenden 

Elternteilen der Hauptbeteiligten gemeinsam beschlossen.  

Die Dynamiken in den GMK bewegten sich zwischen sehr schwankend und gradlinig, 

was unterschiedliche Einsätze der Mediator_innen erforderte. Ebenfalls unterschieden sich die 

Gefühlslagen der Teilnehmer_innen stark voneinander; auch innerhalb der Personen waren 

emotional starke Schwankungen wahrzunehmen. In der Auswertung konnte herausgestellt 

werden, dass große Gefühlsschwankungen ein Indiz für eine intensive Auseinandersetzung 

mit der Situation sind und dass die Intensivität der Bearbeitung des Themas nicht auf eine 

GMK, sondern immer auf einzelne Personen zu beziehen sind. Es kann bspw. ein 

Beschuldigter nur oberflächlich mitarbeiten, einem Geschädigten aber durch die GMK die 

Aufarbeitung der Tat gelingen, so dass dieser in Folge dessen mit den Geschehnissen 

abschließen kann. 

 

Sehr deutlich wird in der Auswertung die Sinnhaftigkeit von Unterstützer_innen in 

diesem Verfahren. Herausgearbeitet wurde, dass eine fehlende Unterstützung auf Seiten der 

Beschuldigten schnell zu einer Abwehrhaltung und Versuchen, sich aus der Verantwortung zu 

ziehen bzw. Tat und Tatfolgen zu bagatellisieren führen kann, was eine konstruktive 

Offenheit stark erschwert. Diese Erkenntnis bestätigt die Konzeption und theoretischen 

Grundlagen von GMK erneut (vgl. auch Hagemann 2008, S.39f.). 

Auf Seiten der Geschädigten zeigte das Fehlen von Unterstützer_innen keine 

offensichtlichen negativen Konsequenzen, diesbezüglich war eine hohe Bereitschaft und 

Fähigkeit zur dienlichen Auseinandersetzung mit den Beschuldigten vorhanden.  

 

Überwiegend positiv aufgenommen wurde die Anwesenheit eines Polizeivertreters bei 

der GMK, welcher sowohl die gesellschaftliche Perspektive bei der Tataufarbeitung immer 
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wieder in den Blick rückte, als auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelte. Bei den 

telefonischen Nachbefragungen sprach sich ausschließlich eine Person, die weder als 

Beschuldigter, noch als Geschädigter anwesend war, gegen die Anwesenheit des 

Polizeivertreters aus. 

 

Der Ablauf der GMK kann auch nach dieser Evaluationsstudie als richtig bestätigt 

werden (vgl. auch Hagemann 2008, S.40). Insbesondere die Runde vor der Auszeit, in der die 

Wünsche und Erwartungen der Beteiligten erfragt werden, bewährte sich an dieser Stelle, da 

so die Beschuldigten und ihre Unterstützer_innen die oft notwendigen Anregungen zur 

Entwicklung von Lösungsvorschlägen erhalten. 

Zudem kristallisierte sich in den Interviews heraus, als wie wichtig ein kompetentes 

Mediator_innenteam in den Veranstaltungen wahrgenommen wird. 

 

4.2 Schlussfolgerungen	
 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die theoretische Konzeption ein großes Potenzial 

der partizipativen und nachhaltigen Konfliktbearbeitung in sich birgt, aber auch, dass 

Abweichungen von dieser die erwünschten Erfolge verhindern können. 

 

Nach weiteren vier und somit insgesamt neun ausgewerteten GMK (in Anknüpfung an den 

ersten Zwischenbericht von Hagemann 2008) konnten die Vorteile dieses Verfahrens und 

somit auch das große Potenzial dieser Form der Bearbeitung von Konflikten herausgearbeitet 

werden, was einen optimistischen Blick auf die Fortführung des Projektes zulässt. 

Wir konnten einige Erkenntnisse generieren, auf die ich an dieser Stelle noch einmal 

zusammengefasst hinweisen möchte. Aufgezeigt werden kann anhand von Beispielen, dass 

das vorwurfsvolle oder quantitativ überproportionale Ansprechen einer Person zu 

Abwehrreaktionen führen kann, die den konstruktiven Verlauf der Konfliktbearbeitung 

verhindern, unterbrechen oder erschweren können. Gegenteilige Reaktionen können durch die 

Trennung von Tat und Täter_in und die Würdigung einer Person durch Anerkennung 

speziellen Wissens oder deren schwieriger Lebenssituation erwirkt werden. Erleichtert wird 

eine Annäherung auch, wenn durch die Geschädigten betont wird, dass sie durch die 

Teilnahme an der GMK den Beschuldigten eine Chance geben wollen. Von Seiten der 
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Beschuldigten scheint die Beteuerung, die in der GMK enthaltene Chance zu erkennen und 

nutzen zu wollen eine Annäherung der Konfliktparteien voranzutreiben. 

Als wichtig und sogar konstitutiv wurde nicht nur die generelle Anwesenheit von 

Unterstützer_innen herausgearbeitet, sondern auch die Wahl dieser. Dabei sollte sowohl die 

Verbindung zur beschuldigten Person in den Blick genommen werden (bspw. die Funktion als 

gesetzlicher Vertreter und die damit verbundene verringerte Freiwilligkeit), als auch das Alter 

dieser Personen. Es konnte in dieser Arbeit ein Anhaltspunkt dafür aufgedeckt werden, dass 

jugendliche Unterstützer_innen sich bei einem starken Ungleichgewicht des Alters der 

Beteiligten eventuell ebenfalls auf Abwehrmechanismen konzentrieren, was die Fähigkeit 

zum Brückenbau über die Unterstützer_innen in Frage stellt. Das Fazit diesbezüglich ist, dass 

die Bemühungen um mehr Unterstützer_innen, insbesondere auf der Seite der Beschuldigten 

weiterhin eine sehr wichtige Aufgabe des Projekt-Teams darstellen, da hierdurch der Verlauf 

und die Nachhaltigkeit dieser Intervention bedeutend beeinflusst wird. 

Der erzielte Erfolg hängt bei dieser Maßnahme stark von der Intensivität der 

Auseinandersetzung der einzelnen Personen mit den jeweiligen Themen ab26, was auch 

beinhaltet, dass die Bearbeitung des Konflikts auch bei einer nicht durchweg erfolgreich 

verlaufenden GMK bei einzelnen Personen dennoch gelingen kann. 

Festzuhalten bleibt abschließend auch, dass die oben beschriebenen Auffälligkeiten in 

der Durchführung begründet zu sein scheinen, was eine Bestätigung der Konzeption darstellt. 

Meines Erachtens ist in den folgenden GMK vor allem zu beachten, dass auf 

Unterstützer_innen nicht verzichtet werden kann und dass eine Länge der Konferenz von über 

zwei Stunden die Gefahr in sich birgt, dass Beteiligte ihre Wortmeldungen und Interventionen 

danach ausrichten, so schnell wie möglich die Veranstaltung verlassen zu können, statt sich 

mit den Folgen des Gesagten (z.B. der Zustimmung zu Ausgleichsleistungen) noch ernsthaft 

auseinanderzusetzen. Im Positiven möchte ich noch einmal die Leistungen der 

Mediator_innen herausstellen, welche es immer geschafft haben, eine positive und 

eigenständige Dynamik herzustellen bzw. bei Bedarf wiederherzustellen und für einen 

geordneten, strukturierten und zumeist konstruktiven Ablauf zu sorgen. 

 

                                                 
26 In einer quantitativen Studie mit 161 jugendlichen „Tätern“, von denen 108 interviewt wurden, untersuchten 
Maxwell & Morris Rückfallzahlen nach der Teilnahme an Family Group Conferences über einen Zeitraum von 
sechs Jahren. Dabei kamen sie zu folgendem Ergebnis: „…family group conferences can contribute to lessening 
the chance of reoffending ... Critical factors for young people are having a conference that is memorable, not 
being made to feel a bad person, feeling involved in the conference descision-making, agreeing with the 
conference outcome, completing the tasks agreed to, feeling sorry for what they had done, meeting the victim 
and apologising to him/her, and feeling that they had repaired the damage. These factors reflect key restorative 
values, processes and outcomes" (Maxwell; Morris 2001, S.261). 
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Seit Beginn des Projektes wurden bis zum Stand der vorliegenden Arbeit erst neun 

GMK wissenschaftlich ausgewertet. Wünschenswert wäre eine quantitative Verbesserung, um 

dann eine feste Implementierung und eine Erweiterung des Wirkungskreises dieser 

Interventionsmaßnahme anzustreben. 
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Zustimmungserklärung	I	
 

Zustimmungserklärung  
(gemäß Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein) 

 
Herr / Frau ................. geboren am ................... 
 
 
wurde über das Ziel und Verfahren der Gemeinschaftskonferenz (erweiterter Täter-
Opfer-Ausgleich) beim Verein für Jugendhilfe e.V. Pinneberg, Bauerweg 34, 25335 
Elmshorn, informiert und erklärt hiermit seine / ihre 
 
Einwilligung zur Teilnahme an einer Gemeinschaftskonferenz,  
 
in der Folgendes behandelt werden soll:  
 
.................................................................................................................................. 
 
Gemäß § 155a StPO soll die Justiz die Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs 
prüfen. Bei Ablehnung entstehen keine Nachteile im dann stattfindenden Strafver-
fahren. Die Gemeinschaftskonferenz kann nur stattfinden, wenn auch andere 
Beteiligte, namentlich eine geschädigte Person, eine beschuldigte Person sowie 
Unterstützer freiwillig zur Mitwirkung bereit sind. 
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass sie sich anwaltlich beraten lassen 
können. 
 
Die Gemeinschaftskonferenz dient der Wiederherstellung sowohl des Rechtsfriedens 
als auch des sozialen Friedens und kann dazu führen, dass ein Strafverfahren bzw. eine 
Gerichtsverhandlung entbehrlich wird. In der Gemeinschaftskonferenz sprechen sich 
die Betroffenen selbst mit Unterstützung von Vertrauenspersonen und Mediatoren aus 
und können sich über die Wiedergutmachung der durch die Straftat entstandenen 
Folgen einigen. 
Im Rahmen der Gemeinschaftskonferenz haben alle Teilnehmenden Gelegenheit, das 
Ihnen im Zusammenhang mit dem Vorfall wichtig Erscheinende anzusprechen. Die 
Beteiligten erfahren also Persönliches über andere Beteiligte. Alle Beteiligten werden 
deshalb darauf hingewiesen, dass Ablauf und Inhalte der Gemeinschaftskonferenz im 
Zusammenhang mit den beteiligten Personen vertraulich sind und sie verpflichten 
sich schriftlich, darüber Verschwiegenheit zu wahren. 
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Die Teilnahme erfolgt freiwillig. Hierzu bedarf es Ihrer Einwilligung. Diese können 
Sie verweigern – mit der Folge, dass eine Gemeinschaftskonferenz ggf. nicht durch-
geführt werden kann – oder mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch 
die Verweigerung und den Widerruf für die Zukunft entstehen keinerlei negative 
Auswirkungen im Hinblick auf die weitere Verfahrensweise. 
 
Mit der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten sowie der elektronischen 
Erfassung und deren Nutzung innerhalb der beteiligten Institutionen Gericht, Staats-
anwaltschaft, Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V. und Polizei für die Erfüllung der 
benannten Zwecke bin ich einverstanden. Dieses Einverständnis erfolgt freiwillig. 
 
 
Ort .............. Datum ............... Unterschrift ............................. (ggf. Unterschrift  
 
Erziehungsberechtigter) ............................. 
 
 

Wissenschaftliche Begleitung 
 

Da es sich bei der Gemeinschaftskonferenz um ein in Deutschland neues Verfahren 
handelt, begleitet Prof. Dr. Otmar Hagemann von der Fachhochschule Kiel diesen 
Prozess. Wir bitten um Ihr Einverständnis für die Teilnahme von maximal zwei 
Beobachtern, die ein Protokoll der Gemeinschaftskonferenz erstellen. Im Protokoll 
werden nur anonymisierte Daten erfasst. Die Beobachter sind wie alle anderen 
Teilnehmenden ebenfalls zur Verschwiegenheit über personenbezogene 
Informationen verpflichtet. 
 
Ich bin mit der Teilnahme von Beobachterpersonen und mit der Speicherung eines 
anonymisierten Protokolls für wissenschaftliche Zwecke einverstanden. 
 
 
Ort .............. Datum ............... Unterschrift ............................. (ggf. Unterschrift  
 
Erziehungsberechtigter) ............................. 
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Zustimmungserklärung	II	
 

Zustimmungserklärung  
(gemäß Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein) 

 
 
Im Rahmen des gegen Sie geführten Ermittlungsverfahrens (Js-Aktenzeichen:  
...................................................) ist beabsichtigt, eine Gemeinschaftskonferenz 
(erweiterter Täter-Opfer-Ausgleich) beim Verein für Jugendhilfe e.V. Pinneberg, 
Bauerweg 34, 25335 Elmshorn durchzuführen. Die Teilnahme erfolgt freiwillig. 
Hierzu bedarf es Ihrer Einwilligung. Diese können Sie verweigern – mit der Folge, 
dass eine Gemeinschaftskonferenz ggf. nicht durchgeführt werden kann – oder mit 
Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch die Verweigerung und den 
Widerruf für die Zukunft entstehen keinerlei negative Auswirkungen im Hinblick auf 
die weitere Verfahrensweise. 
 
 
Anmerkung: Die folgende Passage kommt frühestens in einer späteren Projektphase in Frage; 
momentan behandeln wir weder Sexualdelikte noch politisch-motivierte Straftaten! 
 
Hinweis bei sexual- und politisch-motivierten Straftaten gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 
LDSG SH in Verbindung mit § 11 Abs. 3 LDSG SH: 
 
___ Da Ihnen vorliegend die Begehung eines Sexualdelikts, nämlich ....................., 
vorgeworfen wird, werden im Rahmen der durchzuführenden 
Gemeinschaftskonferenz ggf. auch Fragen erörtert werden, die Ihr Sexualleben 
betreffen. 
 
___ Da Ihnen vorliegend eine politisch-motivierte Straftat, nämlich ....................., 
vorgeworfen wird, werden im Rahmen der durchzuführenden 
Gemeinschaftskonferenz ggf. auch Fragen erörtert werden, die Ihre politischen 
und/oder weltanschaulichen Überzeugungen betreffen. 
 
 
Im Rahmen der Gemeinschaftskonferenz haben alle Teilnehmenden Gelegenheit, das 
Ihnen im Zusammenhang mit dem Vorfall wichtig Erscheinende anzusprechen. Die 
Beteiligten erfahren also Persönliches über andere Beteiligte. Alle Beteiligten werden 
deshalb darauf hingewiesen, dass Ablauf und Inhalte der Gemeinschaftskonferenz im 
Zusammenhang mit den beteiligten Personen vertraulich sind und sie verpflichten 
sich schriftlich, darüber Verschwiegenheit zu wahren. 
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Mit der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten sowie der elektronischen 
Erfassung und deren Nutzung innerhalb der beteiligten Institutionen Gericht, Staats-
anwaltschaft, Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V. und Polizei für die Erfüllung der 
benannten Zwecke bin ich einverstanden. Dieses Einverständnis erfolgt freiwillig. 
 
 
Ort .............. Datum ............... Unterschrift ............................. (ggf. Unterschrift  
 
Erziehungsberechtigter) ............................. 
 
 
 
 
 

Wissenschaftliche Begleitung 
 

Da es sich bei der Gemeinschaftskonferenz um ein in Deutschland neues Verfahren 
handelt, begleitet Prof. Dr. Otmar Hagemann von der Fachhochschule Kiel diesen 
Prozess. Wir bitten um Ihr Einverständnis für die Teilnahme von maximal zwei 
Beobachtern, die ein Protokoll der Gemeinschaftskonferenz erstellen. Im Protokoll 
werden nur anonymisierte Daten erfasst. Die Beobachter sind wie alle anderen 
Teilnehmenden ebenfalls zur Verschwiegenheit über personenbezogene 
Informationen verpflichtet. 
 
Ich bin mit der Teilnahme von Beobachterpersonen und mit der Speicherung eines 
anonymisierten Protokolls für wissenschaftliche Zwecke einverstanden. 
 
 
 
Ort .............. Datum ............... Unterschrift ............................. (ggf. Unterschrift  
 
Erziehungsberechtigter) ............................. 
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die subjektive Interpretation des Protokollanten zu vermeiden, ist es sinnvoll, ein häufig 

benutztes Wort wertfrei zu vermerken.  

Beobachtungen der ProtokollantInnen, welche nicht durch die bloße Wiedergabe des 

Gesprochenen erkennbar sind, schlage ich vor, in Klammern im laufenden Text zu vermerken, 

z.B. Lautstärke oder Tonfall. Für Wendepunkte in der Dynamik wäre meines Erachtens eine 

eigene Spalte hilfreich, genauso für Auffälligkeiten. Auffälligkeiten könnten z.B. 

Kanaldiskrepanzen, die Körperhaltung oder ein Unterbrechen des Gesprächspartners 

(Nichteinhaltung der Regeln) sein.  

Leider scheiterte diese Aufgliederung bislang an der technischen Umsetzung, da es mir nicht 

möglich scheint eine Form der Tabelle (sowohl in Word als auch in Exel) mit der 

automatischen Zeilennummerierung zu kombinieren. Als, meines Erachtens nicht ideale 

Lösung, könnte man also die Wendepunkte und Auffälligkeiten beim Übertragen des 

handschriftlichen Protokolls (bei welchem die vorgeschlagene Aufteilung des Blattes ja noch 

kein Problem darstellt) auf einem Extra-Blatt vermerken und durch das Notieren der 

Uhrzeiten dem inhaltlichen Protokoll zuordnen. 

 

Allerdings ist das Erfassen dieser ganzen Daten für eine Person sehr viel, insbesondere wenn 

inhaltlich sehr viel mitzuschreiben ist. In solchen Momenten ist es kaum möglich, auch die 

Körperhaltung der Anwesenden wahrzunehmen, welche aber wichtige Daten für die 

Auswertung und Analyse der GMK liefert. Insofern sollten möglichst zwei Personen die 

GMK protokollieren, wobei eine Arbeitsteilung sinnvoll erscheint. Diese könnte so aussehen, 

dass eine Person sich auf den Inhalt, die Wortwahl, die Lautstärke und den Tonfall 

konzentriert und die Andere mehr auf Körpersprache, eventuelle Kanaldiskrepanzen, andere 

Auffälligkeiten und die Dynamik achtet. Ansonsten sollte die Gliederung der Protokolle aber 

übereinstimmen, insbesondere die Abkürzungen, Überschriften einzelner Phasen und die 

Uhrzeiten. 
 

Auf der folgenden Seite habe ich mein bisher verwendetes Deckblatt der Protokolle als 

Muster eingefügt und möchte vorschlagen, auch dieses einheitlich zu verwenden. 

Die Zeilennummern habe ich erst ab der zweiten Seite – dem eigentlichen Beginn des 

Protokolls – eingefügt. 

 

 

 

 



110 
 

Protokoll 
der Gemeinschaftskonferenz der Jugendhilfe Pinneberg 

in Elmshorn, Bauerweg 34 
am _______________ 

 
 

Beginn:       Uhr       Ende:          Uhr 
Anwesend: Mediatorin      = M1  (♀) 

Mediator      = M2  (♂) 
Beschuldigte/r     = T 
Unterstützer/in des/der Beschuldigten = TU1 
Unterstützer/in des/der Beschuldigten = TU2 
Geschädigte/r     = O 
Unterstützer/in der/des Geschädigten = OU 
… 
… 
Polizist     = P  (♂) 

  Jugendgerichtshilfe    = JGH  (♂) 
Beobachter     = B1  (♂) 
Beobachterin     = B2  (♀) 

Protokoll: B2 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
1. Begrüßung 
2. Klärung der Gesprächsregeln und Aufklärung über die  
 Verschwiegenheitspflicht 
3. Die Sachlage aus Sicht der Polizei 
4. Die Sachlage aus Sicht von T 
5. Die Sachlage aus Sicht von O  
6. Gemeinsame Erläuterungen 
7. Wünsche und Erwartungen 
8. Eine Pause zum Nachdenken für T 
9. Ausgleichsvorschlag von T 
10. Anmerkungen zum Ausgleichsvorschlag von den anderen Anwesenden 
11. Protokoll 
12. Abschluss 
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Einverständniserklärung	zu	den	telefonischen	Nachbefragungen	
 

Einverständniserklärung  
zur telefonischen Nachbefragung 

 
Die wissenschaftlichen Begleiter (verantwortlich: Prof. Dr. Otmar Hagemann, 
Fachhochschule Kiel, Sokratesplatz 2, 24149 Kiel, Tel. 0431/ 210-3063) möch-
ten Sie um Ihr Einverständnis für eine telefonische Nachbefragung zu der am 
___________________ durchgeführten Gemeinschaftskonferenz bitten.  
Diese soll zu wissenschaftlichen Zwecken ca. acht Wochen nach der 
Gemeinschaftskonferenz stattfinden. 
 
Wir möchten das Gespräch aufzeichnen und in anonymisierter Schriftform 
speichern. Nach der Umsetzung in die Schriftform wird die Tonbandaufnahme 
gelöscht. 
 
Ich nehme an der Gemeinschaftskonferenz teil als: 

 Geschädigte_r 

 Beschuldigte_r 

 Unterstützer_in 

 ____________ 

 
Am besten bin ich erreichbar:   unter folgender Telefonnummer: 

 morgens  (07:00-10:00 Uhr) __________________________ 

 vormittags  (10:00-12:00 Uhr) __________________________ 

 mittags  (12:00-13:00 Uhr) __________________________ 

 nachmittags  (13:00-17:00 Uhr) __________________________ 

 abends  (17:00-20:00 Uhr) __________________________ 

 
 Montag    Dienstag    Mittwoch    Donnerstag    Freitag    Samstag    Sonntag 
 
 
Ich, __________________________ (Vor- und Nachname) bin mit der oben 
beschriebenen Befragung einverstanden. 
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift 
 
 



112 
 

Interview‐Leitfaden	
 
Zur Teilnahmemotivation: 
1. Was war für Sie ausschlaggebend für die Teilnahme an der GMK? 
 
2. Welche Erwartungen hatten Sie? 
 
2a. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 
 
Zum Vorgespräch: 
3. Wurden Sie ausreichend und verständlich darüber informiert, was eine GMK ist und 
wie sie abläuft?  

 
Zum Treffen aller Beteiligten: 
4. Wie haben Sie die Atmosphäre während der GMK empfunden?  

 
05. Konnten Sie während der GMK Ihre ehrliche Meinung sagen? 
  
06. Wenn nicht, was hat Sie verunsichert? 
 
07. Wurde nach Ihrem Empfinden jede_r ernst genommen? 

 
08. Von allen Anwesenden? 

 
09. Wie haben Sie Ihre Rolle wahrgenommen?  

 
10. Welche andere Person oder Personen haben Sie am hilfreichsten gefunden? 
 
11. Auf welche_n Teilnehmer_in hätten Sie am liebsten verzichtet? 
 
12. Welchen Teil der GMK haben Sie als am Schwierigsten empfunden? 

 
13. Bitte sagen Sie uns, wie es Ihrer Ansicht nach zur Auswahl der Ausgleichsleistung 
kam! 
 
(Nur die Beschuldigten und ihre Unterstützer_innen): 
14. Welchen Nutzen hatte die Auszeit? 
 
(Nur die Beschuldigten): 
15. War die GMK für Sie eine intensive Auseinandersetzung mit den Geschehnissen? 
 
Zum Ergebnis der GMK: 
16. Wie finden Sie heute die gefundene Lösung? 
 
17. Wie haben Sie direkt nach der GMK darüber gedacht? 
 
18. Sind die Vereinbarungen eindeutig, oder können sie unterschiedlich ausgelegt 
werden? 
 
19. Wurden beim Ausgleich alle Bedürfnisse berücksichtigt? 
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20. Was hat die GMK für Sie verändert? 
 
21. Welche Rolle hat die Teilnahme Ihrer Unterstützer_innen gespielt? 
 
22. Wie beurteilen Sie im Nachhinein die Wahl Ihrer Unterstützer_innen? 
 
Zu den längerfristigen Folgen: 
23. Konnten Sie nach der GMK mit den Geschehnissen abschließen? 
 
Zu den Rahmenbedingungen wie Keksen, Raum, Terminfindung: 
24. Wie haben Sie den Rahmen wahrgenommen? 
 
Zur GMK allgemein: 
25. In welchen Konfliktfällen sollte man den Beteiligten eine GMK anbieten? 
 
26. Warum könnte die Gesellschaft als Ganze vom GMK-Ansatz profitieren? 
 
27. Bitte sagen Sie uns Ihre Ansicht zur Anzahl der Beteiligten! 
 
28. Was halten Sie von der Anwesenheit eines Polizeivertreters bei der GMK? 
 
29. Würden Sie in einer ähnlichen Situation wieder an einer GMK teilnehmen? 

 
30. Würden Sie die GMK weiterempfehlen? 
 
31. Gibt es ganz generell noch etwas, was Sie uns über die GMK mitteilen möchten? 
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