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Beispielaktivitäten für unterschiedliche Gruppengrößen, Situationen, Themenschwerpunkte und Projektumfänge 
 
Anm.: alle Namen und Orte sind erfunden bzw. anonymisiert, alle geschilderten Vorgänge sachgemäß verändert; Ähnlichkeiten mit 
tatsächlichen Gegebenheiten sind nicht konkret beabsichtigt, aber naturgemäß naheliegend. 
 

Projektbeispiel 1: 
Täter-Opfer-Büro 
 

Die SchülerInnen und LehrerInnen der 
Josefsschule, Hauptschule im Schulzentrum 
der Kleinstadt Galheim, haben in der jüngsten 
Vergangenheit immer wieder Situationen von 
Gewalt und Gewaltandrohung erlebt. 
Vandalismus steht dabei neben Erpressung 
im Vordergrund. Möglicherweise besteht hier 
ein unmittelbarer Zusammenhang, der dazu 
führt, dass sich die Zerstörungsaktivitäten in 
erster Linie gegen privates Eigentum richten. 
Während das Herumwerfen von Etuis und 
das Bemalen von Zeichenblöcken anderer 
stets noch als „normal“ betrachtet und als 
Anlass für kleine Rachefeldzüge erachtet 
wird, häufen sich die Klagen über 
gravierenden Vandalismus: Fahrräder 
werden demoliert, Jacken besprüht, 
Rucksäcke mit schlammigem Müll gefüllt. 
 
Als erste Reaktion wird der Ruf nach 
drastischen Sanktionen laut. Das Problem 
sowohl der Opfer als auch der Schulleitung 
besteht darin, dass keineswegs klar ist, 
gegen wen sich diese richten sollen – Täter 
sind kaum auszumachen, weil sie entweder 
ganz und gar verborgen bleiben oder in 
sicheren sozialen Netzen gedeckt werden. 
 
In einem Austauschgespräch zwischen 
Vertrauenslehrern und einigen Klassenpaten 
der Jahrgangsstufe 6, in denen es aktuell zu 
Vandalismus-Erscheinungen gekommen ist, 
wird die Idee geboren: 
 
Wir brauchen eine Möglichkeit, bei der 
TäterInnen so angesprochen werden können, 
dass sie zunächst anonym bleiben und sich 
sicher fühlen können.  

Nach längerer Diskussion wird klar, dass die 
Zugangsmöglichkeiten in der Tatsache liegen 
, dass es fast stets eine mehr oder weniger 
große Anzahl von Mitwissern, Nebentätern, 
Schutzpatronen und Mitläufern gibt, die von 
Taten und Plänen wissen. 
Mathias Bertels, einer der beiden Lehrer 
drückt es so aus: „Die eigentlichen Täter 
haben oft Abstand zur Schule an sich und 
halten den auch zu uns Lehrern und dem 
Umkreis der Opfer. Auch, weil sie Angst 
haben, anhand irgendeiner Äußerung entlarvt 
und zur Rechenschaft gezogen zu werden. 
Ihre Mitschüler oder Schulkameraden sind in 
aller Regel wesentlich erreichbarer. Sie 
bewegen sich sozusagen im Grenzfeld 
zwischen zugänglichen Schülern und denen, 
die ihre gewaltbetonte Linie fahren.“ 
Klassenpate Sven ergänzt: „Wir wissen, dass 
die Leute, die das machen, Sachen 
zerstören, zwar cool auftreten, aber in 
Wirklichkeit auch ständig Schiss haben, 
entdeckt zu werden. Das bekommt man von 
ihren Cliquen mit.“ 
 

 
 
Eine Idee entsteht aus Erkenntnissen 
Aus Erkenntnissen und Spekulationen 
heraus, dass sich sowohl Opfer als auch 
Täter weiterhin gedanklich mit den 
abgelaufenen Geschehnissen befassen, 
entsteht die Idee, ein Täter-Opfer-
Kontaktbüro zu eröffnen. 
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Die Grundidee 
Es sollen Möglichkeiten der 
Entschädigung, Genugtuung und Sicherheit 
für die Opfer geschaffen werden. Den Tätern 
sollen Gesichtswahrung und eine 
Entschuldigung und unter Umständen auch 
Straffreiheit ermöglicht werden. 
Die ersten beiden Hauptaufgaben der 
initiativen Gruppe bestehen darin, einerseits 
die Schulleitung ins Boot zu holen – nicht 
zuletzt, weil ein Raum zur Verfügung gestellt 
werden muss und weil die Idee der 
Strafaussetzung ohne den Schuldirektor 
Metze nicht fruchten kann. Das übernimmt 
Lehrer Bartels. 
 
Die zweite Hürde besteht darin, engagierte 
Schüler zu finden, die sich für eine solche 
Aufgabe interessieren und sich ihr 
gewachsen fühlen. Das übernehmen die 
beteiligten Klassenpaten. 
Mit Vorüberlegungen zur Raumbelegung, 
Rückendeckung durch den Hausmeister und 
stichhaltiger Argumentation wird die 
Schulleitung überzeugt.  
 
Die Schüler sind erfolgreich im Ansprechen 
einiger Kameraden und Kameradinnen, die 
vor einiger Zeit eine Streitschlichter-
Ausbildung mitmachen durften. Da sie die 
erlernten Kompetenzen aber bislang mangels 
gezielter Organisation an der Schule noch 
nicht umsetzen konnten, sind sie von den 
neuen Möglichkeiten begeistert. Probleme 
gibt es mit Peter und Thorsten, die  Lust 
haben, mitzumachen, weil sie die Idee gut 
finden, aber „keinen Bock auf Gelaber“ 
haben. Das wird zunächst derart abgefangen, 
dass sie den mehr praktischen Teil der Idee 
ins Hauptaugenmerk nehmen sollen: die 
Raumgestaltung und andere ganz handfeste 
Arbeiten, die sich jetzt schon abzeichnen – 
wie die Begleitung jedweder Reparaturen von 
Vandalismus-Schäden... zusammen mit den 
Tätern, deren Meldung man sich erhofft. 
 

 
 
 
Neben einer Gruppe von rund acht 
SchülerInnen der Jahrgangsstufen 8 und 9 
finden sich insgesamt fünf LehrerInnen, die 
ein bestimmtes Zeit- und Engagement-
Budget zur Verfügung stellen möchten, um 
die Idee des Täter-Opfer-Kontaktbüros in die 
Realität umzusetzen. 
 
Umsetzungsprobleme: oft banal und doch 
schwerwiegend 
 
Das erste Problem ist bereits ein ganz 
banales und doch schwerwiegendes: Der 
angedachte Raum ist alles andere als 
einladend. Die Lage in einem angebauten, 
eher Lagerzwecken zugeführten Trakt, ist 
zwar einerseits recht ideal, weil uneinsehbar 
und dennoch rasch zugänglich, die 
Ausstattung aber kläglich. Geld für eine 
Abhilfe in dieser Hinsicht hat die Schule so 
gut wie gar nicht. 
 
 
Tipp und wichtiger Hinweis  
für alle Gestaltungsaktivitäten  
am und im Schulgebäude: 
Achten Sie bitte darauf, dass brandtechnische 
Bestimmungen und versicherungsrechtliche 
Vorgaben berücksichtigt werden. 
Vgl. Tipps auf Seite 35. 
 


