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Viele Jahre nach dem Mord an meiner Tochter 
hat mir das Programm geholfen, mir Dingen 
bewusst zu werden, die ich verdrängt und noch 
nicht aufgearbeitet hatte und nun konnte ich 
es tun. (Lea, Opfer, Mord)

Meine Erwartungen und 
Hoffnungen, dass die restaurative 
Justiz hilfreich für alle Beteiligten 
ist haben sich in grossem Mass 
bestätigt. (Melania, Opfer, Mord)
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Diese Erfahrung hat mich reifer gemacht und 
hat mich viel darüber gelehrt, wie sich die 
Opfer fühlen. Es hat mir erlaubt, die Situation 
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir erlaubt 
haben, meine persönliche Selbstreflexion 
abzuschliessen… (Dan, div. Straftaten)

Als die Opfer ihre Geschichten teils 
mit grosser Emotion erzählten, war 
ich innerlich berührt. Es hat meine 
Einstellung zu den Opfern verändert 
und mir bestimmte Dinge bewusst 
gemacht… (Robert, Raubüberfälle)



Was ist Restaurative Justiz?

"Die Restaurative Justiz bezieht sich auf jedes Verfahren, 
das es den durch ein Verbrechen geschädigten Personen 

und den für diesen Schaden Verantwortlichen ermöglicht, 
sich mit Hilfe eines ausgebildeten und unparteiischen 

Dritten aktiv an der Lösung von Angelegenheiten, die sich 
aus der Straftat ergeben, zu beteiligen, wenn sie freiwillig

zustimmen."
Europarat (CM/Rec(2018)8; Art. II.3) 
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Bedürfnisse von Opfern

• Den Täter sehen
• Dem Täter in die Augen zu sehen und ins Gesicht zu

sagen, wie sehr er sie verletzt hat, wie sehr sich ihr
Leben verändert hat und auch Angehörige leiden
Endlich das Gefühl zu haben, einen Platz und eine
Stimme zu haben, gehört und validiert zu werden

• Fragen stellen können
• Zu einem Stück verstehen und abschliessen zu

können (Sinn finden im Sinnlosen)



Bedürfnisse von Tätern

• Opfer treffen um:
• Diesen die Chance zu geben, ihre Geschichte zu

erzählen und Fragen zu stellen
• Erzählen, wie es dazu kam, ev. Warum
• Wege finden, ob sie irgendwelche Bedürfnisse

der Opfer decken können (Wiedergutmachung)
• Sich zu entschuldigen



Allgemeine Ziele gemäss UNO
• Opfer unterstützen, ihnen eine Stimme geben, ihre 

Beteiligung ermöglichen und auf ihre Bedürfnisse 
eingehen

• Beschädigte Beziehungen reparieren oder heilen
• Die Tat (nicht den Mensch) im moralischen Sinne 

„verurteilen“
• Täter ermutigen, Verantwortung zu übernehmen 
• Identifizieren restaurativer, zukunftsweisender 

Ergebnisse
• Verhinderung von Rückfällen durch die Förderung von 

Veränderungen und Erleichterung der Reintegration



Vorteile von RJ gemäss UNO
• Verbesserter Zugang zur Justiz
• Effektivere Lösung von Konflikten
• Grössere Zufriedenheit der Opfer
• Eine mögliche therapeutische Wirkung auf das Opfer
• Grössere Wahrscheinlichkeit, dass Täter von 

Verbrechen Abstand nehmen (Desistance)
• Grössere Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 

sozialen Wiedereingliederung von Straftätern
• Grösseres Engagement der Gemeinschaft und 

grösseres Vertrauen in das Justizsystem
• Vorteile für das Strafrechtssystem



In welchen Fällen?

Empfehlung laut Europarat:
• Für alle Betroffenen verfügbar
• Zu jedem Zeitpunkt des Strafrechtsprozesses 

(vorher, während, auch Jahre nachher)
• Für alle Arten von Verbrechen
• Flexibel, den Bedürfnissen, Situation, Kontext und 

Kultur der Parteien entsprechend
• Von entsprechend ausgebildeten Fachpersonen 

durchgeführt



Mögliche restaurative Verfahren

• Opfer-Täter-Dialog (VOD)
• Opfer-Täter-Konferenzen (Conferences)
• Familien-Gruppen-Konferenzen (FGC)
• Circles / Kreisprozesse 
• Restaurative Dialoge



Der Nutzen unterschiedlicher 
Verfahren

• Bedürfnisorientiert: Situation, Kontext, 
Erwartungen, Bedürfnisse, Kultur, etc.

• Flexibel: Direkt / Indirekt

• Sensibel: Trauma-informiert

• Nicht zu vergessen: Kraft der Gemeinschaft
nach Trauma



Vorbereitung, Vorbereitung –
und nochmals Vorbereitung…

• Von überragender Bedeutung
• Kann nicht genügend betont werden
• Zu wenig Vorbereitung = grosse Risiken
• Zu wenig Vorbereitung = ↓Zufriedenheit mit RJ
• Vorbereitung umfasst u.a. Erstkontakt, Abklären von 

Bedürfnissen, Trauma-Evaluation, Risiko-Evaluation, 
Vertraulichkeitsaspekte, Planung des Prozesses, etc.

• Vorbereitung muss Trauma-informiert sein



Erfahrungen aus unserer Arbeit

Susanne, Raubüberfall und schwere Körperverletzung
- direkter Dialog:



Erfahrungen aus unserer Arbeit

Jürg, Mord - Gruppendialog



Erfahrungen aus unserer Arbeit

Manuel – Opfer von Sexualstraftat: 

«Mein grösstes Bedürfnis wäre, den Täter 
treffen zu können, der mich vor so vielen Jahren 

sexuell missbraucht hat. Das Schlimmste für 
mich ist, dass ich ihn nicht gekannt habe und ihn 
niemals konfrontieren kann und fragen, warum 

er es getan hat. Ich hoffe, ich der Gruppe 
Antworten auf meine Fragen zu erhalten.»



Erfahrungen aus unserer Arbeit
Eva – direkter Dialog:

«Ich will keine Entschuldigung vom Täter, die nehme 
ich nicht an, ich werde ihm auch nie vergeben. Das 

Einzige was ich will ist, dass er sich bewusst wird, was 
er mit seinen Taten angerichtet hat und dass ich 

lebenslänglich leide.»

Leo – direkter Dialog:

«Ich will den Täter sehen, da ich so viele Dinge nicht 
mehr weiss und sie blockiert habe, ich muss wissen, 

was genau geschehen ist.»



Erfahrungen aus unserer Arbeit
Andrea – «alternativer» Dialog nach Mord:



Restaurative Dialoge
• Programme mit Opfern und Tätern gleicher oder ähnlicher Verbrechen, 

die sich nicht kennen
• Aufarbeiten des Erlebten, erzählen der eigenen Geschichte, Ausdrücken 

können der Gefühle in sicherer Umgebung, erkennen der Auswirkungen
von Verbrechen, Über-
nehmen von Verantwor-
tung, Suche nach Möglich-
keiten den Schaden zu                                                                               
mindern, Vorbereiten auf                                                                                  
Entlassung

• Heilung fördern bei Opfern,                                                                          , 
helfen mit Erlebtem abzu-
schliessen, Stimme erhalten



Erfahrungen aus unserer Arbeit

Peter:

«Ich wollte teilnehmen, da ich die grosse Frage nach 
dem „Warum“ hatte. Wie kommt es soweit, dass 

jemand zum Täter wird? Warum hat er mich gewählt? 
Mir hat es geholfen zu sehen, dass ich einen Menschen 

vor mir habe, mit seinen Ängsten, seinen 
Befürchtungen, seinen Eigenschaften, seinen Fehlern, 

genau wie ich, und vor allem aber mit seinen 
Hoffnungen.»



Erfahrungen aus unserer Arbeit

Lea - Mord:



Erfahrungen aus unserer Arbeit
Yara – Stalking-Opfer, Gruppendialog:



Nutzen nach schweren 
Verbrechen

• Erlaubt restaurative Prozesse auch dort, wo kein
direkter Kontakt möglich/empfehlenswert ist

• Opfer und Täter erleben die Gruppenprozesse als
hilfreich und heilsam um die Tat aufzuarbeiten
und einen Abschluss zu finden

• “Empowerment” für beide Seiten, Möglichkeit die 
vorgegebenen Rollen abzulegen

• Kann als Vorbereitung für direkte Begegnungen
dienen



Swiss RJ Forum

swissrjforum@gmail.com
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