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Wir blicken auf bewegte Monate mit der Zeit-
schrift zurück, da wir innert kurzer Zeit nicht 
nur die beiden Hefte produzieren konnten, die 
wir regulär herausgeben, sondern auch noch 
zwei Sondernummern, die unsere Leser*in-
nen zumindest teilweise erhalten haben. Die 
«Bibliografie zur Gefängnisseelsorge» war 
die erste Sondernummer und mit der «Coro-
na-Studie zur Situation der Gefängnisseelsor-
ge in der Schweiz während des Lockdowns 
von März bis Juni 2020» folgte die zweite. 
 Nun halten Sie Heft 6 in den Händen. Die-
se Ausgabe konnten wir thematisch etwas fo-
kussieren, da wir vier aussergewöhnliche Au-
tor*innen gewinnen konnten. Das Heft dreht 
sich vor allem um Strafethik, Restorative Jus-
tice und bietet eine kurze Zusammenfassung 
des Stands der muslimischen Seelsorgeaus-
bildung in Deutschland.
 Frau Dr. Lisanne Teuchert ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität 
Bochum und befasst sich mit dem Thema 
Strafethik. In ihrem Artikel schreibt sie über 
die Rückkehr der Emotionen in die Strafethik 
und verbindet darin den Emotionsdiskurs mit 
theologischen Überlegungen. 

Der zweite Beitrag ist aus einer Masterarbeit 
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) entstanden. Durch eine 
Ankündigung in einem Newsletter von Prof. 
Dirk Baier aus der ZHAW sind wir auf diese 
Arbeit aufmerksam geworden und haben die 
Verfasserin Shirine Tissira angefragt, ob sie 
ihre Masterarbeit für diesen Aufsatz umschrei-
ben würde. Sie hat eine Arbeit vorgelegt, für 
die sie mit empirischen Methoden zum Thema 
Restorative Justice (RJ) im Jugendbereich ge-
forscht hat. Die Gefängnisseelsorge insgesamt 
ist der Methodik der RJ gegenüber sehr offen 
und diese Zeitschrift befördert die Diskussion 
um die Möglichkeiten und Grenzen von RJ, 
wenn sich Gelegenheit dazu bietet. 
 Der dritte Artikel wurde von Pastor i. R. 
Friedrich Schwenger geschrieben. Er schliesst 
mit seiner Arbeit an die beiden vorherge-
henden Texte inhaltlich an, da er sowohl das 
Thema RJ wie auch das der Strafethik reflek-
tiert. Pastor Schwenger ist ein ausgewiesener 
Kenner von RJ in der Gefängnisseelsorge. 
Arbeiten zu Restorative Justice werden häu-
fig von Praktikern geschrieben (und gar nicht 
so selten von Gefängnisseelsorgenden), auch 
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Friedrich Schwenger hat während seiner Zeit 
im Massnahmenzentrum in Mohringen/D mit 
Methoden der RJ gearbeitet. Die Redaktion 
freut sich, dass in seinem Beitrag die Praxis der 
Seelsorge mit der Methodik der RJ verbunden 
wurde.
 Frau Dr. Christina Kayales gründete «Pon-
te», das «Institut für Kultursensibilität in Bera-
tung und Seelsorge» und ist eine der Pionie-
rinnen interreligiöser Zusammenarbeit und 
muslimischer Seelsorgeausbildung. Sie fasst 
den Stand der muslimischen Seelsorgeausbil-
dungen in Deutschland zusammen und ermu-
tigt zur interreligiösen Zusammenarbeit.
 Gern möchten wir unseren Leser*innen 
einen Ausblick geben, was sie bis Mitte 2022 
von der Redaktion und der Zeitschrift erwar-
ten dürfen: Wir sind bereits an der Planung für 
Heft 7. Die Autor*innen, die uns dort zugesagt 
haben, lassen wiederum auf wichtige Inhalte 
für die Gefängnisseelsorge schliessen. Zudem 
haben wir drei Sondernummern geplant. Alle 
drei sind bereits recht weit gediehen. Es wird 
die angekündigte Ergänzungsbibliografie zur 
Gefängnisseelsorge geben, ebenso wie eine 
Rechtstextesammlung für die Gefängnisseel-

sorge mit Rechtstexten aus Deutschland, der 
Schweiz und Österreich. Dazu kommt noch 
eine Sondernummer zu Restorative Justice, in 
der Friedrich Schwenger über seine Erfahrun-
gen und die verschiedenen spirituellen und 
kulturellen Wurzeln der RJ schreibt. 
 Wir sind zufrieden, wie sich unser Zeit-
schriftenprojekt «Seelsorge & Strafvollzug. Zur 
Praxis heutiger Gefängnisseelsorge» entwi-
ckelt. 
 Wenn Sie unsere Zeitschrift unterstützen 
möchten, freuen wir uns über jede Spende. 
Dem Impressum können Sie entnehmen, wie 
Sie spenden können. Wenn Sie einen Text 
aus Ihrer Praxis oder Ihrem Forschungsgebiet 
einreichen möchten, freuen wir uns sehr und 
bitten Sie, Ihr Exposé oder Ihre Idee an die Re-
daktion zu schicken. 
 Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, 
einen sonnigen Sommer und wie immer ein 
anregendes Lesevergnügen.

Freundlich grüsst im Namen der Redaktion

Dr. Frank Stüfen,
Herausgeber
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Grusswort

Als Schweizerischer Verein für Gefängnisseelsorge versuchen wir stets im Dia-
log zu sein mit allen Institutionen des Justizvollzugs, um auch unseren Bei-
trag in der interdisziplinären Zusammenarbeit zu leisten und das gemeinsa-
me Ziel der Resozialisierungsarbeit zu verfolgen. Dazu ist es wichtig, sich als 
eher kleiner Arbeitspartner gut zu vernetzen. Dies beginnt bei jedem und jeder 
einzelnen Gefängnisseelsorgenden in der Zusammenarbeit mit dem Personal 
und der Gefängnisleitung bis hin zu Absprachen mit der Leitung des Amtes für 

Justizvollzug des jeweiligen Kantons. 
Auch die Zeitschrift, die Sie in der Hand haben, dient dem Zweck, in wichtigen 
Fragestellungen dialogfähig zu bleiben, wie in der Vergangenheit beim Thema 
des Assistierten Suizids oder bei den Auswirkungen der Pandemie auf die Ge-

fängnisseelsorgearbeit. Zu beidem haben wir Sondernummern publiziert.
Der Verein für Gefängnisseelsorge, den ich präsidiere, hat eine Kooperations-
vereinbarung mit der Zeitschrift und schätzt die ehrenamtliche Arbeit der Re-
daktion und der Autor*innen unheimlich. Ohne diese altruistische Haltung 

wäre das alles nicht möglich.
Nun hoffe ich, dass Sie die interessanten Artikel dieser Nummer anregen, wei-

ter über Aspekte der Gefängnisseelsorge nachzudenken.
Denken Sie bitte daran, dass wir auf Spenden angewiesen sind, um unsere 

Arbeit fortzuführen. Wir sind für jeden Franken dankbar!

Herzlich,

Alfredo Díez,
Präsident des Schweizerischen Vereines für Gefängnisseelsorge
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Dass alles, was sich im Umfeld von strafrecht-
lichen Prozessen abspielt – das Erleben und 
Zufügen einer Straftat, die nachfolgenden 
Empfindungen, der Strafprozess, die Verhän-
gung einer Strafe und ihr Vollzug –, hochemo-
tionale Vorgänge auslöst oder zumindest aus-
lösen kann, ist keine neue Einsicht. Betroffene 
können ein Konglomerat heterogener und 
ambivalenter Affekte, Emotionen und Gefüh-
le durchleben.1 Das gilt für die Anklagenden 
genauso wie für die Angeklagten, für ihr jewei-
liges Umfeld und in manchen Fällen auch für 
die Öffentlichkeit. Wut, Trauer, Hass, Resigna-
tion, Reue, Bedrückung oder Empörung lösen 
sich bruchartig ab oder nehmen eine Person 
ganz in Beschlag. Die Gefängnisseelsorge, 
aber auch die Seelsorge mit den Opfern von 
Straftaten – sofern sie stattfindet2 –, weiss da-
rum nur zu gut. 
 Gerade wegen der hohen Emotionali-
tät von Rechtsbruch und Strafe wurden mit 
der Entwicklung des modernen Strafrechts 
bewusst Trennungen vorgenommen, die die 
rechtlichen Belange aus den sonstigen Di-

mensionen des Menschseins herausnehmen. 
Eine unparteiische Instanz sollte den Vorfall 
klären und seine Regelung in Form von Strafe 
oder Freispruch in die Hand nehmen. Absicht-
lich zog der Staat den Konflikt von den be-
troffenen Parteien ab und zog ihn an sich, um 
Fehderecht und Privatjustiz zu beenden und 
Rechtsfrieden herzustellen. 
 So sehr diese Entwicklung – die «stetige 
Austreibung von Emotionen aus dem Tempel 
der Justiz»3 – als zivilisatorische Errungen-
schaft grosse Anerkennung geniesst, lässt sie 
sich auch als Verlustgeschichte schreiben.4 
Die institutionelle Aneignung hat den Preis, 
dass die Gefühle der Betroffenen, ihr Erleben 
und ihre Perspektive ausgeblendet werden, 
wie opferorientierte Beiträge schon seit län-
gerer Zeit beklagen.5 Geschieht das zurecht? 
Werden Geschädigte damit ein zweites Mal zu 
Opfern, in ihren Ausdrucksmöglichkeiten und 
ihrer Handlungsmacht ein weiteres Mal dras-
tisch beschränkt? Sind Emotionen denn tat-
sächlich so korrumpierend; müssen sie derart 
radikal ausgeblendet werden? 

01
Die	Wiederkehr	von	Emotionen	

in	die	Strafrechtstheorie
Lisanne Teuchert,

Bochum

01
Ausblendung	und	Wiederkehr	der	Emotionen
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 Freilich bestehen schon länger Ansätze 
von Restorative Justice, die auf die Wieder-
herstellung von Beziehung abzielen und Al-
ternativen zur blossen Bestrafung anbieten. 
Inzwischen lässt sich aber auch in Theorien, 
die konventionelles staatliches Strafen be-
gründen wollen, eine Rückkehr der Emotio-
nen beobachten.6 Dabei gehen sie über das 
klassische Spektrum von Retributivismus und 
Präventionstheorien hinaus. Um diese Theo-
rien soll es im Folgenden gehen. Emotionen 
haben hier an Bedeutung gewonnen, und 
zwar nicht nur für die Betreuung von Opfern 
und Zeuginnen7, für die psychologische Ein-
schätzung einer Tat oder für die Flankierung 
des Strafrechts durch Mediation und andere 
alternative Verfahren, sondern für die Begrün-
dung des staatlichen Strafens selbst.8

 Das liegt auch daran, dass sich das Ver-
ständnis von Emotionen seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts erheblich gewandelt hat. Waren 
Emotionen über viele Jahrhunderte als das 
Andere zur Ratio wahrgenommen und einer 
inferioren physischen Seite des Menschen zu-
geschlagen worden, wurde dieser cartesische 
Dualismus nun angeprangert.9 Ähnlich wie die 
Ausblendung und Abwertung des Körpers Wi-
derspruch erfuhr, kam auch den Emotionen 
als körperlich fundierten Phänomenen neue 
Aufmerksamkeit zu. Einfluss auf die Geistes-
wissenschaften gewann dann allerdings die 
weitergehende Einsicht, dass Emotionen nicht 
nur physische Reaktionen darstellen (wie z.B. 
der Adrenalinstoss bei Gefahr als Angst), son-
dern zutiefst mit Geist und Kultur zusammen-
hängen.10 Die appraisal-Theorien der 60er 
Jahre sahen in Emotionen ein Beurteilungs- 
oder Werturteil enthalten:11 Emotionen treten 
auf, wenn wir Erlebtes vor dem Hintergrund 

unserer Überzeugungen, unserer Erfahrung 
und unseres Wissens als bedeutsam erfahren. 
Zwar stellen neurowissenschaftliche Zugänge 
inzwischen wieder das vorbewusste, physi-
sche Aufflackern von Affekten in den Vorder-
grund. Für die Geisteswissenschaften hat sich 
aber ein emotional turn durchgesetzt, der die 
Verbindung von Emotionen zum kognitiven, 
moralischen und kulturellen System hervor-
hebt. Das gilt auch für aggressive Emotionen 
des Verletztseins wie z.B. den Groll/das Übel-
nehmen, die gerade nicht als verdächtig amo-
ralisch, sondern als Ausweis von Normsensibi-
lität begriffen werden.12

 Nun ist es allerdings hochgefährlich, Emo-
tionen in der Straftheorie Raum zu geben, 
sollen die Errungenschaften der modernen 
Entwicklung des Strafrechts nicht preisgege-
ben werden.13 Welchen Platz kann Emotio-
nalität in Theorien zur Strafbegründung also 
sinnigerweise einnehmen? Wie geschieht das 
in aktuellen Straftheorien? Und wie ist das 
schliesslich aus theologisch-ethischer Sicht 
zu beurteilen? Diesen Fragen geht der Beitrag 
im Folgenden nach. Zunächst werden einige 
Straftheorien in aller Kürze dahingehend vor-
gestellt, wie sie auf Emotionen Bezug neh-
men. Die vertiefte, differenzierte Argumenta-
tion z.B. in aktuellen rechtswissenschaftlichen 
Dissertationen, die für solche neueren Straf-
theorien eintreten, kann hier nicht in Gänze 
aufgearbeitet oder auch nur wiedergegeben 
werden. Auf sie wird in den Anmerkungen 
verwiesen. Es geht im Folgenden um grundle-
gende Denkmöglichkeiten, wie Emotionen in 
Straftheorien ein Platz gegeben werden kann 
und aktuell auch wird. Anschliessend reagiere 
ich darauf aus theologischer Perspektive.

Den unmittelbarsten Zugriff auf Emotionen in 
der Begründung staatlichen Strafens weist die 
«empirisch-soziologische Begründung» auf.14 
Hier sind es die Emotionen Dritter, also der 
Öffentlichkeit, die für die Begründung staatli-
chen Strafens massgeblich werden, und zwar 
als deren Fundament. Kurzgefasst: Wenn die 
Empörungsgefühle der Bevölkerung – samt 
ihrer Strafbedürfnisse und Vergeltungsimpul-
se, die als Ausdruck ihres Gerechtigkeitsemp-
findens verstanden werden – durch den Staat 
nicht aufgenommen werden würden, indem 
er straft, würde sich die Empörung gegen den 
Staat selbst richten. Aufgebrachte Bevölke-
rungsgruppen machten dem Staat sein Straf-
monopol streitig. Ohne Strafe würden bei der 
Polizei die Fensterscheiben eingeworfen, wie 
Tonio Walter es überspitzt formuliert.15 Dass 
man die Emotionen der Öffentlichkeit ernst-
nehmen muss, wird dabei mit empirischen 
Nachweisen unterfüttert.16 Der Drang zur Ver-
geltung sei empirisch breit nachweisbar, was 

häufig mit einer evolutionstheoretischen Deu-
tung hinterlegt wird.17

 Fundiert auf dieser emotionalen empiri-
schen Basis wird hier eine alte Strafbegrün-
dung ins Feld geführt, nämlich dass Strafe 
zur Selbstverteidigung des Staates diene 
und daher legitim sei.18 Denn eine Erosion 
des Vertrauens in die rechtsstaatlichen Me-
chanismen hätte selbstzersetzende Folgen. 
Letztlich handelt es sich hier also um eine 
präventive Begründung19: genau diese Folgen 
sollen verhindert werden. Im Blick sind aber 
weniger potenzielle zukünftige Opfer, um de-
rentwillen Strafe gerechtfertigt wäre, sondern 
die Akzeptanz der staatlichen Regelung von 
Rechtsbrüchen. Ohne das Selbsterhaltungs-
argument, aber doch ähnlich, funktioniert das 
«argument from democracy» (Murphy): Wenn 
viele Menschen Empörung spüren oder Strafe 
wollen, müsse der Staat das doch berücksich-
tigen.20

02
Emotionen	als	Grund	für	Strafe?

Aktuelle	Theorien

02.1
Befriedung der Empörungsemotionen Dritter

02.2
Befriedung des emotionalen Aufruhrs der Opfer21

Auf andere Weise nehmen die sogenannten 
expressiv-kommunikativen Theorien Emotio-
nen in ihren Argumentationsgang auf. Hierbei 
handelt es sich eher um eine Familie von Theo-
rien als um eine einzelne Theorie. Gemeinsam 
ist den verschiedenen Spielarten, dass sie den 
Strafprozess, das Strafurteil und z.T. auch die 
Strafe selbst als Akte der symbolischen Kom-
munikation auffassen. Denn schon mit der Tat 
sei eine Botschaft gesendet worden, die korri-

giert werden müsste – etwa: «Du bist es nicht 
wert, besser behandelt zu werden.» Aufgabe 
des Staates sei es nun, auf diese in der physi-
schen Ebene verborgen liegende symbolische 
Ebene zu reagieren und z.B. die Botschaft zu 
senden: «Nein, wir alle sind gleichberechtigt.» 
Diese Botschaft auszudrücken und zu kom-
munizieren, dazu dient Strafe. 
Emotionen können in dieser Grundauffassung 
auf verschiedene Weise vorkommen. Grund-
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sätzlich knüpfen expressiv-kommunikative 
Theorien an den schon angedeuteten Dis-
kurs um Peter Strawsons Sozialphilosophie 
reaktiver Einstellungen an. Für Strawson ist 
unser emotional gefärbter Vorwurf an andere 
fundamental dafür, dass wir uns gegenseitig 
für verantwortliche Menschen halten. Solche 
emotionalen, reaktiven Einstellungen wie Vor-
wurf oder Dankbarkeit sind kein Störfaktor für 
die Regulation des Soziallebens, sondern be-
reichern und vertiefen es vielmehr. In diesem 
Sinn können Emotionen als Hintergrund für 
jede kommunikative Straftheorie dienen.22

 Wenn Emotionen noch explizierter in die 
Strafbegründung aufgenommen werden, ge-
schieht das in Bezug auf unterschiedliche 
Personenkreise. Zum einen lässt sich darauf 
verweisen, wie sehr die Geschädigten den 
staatlichen Kommunikationsakt brauchen. 

Ohne ihn könnten sie das Vertrauen in Staat 
und Rechtsordnung verlieren. Sie sind er-
schüttert in ihrer Verhaltenserwartung ande-
ren gegenüber, hegen unter Umständen ag-
gressive Emotionen oder geben sich selbst die 
Schuld. Das kann nicht nur destruktive Folgen 
für ihr eigenes Leben, sondern auch für ihr so-
ziales Umfeld und das Sozialleben der ganzen 
Gesellschaft haben. Um den emotionalen Auf-
ruhr der Geschädigten zu befrieden, können 
der Strafprozess, das Urteil und die Verhän-
gung einer Strafe grosse Dienste leisten. Darin 
liege ihr eigentlicher Sinn.23 
 Dass Strafprozesse einen solchen Effekt 
haben können, wird kaum bestritten. Strittig 
ist dagegen die Frage, ob die Befriedung der 
Emotionen der Geschädigten einen ausrei-
chenden Strafzweck darstellt, um eine Be-
gründung für staatliches Strafen zu leisten.24

02.3
Berücksichtigung legitimer, emotional eingebetteter

Interessen der Opfer

Zum anderen können Emotionen – immer 
noch innerhalb expressiv-kommunikativer 
Theorien – mittelbarer in die Begründung von 
Strafe eingebracht werden. Sie erscheinen 
dann eher als Einbettung «legitime[r] Interes-
sen»25 der Geschädigten, die sich aber auch 
völlig abgekoppelt von Emotionen formu-
lieren lassen. Ein solches legitimes Interesse 
könnte z.B. an der Aufklärung der Ereignisse 
bestehen. Denn gerade die ungeklärte Schuld-
frage füge den Betroffenen weiteren Schaden 
zu. Selbstzweifel und Verdachtsmomente aus 
dem Umfeld der Geschädigten tragen dazu 
bei. Auch an der staatlichen Stellungnahme 

können Geschädigte ein legitimes Interesse 
haben. Denn sie trägt anderen Charakter als 
die Kommunikation im Alltag oder in Mediati-
onsverfahren: Von offizieller Seite wird die Tat 
missbilligt, das Unrecht als Unrecht anerkannt 
und die Solidarität der Rechtsgemeinschaft 
bekundet.26 Dass eine gemeinsame Norm ver-
letzt wurde, kann nur durch einen staatlichen 
Strafprozess festgestellt werden.27 Das Straf-
urteil dient damit legitimen Interessen und 
bringt gleichzeitig einen gewissen emotiona-
len benefit hervor. Emotionen fungieren hier 
eher als Anlass denn als Grund für Aufklärung 
und Urteilsfindung. 

Eine direkte Begründungsfunktion von Emo-
tionen wie bei der empirischen Strafbegrün-
dung (2.1) muss sich mit dem Vorwurf des 
naturalistischen Fehlschlusses auseinander-
setzen.32 Reicht das empirische Vorhanden-
sein bestimmter Emotionen schon aus, um da-
raus staatliches Handeln zu legitimieren? Sind 
diese Emotionen per se legitim oder brauchen 
sie einen Wertungsfilter?33 Wie könnte dieser 

aussehen? Das Gleiche gilt letztlich auch für 
die Berücksichtigung von Opferemotionen 
(2.2), auch wenn es dort leichter scheint, die-
sen einen Ort in der Strafbegründung zuzu-
gestehen, weil die Rechte der Geschädigten 
als Mitglieder der Rechtsgemeinschaft ja tat-
sächlich verletzt wurden. Um dem Problem 
der Subjektivität und der Varianz von Emotio-
nen – ihrem Aufleben und Abebben, ihrer ver-

02.4
Aufruf zu Reue und Busse der Täter

Die letzten beiden Theorien stammten aus 
opferorientierter kommunikativer Theorie-
bildung. Aber nicht nur als Kommunikation 
gegenüber den Opfern, sondern auch gegen-
über den Tätern – sollten sie sich als solche 
herausstellen – lässt sich staatliches Strafen 
verstehen.28 Es soll dann dazu dienen, der 
Täterin die Missbilligung ihrer Tat durch den 
Staat und die Rechtsgemeinschaft klarzuma-
chen. Dabei können die Emotionen des Täters 
zu einem eigenen Ziel der Kommunikation 
werden. Die Täterin soll zu Reue und Busse 
angeleitet werden. 
 Anders als in der älteren Theorie der Spe-
zialprävention hat diese Theorie die Emo-
tionen des Täters nicht nur wegen künftiger 
potenzieller Opfer im Blick, sondern als Ziel-
punkt der Kommunikation selbst. Die Ver-
wandtschaft mit dem religiösen Terminus der 
Busse ist dabei kein Zufall. Stimmen aus der 
anglo-amerikanischen Moralphilosophie neh-

men sich moralisch orientierte Gemeinschaf-
ten zum Vorbild dafür, wie mit Fehlverhalten 
umgegangen werden soll.29 Antony Duff hat in 
diesem Kontext eine Straftheorie entwickelt, 
die sogar auf eine zweiseitige Kommunikation 
hofft: Die Täterin gewinnt im Strafvollzug die 
Chance, ihrerseits Reue, Einsicht und Wie-
dergutmachungswillen zu kommunizieren.30 
Auch die Spezialpräventionstheorie hatte 
auf Einsicht, Therapie und Besserung gezielt 
– allerdings lag das Gewicht nicht auf einer 
angestrebten symbolischen Kommunikation 
aus der eigenen veränderten Innerlichkeit he-
raus, sondern schlicht darauf, dass die Person 
keine weiteren Straftaten mehr begeht. Inwie-
fern das Innenleben des Täters aber Zielpunkt 
staatlicher Akte sein kann und darf, ist hoch 
umstritten, genauso wie die Überblendung 
von Rechtsstaat mit moralischen oder religiö-
sen Gemeinschaften und von Recht und Moral 
überhaupt.31 

03
Problemanzeigen

Die Theorien, die hier nur in maximaler Kürze angerissen werden konnten, stellen verschiedene 
gelungene Versuche dar, Emotionen einen Platz in der Begründung staatlichen Strafens zuzu-
weisen. Sie haben jeweils mit Problempunkten zu kämpfen, die in der Rechtstheorie entspre-

chend verhandelt werden:
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schiedenen Intensität bei verschiedenen Men-
schen – zu entgehen, damit in der Sphäre des 
Rechts mit objektivierbaren Massstäben ge-
messen werden kann, lassen sich Emotionen 
indirekter in den Begründungsgang einführen 
(2.3).34 Dann aber können Emotionen allen-
falls zum Einstieg in die eigentliche Problem-
verhandlung dienen, ein Einstieg, den man 
später hinter sich lassen kann. Es lassen sich 
Filter wie der des legitimen Interesses einbau-
en, die aber auf lange Sicht dazu führen, dass 
Emotionen zum Nebeneffekt von Strafe wer-
den und eine eigenständige Begründung und 
vollständige Theorie von Strafe nicht geleistet 
werden kann (abgesehen von Delikten ohne 
emotionalen Anteil). Emotionen schliesslich 
als Ziel in die Begründung staatlichen Strafens 
einzuführen (2.4), also als End- statt Ausgangs-
punkt, verlässt wiederum die Sphäre rechtli-
cher Objektivität und dringt in das Innenleben 
des Subjekts vor – eine Grenzüberschreitung, 
die kritisch hinterfragt werden muss.35

 Diese Problemfelder sind mit einem weite-
ren verbunden: der Wiederkehr der Moral im 
Strafrecht.36 Wie oben schon angesprochen, 
war der Konnex zwischen Emotionen und Mo-
ral einer der Gründe für die Wiederkehr der 
Emotionen insgesamt. Emotionen spielen 
auch deswegen wieder eine Rolle, weil sie als 
moralische Gefühle wahrgenommen werden. 
Damit wird allerdings die Frage, wie sich Recht 
und Moral zueinander verhalten sollen, erneut 
aufgeworfen.
 Umgekehrt betrachtet offenbart das Rin-
gen der Rechtstheorie um einen angemes-
senen Platz von Emotionen in der Strafbe-
gründung grundlegende Eigenschaften von 
Emotionalität: 

1
Emotionen sind zutiefst mit dem Ganzen des 
Menschen verbunden. Auf Emotionen zuzu-
greifen, bedeutet, tiefer in den Menschen und 

auch in seinen Körper einzugreifen – nicht nur, 
weil Emotionen ohnehin nur im Resonanz-
raum des Körpers erfahren werden, sondern 
auch, weil sie sich ins Leibgedächtnis ein-
schreiben und leibliche Spuren hinterlassen 
können. Dass die Verhängung und der Vollzug 
einer Strafe bereits grosse emotionale Folgen 
für die Betreffenden und ihr Umfeld nach sich 
ziehen, liegt auf der Hand. Etwas anderes ist  
es aber, eine Änderung im Emotionenhaushalt 
der betreffenden Person direkt anzusteuern 
und als Strafzweck anzugeben. Besonders au-
genfällig wird das bei den sogenannten ‹sha-
me sanctions›, wie sie bis in die Gegenwart in 
den USA angeordnet werden.37 Im Umgang 
mit Emotionen ist also noch grössere Vorsicht 
geraten als bei Strafe generell, damit die Ach-
tung der Person nicht unterminiert wird.

2
Emotionen haben eine Eigendynamik. Gerade 
im Nachgang von mutmasslichen Strafdelik-
ten – so wird uns in letzter Zeit immer wieder 
bewusst – können sich medial Empörungs-
wellen aufbauen, die sich selbst verstärken.38 
Auch in der Erinnerung der Betroffenen selbst 
können sich Emotionen herausbilden, verän-
dern und abbauen; auch sie unterliegen einer 
eigenen Dynamik. Emotionen sind in dieser 
vielschichtigen, individuellen und kollektiven 
Dynamik ambivalent und opak. Sie können 
daher auch – gerade in Bezug auf die Rolle 
der Öffentlichkeit – im Kontext von Strafe zum 
Einfallstor für Beschämungsgelüste werden, 
die über die Geschichte hinweg immer wieder 
neue Manifestationen gefunden haben und 
weiter finden werden.39

3
Emotionen werden subjektiv erlebt – aber sie 
beschränken sich nicht auf ein Subjekt. Emo-
tionen können geteilt werden, sie können auf 
gemeinsame Normen zurückgehen und sie 

Angesichts rechtstheoretischer Versuche, 
die Praxis staatlichen Strafens zu begründen 
und zu legitimieren, wird die Theologie stets 
vorsichtig sein, solchen Begründungen bei-
zuspringen. Diese Zurückhaltung ist vor dem 
Hintergrund langewährender ideologischer 

Schützenhilfe für die staatliche Anmassung, 
im Namen Gottes strafen zu wollen, zu einem 
breiten Konsens theologischer Ethik gewor-
den, und das zurecht. Die Theologie kann 
aber ihre eigenen Deutungsrahmen einbrin-
gen, was nun versucht werden soll. 

werden im Übrigen auch kollektiv und kulturell 
geprägt. Schon von daher lassen sie sich nicht 
einfach aus dem Bereich des Öffentlichen ins 
Reich des Inneren verbannen. Auch die libera-
le Demokratie braucht «ein gewisses Ausmaß 
an Passion für ihren eigenen Entwurf, und die 
notwendigen Gefühle der Zugehörigkeit und 
Loyalität sind eine wichtige Voraussetzung 
für ihr Funktionieren.»40 Die verschiedenen 
Abstraktionsgrade, mit denen Emotionen in 

den oben skizzierten Theorien aufgenommen 
werden, stehen aber auch repräsentativ für die 
aktuelle Streitfrage, welchen Ort qualitatives, 
verkörpertes Erleben in der Perspektive der 
ersten Person im öffentlichen Diskursraum ha-
ben kann und soll.41 Insofern handelt es sich 
um einen exemplarischen Schauplatz für eine 
gesamtgesellschaftliche Frage, die hier wie 
dort weiterverhandelt werden wird.

04
Theologische	Perspektiven	auf	die	Rückkehr

der	Emotionen	ins	Strafrecht

04.1
Begründungsversuche und ihre Kritik

04.2
Emotionsagenda als Protest

gegen anthropologische Reduktionen

Von einem theologischen Standpunkt aus 
können die Bestrebungen, Emotionen in 
Straftheorien zur Geltung zu bringen, als Pro-
test gegen anthropologische Reduktionen ge-
deutet werden. Es soll darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass mehr verletzt ist als eine 
gesetzliche Norm. Das trifft angesichts der 
Geschichte der Strafbegründung durchaus 
einen Punkt. Während sich im klassischen Re-
tributivismus eine Staatsmetaphysik ausbrei-
tete, die das gesamte Geschehen im Umfeld 
einer Straftat an sich zog, wurde in der Prä-
ventionstheorie die Person des Bestraften für 
allgemeine Interessen instrumentalisiert – ge-

ringere künftige Kriminalität, Verdeutlichung 
und Stabilisierung der betreffenden Norm bis 
hin zur Statuierung eines Exempels. Beiden 
Grosstheorien lässt sich so gesehen eine Ver-
drängung des personalen und interpersona-
len Elements vorwerfen. 
 Dass es im Recht insgesamt aber um inter-
personale Vorgänge, nämlich um «Gewährung 
von Anerkennungsverhältnissen und Auf-
rechterhaltung von Erwartungssicherheit»42 
geht und Strafe nur von hier aus ihr relatives 
Recht erhält, hat auch Hans-Richard Reuter 
als evangelisch-theologischer Ethiker heraus-
gearbeitet. Mit dieser Auffassung konvergie-
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ren am ehesten die Ansätze in 2.2 und 2.3. Sie 
unterstreichen aus emotionsorientierter und 
viktimologischer Perspektive, dass der Sinn 
des Strafrechts in der Wiederherstellung der 
Anerkennungsverhältnisse und der Erwar-
tungssicherheit liegen sollte. Aber auch hier 
bleibt es eine Aufgabe der Theologie, an den 
ultima-ratio-Charakter der Strafe zu erinnern 
und einer ideologischen Aufladung der vor-
handenen Emotionen – auch derjenigen der 
mutmasslichen Opfer – entgegenzuwirken. 
Ebenfalls bleibt daran zu erinnern, dass damit 
auch die Anerkennung der Täterin als Person 
gemeint sein muss.
 Christliche Theologie auf der Höhe der 
Zeit wird Emotionalität in ihrer Anthropologie 

einen zentralen Platz zuweisen. In der Seel-
sorge rund um Verletzungen und Konflikte war 
von jeher ein Sensorium für die vielfältigen 
Erlebnisfacetten vorhanden. Wenn nun Emo-
tionen ins Strafrecht wiederkehren, wird eine 
ganzheitliche christliche Anthropologie dafür 
Verständnis haben, insofern sie hierin einen 
Hinweis auf die grundsätzliche conditio huma-
na erkennt. Christliche Theologie weiss um die 
Macht von Emotionen im Guten wie im Bösen. 
Sie wird daher die Rückkehr der Emotionen in 
die Strafrechtstheorie im besten Sinne kritisch 
dabei begleiten, die Grenzen dessen auszulo-
ten, inwieweit das Strafrecht auf emotionales 
Erleben eingehen kann und was es an andere 
Institutionen und Praktiken delegieren muss.

04.3
Emotionen zwischen passivem Erleben und aktiver Gestaltung

Wenn auch aus der Perspektive theologischer 
Anthropologie das Gewicht von Emotionen 
anerkannt und zur Geltung gebracht werden 
muss, heisst das nicht, dass Emotionen der 
menschlichen Gestaltung vollständig entzo-
gen sind. Einerseits wird insbesondere in der 
evangelischen Theologie das passive Wider-
fahren von Emotionen betont. So ist es vor 
allem bei Melanchthon grundgelegt, der die 
Überwältigung des Menschen durch sündi-
ge Affekte ausfaltet und von dort seine gan-
ze Dogmatik entwickelt.43 Nur vom Heiligen 
Geist geleitet kann das affektive Zentrum des 
Menschen zur Gottesliebe bewegt werden. 
Die Möglichkeiten der aktiven Selbstkontrolle 
sind also speziell aus reformatorischer Sicht 
beschränkt. Andererseits hat evangelische 
Theologie auch von der Verwandlung der Af-
fekte, vom Werden des neuen Menschen zu 
erzählen. Emotionen sind prinzipiell also auch 
veränderbar bzw. gibt es verschiedene Wei-
sen, Emotionen zu leben. Ingolf U. Dalferth 

etwa hat eine Theologie der Emotionen vor-
gelegt, die davon ausgeht, dass Emotionen 
geschöpflich gegeben und bereichernd sind, 
aber sozial destruktiv entgleisen können und 
so der Kontrolle bedürfen.44 Beides – Kontrol-
le wie wachsame Kritik der einzelnen Kontroll-
mechanismen – wird nötig, um den «Leiden-
schaften» ihren berechtigten Platz zukommen 
zu lassen. Das muss nicht stoisch ausfallen im 
Sinn einer vollständigen oder teilweisen Be-
herrschung von bestimmten Emotionen oder 
der Unterdrückung von Emotionalität gene-
rell. Ein verantwortlicher Umgang mit Emo-
tionen, auch auf sozialer Ebene, ist uns aber 
durchaus zuzumuten. Auch eine Straftheorie 
wird daher Emotionen nicht bloss hinneh-
men müssen, wie es bei der empirisch-sozio-
logischen Strafbegründung den Anschein hat. 
Gleiches gilt für die Berücksichtigung der vor-
handenen Emotionen von Geschädigten, was 
einen sensiblen Umgang im Prozessverfahren 
nicht ausschliesst. 

04.4
Emotionen als Indikatoren eschatischer Sehnsüchte

Ein Jurist führt die Re-Emotionalisierung des 
Strafrechts zurück auf einen theoretischen 
Paradigmenwechsel, nämlich von der Täter- 
zur Opferorientierung.45 Eine Soziologin sieht 
dahinterliegende Faktoren, etwa das Gefühl 
des Verlustes der sozialen Kohäsion und den 
Mangel an kollektiven Empfindungen,46 so-
dass Strafprozesse dazu genutzt werden, um 
«moralisch-affektive Komponenten sozialer 
Kohäsion»47 heraufzubeschwören oder das 
Gefühl von Frustration in der Mittelschicht – 
durch Erosion des Leistungsprinzips in der 
Statusdefinition, wachsende Einkommens-
differenzen und den Abbau des Sozialstaats.48 
Aus theologischer Sicht lassen sich in vielem, 
was in der Wiederkehr der Emotionen in die 
Strafrechtstheorie oben angeklungen ist, 
Sehnsüchte, Hoffnungen und menschliches 
Verlangen wiedererkennen, die sich im christ-
lichen Deutungsrahmen auf Gottes endzeitli-
ches Handeln richten:

1
Die Rede vom Jüngsten Gericht trägt das 
starke Verlangen in sich, dass vor allem den 
Opfern Recht widerfährt. Am Ende der Ge-
schichte sollen ihre Wunden nicht vergessen, 
sondern in ihrer ganzen Tragweite offenbart, 
anerkannt, gewürdigt und betrauert werden. 
Wie die Wundmale des Auferstandenen ver-
sinnbildlichen, bleiben die Wunden der Ge-
schichte in Gott selbst eingeschrieben.49 Mit 
der Verabschiedung der Vergeltungstheorie 
und der Durchsetzung von Prävention und 
Resozialisation ging dem Strafrecht womög-
lich die Perspektive des Rückblicks verloren – 
das mag ein Grund sein, warum nicht nur die 
Emotionen, sondern auch retributivistische 
Theorien in letzter Zeit wiederkehren.50 Denn 
Betroffene haben das Verlangen nach einem 

Ort, um zurückzuschauen, ihr ungesehenes 
Leid zu betrauern und laut zu beklagen – und 
ihre Tränen abgewischt zu bekommen. Die 
Eschatologie verwahrt das Verlangen nach 
einer ultimativen Aufklärung des Gewesenen 
und nach Gottes Solidaritätsbekundung: «Was 
ihr getan habt einem von diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.» (Mt 
25,40). 

2
Manche Kommunikationstheorien der Strafe 
wollen dem Täter evident machen: Das war 
falsch. Verstehst Du es auch wirklich?51 Darin 
lässt sich das Verlangen erkennen, dass der 
Täterin aufgeht, was sie angerichtet hat, dass 
sie es nicht nur hinnimmt, sondern auch be-
greift und bedauert. Dass das Ausmass und 
die Bedeutung der geschehenen Verletzungen 
allumfassend offenbar werden – im Äusseren 
wie im Inneren –, erhofft die christliche Ge-
richtserwartung. Bewirkt wird diese Einsicht 
durch die Konfrontation mit den Wirkungen 
unseres Tuns, auch den verborgen gebliebe-
nen, langfristigen, indirekten – und sie ist in 
diesen Qualitäten erst am Ende der Geschich-
te möglich. 

3
Die eschatologisch erhoffte, umfassende Evi-
denz ist auch eine öffentliche: Allen soll offen-
bar werden, was gewesen ist. Menschen ha-
ben im Lauf der Geschichte die Hoffnung auf 
Gottes zurechtbringendes Handeln gerichtet, 
durch das scheinbare Wohltäter entlarvt und 
Übeltäter als solche benannt werden – wohl-
weisslich, dass beides auch immer auf die 
eigene Person zutrifft und sich nicht auf Per-
sonengruppen aufteilen lässt. Gerechtigkeit 
und Recht sind in der Geschichte nie vollstän-
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dig zur Deckung zu bringen. Das erfahren alle 
Menschen, auch die nicht direkt betroffenen. 
Darüber empören sie sich zurecht: über For-
men von Recht, die zum Unrecht geworden 
sind (wie in der Situation der sozialkritischen 
Propheten), über Recht, das zum Instrument 
der Mächtigen geworden ist (wie in der Exils-
situation der Psalmbeter in Babylon), aber 
auch nur darüber, dass menschliches Recht 
schlicht begrenzt und umfassende Gerech-
tigkeit nie herzustellen in der Lage ist. Die Er-
fahrungen von den Grenzen des Rechts, die es 
zwangsläufig immer geben wird, solange wir 
unter dem eschatologischen Vorbehalt leben, 
werden in der eschatologischen Hoffnung auf-
genommen und finden dort ihren Platz, was 
allerdings nicht zu stillstellender Befriedung 
führt. Vielmehr sind Menschen in dieser Pers-
pektive ausgespannt auf diese Hoffnung hin: 
Sie orientieren sich daran, messen die Gegen-
wart kritisch daran und versuchen, das Recht 
darauf hin zu gestalten. 

Emotionalität im Strafrecht spricht also nicht 
nur die dunklen Seiten des Menschen an – 
den Mob, der «Kreuzige ihn!» ruft. Es bestehen 
auch Konvergenzen mit urmenschlichen, aber 

auch christlichen Hoffnungen – wobei der 
Unterschied in der kreuzestheologischen Un-
terwanderung von Dualismen zwischen Täter 
und Opfer, Anklägerin und Angeklagtem, Rich-
terin und Anwalt liegen dürfte. Empörungs-
gefühle und auch Rachewünsche sollten in 
diesem Licht von christlicher Theologie nicht 
von vornherein pathologisiert, geächtet oder 
unterdrückt werden.52

 Vom eschatologischen Standpunkt her er-
fahren die Sehnsüchte und Ansprüche aber 
auch ihre kritische Grenze: All das, worauf sich 
diese Sehnsüchte und Ansprüche richten, hat 
eschatologische Qualität, kann also nicht in 
Fülle von Menschen und menschlichen Insti-
tutionen geleistet werden, sondern allein von 
Gott. Im Recht, aber auch in Seelsorge und 
Kirche, werden immer Wünsche offen und 
Sehnsüchte unerfüllt bleiben. Auch hier gelin-
gen Heilung und Versöhnung nur fragmenta-
risch. Dessen eingedenk wäre unter eschato-
logischer Perspektive einer Überfrachtung des 
Strafrechts mit Erwartungen vorzubeugen, 
die nicht nur dessen systemische Grenzen, 
sondern auch prinzipielle voreschatologische 
Grenzen überschreiten.

05
Fazit

Die Sichtung der Diskussionslage in der rechts-
philosophischen Straftheorie zeigt: Es gibt un-
abweislich eine Wiederkehr der Emotionen, 
aber es wird noch um den richtigen Platz von 
Emotionen in der Straftheorie gerungen. Eine 
einfache Ausblendung von Emotionen wird 
schwieriger – und zwar von theoretischer wie 
von gesellschaftlicher Seite aus. Zu sehr stel-
len verschiedene Entwicklungen in der Sicht 
auf Emotionen generell, auf den Zuschnitt 
und die Orientierung des Strafrechts und auf 

den Ort von Emotionen im öffentlichen Dis-
kursraum die neuzeitliche Ausblendung von 
Emotionen aus dem Strafrecht infrage. Die 
aktuellen Versuche, aufruhend auf Emotionen 
staatliches Strafen zu begründen, weisen aller-
dings ihre eigenen Probleme auf: Subjektivität 
und Objektivität, bestehendes Rechtssystem 
und andere Systeme (Zuständigkeits- und 
Grenzfragen) oder das Verhältnis von Recht 
und Moral, um nur einige zu nennen. Eine voll-
ständige Begründung, warum Strafe – und 

nicht nur Aufklärung, Kommunikation und 
Stellungnahme –, also vor allem das Strafübel 
notwendig sein muss, bleibt schwierig. Nun ist 
es allerdings nicht das genuine Ziel von Theo-
logie und Kirche, eine solche Begründung an-
zustreben. Aus theologischer Sicht müssen 
Überlegungen zu Rechtsbrüchen nicht not-
wendig in der Strafe, auch nicht in der Strafe in 
ihrer aktuellen Form, münden.53 Vielmehr soll-
te es in diesem Bereich darum gehen, Emo-

tionen einen Platz zuzuweisen, der sie anthro-
pologisch und eschatologisch, d.h. vom Sein 
und Werden des Menschen und der Welt her, 
ernstnimmt; Begründungsansprüche für Stra-
fe aber, die sich auf sie lagern, kritisch zu über-
prüfen. Eine Aufgabe für die Systematische 
Theologie wäre es, diesen Entwicklungen mit 
einer Theologie der Emotionen zu begegnen, 
die sie geschöpflich anerkennt, hamartiolo-
gisch begrenzt und eschatologisch würdigt.

Fussnoten

1 Ob von Emotionen, Gefühlen o.a. die Rede ist, differiert. 
Die Begrifflichkeit wird z.T. im Emotionendiskurs, ins-
besondere in der Theologie, uneinheitlich verwendet, 
vgl. Rebekka A. Klein 2017. Affekte gelten als unmittel-
bares Auflodern, das auch schnell wieder vergehen kann 
(anders als Stimmungen z.B.) und körperlich fundiert 
ist; Emotionen werden häufig über ihr Gerichtetsein auf 
anderes und andere definiert; der Begriff ‹Gefühl› setzt 
oft ein eigenes Sich-Gewahr-Werden im Selbstverhältnis 
voraus.

2 Dass	das	bislang	nicht	gezielt	und	flächendeckend	der	
Fall	ist,	stellt	Frank	Stüfen	fest	und	fordert	eine	opfer-
orientierte	Seelsorge.	Vgl.	Frank	Stüfen	2019,	besonders	
79f.

3 Susanne Karstedt 2007, 26 (in Bezug auf Norbert Elias‘ 
Analyse des Prozesses der Modernisierung).

4 Vgl. hierzu Klaus Günther 2002, 211ff.
5 Vgl. Winfried Hassemer und Jan P. Reemtsma 2002, 122f. 

u.ö.
6  Mit Verweis auf Susanne Karstedt 2007 (vgl. hier 

dann v.a. 28) stellt diesen Befund auch Heike Jung 2011, 
384.390–392. Jung fasst zusammen: «Strafrechtspflege 
wird nicht mehr als ein bürokratisches Modell, sondern 
als ein hochemotionales Geschehen begriffen. Zwar 
wurde die Strafrechtspflege zu keiner Zeit als emotions-
lose Prozedur praktiziert. Doch galt im Gefolge der 
Aufklärungszeit die Devise der rationalen Konfliktbewäl-
tigung.» (a.a.O. 392). Vgl. auch Victor Tadros 2004, 332: 
«Recently, there has been a strong focus on the role of 
emotions in criminal law and punishment.»

7 Im Folgenden werden die grammatikalischen
Geschlechtsformen alternierend verwendet. Eine spezi-
fische Zuschreibung der jeweiligen Aussage auf ein 
bestimmtes Geschlecht ist damit nicht intendiert.

8 Für einen weiteren Gegenstandsbereich, der auch Krimi-
nalpolitik, kollektive Emotionen, Punitivität, sozio-emo-
tionale Entwicklungen u.v.m einschliesst, vgl. den sehr 
lesenswerten Artikel aus soziologischer Sicht: Susanne 
Karstedt 2007. Vgl. auch Heather Strang, Ian Loader und 
Susanne Karstedt 2011, dort speziell zur Restorative 
Justice Meredith Rossner 2011.

9 Vgl. als Kurzdarstellung Frank Biess 2019, 27f. als Ver-
treter: Antonio R. Damasio 1995.

10 Vgl. Frank Biess 2019, 29.
11 Vgl. z.B. Martha C. Nussbaum 2003. 
12 Vgl. als Überblick zu beidem – zur vermeintlichen Irratio-

nalität von Emotionen und der Moralität von Vergel-
tungsemotionen – Florian Zimmermann 2012, 69ff.; 
Victor Tadros 2004, 332f. Um den Begriff resentment 
(Übelnehmen) hat sich eine rege, rehabilitierende 
Debatte entfaltet, ausgehend von: Peter F. Strawson 
1974. Vgl. aber z.B. auch: Jeffrie Murphy 1988b; Jeffrie 
Murphy 1988a.

13 Vgl. Thomas Weigend 2010, 40: «Angesichts des per-
zipierten Wechsels von der Beschuldigten- zur Opfer-
orientierung fürchten nicht wenige Beobachter bereits 
um die historische Errungenschaft einer Ent-Emotio-
nalisierung und Rationalisierung der Strafrechtspflege 
sowie um das Gleichgewicht im Strafverfahren.».

14 Vgl. Tobias R. Andrissek 2017; s. auch Tonio Walter 2011.
15 Vgl. Tonio Walter 2017, VIII.
16 Vgl. John L. Mackie 1982, 68f.
17 Vgl. Tobias R. Andrissek 2017, 14ff. Die empirische Basis 

wird dann in Bezug auf die Wirkungen von Strafe er-
weitert, vgl. a.a.O., 90–113. Vgl. auch Tonio Walter 2011, 
638ff.

18 Vgl. Jean-Claude Wolf 1992, 34.
19 Andrissek versteht seinen Ansatz auch als «empirische 
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Variante der positiven Generalprävention […], die man 
als ‹retributive Generalprävention› bezeichnen könnte.» 
(Tobias R. Andrissek 2017, 237).

20 Vgl. Florian Zimmermann 2012, 64.
21 Vgl. als Grundierung für die nächsten Abschnitte Tatjana 

Hörnle 2017, 38ff.
22 Vgl. Tobias Zürcher 2014.
23 Vgl. Winfried Hassemer und Jan P. Reemtsma 2002; 

Roman Hamel 2009.
24 Vgl. Thomas Weigend 2010.
25 Vgl. Tatjana Hörnle 2017, 38f.
26 Vgl. Roman Hamel 2009, 181f. Hamel arbeitet insbeson-

dere die Rolle des Sprechakts durch das Strafurteil für 
die Opfer heraus.

27 Zur Bezweiflung der Wirkmacht des staatlichen Urteils 
vgl. Frank Stüfen 2019, 66: «Die schiere Anzahl der Fälle 
muss Kirche und Gesellschaft ständig für die Situation 
der Opfer sensibel sein lassen. Die Schwere dieser De-
likte und die mit ihnen verbundene tiefe Erschütterung 
lassen es nicht zu, davon auszugehen, dass direkte und 
indirekte Opfer mit der Verkündung eines Urteils Genug-
tuung und Sicherheit zurückerlangen.»

28 Vgl. Tatjana Hörnle 2017, 34ff.
29 Vgl. Tatjana Hörnle 2017, 36.
30 Vgl. in Aufsatzform Anthony Duff 2011.
31 In kritischer Auseinandersetzung mit Duff zur Unter-

scheidung von staatlicher und religiöser Busse vgl. 
Richard Bourne 2014.

32 Vgl. verteidigend Tobias R. Andrissek 2017, 88ff. und 
Tonio Walter 2011, 636.

33 Vgl. Tobias R. Andrissek 2017, 113ff.
34 Vgl. zu diesen Subjektivitätsproblemen Florian Zimmer-

mann 2012, 132ff.

35 Hier droht z.B. eine ‹infantilisierende Überpädagogisie-
rung› von Strafe, wie sie schon gegen präventive Theo-
rien zu richten war (vgl. Knut Berner 2012, 18f., Zitat 19).

36 Vgl. z.B. Thomas Weigend 2011, 39.
37 Ute Frevert beschreibt einen Fall von 2012, in dem sich 

eine Frau mit einem diffamierenden Schild an eine 
Kreuzung stellen musste, weil sie mehrfach auf den Bür-
gersteig gefahren war, um einen Schulbus zu überholen. 
Vgl. Ute Frevert 2017, 7f.

38 Vgl. Tatjana Hörnle 2017, 43.
39 Vgl. Ute Frevert 2017. Karstedt spricht von einer «Rück-

kehr der Scham», v.a. in den USA, vgl. Susanne Karstedt 
2007, 29.

40 Susanne Karstedt 2007, 41.
41 Vgl. z.B. Matthias Jung 2017.
42 Hans-Richard Reuter 1996, 178.
43 Vgl. Philipp Melanchthon 1993.
44 Vgl. Ingolf U. Dalferth 2013.
45 Vgl. Heike Jung 2011, 392.
46 Vgl. Susanne Karstedt 2007, 34f.
47 Susanne Karstedt 2007, 34.
48 Vgl. Susanne Karstedt 2007, 39.
49 Vgl. Knut Berner 2006, 40.
50 Vgl. Heike Jung 2011; als Reaktion auf diese Wiederkehr 

exemplarisch Florian Zimmermann 2012.
51 Auch manche forensisch-psychiatrische Therapie über-

schreitet verhaltenstherapeutische Ansätze hin zu 
einem moralischen Urteil. Für diesen Hinweis danke ich 
Frank Stüfen.

52 Vgl. Knut Berner 2012, 14.
53 Nicht zufällig stehen viele Stimmen in Theologie und 

Kirche Praktiken der Restorative Justice nahe; vgl. dazu 
z.B. die entsprechenden Aufsätze in diesem Heft.
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Der vorliegende Artikel gibt in zusammen-
fassender Weise die Masterthesis zum An-
satz Restorative Justice im Jugendbereich 
wieder. Der Ansatz sieht sowohl alternative 
Strafprozesse wie auch Konfliktlösungsver-
fahren für nicht strafrechtlich gerahmte Fälle 

vor. Durch die Masterarbeit wurden erstmals 
Möglichkeiten und Grenzen restaurativer Ver-
fahrensformen für Jugendliche in der Schweiz 
qualitativ-empirisch untersucht, um dadurch 
praxisorientierte Anregungen für die (Weiter-) 
Entwicklung aufzuzeigen. 

02
Von	den	Möglichkeiten	und

Grenzen	restaurativer	Verfahren
im	Jugendbereich

Shirine Tissira,
Zürich 

Abstract

01
Einleitung

Die vorliegende Abhandlung befasst sich mit 
dem ungenutzten Potential restaurativer Ver-
fahren im Jugendbereich in der Schweiz und 
basiert auf der Masterthesis der Autorin. Diese 
wurde im Rahmen des Studiums in Sozialer 
Arbeit an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) im Jahr 2020 
verfasst.

Nach einem einleitenden Teil werden im zwei-
ten Kapitel dieses Artikels zentrale Begrifflich-
keiten geklärt. Anschliessend folgt ein Blick 
auf die Entwicklung restaurativer Verfahren 
innerhalb der Schweiz. Das vierte Kapitel be-
leuchtet das Forschungsdesign der Master-

thesis, bevor der Kern der Arbeit mit den For-
schungsergebnissen dargestellt wird und der 
Artikel mit einem Fazit und Ausblick schliesst. 

Dem Ansatz der Restaurativen Justiz (nach-
folgend RJ) widmete das Fachmagazin zum 
Straf- und Massnahmenvollzug «Prison-Info» 
des Bundesamtes für Justiz im Januar 2019 
nahezu eine ganze Ausgabe. Anlass dazu war 
die neue Empfehlung des Europarates, der die 
Mitgliedstaaten dazu ermutigte, restaurative 
Verfahren in einer breiten und innovativen 
Form zu fördern.1 Der Ansatz sei vielverspre-
chend und trage gemäss verschiedener wis-
senschaftlicher Studien zu einer seelischen 
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Genesung bei Opfern und einer Rückfallreduk-
tion bei Tätern und Täterinnen bei. Als RJ-Pro-
zesse werden alle jene Verfahren bezeichnet, 
welche die Wiedergutmachung eines imma-
teriellen wie auch materiellen Schadens zwi-
schen einer geschädigten Person sowie einem 
Täter oder einer Täterin eines Deliktes oder 
eines nicht strafrechtlich relevanten Konflikts 
zum Ziel haben.2 Die Palette der RJ-Settings 
ist so vielseitig wie die Literatur und entspre-
chende Definitionen dieses Ansatzes. Sie rei-
chen von präventiven Interventionen bis hin 
zu Verfahren während oder nach einem Straf-
prozess. RJ-Verfahren werden weltweit in di-
versen Ländern angewendet und können als 
Kontrast zu den auf Strafe und Sühne ausge-
richteten, punitiven Verfahren betrachtet wer-
den. Je nach Land werden die Verfahren straf-
ersetzend oder strafbegleitend praktiziert.3 

Obschon diverse Wirksamkeitsstudien be-
züglich der Zufriedenheit von geschädigten 
Personen, wie aber auch hinsichtlich der 
Rückfallwahrscheinlichkeit von Tatpersonen 
vorliegen, wurde der Ansatz in der Schweiz bis-
lang lediglich sehr marginal angewandt. Die 
seit dem Jahr 2007 bestehende Möglichkeit, 
ein Mediationsverfahren während einer lau-
fenden Strafuntersuchung bei Jugendlichen 
einzuleiten, kann als eine dieser möglichen 
RJ-Formen betrachtet werden. Im Erwachse-
nenbereich wurde im Jahr 2017 erstmals mit 
einem Pilotprojekt im Gefängnis Lenzburg ge-
startet, einem Verfahren, das im Fachjargon 
als «Restaurativer Dialog» bezeichnet wird.4 
Hierbei werden verurteilte und geschädigte 
Personen aus vergleichbaren aber nicht den-
selben Delikten in einer Kreisrunde zusam-
mengeführt, um sich unter professioneller 
Begleitung über den entstandenen Schaden 
auszutauschen. Ziel dabei ist u.a., durch eine 
gegenseitige Perspektivenübernahme einen 
Heilungsprozess zu ermöglichen, sowie offe-

ne Fragen der geschädigten Personen zu klä-
ren, die für deren Verarbeitungsprozess eine 
wichtige Rolle einnehmen. Dass dem Ansatz 
zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, verdeutlicht ebenso die Botschaft des 
Bundesrates in seiner Äusserung zur Ände-
rung der Strafprozessordnung (StPO) vom 28. 
August 2019. In seiner Stellungnahme schrieb 
er zu RJ-Verfahren, «dass der Aussöhnung 
zwischen Opfern und Verursachern von Straf-
taten […] erfreulicherweise zunehmende Be-
deutung zukommt.»5 Nicht zuletzt beschäftigt 
die Thematik im Jahr 2019 auch verschiedene 
Kantonsräte, die schliesslich am 25. Novem-
ber 2019 dem Zürcher Regierungsrat eine An-
frage einreichten, welche die Bedarfsabklä-
rung von RJ-Massnahmen zum Ziel hatte und 
eine Stellungnahme bezüglich einer allfälligen 
Implementierung im Straf- und Massnahmen-
vollzug des Kantons Zürich verlangte.6 Trotz 
der grösseren Bedeutung, welche dem RJ-An-
satz eingeräumt wird, scheint das Potential 
des Ansatzes in der Schweiz bei Weitem noch 
nicht ausgeschöpft zu sein. So sind beispiels-
weise die beiden Schweizer Nachbarsländer 
Deutschland und Österreich in der Etablie-
rung von restaurativen Verfahren deutlich 
weiter fortgeschritten und auch Norwegen gilt 
hierfür als Pionierstaat innerhalb von Europa.7 
Wie auch die unterschiedlichen Anwendungs-
formen, variieren auch die Begrifflichkeiten 
von RJ-Verfahren. So sind unter dem Ansatz 
beispielsweise Mediationsverfahren subsu-
mierbar, die in Deutschland unter dem Begriff 
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und in Österreich 
unter dem Tatausgleich (ATA) bekannt sind.8 In 
der Schweiz gibt es im Jugendbereich, nebst 
den erwähnten Mediationsverfahren, bislang 
weder praxisorientierte RJ-Projekte, noch For-
schungen zu RJ-Prozessen im Jugendalter, 
obschon ein Blick auf die internationale Land-
schaft eine positive Resonanz skizziert. 
Durch die Masterarbeit sollte erstmals ein Bei-

trag dazu geleistet werden. Ziel der Arbeit war 
es, anhand eines explorativen Vorgehens die 
Möglichkeiten und Grenzen von RJ-Verfahren 
im Jugendbereich innerhalb der Schweiz zu 
untersuchen, um daraus Empfehlungen für 

die Praxis abzuleiten. Hierfür wurden insge-
samt acht Experten- und Expertinneninter-
views mit neun Fachpersonen aus dem am-
bulanten und stationären Bereich geführt. 

Um ein besseres Bild davon zu erhalten, was 
unter dem Ansatz der RJ genau verstanden 
wird und welche kontroversen Diskussionen 
darüber existieren, folgt eine kurze begriffliche 
Einordnung.

02.1
Historische und kategorische
Einbettung des
Restorative-Justice-Ansatzes

Gemäss Bazemore (2007) wird der Ansatz oft 
fälschlicherweise lediglich als Programm- 
oder Praxismodell betrachtet, obschon RJ am 
ehesten als ein ganzheitliches Konzept für die 
Strafjustizreform oder als übergeordneter An-
satz zur informellen Konfliktlösung verstan-
den werden sollte.9 Hervorzuheben ist hierbei, 
dass es sich beim Ansatz von RJ nicht um einen 
klar abgrenzbaren Begriff handelt. Gemäss 
Lutz (2018) besteht bei den unterschiedlichen 
Auffassungen der gemeinsame Nenner darin, 
dass den Beteiligten die Möglichkeit gegeben 
werden möchte, partizipativ an der Konfliktlö-
sung teilzunehmen und diesen selbstständig 
oder mit Hilfe einer vermittelnden Person zu 
regeln. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel dabei, 
den entstandenen seelischen und materiellen 
Schaden bestmöglich zu bereinigen, so dass 
der soziale Frieden wiederhergestellt und 
insbesondere bei der geschädigten Person 
ein Heilungsprozess vorangetrieben werden 
kann.10 

Die Diversität des Ansatzes lässt sich bereits 
in der Entstehungsgeschichte des heutigen 
Begriffes von RJ erkennen. So basiert die 
Idee auf unterschiedlichen kulturellen Hinter-
gründen, die zum grössten Teil in den frühen 
1970er Jahren in Nordamerika anzusiedeln 
sind.11 Aufgrund der steigenden, gesellschaft-
lichen Unzufriedenheit mit den konventionel-
len und punitiven Strafrechtsformen und den 
damit verbundenen restriktiven Sanktionen, 
wurde die Forderung nach einer alternativen 
Reaktion auf kriminelles Verhalten zuneh-
mend lauter. Bemängelt wurde insbesondere 
auch, dass den Kriminalitätsopfern keine oder 
lediglich eine marginale Rolle in Strafprozes-
sen zukommt. Schliesslich entstand in dieser 
Zeit das erste «Victim Offender Reconciliation 
Program» (VORP), das in den deutschspra-
chigen Ländern unter dem Begriff Täter-Op-
fer-Mediationen bekannt ist. VORP wurden 
primär in der Bewährungshilfe durch Sozial-
arbeitende als Alternative zu einer Strafe nach 
einem Strafprozess praktiziert.12 VORP gilt als 
eine der ersten praktischen Anwendungen 
von RJ und beruft sich auf christliche Werte. 
Gemäss Früchtel und Halibrand (2016) haben 
sich diese Vorreiter-Modelle ausschliesslich 
mit Opfern und Tätern befasst. Weitere, indi-
rekt Beteiligte der Gemeinschaft wurden nicht 
miteinbezogen, sondern lediglich durch einen 
freiwilligen Vermittler in einer symbolischen 
Form vertreten.13 Die heutige Vorstellung von 
RJ, die ebenso den Einbezug der Gemein-
schaft in Mediationsprozessen vorsieht, ent-
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stand erst im Laufe der Zeit durch Praxiserfah-
rung.14 

02.2
Entwicklung des wissenschaftli-
chen Diskurses 

Im späteren Verlauf entwickelte sich der An-
satz von strafrechtlich alternativen Reaktions-
formen in einem wissenschaftlichen Diskurs 
weiter. Gemäss Sautner kann dieser als frühe 
theoretische Inspiration von RJ betrachtet 
werden, die einen radikalen Paradigmen-
wandel weg vom traditionellen hin zu einem 
wiedergutmachenden Strafrecht forderten.15 
Einer der einflussreichsten theoretischen Be-
gründer von RJ ist der amerikanische Krimi-
nologe Howard Zehr.16 Durch seine bekannten 
Werke «The Little Book of Restorative Justice» 
(2002) und «Changing Lenses: A New Focus 
for Crime and Justice» (1990) propagierte er, 
Konflikte den involvierten Beteiligten zurück-
zugeben und diese nicht stellvertretend durch 
die Staatsgewalt auszufechten. 

02.3
Strafersetzende Restorative Jus-
tice (abgesondertes Paradigma) 

Zehr liess sich bei seinem auf Wiedergutma-
chung ausgerichteten Paradigma von den Vor-
stellungen des norwegischen Kriminologen 
Nils Christie und dessen Aufsatz «Conflicts as 
Property» (1977) inspirieren.17 Christie gilt als 
prominenter Vertreter des Abolitionismus18 
und vertrat die Auffassung, dass das Justizsys-
tem in die Konflikte der Menschen eingreife 
und ihnen dadurch diese enteigne. Er kritisiert 
dabei, dass Tätern und Täterinnen wie auch 
Opfern lediglich eine passive Rolle im Straf-
verfahren zukomme. Als Verfechter der ab-

olitionistischen Vorstellung war Christie der 
Auffassung, dass Sanktionen und Gefängnis-
strafen zugunsten informeller Konfliktlösun-
gen zurückgedrängt werden und RJ-Prozesse 
als eigenständige Alternative zum Strafrecht 
existieren sollten. Insofern werden alternative 
Verfahren als strafersetzend gesehen: RJ statt 
Strafe.19 

02.4
Strafbegleitende Restorative Jus-
tice (integratives Paradigma) 

Eine andere Betrachtungsweise stellt dieje-
nige aus der Opferbewegung dar. Im Gegen-
satz zur abolitionistischen Einstellung wird in 
der Opferbewegung für die Beibehaltung des 
Strafrechts plädiert. Zentral erscheint hierbei 
die Forderung, dass dem Opfer im Strafpro-
zess eine grössere Beachtung und stärkere 
Rolle zuteilwird. Ziel dabei ist die Ausweitung 
der Opferrechte im Strafverfahren und eine 
grössere Einwirkungsmöglichkeit von Geschä-
digten. Die Opferbewegung verlangt als gros-
sen Kontrast zum Ansatz von Christie nach 
Vergeltung und sieht eine Entschädigung 
für den entstandenen Schaden vor. Sie posi-
tioniert sich somit für eine Kombination der 
Anwendung von alternativen Prozessen und 
dem Strafverfahren: RJ sowie Strafe.20

02.5
Prozessuale Unterschiede im 
internationalen Ländervergleich

Nebst elementaren Differenzen einer strafer-
setzenden und strafbegleitenden Vorstellung 
von RJ bestehen innerhalb der Strömung 
unterschiedliche Ansichten hinsichtlich des 
Einsatzzeitpunkts restaurativer Angebote. So 
werden RJ-Prozesse sowohl zum Zeitpunkt ei-

nes laufenden Strafverfahrens, oder/und erst 
nach einem abgeschlossenen Strafprozess 
angewendet. Ebenso existieren RJ-Program-
me für nicht strafrechtlich gerahmte Konflikte. 

Miers (2007) geht im Jahr 2000 alleine für RJ 
Programme mit jugendlichen Tatpersonen 
von etwa 1300 Modellen in 20 verschiedenen 
Ländern aus.21 

03.1
Rechtliche Rahmendbedingungen 
von Mediationsverfahren

Im Gegensatz zu den eingangs erwähnten eu-
ropäischen Pionierstaaten sind in der Schweiz 
alternative Strafrechtsmodelle noch kaum 
etabliert.22 Oder wie es Pflaum, Went und 
Zanolini (2016) formulierten: «Das Schweizer 
Strafrecht enthält einige Elemente einer res-
taurativen Strafrechtspflege. Aktuell geht es 
dabei allerdings bloss um Fragmente eines 
noch unbekannten bzw. undefinierten Puz-
zles»23. Diese Aussage lässt sich mit Blick auf 
den aktuellen Stand in der Schweiz besser 
einordnen. Wie einleitend erwähnt, wurde 
nach einer mehrjährigen Pilotphase im Jahr 
2007 erstmals die Möglichkeit einer Mediation 
in Jugendstrafverfahren geschaffen. Die ent-
sprechende gesetzliche Bestimmung wurde 
2011 in die neue Schweizerische Jugendstraf-
prozessordnung (JStPO)24 überführt.25 Seither 
ist die Durchführung von strafrechtlichen Me-
diationsverfahren (nur) noch für den Jugend-
bereich vorgesehen. Eine entsprechende Ein-
führung im Erwachsenenstrafrecht blieb aus. 
Dies hatte zur Folge, dass es Erwachsenen in 
der Schweiz seither lediglich noch auf einer 
privaten Basis möglich ist, strafrechtlich ge-
rahmte Konflikte aussergerichtlich zu lösen. 
Unter gewissen Voraussetzungen kann die 
Staatsanwaltschaft zwar auch heute noch eine 
sogenannte Vergleichsverhandlung zwischen 
der beschuldigten und geschädigten Person 
initiieren, allerdings sind deren Einsatzmög-

lichkeiten ziemlich beschränkt.26 Da sich der 
Fokus der Masterarbeit jedoch ausschliess-
lich auf das Jugendalter konzentriert, wird auf 
eine weitere Ausführung zum Erwachsenen-
bereich verzichtet. Hervorzuheben ist, dass 
die Durchführung einer Mediation im Jugend-
strafverfahren lediglich während einer laufen-
den strafrechtlichen Untersuchung möglich 
ist. Die Untersuchungsbehörde (namentlich 
Jugendanwaltschaften und Jugendgerichte) 
können das Strafverfahren bei geeigneten 
Fällen sistieren und stattdessen ein Media-
tionsverfahren einleiten. Der entsprechende 
Gesetzesartikel findet sich in der JStPO Art. 17 
(Mediation) und besagt Folgendes:

Abs.	1 Die Untersuchungsbehörde und die 
Gerichte können das Verfahren jederzeit sis-
tieren und eine auf dem Gebiet der Mediation 
geeignete Organisation oder Person mit der 
Durchführung eines Mediationsverfahrens be-
auftragen, wenn:
 a. Schutzmassnahmen nicht notwendig  
  sind oder die Behörde des Zivilrechts
  bereits geeignete Massnahmen ange- 
  ordnet hat;
 b. die Voraussetzungen von Artikel 21  
  Absatz 1 JStG nicht erfüllt sind.

Abs.	2 Gelingt die Mediation, so wird das 
Verfahren eingestellt.
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Wie aus Art. 17 Abs. 1 JStPO also hervor-
geht, dürfen Mediationsverfahren nur dann 
in Betracht gezogen werden, wenn einerseits 
keine jugendstrafrechtlichen Schutzmass-
nahmen notwendig erscheinen und ebenso 
keine geeigneten zivilrechtlichen Massnah-
men angeordnet wurden. Zudem müssen die 
Voraussetzungen des Schweizerischen Ju-
gendstrafgesetzes (JStG)27 nach Art. 21 Abs. 1 
erfüllt sein. Dieser Artikel bezieht sich auf die 
Strafbefreiung, wonach die urteilende Behör-
de von einer Bestrafung absehen kann, wenn 
mindestens eines der folgenden Kriterien er-
füllt wird:28

a.
Die Bestrafung würde das Ziel einer früher an-
geordneten oder im laufenden Verfahren an-
zuordnenden Schutzmassnahme gefährden;

b.
Die Schuld des Jugendlichen und die Tatfol-
gen sind gering;

c.
Der Jugendliche hat den Schaden so weit als 
möglich durch eigene Leistung wiedergut-
gemacht oder eine besondere Anstrengung 
unternommen, um das von ihm begangene 
Unrecht auszugleichen, und: (1.) als Strafe 
kommt nur ein Verweis nach Artikel 22 in Be-
tracht, (2.) die Strafverfolgung ist für die Öf-
fentlichkeit und den Geschädigten nur von 
geringem Interesse und (3.) der Jugendliche 
hat den Sachverhalt eingestanden;

d.
Der Jugendliche ist durch die unmittelbaren 
Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass 
eine Strafe unangemessen wäre;

e.
Der Jugendliche ist wegen seiner Tat von den 

Eltern, andern erziehungsberechtigten Perso-
nen oder Dritten schon genug bestraft worden;

f.
Seit der Tat ist verhältnismässig lange Zeit ver-
strichen, der Jugendliche hat sich wohlverhal-
ten und das Interesse der Öffentlichkeit und 
des Geschädigten an der Strafverfolgung sind 
gering.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen verlan-
gen zudem nach einem erfolgreichen Mediati-
onsverfahren die Einstellung des Verfahrens.29 
In Bezug auf Art. 17 Abs. 1 JStPO erscheint 
wichtig zu erwähnen, dass Schutzmassnah-
men gemäss Art. 10 Abs. 1 JStG angeordnet 
werden, wenn die jugendliche Person einer 
besonderen erzieherischen Betreuung oder 
therapeutischen Behandlung bedarf. Dieser 
Umstand zwingt die involvierten (juristischen) 
Fachpersonen zu entscheiden, entweder ein 
Mediationsverfahren oder eine jugendstraf-
rechtliche Massnahme anzuordnen. Eine Kom-
bination der beiden Verfahren ist aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmung nicht möglich, auch 
wenn durchaus eine Schutzmassnahme wie 
auch ein Mediationsprozess erforderlich er-
scheinen. Demnach stellt das schweizerische 
Modell eine strafersetzende und keine strafer-
gänzende Form der Wiedergutmachung dar.30 
In Bezug auf den prozessualen Verlauf gilt zu 
vermerken, dass die Untersuchungsbehörde 
hierbei fakultativ darüber entscheiden kann, 
ob ein Fall einer entsprechenden Mediations-
stelle zugeteilt oder regulär durch ein Strafver-
fahren bearbeitet wird. Demnach obliegt das 
Ermessen der Eignung eines Falles gänzlich 
der Strafverfolgungsbehörde. Diese selektive 
Auswahl kann gemäss Kanyar (2008) zur Fol-
ge haben, dass grundsätzlich passende Fälle 
nicht erkannt und gemeldet werden.31 Kanyar 
schlug daher vor, eine obligate Pflicht zur Prü-

fung der Geeignetheit von Fällen einzuführen, 
um zu gewährleisten, dass das Potenzial von 
Mediationsverfahren ausgeschöpft würde.32 
In Bezug auf die Deliktschwere werden im Art. 
17 der JStPO keine kategorischen Ausschlüsse 
genannt. Die Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 
1 JStG weisen jedoch darauf hin, dass Media-
tionsverfahren bei schweren Verbrechen nicht 
angewandt werden können. Eine bundeswei-
te Statistik zu Mediationen in Jugendstrafver-
fahren existiert in der Schweiz bislang nicht. 
 Nebst Mediationsprozessen besteht im 
Jugendstrafverfahren auch die Möglichkeit 
eines «Vergleichs». Im Gegensatz zur Mediati-
on ist ein solcher aber nur bei Antragsdelikten 
möglich und wird durch die Untersuchungs-

behörde selbst angeleitet. Als dritte Variante 
wird die «Wiedergutmachung» genannt. Diese 
stellt eine ähnliche Form wie der «Vergleich» 
dar, ist im Gegensatz dazu jedoch auch bei Of-
fizialdelikten anwendbar. Allerdings wird auch 
hier eine Strafbefreiung oder ein Verweis als 
Strafe nach Art. 21 Abs. 1 lit. c JStG vorausge-
setzt.33

 In Bezug auf Mediationsverfahren ist zu 
vermerken, dass es nebst dem strafrechtlich 
gerahmten Angebot stets auch die Möglich-
keit gibt, auf einer rein privaten Basis einen 
informellen Konfliktlösungsprozess zu ini-
tiieren, der unabhängig vom Strafverfahren 
durchgeführt werden kann.

Wie dargestellt, stellen Mediationen in Ju-
gendstrafprozessen die einzigen Verfahren in 
der Schweiz dar, die unter dem Ansatz der RJ 
subsumiert werden können. Hervorzuheben 
ist, dass Mediationsverfahren in Strafangele-
genheiten in der Schweiz jedoch bisher kaum 
wissenschaftlich erforscht wurden. Zwar hat 
zu Beginn der 2000er Jahre das Institut für 
Kriminologie der Universität Zürich im Rah-
men eines Pilotprojektes Daten von 60 Media-
tionsfällen analysiert, allerdings machten die 
Mediationen in Jugendstrafverfahren lediglich 
17% der Fälle aus.34 Zudem lag das primäre 
Erkenntnisziel der Untersuchung darin, die 
Kosten des Pilotprojektes zu berechnen und 
nicht zentrale täter- sowie opferorientierte 
Faktoren zu eruieren.  Die einzige umfassen-
dere Untersuchung zu Mediationsverfahren 
in Jugendstrafverfahren wurde durch Stadler 
et al. (2019) im Kanton Bern im Zeitraum zwi-
schen dem 01.01.2011 und dem 31.12.2016 

durchgeführt. Im genannten Zeitraum wurden 
insgesamt 57 Fälle der Jugendanwaltschaft 
des Kantons Bern den Mediationen zugewie-
sen, die allesamt für die Studie berücksichtigt 
wurden.36

Die Forschungsergebnisse bringen zum Vor-
schein, dass Mediationen in Jugendstrafpro-
zessen grundsätzlich als geeignetes Verfahren 
erachtet werden. Mediationsprozesse werden 
insbesondere dann als sinnvoll gesehen, wenn 
zwischen der Tat- und Opferperson eine Wie-
derbegegnung erwartet wird. Bemerkenswert 
ist, dass bei beinahe allen Fällen eine persönli-
che Beziehung zwischen Opfer und Tatperson 
bestand.37 In Bezug auf die Eignung spezifi-
scher Delikte gehen unterschiedliche Ansich-
ten hervor. Während sich Jugendanwälte und 
-anwältinnen (welche Mediationsverfahren 
einleiten) für eine Bearbeitung von schwer-
wiegenden Delikten eher kritisch äussern, er-

03.2
Studien zu Mediationen in Jugendstrafverfahren

in der Schweiz
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achten Mediationspersonen auch gravierende 
Straftaten, wie z.B. Sexualdelikte, als «media-
tionstauglich».38 Insbesondere Fälle mit einer 

hohen Komplexität werden von Mediations-
personen als geeignet betrachtet. 

04
Forschungsdesign	der

qualitativ-empirischen	Interviewuntersuchung

04.1
Methodisches Vorgehen

Da sich die Masterarbeit mit einem Phäno-
men beschäftigt, das in der Schweiz bislang 
noch nicht untersucht worden ist, wurde ein 
exploratives qualitatives Vorgehen zur Be-
antwortung der Forschungsfragen gewählt. 
Dieses sollte dazu dienen, Hypothesen zu ge-
nerieren und zentrale Zusammenhänge zu er-
kennen, die für die Praxis der Sozialen Arbeit 
bedeutsam erscheinen. Aus der vorgängigen 
Literaturrecherche ging hervor, dass restaura-
tive Verfahren nebst den vielzähligen Chancen 
auch einige Risiken bergen und es sich um 
einen sehr fragilen Bereich handelt. Ein expe-
rimentelles Vorgehen war aus ethischer Sicht 
daher nicht vertretbar. Geeignet wirkte statt-
dessen die Befragung verschiedener Experten 
und Expertinnen anhand von teilstrukturier-
ten Interviews. Experten- und Expertinnenin-
terviews gelten als eine geeignete Methode für 
Forschungsfelder, die erst exploriert werden 
müssen.39 Gemäss Kruse (2015) stellen sie kei-
ne abgesonderte Interviewform dar, sondern 
eine «anwendungsfeldbezogene Variante»40 
von Leitfadeninterviews. Das Spezifische die-
ses Interviewtypus wird weniger in der metho-
dischen Herangehensweise, sondern vielmehr 
in der Zielgruppe selbst gesehen: den Exper-
ten und Expertinnen. Dabei stehen nicht die 
Personen an sich im Fokus des Forschungs-
interesses, sondern sie gelten als Repräsen-
tant*innen eines fachlichen Gebiets.41 Die 
teilstrukturierten Interviewleitfäden wurden 

basierend auf der vorgängigen Literaturre-
cherche konzipiert und hatten einerseits zum 
Ziel, spezifisches Fachwissen abzurufen und 
anderseits zu einem möglichst breiten und 
offenen Argumentieren anzuregen.42 Dadurch 
sollten wichtige und bislang unbekannte The-
menfelder zum Vorschein gebracht werden. 
Die Auswertung der generierten Daten basier-
te auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Ku-
ckartz (2018), da diese für die Beantwortung 
der Fragestellungen als besonders geeignet 
erschien. 

04.2
Sampling, Datenerhebung, -aufbe-
reitung und -auswertung

Wie auch bei der quantitativen Sozialfor-
schung soll durch das Sample in qualitativen 
Studien eine möglichst hohe Repräsentation 
der Grundgesamtheit erreicht werden, damit 
sich allgemeingültige Aussagen formulieren 
lassen.43 Im Gegensatz zu quantitativen Stu-
dien wird jedoch nicht die Häufigkeit eines 
Falltypus gemessen, sondern die Art und Wei-
se, wie sich ein Phänomen strukturiert.44 Das 
Sample, das aus der Grundgesamtheit ausge-
wählt wird, soll mit Hinblick auf bestimmte As-
pekte möglichst heterogen zusammengestellt 
werden. In der Masterarbeit wurden die Merk-
male des Samples anhand von forschungs-

thematischen Aspekten ausgewählt. Um eine 
möglichst breite Heterogenität zu erreichen, 
wurden Experten und Expertinnen sowohl von 
Opferhilfe- wie auch täterspezifischen Ein-
richtungen beigezogen. Ebenso wurden zwei 
Fachpersonen des RJ-Ansatzes befragt, wobei 
sich die eine wissenschaftlich mit dem Ansatz 
beschäftigt45 und die andere RJ-Verfahren in 
der Praxis anwendet. Ausserdem wurde eine 
weitere Fachperson interviewt, die Mediatio-
nen in Jugendstrafverfahren praktiziert. Insge-
samt wurden acht Interviews mit neun Exper-
ten und Expertinnen geführt. Acht der neun 
Fachpersonen sind in der Schweiz arbeitstä-
tig und eine in einem anderen europäischen 
Land. Um eine möglichst breite Heterogenität 
zu erreichen, wurden sowohl Experten und 
Expertinnen aus dem ambulanten sowie sta-
tionären Bereich beigezogen. Allen gemein ist, 
dass sie entweder eine Leitungsfunktion, oder 
stellvertretende Leitungsfunktion innehaben. 

Für die Befragung wurden «offen-strukturier-
te» Leitfragebögen46 verwendet, die basie-
rend auf dem SPSS Verfahren nach Helfferich 
(2009)47 konzipiert wurden. Um zu gewähr-
leisten, dass sämtliche zentralen Aussagen 
der Fachpersonen analysiert werden können, 
wurden die Interviews vollumfänglich, jedoch 
geglättet transkribiert. Die Datenauswertung 
erfolgte mittels der Software MaxQda und 
basierend auf der inhaltlich strukturierenden 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz.48

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der 
Interviewuntersuchung unter Zuzug der ge-
wonnenen Erkenntnisse aus dem Theorieteil 
der Masterarbeit dargestellt. Durch die Unter-
suchungsergebnisse sollen letztlich Möglich-
keiten und Grenzen von RJ-Verfahren für den 
Jugendbereich in der Schweiz erkennbar wer-
den, wodurch sich Implikationen für die Praxis 
ableiten lassen. 

05
Darstellung	der	Ergebnisse	der	Experteninterviews

05.1
Zielgruppe und Voraussetzungen 
der Parteiseiten 

Aus den Experten- und Expertinneninterviews 
geht hervor, dass restaurative Prozesse im Ju-
gendalter nicht in Form eines Giesskannen-
prinzips angewendet werden sollten, sondern 
es einer sorgfältigen, fachlichen Abklärung 
jedes Einzelfalles bedarf. Dennoch nennen 
die befragten Fachpersonen bestimmte all-
gemeingültige Kriterien sowohl auf der Opfer- 
wie der Täterseite, die zwingend berücksich-
tigt werden sollten. 
 Auf der Opferseite erscheint ausschlagge-
bend, ob eine jugendliche Person durch eine 
Tat (unabhängig davon, ob diese strafrecht-
lich verfolgt wird) traumatisiert wurde und 

ob diese Traumatisierung bearbeitet werden 
konnte. Äusserst wichtig erscheint, dass ins-
gesamt eine hinreichende psychische Stabi-
lität erkennbar ist. Zudem wird von allen Be-
fragten grossen Wert auf die Freiwilligkeit der 
geschädigten Person gelegt. Diese Befunde 
decken sich auch mit Forschungsergebnissen 
von Berndt (2017), die bei Geschädigten eine 
signifikante Steigerung der psychischen wie 
auch physischen Befindlichkeit bei einer frei-
willigen Teilnahme an einem TOA49 darlegen.50 
Deckungsgleich ist zudem die Erkenntnis, dass 
die Eruierung des «wahren Opferwillens» eine 
Herausforderung darstellt. Begründet wird die 
Aussage sowohl in der Interviewforschung so-
wie durch Berndt damit, dass traumatisierte 
Opfer oft über einen unzureichenden Zugang 
zu ihren eigenen Emotionen verfügen.51 Nebst 
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opferorientierter Forschung zum TOA weisen 
auch Untersuchungsresultate von Stang et al. 
(2006) zu RJ-Konferenzen (womit RJ Gruppen-
verfahren gemeint sind) auf eine Steigerung 
der psychischen Befindlichkeit und einer Re-
duktion von Ärger, Wut und Rachegefühlen 
bei Geschädigten hin.52 Insofern können so-
wohl für den TOA wie auch für RJ-Konferenzen 
positive Effekte für Opferpersonen vermerkt 
werden. 
 Die Ergebnisse der Interviewuntersu-
chung zur Täterseite skizzieren die weitgehen-
de Meinung, dass Tatpersonen mit einer aus-
geprägten psychopathologischen Störung als 
ungeeignet für restaurative Verfahren erach-
tet werden. Als passende Zielgruppe werden 
Jugendliche genannt, die ihre Tat aufrichtig 
bereuen und die Perspektive des Opfers ein-
nehmen können. Insgesamt wird davon abge-
raten, einen ausschliessenden Kriterienkata-
log zu erstellen, sondern die Gesamtsituation 
des Einzelfalls und die persönliche Haltung 
der Tatperson zu analysieren. Hervorzuhe-
ben ist, dass die Forschungen von Sherman 
et al. (2015) sowie Trenczek und Hartmann 
(2018) ausschliesslich das Freiwilligkeits-Prin-
zip nennen, ansonsten aber kaum Bezug auf 
täterspezifische Voraussetzungen nehmen.53 
Lediglich in der Untersuchung von Stadler et 
al. zu Mediationsverfahren im Jugendbereich 
werden erforderliche Aspekte genannt. Na-
mentlich sind das die Bereitschaft und Fähig-
keit zur Perspektiven- und Verantwortungs-
übernahme sowie das Empfinden von Reue.45 
Die Einschätzung der Eignung beim Vorliegen 
von psychopathologischen Merkmalen und 
der psychischen Stabilität der Tatperson wird 
allerdings auch in der Studie von Stadler et 
al. nicht aufgegriffen. Möglicherweise dürfte 
das Ausklammern dieser Aspekte mit der Ziel-
gruppe von Mediationsverfahren zusammen-
hängen, die sich auf minderschwere Delikte in 
einem Beziehungskonstrukt konzentrieren. 

05.2
Zumutbarkeit von RJ-Prozessen im 
Jugendalter 

Gesamthaft geht aus der Interviewuntersu-
chung hervor, dass sich restaurative Prozesse 
im Jugendalter durchaus eignen. Das Jugend-
alter wird als eine besonders schützenswerte 
Phase im Leben eines Menschen beschrieben, 
die durch starke Emotionen und eine hohe 
Beeinflussbarkeit charakterisiert ist. Insbeson-
dere die jugendliche Neugierde und die Be-
reitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen, 
werden als Chance für einen restaurativen 
Prozess gesehen. Die Erfahrung zu machen, 
dass ein aufrichtiges Bitten um Verzeihung 
oder auch das Vergeben einer Tat zu einem 
heilsamen Prozess führen kann, wird von ei-
nigen Fachpersonen als besondere Möglich-
keit für einen Reifeprozess im Jugendalter be-
trachtet. Allerdings wird die Jugendzeit auch 
als besonders schwierige Phase beschrieben, 
da sich Adoleszente ganz generell in einem 
starken Abhängigkeitsverhältnis befinden 
und vielzählige Entwicklungsschritte in einer 
kurzen Zeitspanne durchlaufen müssen. Auf-
grund der hormonellen Veränderung wird 
daher auch vermerkt, dass Jugendliche im 
Alter zwischen 12 und 16 Jahren teilweise nur 
bedingt reflexionsfähig sind. Eine Besonder-
heit, die das Jugend- vom Erwachsenenalter 
unterscheidet, liegt gemäss den Experten und 
Expertinnen in der Fürsorgepflicht der sorge-
berechtigen Personen. Insofern wird es auch 
als wichtig erachtet, die Eltern und/oder das 
nahe Umfeld in einer adäquaten Form in ei-
nen restaurativen Prozess miteinzubeziehen. 
Dass die Vorteile von restaurativen Verfahren 
für den Jugendbereich überwiegen, lässt sich 
auch darin erkennen, dass RJ-Prozesse in di-
versen Ländern erst im Jugendbereich ein-
geführt und zu einem späteren Zeitpunkt für 
Erwachsene etabliert wurden. In Bezug auf 

die Rückfälligkeit von Tatpersonen statuieren 
die Forschungsergebnisse von Sherman et al. 
eine etwas geringere Effektgrösse bei RJ Kon-
ferenzen mit Jugendlichen als bei Erwachse-
nen.55 Die Forschungsergebnisse von Trenzeck 
und Hartmann lassen wiederum in Bezug auf 
den TOA keinen Unterschied zwischen dem 
Jugend- und dem Erwachsenenalter erken-
nen.56 Zusammengefasst lässt sich festhalten, 
dass restaurative Prozesse im Jugendalter 
unter Berücksichtigung der hierbei genannten 
Aspekte durchaus zumutbar und sinnvoll er-
scheinen. 

05.3
Geeignete Konflikte und Strafta-
ten für restaurative Verfahren 

In Hinblick auf für RJ-Prozesse geeignete Straf-
taten geht aus der Interviewuntersuchung 
hervor, dass sich keine Delikte kategorisch 
ausschliessen lassen. Allerdings wird wieder-
holt auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei 
schweren Straftaten eine besonders sorgfälti-
ge Analyse in einem interdisziplinären Team 
durchzuführen. Insbesondere schwere Ge-
walt- und Sexualdelikte oder jene, bei denen 
eine Abhängigkeit zur Tatperson besteht, 
werden als äusserst heikel beschrieben. Ei-
nige Fachpersonen sehen jedoch gerade bei 
solch gravierenden Straftaten das Potenzial 
von restaurativen Prozessen. Der Vergleich mit 
den Forschungsresultaten von Sherman et al. 
sowie Trenzeck und Hartmann erscheint hier-
bei besonders spannend, denn beide Studien 
zeigen auf, dass sich restaurative Prozesse 
nachweislich für schwere Delikte als wirksam 
erweisen.57 Entgegen diesen Befunden zeigt 
die Untersuchung von Stadler et al. auf, dass 
Mediationen in Jugendstrafverfahren in der 
Schweiz hauptsächlich für minderschwere 
Delikte eingesetzt werden.58 Damit lässt sich 

erkennen, dass trotz positiver Befunde für die 
restaurative Bearbeitung von schweren Straf-
taten in der Schweiz bislang noch kein ent-
sprechendes Angebot für den Jugendbereich 
besteht. 

05.4
Geeignete Verfahrensformen im 
Jugendbereich 

Eingehend soll darauf hingewiesen werden, 
dass in Anbetracht der vielzähligen Verfah-
rensformen eine abschliessende Einordnung 
nicht möglich ist. Durch die Auswertung der 
vorliegenden Untersuchung lassen sich den-
noch zwei Deutungsmuster finden. Einerseits 
wird ein Bedarf für restaurative Prozesse für 
nicht strafrechtlich gerahmte Konflikte und 
Mobbingfälle innerhalb des Schulkontextes 
gesehen. Anderseits werden sowohl für min-
derschwere wie auch gravierende Straftaten 
RJ-Prozesse als geeignete Verfahrensform be-
trachtet, sofern die dargestellten Vorausset-
zungen auf beiden Parteiseiten erfüllt werden. 
Obschon sich in Bezug auf die Eignung von 
schweren Straftaten unterschiedliche Ansich-
ten der Fachpersonen finden, ist darauf hin-
zuweisen, dass nicht per se das RJ-Verfahren 
abgelehnt wird, sondern die voraussetzungs-
reichen Bedingungen schwer erreichbar er-
scheinen. Ausschlaggebend für die Mehr-
heit der Fachpersonen ist, dass RJ-Verfahren 
nicht als Alternative zu einem Strafprozess 
oder einer Sanktion eingesetzt werden, son-
dern als strafbegleitende Form (integratives 
Paradigma, vgl. Punkt 2). Ob ein restauratives 
Verfahren während oder nach einem Straf-
prozess initiiert wird, erscheint hingegen 
zweitrangig. Diese Befunde decken sich mit 
den Forschungsresultaten von Sherman et 
al.59 So wird mehrfach darauf hingewiesen, 
dass sich RJ-Konferenzen insbesondere dann 
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wirksam auf die Legalprognose von Tatperso-
nen auswirken, wenn sie als strafbegleitende 
Form eingesetzt werden. Demgegenüber sind 
die Auswirkungen bei einer strafersetzenden 
Massnahme weniger eindeutig. In Bezug auf 
den Verfahrenszeitpunkt gilt hervorzuheben, 
dass es insbesondere im Jugendalter eine 
grosse Herausforderung darstellt, dass beide 
Parteiseiten zeitgleich reif für einen RJ-Pro-
zess erscheinen. Einige Experten und Exper-
tinnen beschreiben folglich das Setting der 
«Querbegegnung»60 als eine sinnvolle RJ-Ver-
fahrensform. Die bereits bestehende Möglich-
keit von Mediationen in Jugendstrafverfahren 
wird für minderschwere Delikte als sinnvolle 
Interventionsform betrachtet. Bemängelt wird 
jedoch, dass Mediationsprozesse kaum op-
fer- und traumaorientiert gestaltet sind und 
folglich zur Bearbeitung von schweren Delik-
ten ungeeignet erscheinen. Diese Auffassung 
bestätigt die Studie von Stadler et al., welche 
zumindest für den Kanton Bern feststellt, dass 
Mediationsverfahren vorrangig für minder-
schwere Delikte eingesetzt werden. Interes-
sant erscheint indes, dass Mediationsperso-
nen auch die Bearbeitung von schweren und 
komplexen Fällen als geeignet einstufen. Eine 
Begründung dieser Diskrepanz geht aus dem 
Forschungsbericht allerdings nicht hervor. Die 
Untersuchung von Stadler et al. bringt weiter 
zum Vorschein, dass die meisten Mediations-
verfahren im Kanton Bern bei 13–16-Jährigen 
durchgeführt und für die Alterskategorie der 
17–20-Jährigen hingegen kaum angewendet 
werden.61 Daraus lässt sich ableiten, dass al-
ternative Strafverfahren von Jugendlichen ab 
16 Jahren kaum genutzt werden. Allerdings 
gilt zu erwähnen, dass die Untersuchung von 
Stadler et al. letztlich nur Mediationsverfahren 
im Kanton Bern analysierte und entsprechend 
keine gesamtschweizerischen Aussagen zu-
lässt. 

05.5
Gesetzliche und prozessuale Rah-
menbedingungen 

Erneut zu unterscheiden gilt hierbei, ob ein 
RJ-Verfahren in strafbegleitender oder straf-
ersetzender Form praktiziert wird. Ableitend 
aus den oberen Abschnitten kann vermerkt 
werden, dass ein Entwicklungsbedarf für den 
Jugendbereich in der Schweiz primär in straf-
begleitenden RJ-Verfahren besteht. Sofern 
restaurative Verfahren keinen Einfluss auf den 
Jugendstrafprozess oder das Strafurteil der 
Tatperson haben, werden von der Autorin 
der Arbeit, unter Berücksichtigung von Art. 17 
JStPO keine einschränkenden gesetzlichen 
Bestimmungen gesehen. Im Hinblick auf die 
prozessualen Rahmenbedingungen geht aus 
der durchgeführten Befragung hervor, dass 
der vorgängigen Eignungsabklärung durch 
ein Case Management eine besonders hohe 
Beachtung geschenkt werden soll. Für das 
Case Management werden Fachpersonen aus 
der Sozialen Arbeit oder einer verwandten 
Disziplin genannt, die über eine spezifische 
Zusatzausbildung verfügen und eine mehr-
jährige Berufserfahrung im Jugendbereich 
aufweisen. Im Gegensatz zu Laienmodellen, 
welche in skandinavischen Ländern vorherr-
schen, geht die weitgehende Meinung der Ex-
perten und Expertinnen hervor, dass lediglich 
spezialisierte Fachkräfte fragile RJ-Prozesse 
durchführen sollten. Zudem erscheint insbe-
sondere bei schwerwiegenden Fällen die Zu-
sammenarbeit mit einem interdisziplinären 
Team unabdingbar. Insgesamt wird die Schaf-
fung eines anerkannten, spezifischen RJ-An-
gebots oder gar einer Fachstelle begrüsst. 

05.6
Entwicklungsbedarf von praxis-
orientierten restaurativen Ange-
boten 

Die Untersuchung bringt zum Vorschein, dass 
für die Bearbeitung von schweren Delikten 
bislang noch keine restaurativen Angebote 
für den Jugendbereich innerhalb der Schweiz 
bestehen und opfer- sowie täterorientierte 
Prozesse losgelöst voneinander behandelt 
werden. Forschungsergebnisse aus dem inter-
nationalen Kontext zeigen jedoch auf, dass 
sich RJ-Prozesse insbesondere für schwer-
wiegende Straftaten eignen. Sowohl aus der 
Interviewuntersuchung sowie dem aktuellen 
Forschungsstand zu RJ geht hervor, dass es 
nicht sinnvoll erscheint, Delikte kategorisch 
auszuschliessen, sondern stets der jeweili-
ge Einzelfall analysiert werden sollte. Weiter 
kann vermerkt werden, dass insbesondere 
bei schweren Delikten restaurative Prozesse 
primär auf die Bedürfnisse der geschädigten 
Person ausgerichtet sein sollten. Damit soll 
verhindert werden, dass die Opferrolle erneut 
zementiert und stattdessen ein Prozess auf 
Augenhöhe möglich wird. Hervorzuheben ist 
zudem, dass der Verfahrenszeitpunkt eines 
RJ-Prozesses eher sekundär wirkt und statt-
dessen die Unterscheidung zwischen einer 
strafbegleitenden und strafersetzenden Form 
wichtig erscheint. Von vielen befragten Fach-
personen wird ein restaurativer Prozess nur 
dann als gangbare Option betrachtet, wenn 
die Tatperson durch das Verfahren nicht be-
günstigt wird. 
 Damit die Verfahrenstrennung zwischen 
restaurativen und gerichtlichen Prozessen ge-
währleistet werden kann, wird genannt, dass 
Täter-Opfer-Begegnungen nicht durch Profes-
sionelle geleitet werden sollten, die in direk-
tem Kontakt mit den Beschuldigten stehen. 
Als erfolgversprechend werden daher externe 

restaurative Prozesse mit einer neutralen Per-
son angesehen. Hinsichtlich der bestehenden 
Mediationen in Jugendstrafverfahren in der 
Schweiz zeigt sich, dass diese für die Bearbei-
tung von schweren Straftaten mit weitreichen-
den Auswirkungen zu wenig opfer- und trau-
maorientiert gestaltet sind. Insbesondere bei 
gravierenden Delikten erscheint die Tatsache, 
dass ein Jugendstrafverfahren bei einer gelun-
genen Mediation eingestellt werden muss, für 
viele Fachpersonen als eine unüberwindbare 
Hürde. Dennoch dürfte zusammenfassend 
festgehalten werden, dass sich Mediations-
verfahren für minderschwere Vorfälle, die sich 
durch das wechselwirkende Zutun zweier Ju-
gendlicher kennzeichnen, als sinnvoll erach-
tet werden. Nebst Verfahren von strafrechtlich 
gerahmten Taten werden vor allem auch so-
genannte RJ Circles in Schulen (Gruppenver-
fahren) als geeignete Möglichkeit zur Bearbei-
tung von Mobbingfällen gesehen. 
 In Bezug auf die Charakteristik des Ju-
gendalters wird es grundsätzlich als wichtig 
erachtet, die sorgeberechtigten Personen 
und allenfalls das weitere nahe Umfeld in den 
Prozess einzubeziehen. Ob für die jeweiligen 
Teilnehmenden eher die Dreierkonstellation 
eines TOA oder eine Gemeinschaftskonfe-
renz passend erscheint, sollte stets im Ein-
zelfall erörtert werden. Die unterschiedlichen 
RJ-Optionen sollen ein massgeschneidertes 
Verfahren ermöglichen, das den Bedürfnis-
sen der Teilnehmenden bestmöglich gerecht 
wird. Grenzen werden vor allem darin gese-
hen, dass restaurative Prozesse von schwer-
wiegenden Delikten sehr voraussetzungsreich 
sind und folglich nur eine begrenzte Anzahl an 
Fällen geeignet erscheint. Abschliessend wird 
festgehalten, dass in Bezug auf RJ-Modera-
tionspersonen eine spezialisierte Ausbildung 
und bei komplexen Fällen der Zuzug eines in-
terdisziplinären Teams verlangt wird.  
 Die Abbildungen 1 und 2 sollen die ge-
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nannten Faktoren im Hinblick auf RJ-Verfahren 
zusammenfassend darstellen. Die Abbildung 
1 skizziert in komprimierter Form zentrale Fra-
gestellungen, die in einem ersten Schritt ge-
klärt werden sollten. Erst wenn sämtliche Fra-
gen bejaht werden können, erfolgt die weitere 
Klärung nach dem passenden RJ-Angebot. 
Wie dargestellt, lassen sich unterschiedliche 

Ansichten unter den befragten Fachpersonen 
finden, was unter einer ausreichenden psy-
chischen Stabilität verstanden wird. Hierzu 
möchte darauf hingewiesen werden, dass je 
nach Komplexität des Falles der Zuzug wei-
terer Fachpersonen notwendig erscheint, um 
die Fragestellungen ausreichend gut beant-
worten zu können. 

Abbildung	1:	Eignungsfragen	für	Restorative-Justice-Prozesse	im	Jugendalter

Die Abbildung 2 kann als eine Art Entschei-
dungsbaum betrachtet werden. Sind die Vo-
raussetzungen für einen RJ-Prozess gemäss 
Abbildung 1 gegeben, stellt sich folglich die 
Frage, um welche Art und Schwere der (Straf-) 
Tat es sich handelt und ob ein strafbegleiten-
der oder strafersetzender Prozess in Erwägung 
gezogen wird. Nachfolgend ist weiter relevant, 
wie ausgeprägt das Umfeld der jugendlichen 
Person in den RJ-Prozess involviert werden 
sollte. Wie bei sämtlichen Fragen gilt es auch 

hier, die jeweilige, individuelle Situation zu be-
rücksichtigen. In der untersten Zeile werden 
schliesslich einige mögliche RJ-Verfahren auf-
geführt, auch wenn die Liste keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt. Die Visualisierung 
veranschaulicht, welche RJ-Verfahrensmög-
lichkeiten bestehen würden und letztlich 
auch, dass in Anbetracht der vielzähligen Mög-
lichkeiten bis anhin lediglich Mediationen in 
Jugendstrafverfahren in der Schweiz genutzt 
werden. 

Abbildung	2:	Wegweisung	für	ein	geeignetes	Restorative-Justice-Verfahren

Legende der Abkürzungen:

 FZ Friedenszirkel
 CPFC Care & Protection Family Group  
  Conference
 RCS  Restorative Circles in Schools
 YCK Youth Justice Family Group Confe-
  rence

Ist eine freiwillige
Bereitschaft ersichtlich?

Ist eine ausreichende psychische 
Stabilität und Reifeentwicklung vor-
handen?

Wurde die Tat
ausreichend bearbeitet 

resp. verarbeitet?
Lässt die Täter-Opfer-Dy-
namik einen Prozess auf 
Augenhöhe zu?

Tat

Konflikte & 
Mobbingfälle Straftat

Bagatelldelikte Schwere
Straftaten

Präventive
RJ

Strafersetzende
RJ

Strafbegleitende
RJ

Strafbegleitende
RJ

Mit Ohne Ohne OhneMit Mit

FZ & CPFC FZ & RCS Media-
tion

YCK & GK YCK & GK TOA QB Opferbrief

Art der Tat

Deliktschwere

Einbettung

Umfeld

RJ Verfahren

06
Fazit	und	Ausblick

Wie einleitend hervorgeht, wird zunehmend 
auch in der Politik die Forderung der Eig-
nungsabklärung von restaurativen Verfahren 
lauter. Der Ansatz wird als vielversprechend 
bezeichnet und als gute Möglichkeit, einen 
Verarbeitungsprozess bei Opfern voranzutrei-
ben. Durch die Untersuchung der Masterarbeit 
lassen sich diese Attribute untermauern. Ins-
besondere für schwerwiegende Geschehnis-
se bietet die Schweiz für den Jugendbereich 
bislang noch keine Täter-Opfer-Dialoge oder 
vergleichbare Verfahren an. Die Untersuchung 
bringt jedoch auch zum Ausdruck, dass nebst 
den vielzähligen Chancen restaurative Pro-

zesse auch einige Risiken bergen, die bei der 
praktischen Umsetzung zwingend berücksich-
tigt werden müssen. Die Gefahr, durch ein RJ-
Verfahren ein retraumatisierendes Erlebnis bei 
der geschädigten Person auszulösen, gilt es 
dringend zu verhindern. Entsprechend wichtig 
erscheint die sorgfältige Vorabklärung durch 
qualifizierte Fachpersonen. In Bezug auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten von RJ kann die 
Schweiz auf den Erfahrungsschatz anderer 
Länder zurückgreifen, die über langjährige 
Praxiserfahrungen mit restaurativen Verfahren 
im Jugendbereich verfügen. Die Fragilität, die 
insbesondere bei RJ-Prozessen von schwer-

 GK Gemeinschaftskonferenzen
 TOA Täter-Opfer-Ausgleich
 QB Querbegegnungen 
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wiegenden Delikten erkennbar wird, erfordert 
ein grosses Know-how und viel Fingerspitzen-
gefühl. In Anbetracht der voraussetzungsrei-
chen Bedingungen stellt sich die Frage, ob sich 
für komplexe Fälle überhaupt geeignete Ju-
gendliche finden liessen. Querbegegnungen 
werden entsprechend als besonders geeig-
nete Möglichkeit erachtet, da unter anderem 

die Herausforderung der zeitgleichen Passung 
der Parteiseiten nicht berücksichtigt werden 
muss. In Bezug auf die einzelnen restaurativen 
Verfahren existieren vielzählige literarische 
Werke, die sich auf spezifische RJ-Methoden 
beziehen und für die konkrete Umsetzung 
eines praxisorientierten Projektes beigezogen 
werden könnten.
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35 Vgl. Zanolani, 2014, zit. nach Stadler et al., 2019, 5.
36 Vgl. Stadler et al., 2019, 4–6.
37 Vgl. Stadler et al., 2019, 12.
38 Vgl. Stadler et al., 2019, 18.
39 Vgl. Flick, 2016, 214.
40 Kruse, 2015, 166.
41 Vgl. Gläser/Laudel, 2004, zit. nach Kruse, 2015, 166.
42 Vgl. Kruse, 2015, 209–214.
43 Vgl. Kruse, 2015, 237.
44 Vgl. Kruse, 2015, 240–241.
45 Die Fachperson, die sich wissenschaftlich mit RJ aus-

einandersetzt, ist im europäischen Ausland tätig.  
46 Kruse, 2015, 209.
47 Vgl. Helfferich, 2009, zit. nach Kruse, 2015, 227.
48 Vgl. Kuckartz 2018, 97–117.
49 Der TOA unterscheidet sich von den klassischen Media-

tionsverfahren insofern, als dass der TOA die Bedürf-
nisse der Opfer mehr ins Zentrum rückt (Vgl. Früchtel/
Halibrand, 2016, 65–66).

50 Vgl. Berndt, 2017.
51 Vgl. Berndt, 2017.

52 Vgl. Strang et al., 2006.
53 Vgl. Sherman et al., 2015 und Trenczek/Hartmann, 2018.
54 Vgl. Stadler et al., 2019.
55 Vgl. Sherman et al., 2015.
56 Vgl. Trenzeck/Hartmann, 2018.
57 Vgl. Sherman et al., 2015 und Trenzeck/Hartmann, 2018.

58 Vgl. Stadler et al., 2019.
59 Vgl. Sherman et al., 2015.
60 Unter dem Begriff «Querbegegnung» werden RJ-Prozes-

se von Personen unterschiedlicher Delikte jedoch des-
selben Delikttypus verstanden. 

61 Vgl. Stadler et al., 2019.
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Dieser Artikel reflektiert das Konzept der «Res-
torative Justice» als alternatives Konzept zum 
geltenden deutschen Strafrecht. Dazu wird 
der präventive Zweck von Strafe dargestellt 
und versucht, Restorative Justice als Auswei-
tung und Alternative in die präventiven Zwe-

cke einzuzeichnen. Vor dem Hintergrund der 
verstärkten Rufe nach mehr Sicherheit geht es 
hier um den Versöhnungssinn des Rechts und 
um Restorative Justice als Beziehungspara-
digma sowie um Gefahrenabwehr und Reso-
zialisation durch Heilung von Verletzungen. 
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Versöhnung	und	Beziehung	als	Strafzweck
Friedrich Schwenger,

Northeim 

Abstract

01
Vollzugsziel

1975 trat in der Bundesrepublik Deutschland 
das neu geschaffene Strafgesetzbuch in Kraft 
und 1977 das neue Strafvollzugsgesetz.1 Da-
mit schien sich der Wille zur Reform des Straf-
rechts endgültig durchgesetzt zu haben. Als 
Vollzugsziel wurde folgendes bestimmt: «Im 
Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene 
fähig werden, künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten zu führen.»2 
Das Bundesverfassungsgerichts legte am 21. 
Juni 1977 als oberste Ziel des Strafens fest, 
«die Gesellschaft vor sozialschädlichem Ver-
halten zu bewahren und die elementaren 
Werte des Gemeinschaftslebens zu schüt-
zen»3. In der Zusammenschau mit den deut-
schen Grundgesetzartikeln Art. 1 Abs. 1 («Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.») und Art. 2 Abs. 2 («Jeder 
hat das Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit. Die Freiheit der Person ist un-
verletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund 
eines Gesetzes eingegriffen werden.») hat der 
Staat die Aufgabe, das Leben des Einzelnen zu 
schützen und das Recht gegenüber dem vom 
Täter4 begangenen Unrecht durchzusetzen, 
um die Unverbrüchlichkeit der Rechtsord-
nung vor der Rechtsgemeinschaft zu erwei-
sen und so die Rechtstreue der Bevölkerung 
zu stärken. Wenn wir uns im Folgenden mit 
Restorative Justice beschäftigen, stellt sich die 
Frage: Inwieweit kann Restorative Justice die-
ses Ziel unterstützen bzw. weiterführen?



43

Se
el

so
rg

e 
& 

St
ra

fv
ol

lz
ug

H
ef

t 
N

r.
 6

 | 
Ve

rs
öh

nu
ng

 u
nd

 B
ez

ie
hu

ng
 a

ls
 S

tr
af

zw
ec

k

42

Se
el

so
rg

e 
& 

St
ra

fv
ol

lz
ug

H
ef

t 
N

r.
 6

 | 
Ve

rs
öh

nu
ng

 u
nd

 B
ez

ie
hu

ng
 a

ls
 S

tr
af

zw
ec

k

Noch bevor alle Vollzugsziele der 70er Jahre 
des letzten Jahrhunderts umgesetzt wurden, 
gab es schon Widerstand. 1987 wurde der da-
malige bayrische Justizminister August Lang 
in der Zeitschrift Der Spiegel folgendermassen 
zitiert: «Es sei ‹rechtens› […], ‹die Gedanken 
des Ausgleichs von Schuld, der Verteidigung 
der Rechtsordnung oder der Abschreckung› 
auch im Strafvollzug zu pflegen.»5

 Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhun-
derts werden mit dem Niedergang des Wohl-
fahrtstaates Randgruppen wieder mehr als 
Risiko gesehen. Der Abbau des Sozialstaates, 
die Ökonomisierung der alltäglichen Lebens-
bereiche und der Neoliberalismus mit seinen 
Egoismen schaffen neue Machtverhältnisse, 
Ausgrenzungen und soziale Probleme. Damit 
entstehen neue vermeintliche Bedrohungen 
durch diejenigen, die nicht den Leistungser-
wartungen entsprechen und exkludiert leben: 
Arme, Arbeitslose, Obdachlose, Migrierte u.a. 
Seither hören wir den steten Ruf nach mehr 
Sicherheit und Kontrolle.6 Leitbegriffe sind 
Nulltoleranz, Videoüberwachung oder Über-
wachung persönlicher Daten. Auf der psycho-
logischen Ebene kann der Sicherheitswahn 
als Reaktion auf die Ängste und Unsicherhei-
ten in einer sich stark wandelnden Welt ge-
sehen werden. Der Mensch fühlt sich sicherer, 
wenn er das Bedrohliche auf andere projizie-
ren kann. Wir können festhalten, dass es einen 
grundlegenden Wandel der westlichen Kont-
rollkultur und eine deutlich zunehmende Ten-
denz zur Bestrafung gibt. 2001 titelte der engli-
sche Soziologe David Garland «The Culture of 
Control»; markige Politikerworte, mediale Ver-
lautbarungen, Sanktionseinstellungen der Be-
völkerung und Verschärfungen in der Gesetz-
gebung unterstützen das.7 2001 hat sich der 
ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 

angesichts aktueller Kindesentführungen für 
ein härteres Vorgehen gegen Sexualstraftäter 
ausgesprochen. Der «Bild am Sonntag» sagte 
Schröder: «Deswegen kann es da nur eine Lö-
sung geben: wegschließen – und zwar für im-
mer!»8

 Rechtpolitisch und strafrechtlich führt das 
zurück in ein reines Sicherheitsdenken, in die 
Exklusion und Stigmatisierung. Resozialisa-
tion und Inklusion werden mehr und mehr re-
lativiert und dem Sicherheitsdenken geopfert. 
2004 wurde in Niedersachsen das «Einheit-
liche Niedersächsische Vollzugskonzept» ein-
geführt. Die Leitbegriffe heissen Chancen- und 
Normalvollzug9; demnach kommen nur den 
willigen Gefangenen Resozialisierungsmass-
nahmen zugute, denen, die die Chancen auch 
sehen und wahrnehmen. 2011 verpflichtete 
das Bundesverfassungsgericht Bundes- und 
Landesgesetzgeber, ein freiheitsorientiertes 
und therapiegerichtetes Gesamtkonzept für 
die Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung zu entwickeln.10 Niedersachsen hat 2013 
das entsprechende Gesetz zur Neuregelung 
des Vollzuges der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung in Niedersachsen beschlos-
sen.
 Kriminalität und Sicherheit sind mediale 
Dauerbrenner und die Politik reagiert. In den 
Diskussionen um die Verschärfung des Straf-
rechts spricht man verstärkt vom Täter als 
«dissoziale Persönlichkeit» oder «Psychopath» 
– manipulative, unheilbare Täter, die man 
besonders sichern muss.11 Je nach Stand-
punkt fordert man, dass 2% bis 10% aller Ge-
fangenen nie wieder in die Freiheit entlassen 
werden dürfen. Sie seien zu gefährlich und 
brauchten eine gesonderte Unterbringung – 
«Long Stay» – in Einrichtungen und in der Si-
cherungsverwahrung.12 Im Massregelvollzug 

02
Sicherheit	statt	Resozialisierung

Moringen (Niedersachsen) diskutierte man 
Anfang der 2000er-Jahre verstärkt, ob es un-
therapierbare Patienten*innen gebe, die be-
sonders gesichert werden müssten.

Ein hier nicht tiefer betrachteter, aber nicht 
zu unterschätzender Aspekt ist die Ökonomi-
sierung der Sicherheit und des Strafvollzugs. 
Es gibt eine «Relation zwischen Ökonomie, 
Kriminalität und Kriminalitätskontrolle, zu der 
das Gefängnissystem gehört.»13 Strafvollzug 
und Strafjustiz erzeugen Gewinne und Kosten, 
sodass sie sich in ökonomische Wertschöp-
fungsketten einreihen. Ich möchte hier nur 
darauf hinweisen, da dieser Aspekt auch zur 
Verschärfung des Vollzugs beiträgt.

So neu ist das alles nicht. Anfang des 20. 
Jahrhunderts sprach Franz v. Liszt in seinem 
Lehrbuch von «unverbesserlichen» Gewohn-
heitsverbrechern, die durch Isolation oder 
verschärfte Haftbedingungen unschädlich 
gemacht werden müssten.14 Dem Staat sind 
sichernde Massnahmen und ein System von 
Massregeln zur Seite gestellt.15 Die Massregeln 
ergänzen den Präventivgedanken entschei-
dend, weil sie dort einsetzen, wo das Schuld-
strafrecht nicht mehr greift.16 Hier wird der Ge-
danke der «Besserung» am ehesten deutlich. 
Auch Julius Makarewicz17 wollte «Berufsver-

brecher», die aus psychischen Zwängen und 
Triebhaftigkeit handeln, besonders sichern. Er 
stellt fest, dass «die Strafe ihrem Wesen nach 
eine Vergeltung ist und nichts anderes.»18 Die 
Strafe ist eine vindicta publica19 – die Gesell-
schaft übt Vergeltung, sie rächt das Unrecht. 

Trotz aller Versuche, das Strafrecht aus einem 
«Vergeltungs- oder Racherecht» in ein «Prä-
ventions- und wiederherstellendes Recht» zu 
überführen, scheint es so, als seien die Vergel-
tung und die Rache gewollter und tragfähige-
rer. Neue Formen des Rache-Sühne-Gedan-
kens werden salonfähig. Das entspricht den 
Kontrollbedürfnissen einer Risikogesellschaft 
und verkennt, welche Chancen in der Präven-
tion wirklich liegen. Man darf vermuten und 
behaupten, dass solche Tendenzen demons-
trieren, dass der Vollzug das Präventions- und 
das wiederherstellende Recht nicht konse-
quent umgesetzt und angewendet hat. Eine 
konsequente Anwendung z.B. der Massregeln 
(Therapien, integrative Programme usw.) «rüs-
ten das Strafrecht präventiv auf und betrei-
ben Gefahrenabwehr, ohne den Mantel des 
Schuldstrafrechts abzuwerfen»20. Das Präven-
tionsrecht bleibt beim Menschen und definiert 
den Täter nicht durch die Tat, sondern sucht 
Ursachen und Hilfen, um die Gesellschaft vor 
Straftaten zu schützen. 

03
Der	Zweck	des	Strafens

Für einen modernen, aufgeklärten und huma-
nen Strafvollzug forderte Franz v. Liszt 1882 ein 
Strafrecht, das den Täter wieder in die Gesell-
schaft eingliedert.21 Er verschob den Blick vom 
Verbrechen auf den Verbrecher, empfahl die 
Untersuchung der Ursachen von Kriminalität 
und entwickelte eine Straftheorie, die sich an 
folgenden Strafzielen orientiert: gesellschaft-
licher Nutzen durch Abschreckung, Sicherung 

und Besserung (Resozialisierung). Diese Ge-
danken sind bis heute prägend. Strafe dient der 
Sicherung und der Besserung22 – wenngleich 
der Akzent, wie oben schon angedeutet, mehr 
und mehr auf die Sicherung verschoben wird. 
Die Strafe soll zum einen das Vertrauen in die 
Rechtsordnung stärken und die Konfliktpar-
teien befrieden, aber auch abschrecken («Ge-
neralprävention»). Auf der anderen Seite steht 
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die Resozialisation des Täters – seine Therapie 
soll mögliche zukünftige Straftaten verhindern 
(«Spezialprävention»). Präventionstheorien 
richten den Blick nicht wie die Vergeltungs-
theorien auf die Vergangenheit begangener 
Delikte, sondern auf die Zukunft des Täters 
und mögliche Delikte. In seiner Rede auf dem 
Strafverteidigertag in Frankfurt 2006 forderte 
Winfried Hassemer ein neues Sicherheitsstraf-
recht. Er fragte dort: «Ist es denn nicht so, dass 
die Probleme, deretwegen wir heute über ‹Si-
cherheit durch Strafrecht› reden, sich exakt 
der Ausrichtung des Strafrechts auf Präven-
tion, auf die Bewirkung irdischer Folgen, auf 
Abschreckung und Besserung verdanken?»23 
Das Konzept der Prävention habe zu einer 
«Funktionalisierung»24 des Strafrechts ge-
führt. «In seinen wichtigen, in seinen moder-
nen Reformen ist das Strafrecht auf dem Weg 
zu einem Recht der Gefahrenabwehr; das hat 
Gründe, Perspektiven, Chancen und Gefahren. 
In meinen Augen überwiegen die Gefahren 
derzeit klar; man muss aufpassen und neu 
nachdenken. […] Man könnte zusammenfas-
sen: In diesen zentralen Kontexten moderner 
Gefahrenvorsorge ist das Strafrecht nur noch 
ein Mantel. Im Mantel steckt das Gefahrenab-
wehrrecht.»25 Darum – so Hassemer – sei ein 
neues «rechtstaatliches Sicherheitsstrafrecht» 
nötig, das den «Bezug auf die Person, die An-
gemessenheit einer Antwort auf Unrecht und 
Schuld [und] die Ziele von Schutz und Scho-
nung» bewahre.26

 Es mag sein, dass der Vergeltungsgedan-
ke in dem Zweck begründet ist, Rachegedan-
ken zu befrieden oder ggf. Selbstjustiz zu ver-
hindern. Es mag auch sein, dass die Formel 
«Auge um Auge, Zahn um Zahn» als gerech-
ter Ausgleich für die Schuld gesehen werden 
könnte. Allerdings betrachten heute «Juristen 
und Rechtsphilosophen die Strafe als sinn-
voll, wenn sowohl der Vergeltung als [sic!] 
der Prävention ausreichend Raum gegeben 

wird und die Resozialisierung ebenfalls nicht 
zu kurz kommt. Die Vergeltung als Strafzweck 
ist wichtig, um die Gemeinschaft gerade nach 
spektakulären Verbrechen zu befrieden. […] 
Eine nicht zu geringe Strafe und das Gefühl, 
dass Täter auch büßen müssen, hilft Opfern, 
so Reemtsma, ihr zerstörtes Leben wieder in 
den Griff zu bekommen. Das Strafprozessrecht 
gibt Opfern heute die Möglichkeit, als Neben-
kläger aufzutreten und auch der Täter-Op-
fer-Ausgleich trägt dazu bei, seelische Schä-
den zu überstehen.»27

 Aber es bleibt die Frage, wie der Ver-
söhnungssinn des Rechts deutlich wird und 
bleibt. Der Theologe Hans-Richard Reuter 
wagt die These: «Wir müssen von einem Be-
griff des Rechts ausgehen, dessen Grundsinn 
dem der Liebe als Kraft der Versöhnung ent-
spricht.»28 Damit erweitert er den Rechtsbe-
griff zu einem Beziehungsbegriff. «Ganz ohne 
Zweifel vollendet sich der Versöhnungssinn 
des Rechts nur und erst darin, daß der Täter 
im Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten 
der Tat in ein neues Verhältnis zum Opfer und 
zu sich selbst, zur Gesellschaft und zum Recht 
findet – und all dies vor Gott»29

 Dies führt uns zum eigentlichen Ziel der 
Restorative Justice. Gerade die Präventions-
theorien können der Versöhnung der Konflikt-
parteien nützen, weil sie ein Gesamtbild über 
Ursache und Wirkung einer Straftat im Blick 
haben: den notwendigen Ausgleich für die 
Tat, den bedingten Freiheitsentzug des Täters 
als Möglichkeit therapeutischer Arbeit, den 
Schutz des Opfers, aber auch die Sicherheit 
der Gesellschaft durch Resozialisierung und 
Abschreckung. In der Freiheitsstrafe soll unter 
Bedingungen des Entzugs von Freiheit und 
Lebenszeit eine Einsicht und Selbstreflexion 
herbeigeführt werden. Nun muss sich der Prä-
ventionsgedanke allerdings auch in der Voll-
zugspraxis abbilden, um dem Menschen und 
seinen emotionalen und kognitiven Möglich-

keiten zu entsprechen. Also muss es immer 
zu einer sowohl sachgemässen, als auch dem 
Täter verständlichen Massnahme kommen. 
Empathie- und Mitgefühltraining, Ressourcen-

orientierung und selbstwertstärkende The-
rapien können hier hilfreich und Verständnis 
erweckend sein und der Besserung und Ge-
fährlichkeitsminderung dienen.

Tilmann Lutz fragte 2002: «Erfüllt Restorative 
Justice die Hoffnung auf einen anderen Um-
gang mit Kriminalität oder reiht sie sich in die 
Kette gescheiterter Alternativen ein?»30 Rein-
hard Kreissl sekundierte im Vorwort: «Lässt 
sich in einer komplexen, differenzierten Ge-
sellschaft der Individuen ein Rechtsmodell 
etablieren, dass [sic!] eher auf gemeinschaft-
liche Sozialformen zugeschnitten ist? Reichen 
die natürlichen soziokulturellen Ressourcen 
des sozialen Nahraums aus, um die tragfähige 
Abarbeitung von Konflikten zu ermöglichen, 
oder handelt es sich hier nur um eine Verla-
gerung von hoheitlichen Aufgaben der Rechts-
pflege und Friedenssicherung auf die Akteure 
des Alltags?»31 
 Das European Forum for Restorative Jus-
tice fordert rechtspolitische Schritte, «so that 
every person may have access to restorative 
justice, at any time and in any case.»32 Der 
Europarat empfahl 2018 die Implementierung 
von Restorative Justice in die Rechtssysteme 
der Länder der EU.33 Die Regierungen sollen 
sich damit auseinandersetzen, ob Restorative 
Justice entweder als neues Paradigma oder 
auch als Alternative zum Strafrechtssystem 
eingeführt werden kann. Die Diskussion dazu 
verläuft zwischen der Begrenzung von Resto-
rative Justice auf face to face–Prozesse (wie 
etwa im Täter-Opfer-Ausgleich, kurz TOA) oder 
Restorative Justice als tatsächliche Alternative 
zum bisherigen Strafsystem. In der BRD gibt 
es bereits einen Rechtsrahmen, der es durch-
aus möglich macht, Restorative Justice in das 

Rechtssystem aufzunehmen: die Möglichkeit 
eines TOA und Diversionsverfahren34 oder die 
Möglichkeit, Restorative-Justice-Verfahren vor, 
während und nach dem Strafverfahren in allen 
Straftatbeständen anzuwenden. Allerdings ist 
Restorative Justice in diesem Rahmen nur als 
ein Teil des Strafverfahrens und -vollzugs ge-
dacht. Es gibt tatsächlich vieles, das neu be-
dacht werden muss.
 Restorative Justice provoziert durch eine 
ganz andere Terminologie wie z.B. Verlet-
zung, Schmerz, Verpflichtung oder Heilung35 
ein Nachdenken zu einem neuen Verständnis 
von Kriminalität und Gerechtigkeit. Kriminali-
tät ist demnach als Verletzung bzw. Schaden 
verstanden. Restorative Justice ist ein Prozess, 
der versucht, «Dinge so gut wie möglich in 
Ordnung zu bringen» («to put things right»36). 
Das schliesst ein, (1.) die Folgen einer Straf-
tat, wie Sicherheit und die Heilung von kör-
perlichen und seelischen Verletzungen und 
Beziehungen, zu begleiten und (2.) die Ursa-
chen einer Straftat, wie Sucht, Arbeitslosigkeit 
und Mangel an sozialen Fähigkeiten, eigenen 
Ressourcen und moralischen und ethischen 
Massstäben, zu begleiten. Restorative Justice 
beginnt diesen Prozess so früh wie möglich 
mit einem Maximum an freiwilliger Koopera-
tion und einem Minimum an Zwang, weil die 
Heilung von Beziehungen nur in einem frei-
willigen und kooperativen Prozess möglich ist. 
Das neue Paradigma der Restorative Justice 
sieht das Verbrechen als ein Beziehungsge-

04
Restorative	Justice	als	Versöhnungsrecht
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schehen und definiert die Tat als Beziehungs-
tat, entsprechend ist die Sprache der Resto-
rative Justice eine Beziehungssprache wie in 
diesen Aussagen exemplarisch deutlich wird: 
Der Schmerz des Einen ist der Schmerz aller; 
Verbrechen ist eine Wunde der Gemeinschaft; 
Verletzungen schaffen Verpflichtungen und 
Verbrechen braucht Heilung der Täter, der Op-
fer und des Gemeinwesens.

Kriminalität wird also nicht formal als Verlet-
zung des Staates verstanden und über Rechts-
bruch und Schuld definiert, sondern als Ver-
letzung von Menschen und Beziehungen37; 
Recht wird als Erhalt eines Beziehungssystems 
bzw. als Wiederherstellung gestörter und ver-
letzter Beziehungen verstanden.38 Restorative 
Justice ist ein relationales Paradigma – ein Be-
ziehungsprozess, der sich kommunikativ, par-
tizipativ und inkludierend gestaltet. Respekt, 
Würde und (Für-)Sorge sind Schlüsselbegriffe, 
Wohlergehen das Ziel. Insofern ist Restorative 
Justice zu dem von Winfried Hassemer be-
fürchteten «Weg zum Feindstrafrecht» eine 
wirkliche Alternative.
 Restorative-Justice-Prozesse zielen auf 
sozialen Frieden und Rechtsfrieden und da-
mit auf die Verantwortung des Staates und 
anderer Akteure. Das Besondere liegt darin, 
dass durch Wiederherstellung sozialer Bezie-
hungen auch der Rechtsfriede wiederherge-
stellt werden kann. Wiedergutmachung, Hei-
lungsprozesse und Vereinbarungen können 
langwierige Rechtsverfahren ersetzen.39 Dabei 
bindet Restorative Justice die community40 
(Gemeinwesen, der Staat) als dritten Beteilig-
ten in das Verfahren ein. Die community stellt 
eine gerechte Verhandlung sicher. «Ohne den 
Staat als Garant einer gerechten Verhandlung 
im Hintergrund ließe sich zudem die geforder-
te Freiwilligkeit der Teilnahme von Opfer und 
Täter nicht realisieren.»41 Hier geschieht ein 
Machttransfer vom Staat zu den Beteiligten 

(Täter, Opfer, community), um den Konflikt zu 
regeln. Die community leitet die Prozesse ein 
und kontrolliert sie. Dabei ist es durchaus auch 
denkbar, dass Restorative-Justice-Prozesse 
gar nicht zustande kommen oder abgebro-
chen werden, weil eine oder mehrere beteilig-
te Parteien sich weigern oder ausschliesslich 
eigenen Interessen nachgehen. Alte Traditio-
nen der Restorative Justice kennen in solchen 
Fällen durchaus die Vergeltung als Strafe.42 
Eine solche Praxis wahrt die Grundprinzipien 
der Freiwilligkeit, der gemeinsame Lösungs-
orientierung, der Ehrlichkeit und des Schutzes 
der Rechte der Opfer wie der Täter.

Wenn nach der traditionellen Straftheorie 
Strafe dazu dient, weitere Straftaten durch Ein-
wirkung auf den Täter (Individual- und Spezi-
alprävention) zu verhindern, so ergibt sich für 
die Restorative Justice als präventiver Straf-
zweck, Straftaten unter der Beteiligung von 
Tätern, Opfern und der community durch Wie-
derherstellung der Beziehungen und Über-
nahme von Verantwortung zu verhindern. Da-
bei ist auszuschliessen, Restorative Justice auf 
Mediationsverfahren (Methodik) oder als Teil 
des Sanktionskatalogs im Strafvollzug (Pro-
gramme) zu reduzieren.
 Restorative Justice wahrt die Relationali-
tät des Rechts und die Priorität der Versöh-
nung. Die Aufgabe besteht darin, den Versöh-
nungssinn des Rechts in den Strafzwecken 
zu betonen. Das Paradigma der Restorative 
Justice kann diesem Versöhnungssinn ent-
sprechen, weil es das Verfahren versteht als 
Lernsituation für den Täter, um neue Wege und 
Handlungsmuster zu lernen und sich neu als 
Mitglied eines Gemeinwesens zu verstehen, 
als Heilungssituation für das Opfer, indem Be-
ratung, Therapie und andere Hilfen gewährt 
werden und als Orientierungssituation für das 
Gemeinwesen. Restorative Justice ermuntert 
kommunale Institutionen – eingeschlossen 

kirchliche Institutionen – eine Rolle einzuneh-
men, die moralische und ethische Standards 
etabliert, um neue, nachhaltige und verant-
wortliche Strukturen zu schaffen, weil diese 
der Schlüssel zu einem (re)integrativen und 
vertrauensvollen Gemeinwesen sind. So wird 
dem Interesse des Staates nach sozialem Frie-
den und Rechtsfrieden entsprochen. Es geht 
darum, auf allen Ebenen Verantwortung zu 
stärken und zu übernehmen. «Das neue Re-
sozialisierungsziel ist die Responsibilisierung, 
d.h. die ethische Rekonstruktion der Indivi-
duen als verantwortlich, selbstständig sowie 
fähig und willens für sich selbst zu sorgen. Da-
mit wird Kriminalität individualisiert und als 
moralisches und ethisches Defizit verstanden: 
als Mangel an Selbstwert und Verantwortung 
sowie der Fähigkeit, sich als Unternehmer sei-
ner selbst durch die richtige (rationale) Wahl 
zu steuern.»43 Die Responsibilität der commu-
nity liegt darin, die sozio-ökonomischen Be-
dingungen für Rechtsbrüche zu erkennen und 
ggf. zu verändern. Bei der Verantwortungs-
übernahme des Täters geht es vor allem dar-
um, den Schmerz und die Belange der Opfer, 
aber auch den Schaden an der community zu 
erkennen und zu bearbeiten. Anders als im 
symmetrischen Prozess des TOA ist der Res-
torative-Justice-Prozess asymmetrisch44, d.h. 
die Verletzungen («hurts») durch die Tat und 
die Verletzten (Opfer, aber auch die communi-
ty) stehen im Zentrum des Prozesses – nicht 
in erster Linie die Belange der Täter. Inhaltlich 
geht es dabei um «Reintegrative Shaming»45. 
Nach John Braithwaite dient die Beschämung 
dazu, Empathie, tiefe Schuldeinsicht, echte 
Reue und ehrliche Wiedergutmachung erst 
möglich zu machen – sie soll also re-integrativ 
wirken.46 Damit wird der Strafzweck der Spe-
zialprävention durch die Belange der Opfer 
ergänzt, aber auch durch die Verpflichtungen 
der community als Hüterin des Prozesses. 

Restorative Justice kann – wie wir gesehen ha-
ben – unnötiges Leid und irrationale Formen 
der Rache vermeiden helfen und belässt Kon-
flikte bei den beteiligten Parteien. Der norwe-
gische Kriminologe Nils Christie macht darauf 
aufmerksam, dass das moderne, uns bekann-
te Rechtssystem ein struktureller Diebstahl 
der Konflikte sei. Konflikte würden der Ver-
antwortung der Parteien entzogen und damit 
entfremdet, disloziert und enteignet. Resto-
rative Justice gebe die Konflikte den Parteien 
zurück und belasse sie bei ihnen.47 
 Durch die Betonung des Schadens (und 
nicht der Schuld) hilft Restorative Justice der 
Wiedergutmachung (Kompensation) und vor 
allem der Versöhnung.

Gabi Temme betont, «dass eine Modellierung 
im Rahmen der europäischen und deutschen 
Kultur möglich ist. […] In Zeiten, in denen 
eine Globalisierung der Konflikte stattfindet, 
die Relevanz der Umweltzerstörung und der 
Armut im eigenen und in anderen Ländern 
immer deutlicher wird und der Menschen-
rechtsschutz in den Vordergrund rücken soll-
te, sind solche Ansätze der ‹Ganzheitlichkeit› 
eine Ressource, um sowohl individuelle als 
auch strukturelle Gründe für Konflikte anzuge-
hen und für die Zukunft zu lösen. […] Braucht 
unsere Gesellschaft Strafe? […] Nein! Das Zu-
sammenleben von Menschen und die Rege-
lung und Bewältigung von ihren Problemen 
und Konflikten ist durch Strafe im Rahmen 
des Strafrechtssystems nicht möglich.»48 So 
ist der These von Tilmann Lutz zuzustimmen: 
«Restorative Justice [rettet] das Ideal der Reso-
zialisierung und Besserung des Täters aus der 
Moderne in die späte Moderne hinüber.»49

Als Fazit bleibt: Restorative Justice gehört 
zu den präventiven Strafzwecken. Als Bezie-
hungsparadigma verbindet es Strafrecht und 
Strafvollzug und dient in besonderer Wei-
se der Prävention und der Gefahrenabwehr 
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durch Heilung von Verletzungen. Und es dient 
der Resozialisation durch integrative Bezie-
hungsarbeit. Hier darf man weiterführend an-

merken, dass es Berührungspunkte und Auf-
gabenstellungen für die Gefängnisseelsorge 
gibt.
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es auch misslungene Restorative-Justice-Prozesse gibt. 

In diesen Fällen werden die Täter aus dem Clan aus-

geschlossen bzw. angemessen sanktioniert.
43 Lutz, 2002, 135.
44 Dr. Ulrica Fritzson definierte Restorative Justice in einem 

Vortrag folgendermassen: «Restorative Justice is not a 

mediation: In a mediated conflict or dispute, parties are 

assumed to have a level of shared moral playing field, 

often with responsibilities that may need to be shared 

on all sides. Restorative Justice is about recognizing a 

process that takes its starting point in the asymmetrical 

obligations.» (Fritzson, 2015). Rev. Dr. Ulrica Fritzson ist 

seit 1996 ordinierte Pastorin der Church of Sweden. Im 

Jahr 2000 wurde sie Gefängnisseelsorgerin in Malmö. 

Sie arbeitete als Gestalttherapeutin mit Männern (und 

deren Partnerinnen) im Bereich «Häusliche Gewalt» 

am Krisenzentrum in Malmö. 2011 begann sie mit einer 

«Reconciliation Group» in Schweden, die auf einem 

Restorative-Justice-Programm gründet, das von Jona-

than und Jenny Clayton von «Hope Prison Ministry» im 

Pollsmoor Prison/RSA entwickelt wurde.
45 Braithwaite entwickelte die Theorie des reintegrativen 

Beschämens in seinem 1989 erschienen Buch «Crime, 

shame and reintegration». Es gilt als Meilenstein krimi-

nologischer Theoriebildung. «The crucial distinction is 

between shaming that is reintegrative and shaming that 

is disintegrative (stigmatization). Reintegrative shaming 

means that expressions of community disapproval, 

which may range from mild rebuke to degradation ce-

remonies, are followed by gestures of reacceptance into 

the community of law-abiding citizens. These gestures 

of reacceptance will vary from a simple smile expressing 

forgiveness and love to quite formal ceremonies to 

decertify the offender as deviant. Disintegrative shaming 

(stigmatization), in contrast, divides the community by 

creating a class of outcasts» (Braithwaite, 1989, 55).
46 Vgl. Braithwaite, 1989.
47 Vgl. Christie, 2008, v.a. 18–19.
48 Temme, 2011, 60.
49 Lutz, 2002, 132.
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Wer besucht muslimische Patient*innen und 
Gefangene? Wo und von wem können die-
jenigen, die diese Besuche übernehmen, 
ausgebildet werden? Was ist hierbei alles zu 
bedenken? Bei den neu entstandenen Seel-
sorgeausbildungen für Muslime waren von 
Anfang an Pastoralpsycholog*innen aller 
Sektionen der Deutschen Gesellschaft für 
Pastoralpsychologie (DGfP) einbezogen. Die 
Vermittlung von seelsorglicher Kompetenz 
wurde von einigen DGfP Mitgliedern mit be-
sonderem Interesse begleitet und unterstützt. 
Durch diese interreligiöse Zusammenarbeit 
ermöglichten sie, dass für eine neue Entwick-

lung in der Seelsorgesituation in Deutsch-
land pastoralpsychologische Erfahrungen 
und Überlegungen einbezogen und genutzt 
werden konnten. Dies war insbesondere in 
den Anfangsjahren durchaus kontrovers. Die 
vielen ungeklärten Fragen zu formalen, aber 
auch inhaltlichen Aspekten (Wer übernimmt 
die Fach- und Dienstaufsicht? Gilt die seel-
sorgliche Verschwiegenheit?) führte auch zu 
Abwehrreaktionen. In den Institutionen selbst 
(insbesondere im Krankenhaus und im Ge-
fängnis) wurden muslimische Ansprechpart-
ner als deutlich entlastend erlebt. Aber es ist 
etwas Neues und es gibt vieles zu klären.

04
Seelsorgeausbildungen	von	und	für	

Muslime	in	Deutschland		
Entwicklungen	und	Herausforderungen

Dr. Christina Kayales,
Hamburg

Abstract

01
Seelsorgeverständnis

Der Koran fordert von den Gläubigen, dass sie 
sich um Kranke, Gefangene und Hilfsbedürfti-
ge kümmern. Dies gilt nicht nur bezogen auf 
die eigenen Gläubigen, sondern für alle hilfs-
bedürftigen oder in Not geratene Menschen.1 

In dieser Notsituation dürfen, ja sollen andere 
religiöse Regeln als sekundär eingestuft wer-
den, da nach dem Koran Allah alle dazu ermu-
tigt, das Leben zu schützen und zu erhalten. 
Hierbei gilt die islamtheologische Regel: In der 
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Not ist das Verbotene erlaubt.2

 Muslime, die in eine seelische Krise gera-
ten sind, haben sich traditionell an Vertraute, 
insbesondere an Familie oder an anerkannte 
Autoritäten gewandt. Zunehmend kommen 
aber auch andere Beratungsangebote in den 
Blick. Der Begriff Seelsorge hat sich mittler-
weile in Deutschland für Personen aller Re-
ligionen bundesweit an der Universität, im 
Krankenhaus, im Gefängnis und der Bundes-
wehr durchgesetzt. Bis heute gibt es aber 
unter christlichen Theolog*innen über die Ver-
wendung des Begriffs Seelsorge unterschied-
liche Positionen. Der muslimische Gefängnis-

seelsorger Muris Begovic verwies für die Rolle 
des Imams als Seelsorger auf die 12. Sure im 
Koran, in der der Prophet Josef im Gefängnis 
sitzt und dort von zwei Mitgefangenen gefragt 
wird, deren Träume zu deuten: «Aus heutiger 
Perspektive kann diese Situation als erstes 
Seelsorgegespräch verstanden werden, denn 
die beiden Insassen wenden sich an den Ge-
sandten Gottes wie sich heute ein Gefangener 
an eine Seelsorgeperson wendet. Sie nehmen 
Josef als Gesandten Gottes – und somit als 
Vertrauensperson – wahr, was sie bestärkt, 
ihm etwas sehr Intimes anzuvertrauen: ihre 
Träume.»3 

Bislang sind Aus- und Fortbildungskurse im 
Bereich Seelsorge mit und für Muslime in 
Deutschland4 noch eher selten. Erste Ange-
bote gibt es seit 2008.5 Seitdem finden sich 
bundesweit verschiedene Initiativen, die dem 
Wunsch nach Seelsorgeausbildungen ins-
besondere für eine Seelsorge für Muslime im 
Krankenhaus und Gefängnis6, aber auch der 
Telefonseelsorge oder im Hospiz nachkom-
men. Die Initiativen sind im Allgemeinen lokal 
verortet. Sie wurden zunächst aus geringen 
Projektmitteln finanziert und erst später kam 
es zu Finanzierungshilfen über öffentliche 
Gelder. In einigen Bundesländern sind die 
muslimischen Verbände die Initiatoren oder 
sie haben die Fach- und Dienstaufsicht über-
nommen, ebenso finden sich Vereine als An-
sprechpartner. An verschiedenen Universitä-
ten entstanden Projekte, die zum Ziel hatten, 
eine Seelsorgeausbildung in das Studium der 
islamischen Theologie zu integrieren.7 Seit 
2016 gibt es die erste Juniorprofessur für Is-
lamische Praktische Theologie (Seelsorge) 
an der Universität Tübingen. Seit 2021 wird 
in Osnabrück am Islamkolleg Seelsorge in die 

Ausbildungscurricula für ausgebildete Imame 
integriert. Zudem werden nun auch dort Seel-
sorgeausbildungen angeboten.8  Eine Evalua-
tion ebenso wie eine Vernetzung der bisheri-
gen Seelsorgeangebote steht vielfach noch 
aus.9

 Die Nachfrage an muslimischer Seelsorge 
in den Institutionen hat bundesweit unter-
schiedliche Improvisationen kreiert. Die Pi-
lotprojekte zu Seelsorgeangeboten für mus-
limische Ehrenamtliche entstanden vor dem 
Hintergrund, dass es keine institutionellen, 
formellen oder inhaltlichen Vorgaben bei den 
muslimischen Verbänden oder anderen Ins-
titutionen für derartige Seelsorgetätigkeiten 
und entsprechende Ausbildungsmöglichkei-
ten gab. In den ersten Jahren gab es weder 
Verträge mit Krankenhäusern oder Gefängnis-
sen noch Klärungen zur Verschwiegenheit.10 Es 
fehlte an Absprachen bzgl. der Honorare oder 
zu möglichen Ausbildungskonzepten oder 
Ausbildungsstandards. Die theologischen 
Reflexionen suchen den Anschluss an die-
jenigen, die sich dieser Arbeit im praktischen 
Feld beharrlich widmen, weil der Bedarf gross 

02
Entwicklung

ist. Die Theologin Dr. Gülbahar Erdem konsta-
tiert hierzu: «Die grundsätzliche Frage nach 
dem Selbstverständnis und dem Auftrag, aus 
dem die muslimische Seelsorge auch theolo-
gisch schöpfen kann, ist ebenfalls noch nicht 

abschließend beantwortet. Sie bedarf einer 
fundierten, wissenschaftlichen Aufarbeitung, 
derer sich in Zukunft voraussichtlich die der-
zeit entstehenden islamisch-theologischen 
Fakultäten in Deutschland widmen werden.»11

Die Länge der Seelsorgekurse variiert von 80–
200 Arbeitseinheiten und richtet sich mehr-
heitlich an ehrenamtlich arbeitende Seelsor-
ger*innen. Ziel der Ausbildung ist, dass die 
Teilnehmenden Basisgrundwissen erhalten, 
ihre eigenen Gesprächs- und Glaubenserfah-
rungen reflektieren und ihre eigene seelsorg-
liche Identität entwickeln können. Als ehren-
amtliche Seelsorger*innen sollen sie sich 
selbst und andere Menschen in emotionalen, 
sozialen, kulturellen, ethischen und spirituel-
len Bezügen wahrnehmen und situations-
adäquat und kultursensibel darauf reagieren 
können. Dafür lernen sie Methoden der Ge-
sprächsführung, theologische Grundkenntnis-
se über Fragen zu Leben und Sterben, Tod und 
Krankheit, Gesundheit und Gesundwerden 
aus psychosozialer und islamischer Perspek-
tive, den Umgang mit Fremdheit und kultu-
reller und religiöser Unterschiedlichkeit sowie 
strukturelle und institutionelle Faktoren des 
Arbeitsfeldes. Zentrale Fragen, die in der Aus-
bildung eine Rolle spielen, sind z.B.: Welche 
Ängste, Unsicherheiten und Missverständnis-
se können sich zeigen? Welche Möglichkeiten 

gibt es, Angehörige hilfreich zu begleiten und 
zu unterstützen? Welche islamischen Antwor-
ten gibt es auf lebenspraktische und auf medi-
zin-ethische Fragen?
 Die Kurse für Ehrenamtliche richten sich 
nicht an eine spezifische Berufsgruppe. Daher 
variieren das Alter und der Ausbildungshinter-
grund des Teilnehmerkreises. Diese kulturell 
heterogenen Kurse müssen Verschiedenes be-
rücksichtigen. Dazu gehören unterschiedliche 
Kenntnisse in der deutschen Sprache oder 
dem Umgang mit anderen kulturellen Tradi-
tionen. Besonders geübt werden muss, die 
eigene Rolle zu reflektieren und auf normati-
ve und ethische Fragen jenseits eines «das ist 
richtig/falsch»-Clusters zu antworten. Bei fast 
allen Seelsorgeausbildungen sind christliche 
Seelsorger*innen zumindest teilweise in die 
Ausbildung eingebunden, weil es auf muslimi-
scher Seite bislang noch wenig entsprechend 
ausgebildete Fachleute und Supervisor*innen 
gibt. Die inhaltliche Ausgestaltung der musli-
mischen Seelsorgeausbildungen ist noch in 
der Probephase. 

03
Inhalte	der	Seelsorgeausbildungen

Die verschiedenen Seelsorgeangebote und 
entsprechenden wissenschaftlichen Refle-
xionen zu dem Themenspektrum der mus-
limischen Seelsorge befinden sich in den 
Anfängen. Vieles gelingt, manches muss 

erst erarbeitet werden. Aber dafür braucht 
es Zeit, Erfahrung und Geld. Für manche 
muslimtheologische Reflexion bestimm-
ter Seelsorgethemen braucht es neben der 
Seelsorgeausbildung kontinuierliche eigene 

04
Chancen	und	Herausforderungen
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Supervisionserfahrung. Von grosser Bedeu-
tung ist, dass auf muslimischer Seite bisheri-
ge Seelsorgetätigkeiten zum überwiegenden 
Teil von Ehrenamtlichen übernommen wer-
den mussten. Deutlich ist, dass es bislang an 
Hauptamtlichen fehlt, d.h. in der Seelsorge 
ausgebildete Menschen, die, über eine Anstel-
lung abgesichert, sich mit mehr Zeit dieser Ar-
beit widmen können und damit auch verläss-
liche Ansprechpartner sein können. Ebenso 
fehlt es vielfach an einem verlässlichen Gerüst, 
um Seelsorgestrukturen aufzubauen. Aber 
muslimische Seelsorger*innen sind hilfreiche 
Integrationsvorbilder. Mit ihrem Einsatz ist für 
alle erlebbar, wie das Einbinden eigener reli-
giöser Traditionen in hiesige Strukturen mög-
lich ist. Sie bieten einen vertrauten Ansprech-
partner ausserhalb des eigenen Milieus. Das 
Erlernen selbstreflexiver Methoden und einer 
nicht wertenden Haltung ermöglicht zudem, 
im eigenen Umfeld ethische und theologische 
Themen mit einer neuen Perspektive zu be-
denken.
 Koran wie Bibel haben als ein wichtiges 
Gebot, sich um Menschen in der Krise zu küm-
mern. Muslime in der Krise erleben muslimi-
sche Seelsorger*innen als Vergewisserung: 
dass sie nicht vergessen oder ausgeschlossen 
sind, dass sie Würde und einen Ansprechpart-
ner für Ihre Sorgen haben, dass sie religiöse 
Unterstützung erleben. 
 Die zum Teil massiven Abwehrhaltungen 
gegenüber muslimischer Seelsorge von christ-
licher Seite aus können dazu anregen, eigene 

Zuschreibungen, Unsicherheiten über Verän-
derungen, Angst vor Macht- und Einflussver-
luste für den eigenen Arbeitsbereich oder auch 
die eigene theologische Haltung zu reflektie-
ren. Es gibt einiges an Fragen oder auch Ent-
täuschungen, weil vieles noch zu wenig dem 
entspricht, was nötig ist. Klappt alles? Nein. 
Ist alles, wie es sich gehört? Nein. Haben wir 
eine Alternative? Ich bin überzeugt: nein. Wer, 
wenn nicht die Deutsche Gesellschaft für Pas-
toralpsychologie sollte diese Anstrengungen 
unterstützen? Denn Pastoralpsychologie hat 
als Aufgabe, eine differenzierte Situationsana-
lyse einzubeziehen, das Problembewusstsein 
zu erweitern und den Handlungsspielraum zu 
vergrössern. Genau darum geht es in den sich 
zeigenden gesellschaftlichen multikulturellen 
und multireligiösen Veränderungen, die auch 
Veränderungen in der Seelsorge und den Seel-
sorgeausbildungen bedeuten. Ich bin sicher, 
neben Fragen, in welcher Weise muslimische 
Seelsorgeausbildungen unterstützt werden, 
wird zukünftig der Aufbau interreligiöser 
Seelsorgekurse von besonderer Bedeutung 
sein. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in 
Deutschland verweisen uns darauf, auf unse-
ren Kontext zu reagieren und interreligiöse 
Seelsorge-Ausbildungen zu erarbeiten, bei der 
die jeweiligen religiösen Vertreter*innen dann 
auch im Leitungsteam eingebunden und die 
Ausbildungsstandards aufeinander bezogen 
sind. Denn Veränderungen wahrzunehmen 
und darauf zu reagieren, gehört zum Rückgrat 
professioneller Seelsorge.
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Seelsorge zuständig oder eingebunden sind. Gemein-

same Absprachen sind weder EKD-weit, innerhalb der 

DGfP noch ökumenisch mit den anderen christlichen 

Kirchen bislang erfolgt, sondern jeweils individuell und 

regional.
10 Verträge mit Krankenhäusern sind inzwischen zu-

mindest an einigen Orten zu finden. Bis heute fehlt eine 

eindeutige Regelung der Schweigepflicht und des Zeug-

nisverweigerungsrechts für muslimische Seelsorgende 

im Gefängnis. Weiterführende Literatur zum Thema 

findet sich z. B. unter: Ministerium der Justiz Rheinland-

Pfalz (Hg.), Abschlussbericht länderoffene Arbeitsgruppe 

«Empfehlungen für eine muslimische Seelsorge», 2019, 

siehe 9–10 oder unter: Kriminologischer Dienst Baden-

Württemberg (Hg.), Evaluation zur Umsetzung der 

islamischen Gefangenenseelsorge in den Justizvollzugs-

anstalten des Landes Baden-Württembergs, 2019.
11 Erdem, 2014, 381.
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