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Vorwort

Im Jahr 2014 ist der Opferschutz in Deutschland weiter
gestärkt worden. Es wurden weitere Initiativen und Vorhaben angeschoben. Besonders erfreute mich die Einigkeit der Justizministerinnen und Justizminister der Länder
darin, dass ein gesetzlicher Anspruch auf psychosoziale
Prozessbegleitung wünschenswert wäre.
Opfer sind nicht nur durch die selbst erlebte Straftat häufig
stark emotional belastet. Der darauf folgende Strafprozess
bedeutet erneut eine psychische Belastung. Die Justiz ist
daher gefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten, individuelle
Belastungen für Opferzeugen zu verringern und drohende
neue Traumatisierungen zu verhindern.

In Mecklenburg-Vorpommern ist das Projekt „Psychosoziale Prozessbegleitung“ aus dem Jahr 2010 im Jahr 2014
zu einem landesweit ausgebauten Angebot geworden.
Vier speziell qualifizierte Prozessbegleiterinnen betreuen
Kinder und Jugendliche, die durch sexuelle oder körperliche Gewalt verletzt wurden. Unsere Projektergebnisse
konnten wir mit Erfahrungen und Argumenten auf unserer Fachtagung im April 2014 vergleichen. Es war eine sehr
gelungene Diskussion.
Ich lade Sie hiermit herzlich ein, die Fachtagung „ZeugenMut statt Opfer-Angst“ in diesem Band noch einmal Revue
passieren zu lassen.

Es kann gelingen. Das beweist Österreich mit seinen langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der psychosozialen
Prozessbegleitung.
Uta-Maria Kuder
Justizministerin Mecklenburg-Vorpommern
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Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Grußwort
von Justizministerin Uta-Maria Kuder
Mein herzlicher Gruß richtet sich heute jedoch
besonders an Herrn Oetker und Frau Preusker.
Sie wollen uns heute von Ihren persönlichen
Erfahrungen und Erlebnissen im Gerichtssaal
berichten. Dafür möchte ich Ihnen bereits jetzt
meinen Dank aussprechen.
Natürlich möchte ich auch unsere weiteren
Referentinnen und Referenten ganz herzlich
begrüßen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre fachlichen Beiträge.
Mein Willkommen gilt auch den anwesenden
Prozessbegleiterinnen. Danke, dass Sie sich
jeden Tag aufs Neue so engagiert in den Dienst
des Opferschutzes stellen.

Justizministerin Uta-Maria Kuder

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer Fachtagung „Psychosoziale Prozessbegleitung:
Zeugen-Mut statt Opfer-Angst“ hier in Berlin
begrüßen zu können.
Schön, dass Sie, Herr Monstadt als Abgeordneter
des Bundestages für diese Tagung Zeit gefunden haben. Nicht minder freue ich mich, dass
Sie, Frau Drese, sich als Abgeordnete des Landtages Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg
nach Berlin gemacht haben. Auch die Vertreter
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der
Justizministerien der Länder, der Justiz, der Polizei und der Opferberatungslandschaft möchte
ich willkommen heißen.

Dass Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, meiner heutigen Einladung aus so vielen
unterschiedlichen Professionen Folge geleistet
haben, zeigt Eines doch ganz deutlich: Psychosoziale Prozessbegleitung ist kein Fremdwort
mehr. Das Konzept ist in Deutschland angekommen. Und es ist eine interdisziplinäre
Angelegenheit.
Opferschutz ist eine wichtige Aufgabe. Gerade
auch im Strafverfahren. Aus diesem Grund wird
das Thema Opferschutz auch im Mittelpunkt
der diesjährigen Justizministerkonferenz in Binz
stehen.
Viel zu lange wurde Opfern im Strafverfahren
vorwiegend in der Rolle von Zeugen wirklich
Aufmerksamkeit geschenkt. Das hat sich in den
vergangenen Jahren geändert. Für die Opfer hat
es viele positive Neuerungen in der Gesetzgebung gegeben. Eine davon ist die in § 406 h Satz
1 Nummer 5 der Strafprozessordnung vorgesehene Möglichkeit, psychosoziale Prozessbegleitung unterstützend in Anspruch zu nehmen.
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Das Thema psychosoziale Prozessbegleitung
liegt mir ganz besonders am Herzen. Daher
waren wir in Mecklenburg-Vorpommern auch
die Ersten in Deutschland, die vor gut vier Jahren das Modellprojekt der psychosozialen Prozessbegleitung für Kinder, Jugendliche und
Heranwachsende gestartet haben.
Dabei haben wir sehr von den Erfahrungen aus
Österreich profitieren können. In Österreich ist
bereits seit Anfang des Jahres 2006 ein gesetzlicher Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung in einem deutlich größeren Umfang
vorgesehen. Dass Sie, sehr geehrter Herr Dr.
Dearing, uns heute von den Erfahrungen aus
Österreich berichten werden, freut mich besonders. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.

Justizministerin Uta-Maria Kuder

Was also steckt hinter dem Begriff „Psychosoziale Prozessbegleitung“?
Lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle einen Fall
aus Mecklenburg-Vorpommern schildern:
Ein Mädchen lebt mit ihrer Mutter in einem
kleinen beschaulichen Dorf bei uns im Land.
Ein 55jähriger Mann aus der Nachbarschaft hat
das 6jährige Mädchen über mehrere Monate
schwer sexuell missbraucht. Die Mutter merkte,
dass sich das sonst so fröhliche Mädchen verändert hatte. Doch es dauerte, bis es sich seiner Mutter anvertraute. Die Mutter informierte
sofort die Polizei. Sie war verzweifelt und machte sich schwere Vorwürfe. Das Mädchen wurde
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vernommen. Es musste all seinen Mut zusammennehmen, um erneut über das Geschehene
zu sprechen. Der Beschuldigte wurde schließlich
in Untersuchungshaft genommen. Von der Polizei erfuhr die Mutter von der Möglichkeit einer
Psychosozialen Prozessbegleitung.
Die Prozessbegleiterin besuchte die Mutter und
das kleine Mädchen zu Hause. Sie informierte die
besorgte Mutter über den weiteren Verlauf des
Strafverfahrens. Auch das kleine Mädchen fasste schnell Vertrauen zu der Sozialpädagogin. Sie
sprachen nicht über den Missbrauch oder den
Beschuldigten. Die Frau erklärte dem Mädchen
vielmehr kindgerecht, wie es weitergeht. Bis zur
Hauptverhandlung fanden viele Gespräche zwischen der Prozessbegleiterin, dem Kind sowie der
Mutter statt. Denn das Kind hatte große Ängste
entwickelt. Angst, der Beschuldigte flieht aus
der Haft. Angst, dass ihr keiner glaubt. Angst, vor
dem Gerede im Dorf. Angst vor den Hänseleien
in der Schule. Stets war die Prozessbegleiterin zur
Stelle und half der Familie auch bei Gesprächen
mit den Nachbarn, mit den Lehrern.
Kurz vor der Hauptverhandlung zeigte die
psychosoziale Prozessbegleiterin dem Kind
den Gerichtssaal. Sie beschrieb dem Mädchen
altersgerecht den Ablauf der Sitzung und die
Rechte und Pflichten von Zeugen. Dann kam
der Tag der Hauptverhandlung. Der Tag, an dem
das Mädchen den Angeklagten wiedersehen
musste. Der Tag, an dem das Kind das Geschehene noch einmal durchleben musste. Doch es
blieb tapfer und sagte aus. Es war nicht allein.
Die Prozessbegleiterin saß neben ihr. Nach über
einer Stunde war es geschafft und das Mädchen
wurde als Zeugin entlassen.
Die Kleine bat überraschend den Richter, noch
etwas sagen zu dürfen. Das Mädchen stand auf
und wandte sich an den Angeklagten. Mit erhobenem Zeigefinger sagte es deutlich, dass er
lügt. Dass alles so gewesen war, wie sie es gesagt
hat und dass er das nie wieder machen darf.

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Grußwort von Justizministerin Uta-Maria Kuder

Der Angeklagte wurde nach weiteren Verhandlungstagen zu einer (Gesamt)Freiheitsstrafe von
4 Jahren und 6 verurteilt.

die ureigenen Belange der Justiz ein Gewinn.
Denn durch die Prozessbegleitung wird die
Qualität der Aussage erhöht.

Das Mädchen war froh, dass ihr geglaubt wurde
und das Strafverfahren geschafft war. Doch die
Albträume wollten nicht aufhören. Das Kind litt
unter Flashbacks und Panikattacken. Daher vereinbarte die Prozessbegleiterin einen Termin mit
einer Psychotherapeutin für Kinder und begleitete es zu dem Erstgespräch. Seitdem sucht das
Mädchen die Therapeutin einmal wöchentlich
auf.

Für Mecklenburg-Vorpommern kann ich sagen,
dass wir vier Stellen für psychosoziale Prozessbegleiter an den Landgerichtsbezirken fördern.
Das kostet natürlich Geld. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern 175.000 EUR im Jahr. Eigentlich nicht viel, wenn man die Summe in Relation
zu den Ausgaben der Sozial- und Jugendhilfe
insgesamt setzt.

Dieses Fallbeispiel beschreibt die Arbeit der psychosozialen Prozessbegleitung – wie ich finde –
sehr deutlich. Und es macht zugleich deutlich,
warum es einer besonderen Ausbildung bedarf.
So sind neben der sozialpädagogischen Ausbildung auch Kenntnisse über den Ablauf von
Ermittlungs- und Strafverfahren erforderlich.
Nur so können die Begleiterinnen die Aufgaben umfassend und angemessen wahrnehmen,
nämlich: Betreuung, Informationsvermittlung
und Begleitung.

Und dennoch, ich musste kämpfen! Doch ich
kann sagen: Es hat sich gelohnt. Die Unterstützung hat sich bewährt. Und zwar in bisher 120
Fällen bei uns im Land.

Psychosoziale Prozessbegleitung hat keine
rechtsvertretende Funktion und stellt auch
keine individuelle Rechtsberatung dar. Sie
schließt Gespräche über die in Rede stehende
Tat vielmehr gänzlich aus.
Ziel ist es allein, das Opfer zu stützen und es zu
stabilisieren. Und unser Fallbeispiel zeigt, dass
das gelingen kann. Opfer müssen vor zusätzlichen psychischen Belastungen im Strafverfahren geschützt werden. Und genauso, wie es die
Aufgabe des Staates ist, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen, muss auch die Hilfe für Opfer
als staatliche Aufgabe begriffen werden.

Psychosoziale Prozessbegleitung in MecklenburgVorpommern. Nadine Schomann, Andrea Wehmer,
Justizministerin Uta-Maria Kuder, Karin Teich, Beate
Müller, Projektleiterin Monika-Maria Kunisch

Das Opfer einer Straftat darf nicht sich selbst
überlassen bleiben. Opferschutz darf nicht
allein freiwillige Zusatzleistung sein. Dabei ist
die psychosoziale Prozessbegleitung auch für
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir haben gemeinsam schon viel erreicht. Und
darauf können wir stolz sein. Wir dürfen jedoch
nicht verharren und stehen bleiben. Wir müssen den Opferschutz kontinuierlich verbessern.
Dafür müssen wir unsere Gesetze ständig fortschreiben. In einem nächsten Schritt muss der
psychosozialen Prozessbegleitung ein noch
größerer Stellenwert eingeräumt werden.
Mindestens Kindern und Jugendlichen, die
Opfer schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten
wurden, muss in naher Zukunft bundesweit ein
gesetzlich verankerter Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung zustehen. Dafür möchte ich heute werben, dafür will ich kämpfen. Ich
bin mir sicher, dass diese Tagung neue Impulse
setzen und zum Weiterdenken anregen wird.

Beate Hinrichs: Herzlichen Dank Ministerin
Kuder.
Beate Hinrichs: Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir werden nun zwei Vorträge hören, zum einen
von Richard Oetker, der uns von der Entführung berichten wird, deren Opfer er geworden
ist und zum anderen von Dr. Albin Dearing, der
uns erläutern wird, wie psychosoziale Prozessbegleitung in Österreich durchgeführt wird.
v.l.n.r. Dr. A. Dearing, Justizstaatssekretärin Birgit
Gärtner, Justizministerin Uta-Maria Kuder und
Richard Oetker

10

TAGUNGSBAND

Ich darf Richard Oetker begrüßen. Er ist persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August
Oetker KG. Bielefeld und Beisitzer im Bundesvorstand des WEISSEN RING´S und das nicht von
ungefähr, denn 1976 ist er mit 25 Jahren entführt,
schwer gefoltert und fast tödlich verletzt worden.
Er wird uns davon gleich berichten. Der Fall hat
damals natürlich Schlagzeilen gemacht. Richard
Oetker selber hat Jahrzehnte dazu geschwiegen
– vor einigen Jahren hat er begonnen, darüber zu
sprechen und heute wird er uns von seinen Erfahrungen berichten.

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Richard Oetker
(Persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August Oetker KG.)

„

Erfahrungen aus Sicht
eines Entführungsopfers

Richard Oetker

Sehr verehrte Ministerin, meine Damen und
Herren,
erst einmal einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für mich eine große Ehre, hier heute
von meinen Erfahrungen zu Ihnen sprechen zu
können.
Das Jahr 1976 ist ja schon sehr lange her, und
ich habe einen kleinen Film mitgebracht, der
uns zurückführt in das Jahr ´76. Dieser Film ist
seinerzeit vom Bayerischen Landeskriminalamt erstellt worden und soll uns nun in dieses
Thema einführen. Bitte Film ab.
Film des Bayerischen Landeskriminalamtes über
die Entführung von Richard Oetker wird vorgeführt.

Richard

„Er

Ja, meine Damen und Herren, gehen wir zurück
auf den 14. Dezember 1976. Ich verließ ein
Seminar, leider fünf Minuten früher als meine
Kommilitonen und es war Winter, abends natürlich schon dunkel. Ich lief die Treppe runter
und wollte zu meinem geparkten Auto gehen
und da sah ich, wie schräg zu meinem Auto ein
VW Kastenwagen geparkt war. Um zu meiner
Fahrertür zu gelangen, hätte ich durch einen
relativ schmalen Spalt hindurchgehen müssen.
Da wurde es mir offen gestanden ein bisschen
mulmig und ich drehte mich um, wollte zurück
ins Gebäude und auf die anderen Kommilitonen
warten.
In dem Moment, in dem ich mich umdrehte, stand mir ein maskierter Mann gegenüber
mit einer Pistole im Anschlag, Schalldämpfer
drauf und sagte zu mir: „Los vorwärts, das Ding
macht nur klack“. Ich drehte mich erneut um,
konnte noch ein Teil des Nummernschildes dieses VW Kastenwagens ablesen - dann fehlt mir
aber die Erinnerung. Erst als der Kistendeckel
meine Kniescheiben berührte und er mich in
diese Kiste reinpresste, ab da an habe ich wieder Erinnerungen. Es fehlt mir nur eine ganz
kurze Zeitspanne der Erinnerung. Ich habe nicht
irgendetwas auf den Kopf bekommen, aber
wahrscheinlich durch den Schock fehlt mir dieser kleine Zeitraum. Nun ging alles sehr schnell,
die Tür von dem Auto knallte zu, der Wagen
wurde gestartet.
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Die Fahrt ins Ungewisse begann. Mein ganzer
Körper bibberte. Das war wahrscheinlich eine
Mischung aus Angst und aus Kälte, denn das
Auto, in dem diese Kiste montiert war, stand
mit Sicherheit längere Zeit draußen. Also nicht
erwärmt. Sehr bald hörte ich eine Stimme, die
mir so sinngemäß sagte, ich bräuchte keine
Angst um mein Leben zu haben. Unter der Voraussetzung, dass ich all das ausführe, was man
mir vorgibt. In dem Moment war ich in gewisser
Weise erleichtert, dass ich wenigstens eine Stimme gehört hatte. Denn Sie müssen sich vorstellen, diese Kiste war für meine Größe sehr klein.
Ich war damals 1,94 m groß und die ganze Kiste
war nur 1,40 m lang und war knapp so breit wie
meine Schultern, ungefähr ein Meter hoch. Ich
war in dieser Kiste eingerollt wie ein Embryo im
Mutterleib – nach vorne geknickt.
Die Stimme befahl mir, ich soll doch bitte am
Kistenboden fühlen. Da würde ich Handschellen
fühlen und die sollte ich mir selbst anlegen. Ich
hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Handschellen in meinem Leben in der Hand gehabt
- selbst bei einer Faschingsveranstaltung nicht!
Ich wusste gar nicht, wie man damit eigentlich
so richtig umgeht. Diese Handschellen waren
in der Mitte getrennt und an Seilen angebracht.
Ich hatte Mühen, mir diese halben Handschellen jeweils anzulegen. Er fragte mich, ob ich
das ausgeführt hätte. Wenn wir am 1. Standort
angekommen wären, sollte ich auch wieder am
Kistenboden fühlen. Da wäre eine Kapuze, die
solle ich mir überziehen und dann würde die
Kiste geöffnet und der sogenannte Boss würde
mich begutachten.
Er selbst, mein Bewacher, gab sich als Opfer aus –
er sei drogensüchtig und wäre gezwungen worden, um an seinen Stoff heranzukommen - wie
er sich ausdrückte - sich an dieser Tat zu beteiligen. Das war psychologisch sehr schlau von ihm,
weil er sich damit sozusagen beinahe mit mir auf
eine Ebene stellte. Er als Opfer und ich als Opfer!
Ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen
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wird vielleicht schon gehört haben von dem
sogenannten Stockholm Syndrom. Das besagt,
dass auf der Zeitachse mit zunehmender Achse
automatisch eine psychische Annäherung zwischen Geiselnehmer und Geisel stattfindet.
Dieses kannte ich auch. Ich hatte davon vorher gehört und habe mir gedacht, ich werde
jetzt einmal versuchen, das zu forcieren. Mein
Bewacher siezte mich und ich teilte ihm mit, ich
würde jetzt in dieser Situation nichts von Höflichkeitsfloskel halten. Er sagte, ja Richard, jetzt
willst du wohl noch meinen Namen wissen? Ich
habe selbst in dieser Situation nicht meinen Galgenhumor verloren und sagte, natürlich will ich
deinen Namen wissen. Den könne er mir natürlich nicht geben. Ich solle mir einen Namen für
ihn einfallen lassen. Und da habe ich nicht lange
nachdenken müssen und mir gedacht, ich darf
ihm jetzt nicht irgendeinen belanglosen Namen
geben, sondern einen Namen, der mir etwas
Positives bedeutet - in dem Moment, wo ich ihn
ausspreche. Da habe ich ihm den Spitznamen
eines Schulfreundes von mir gegeben, mit dem
ich als Jugendlicher viel Mist gemacht und sehr
fröhliche Erlebnisse hatte – und dieser Spitzname war „Checker“. Und ich sagte zu ihm „Checker“. Daraufhin antwortete er, nein, das wäre
eine Falle. Meine Antwort darauf war, nein, nein,
das sei überhaupt keine Falle, sondern das wäre
der Spitzname meines besten Freundes. Ich
würde ihn jetzt in dieser Situation als meinen
besten Freund ansehen und deswegen hätte ich
ihm diesen Namen gegeben.
Ich war – und bis es bis heute – immer ein
großer Optimist! Ich hatte keinen Anlass, wirklich zu glauben, dass ich da heil wieder herauskomme, schon gar keine Vorstellung, wann es
sein würde. Aber ich war davon überzeugt, am
Tag X werde ich irgendwann wieder freigelassen.
Ich habe mir gedacht, es hat jetzt keinen Zweck,
sich diesem Schicksal einfach nur zu ergeben, sondern ich war davon überzeugt, dass
meine Familie sehr schnell die Polizei benachrichtigen würde - entgegen dem, was die Täter

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Erfahrungen aus Sicht eines Entführungsopfers

geschrieben hatten. Ich habe mir gesagt, ich
muss mir so viel wie möglich merken, wie ich
nur kann, um das nachher der Polizei mitteilen
zu können.
Mein Körper war praktisch außer Gefecht gesetzt.
Als der sogenannte Boss kam und die Kiste offen
war, hörte ich gar nichts. Ich merkte nur, dass an
meinen Füßen herumhantiert wurde. Ich wurde
noch an den Füßen mit Handschellen gefesselt.
Ansonsten, wenn die Kiste zu war, war nur noch
der Kopf einsatzbereit – mehr wirklich nicht.
Gott sei Dank hatte ich meine Armbanduhr. Ich
hatte immer dann, wenn das Auto geparkt war,
eine Leselampe. Ich merkte mir immer die Zeiten, an denen mich mein Bewacher verließ und
an denen er wieder kam. Ich versuchte, so viel
wie möglich Geräusche aufzunehmen. Das war
sehr schwierig aus dem einfachen Grunde, weil
der Täter an die Kiste einen Staubsauger angeschlossen hatte. Dieser Staubsauger hatte zwei
Funktionen – einmal sollte er für eine gewisse
Luftzirkulation in der Kiste sorgen, und auf der
anderen Seite erzeugte er einen Lärmpegel.
Durch den Lärmpegel bekam ich automatisch
wenig aus meiner Umgebung mit.

Richard Oetker

Ich habe so oft und so lang wie möglich versucht,
meinen Bewacher, den Checker, in Gespräche
zu verwickeln. Ich wollte so viel wie möglich von
ihm hören. Ich konnte natürlich überhaupt nicht
orten, was gespielt, was wahr, was gelogen war.
Aber trotzdem suchte ich einfach das Gespräch
und – er hat dieses Gespräch auch gesucht. Ich

muss sagen, er war immer höflich, freundlich.
Darüber konnte ich mich gar nicht beklagen.
In der ersten Nacht musste ich eine Tonbandkassette besprechen. Den Text für die Kassette
hatte er mir vorgegeben. Ich musste ihn mehrmals wiederholen, weil es ihm jedes Mal nicht
dramatisch genug geklungen hatte. Er hat dann
diese Kassette irgendwo in München abgelegt, meiner Familie und meiner Frau Bescheid
gesagt, wo sie diese Kassette abholen konnten.
Er kam dann zurück zu mir und sagte, jetzt wäre
es Zeit, dass wir zur Ruhe kämen. Er würde jetzt
schlafen gehen und ich soll jetzt auch schlafen.
Er würde dann am Morgen wiederkommen. Er
kam irgendwann am Morgen wieder. Er sagte
mir vorher noch, als er mich verließ, ich sollte
bitte keinen Lärm erzeugen, denn ansonsten wenn ich Lärm erzeugen würde - würde ich
einen elektrischen Schlag erleiden. Ich habe
dann gedacht, der schüchtert mich jetzt ein.
Aber ich sah, dass das Seil an der Handschelle an
der einen Seite isoliert war und an der anderen
nicht. Wenn man sich schon die Mühe macht mit
dem Unterschied, wird wahrscheinlich etwas
Wahres dran sein.
Nun kam er morgens wieder. Was nun genau zu
laut war, weiß ich nicht. Jedenfalls bekam ich
einen sehr intensiven Stromschlag. Wenn Strom
durch den Körper geht und Sie überhaupt überleben, dann zieht sich jeder Muskel zusammen.
Normalerweise, wenn der Körper nicht fixiert
ist, schlagen die Gliedmaßen aus. Ist der Körper aber fixiert, so wie ich in dieser Haltung in
der Kiste, dann brechen Sie sich mit den eigenen Muskeln die eigenen Knochen. Ich habe mir
dabei den 7. und 8. Brustwirbel gebrochen und
beide Hüften, war aber immer bei Bewusstsein
und der ganze Körper bebte. In dem Moment
dachte ich natürlich, ich würde umgebracht. Ich
schrie und der Checker war irritiert. Das merkte ich an seinen Fragen. Er sagte, er könne mich
jetzt nicht versorgen und müsse erst mit mir an
einen anderen Ort fahren. Da würde er sich um
mich kümmern.
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Am nächsten Ort angekommen fragte er mich
genauer, was denn los sei und ich erzählte ihm,
dass ich wahnsinnige Schmerzen hätte und
habe ihn gebeten, die Kiste zu öffnen, dass ich
mich aufrichten könne. Er möge mir doch bitte
irgendetwas geben, dass ich mich in aufrechter
Lage ein bisschen besser lagern konnte an der
Kistenwand. Er reichte mir ein Stück Schaumstoff herein und auf diesem Stück Schaumstoff
war ein handschriftlicher Preis ausgezeichnet. Ich merkte mir diesen Preis und auch die
Handschrift. In der Tat konnte man später über
diese Angaben die Verkäuferin des Geschäfts
ausfindig machen. Diese Verkäuferin konnte
doch tatsächlich auch noch eine Beschreibung
des Käufers abgeben. Das war eigentlich schon
erstaunlich. Das spielte natürlich hinterher als
Indiz im Prozess eine Rolle. Aber darüber hinaus
habe ich ihm gesagt - mittlerweile wusste ich,
das geplant war, dass ich am dritten Tag freigelassen würde - drei Tage halte ich nicht aus. Wir
hätten ja beide ein gemeinsames Ziel, zumindest diese Entführung erfolgreich zu beenden.
Dafür möge er bitte versuchen, meine Freilassung um einen Tag vorzuverlegen. Das schaffte
er. Ja, sagte er, er hätte die Nachricht bekommen, dass meine Freilassung einen Tag vorverlegt werden könnte.
So absurd das klingt, der Stromschlag hat mir im
wahrsten Sinne des Wortes mein Leben gerettet. Warum? Wäre ich einen weiteren Tag in dieser gekrümmten Lage in dieser Kiste gewesen,
wäre ich gestorben. Warum? Weil – ganz einfach
– ich nicht durchatmen konnte. Ein Teil meiner
Lunge war, als man mich fand, bereits inaktiv.
Wenn die Lunge zunehmend inaktiv wird, werden Sie einfach schwach. Es ist nicht so, wie man
sich das normalerweise vorstellt, dass man dann
furchtbar nach Luft schnappt. Man wird eigentlich immer weniger, immer weniger, immer
schwächer, immer schwächer. Ich hätte eigentlich einen schönen Tod gehabt. Ich wäre einfach
eingeschlafen. Aber dadurch, dass nun meine
Freilassung vorverlegt wurde und ich ab dem
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zweiten Tag aufrecht sitzen konnte, führte das
nicht zu einer weiteren Schädigung der Lunge.
Nun hat sich der Täter eigentlich immer an die
Zeiten gehalten, die er mir genannt hatte. Wenn
er weggefahren ist, hat er gesagt, ich komme in
vierzig Minuten wieder oder in dreißig Minuten.
Da war er sehr zuverlässig. Nur an dem Nachmittag der Geldübergabe kam er nicht wieder.
Es verging eine Stunde, eine zweite Stunde,
und ich dachte, um Himmels Willen, jetzt hat
der wahrscheinlich das Geld, ist über alle Berge
und ich liege hier und keiner findet mich. Ich
war ja noch halb gefesselt, zwar nicht mehr an
den Füßen, aber an beiden Armen, hatte Bewegungsfreiheit, die Kiste war auf. Ich habe mir
gedacht, ich muss mal versuchen, mich zu orientieren. Es war ein Vorhang zwischen Innenraum und Kiste des Fahrzeugs. Den habe ich
zur Seite geschoben, um einfach mal zu sehen,
wie das Fahrzeug von innen aussah. Ich musste irgendwie versuchen, aus dieser Kiste herauszukommen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja
nicht, welche Verletzungen ich hatte. Ich merkte
zwar, ich konnte meine Beine nicht bewegen.
Ich nahm dann mit beiden Händen ein Bein
und legte das auf den Kistenrand und konnte
nun raus. Da hörte ich, wie das Auto zurückkam.
Mein Bein habe ich schnell wieder in die Kiste
hineingelegt. Er kam und entschuldigte sich,
dass es zu dieser Verzögerung gekommen ist. Es
wäre alles glatt gelaufen. Er würde jetzt meine
Freilassung vorbereiten. Dafür würde er die Kistenseitenwand heraustrennen und mich in ein
anderes Auto laden. Gesagt getan. Ich musste
natürlich immer diese Kapuze übergestülpt halten. Er fuhr mich an einen anderen Ort, zog mich
aus diesem Fahrzeug, entfesselte mich und lud
mich in einen PKW, dessen Motor lief, um den
Innenraum zu erwärmen. Denn es war draußen
– wie in dem Film gesagt – 14° Minus.
Er ließ sich dabei Zeit. Es war für ihn eine sehr
belastende Phase, risikoreiche Phase. Ich war
damals noch nicht so schwer wie heute. Er

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Erfahrungen aus Sicht eines Entführungsopfers

konnte mich alleine tragen. Er lud mich nun in
dieses andere Auto und sagte mir, ich sollte bis
hundert zählen. Dann dürfte ich meine Kapuze
abziehen. Erst verabschiedeten wir uns und ich
fing an, zu zählen. Bei vierzig ungefähr angekommen, ging auf einmal von hinten rechts
die Tür von dem Auto auf. Es passierte im ersten Moment gar nichts. Ich dachte mir, so jetzt
bekomme ich den Gnadenschuss, sozusagen
von hinten. Aber dann klackte die Tür wieder zu
und ich zählte weiter. Wie sich viele Jahre später
herausstellte, Zloff hat mal ein Buch geschrieben (es lohnt sich nicht, dieses Buch zu kaufen;
der Leser kann sowieso nicht unterscheiden,
was wahr ist und was gedichtet ist) und darin
erklärt, dass er gedacht hätte, noch Unterlagen
im Auto vergessen zu haben.

Richard Oetker

Diese Schilderung ist aber nach meiner Ansicht
gelogen. Er wollte mit Sicherheit überprüfen, ob
ich die Kapuze noch überhatte. Es wäre ja letzten
Endes eine große Gefahr für ihn gewesen. Hätte
ich die Kapuze vorher abgezogen, hätte ich ihn
identifizieren können. Aber ich hatte ja Gott sei
Dank die Kapuze über und zählte bis hundert,
zog diese Kapuze ab, orientierte mich in diesem
Auto. Ich dachte, nun ja, ich werde versuchen,
mit diesem Auto loszufahren. Ich konnte aber
meine Beine nicht bewegen. Von diesem Plan
musste ich also ablassen. Dachte mir, die Polizei
wird mich ohnehin suchen. Wenn ein Auto so
einfach im Wald steht, werde ich die Lichthupe

betätigen und so auf mich aufmerksam machen.
Dann habe ich das Radio angemacht, war ja
Weihnachtszeit und wunderschöne Weihnachtslieder wurden gespielt… nach zwanzig Minuten
kam ein Fahrzeug immer näher, immer näher,
die Fahrertür wurde aufgerissen: Die Polizei!
Ein sehr freundlicher Polizist, der mir im Nachhinein unheimlich Leid getan hat. Warum? Weil
ich lossprudelte. Ich erzählte sofort alles, was
mir nun einfiel, was ich mir gemerkt hatte, Uhrzeiten. Es ging alles durcheinander und dieser
arme Polizist konnte natürlich weder mitschreiben noch aufnehmen noch irgendwas. Er hat
daraus später ein sogenanntes Gedächtnisprotokoll hergestellt, was ich aber nie gelesen habe.
Dementsprechend ging das da auch drunter
und drüber.
Ein Sanitätsfahrzeug wurde bestellt, das mich
zur Untersuchung brachte. Man stellte die Brüche fest. Da ich den 7. und 8. Brustwirbel gebrochen hatte, hatte man Bedenken wegen einer
Querschnittslähmung. Man hat mich daraufhin sofort fixiert, in ein anderes Krankenhaus
gebracht. Ich hatte ich das große Glück, dass
ich noch nachts an einen ganz tollen Professor geraten bin, der mich über meine Lage
sehr genau aufklärte. Der sah, dass ich großen
Lebensmut hatte und sagte mir, wenn ich mit
einem bestimmten Gerät arbeiten würde, dann
würden wir es wahrscheinlich schaffen, meine
Lunge zu reaktivieren.
Ich hätte ein Überlebenschance von 50 zu 50.
Aber meine Knochen müsste man auch versorgen. Normalerweise ist es so, dass die Knochen,
wenn man die Hüften gebrochen hat, so schnell
wie möglich versorgt werden müssen. Nun
konnte man mich aber wegen der Lungenprobleme nicht narkotisieren. Jetzt war man hin und
hergerissen. An erster Stelle war natürlich wichtig, das Leben zu retten und an zweiter Stelle erst
die Knochen. Da hat man sich gesagt, die Beine
müssen aus dem Becken herausgezogen werden,
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mit einem sogenannten Streckverband. Für diesen Streckverband haben sie mir durch beide
Knie durchgebohrt und an den Stiften Gewichte
gehängt. Das alles ohne jegliche Betäubung.
Viele, viele Jahre später anlässlich eines derartigen Vortrags wie hier heute, kam am Ende eine
etwas ältere Frau auf mich zu und fragte mich,
ob ich mich an sie erinnern würde. Ich schaute
sie so an und sagte nein. Sie erzählte mir, sie wäre
in der ersten Nacht die Anästhesistin gewesen,
die an meinem Bett gesessen und die Aufgabe
gehabt hätte, einerseits die Monitore zu überwachen. Auf der anderen Seite hätte sie mich
aber nicht betäuben können. Sie hätte mich
gefragt, als die Mediziner mir die Knie durchbohrten, wie ich mich denn fühlen würde. Ich
hätte geantwortet, na ja, so wie wenn einem die
Knie durchbohrt werden. Ich wusste davon gar
nichts, ich konnte mich daran gar nicht erinnern.
Was ich nur schon einmal an dieser Stelle sagen
möchte ist: Wir Menschen halten viel, viel mehr
aus als wir glauben. Also, wenn man mir das
vorher alles erzählt hätte, was ich durchmachen
hätte sollen, hätte ich gesagt, das schaffe ich
nicht. Sie kommen dann unfreiwillig in so eine
Situation und es werden auf einmal Kräfte in
ihrem Köper wach, von denen sie gar nicht wissen, dass sie existieren. Das ist natürlich für mich
persönlich und für viele andere beruhigend für
das weitere Leben. Denn es ist schön zu wissen,
dass man doch so viel aushalten kann.
Nun wurden meine Sauerstoffwerte nicht besser,
obwohl ich mit diesem Gerät arbeitete und die
Ärzte befürchteten, dass ich es nicht überleben
würde. Das haben sie mir natürlich nicht gesagt,
aber ich sah es an den Gesichtern der Familienangehörigen. Die Familienangehörigen haben
sie nacheinander zu mir ins Zimmer gelassen,
sozusagen mit den Worten: Wenn sie mich noch
lebend sehen wollten, mich noch einmal sehen
wollten, dann sollten sie das bitte jetzt nach
einander machen. Ich sah das an den Gesichtern
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und war nachwievor optimistisch, das alles zu
überleben und habe mir dann in dem Moment
überlegt, wie nehme ich den Angehörigen denn
die Sorge. Das ist natürlich nicht so ganz einfach,
aber es hat sich ja letzten Endes ausgezahlt.
Einen weiteren Tag später kam der Professor mit
strahlender Mimik rein und da wusste ich, dass
ich das mit der Lunge geschafft hatte. Erst dann
wurden die Hüften operiert.
Die Polizei! Die Polizei war praktisch jeden Tag
bei mir im Zimmer. Ich lag da wieder fixiert, ich
durfte meinen Rücken nicht bewegen, meine
Beine nicht bewegen. Ich konnte nur meinen
Kopf bewegen und hatte auch da wieder nur
meinen Kopf. Der war ja jetzt auch gefragt!
Nun sollte ich der Polizei auf deren Fragen
genauestens den Ablauf der ganzen Entführung schildern. Ich merkte zunehmend, dass die
vernehmenden Beamten auch meine Glaubwürdigkeit überprüften, dass ich sogar als möglicher Mittäter galt. Nun wusste ich am besten,
dass ich bei Gott nicht an der Tat beteiligt war,
sondern lediglich das Opfer war. Ich war innerlich erst einmal empört, als mir das klar wurde,
wohin diese Fragen gingen. Ich habe mir aber
dann gedacht, es hilft ja gar nichts, empört zu
sein. Sondern ich habe doch das identische Ziel
wie die Beamten. Wir haben doch beide das Ziel,
die Tat aufzuklären. Ich versuche, einen bestmöglichen Beitrag dazu zu leisten. Also sollen
die mich doch fragen, was sie wollen und ich
antworte, so gut ich kann. Ob sie mir glauben
oder nicht glauben, das kann ich letzten Endes
auch nicht großartig beeinflussen, ich kann
immer nur antworten.
Ich mache noch einmal einen Schwenk zurück
zur Entführung. Auf Familienseite hatte meine
junge Frau (ich hatte gerade drei Monate vor
der Entführung geheiratet) mit einem gemeinsamen Freund die Anweisungen des Täters zu
befolgen. Sie hatten ja auch als erste das Erpresserschreiben gelesen mit dem Inhalt, dass keine
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Journalisten, keine Polizei eingeschaltet werden
darf. Sie merkten aber sehr bald, dass seitens
unseres Vaters die Polizei eingeschaltet worden war. Sie hörten ein Funkgerät oben aus dem
Klappfenster einer Dachgeschosswohnung aus
einem gegenüberliegenden Haus. Da haben sie
sich gedacht, wenn die Polizei hier so dilettantisch vorgeht, dann ist das den Tätern gegenüber
wahnsinnig gefährlich. Mein Leben ist damit
gefährdet. Sie haben sich in der Phase verweigert, mit der Polizei zusammen zu arbeiten.
Das führte dazu, dass beide sich enorm verdächtig gemacht hatten. Sie wurden beide in
die Mangel genommen, natürlich getrennt. Die
Polizei hatte eine Version: Diese Hochzeit von mir
und meiner Frau wäre von dem gemeinsamen
Freund und meiner Frau fingiert worden. Man
wollte an einen reichen Mann herankommen.
Dann hätten die beiden ein gemeinsames Spiel
gemacht. Das war für die beiden eine unheimliche Belastung aus dem einfachen Grunde, weil
sie natürlich die Last hatten, alles zu tun während meiner Entführung, dass mir nichts passiert. Die beiden waren ja blutjung und hatten
keine Erfahrung, durften wirklich keinerlei Fehler machen und wurden dann nachher, als sie
auch noch gesehen hatten, wie verletzt ich bin,
selbst in die Mangel genommen. Das war eine
außerordentliche Belastung für die beiden. Mit
der sind beide bis heute nicht fertig geworden!
Deshalb spreche ich immer gern von Sekundäropfern. Ich bezeichne mich als Primäropfer.
Die Angehörigen und Freunde sind Sekundäropfer. Um die kümmert sich eigentlich gar
keiner. An die denkt auch keiner, was in denen
eigentlich vor sich geht etc. etc. Ich hatte ja
schon erzählt, dass ich aufgrund dessen, dass
ich mich so konzentriert hatte, alles nur wahrzunehmen und zu speichern, letzten Endes mich
nicht in irgendwelche Fantasien verlor. Ich war
immer konzentriert, aber die Angehörigen, die
mussten ja fantasieren. Die mussten alle möglichen Bilder ablaufen lassen. Das ist meist viel

schlimmer als für denjenigen, der an der Realität
näher dran ist, auch wenn er sich unter so unsäglichen Bedingungen befand, wie ich sie aushalten musste. Ich glaube, wenn die Fantasie so
freien Lauf hat, ist es noch viel schlimmer. Das ist
bei manchen erstaunlicherweise bis heute noch
so. Die können mit mir darüber nicht sprechen,
weil sie nicht damit fertig werden, weil sie versuchen, sich selbst in diese Situation zu projizieren.
Sie haben Angst davor, damit nicht selber fertig
zu werden. Sie wollen es erst gar nicht projizieren, sie wollen erst gar nichts davon hören. Das
beobachte ich immer wieder.
Zu den Vernehmungen durch die Polizei im Krankenhaus: Die waren tagtäglich, über Wochen.
Ich habe das Erlebte psychisch unglaublich gut
verarbeitet. Ich hatte erstaunlicherweise nie
Probleme. Am dritten Tag im Krankenhaus muss
ich nachts geträumt und gesprochen haben.
Man hat mich aufgeweckt und gefragt, wie es
mir geht. Ich müsste doch furchtbar geträumt
haben. Nun, habe ich geantwortet, ich weiß
von dem Traum gar nichts. Na ja, meinten sie,
es wäre vielleicht jetzt ganz gut, wenn man mir
psychotherapeutische Hilfe anbiete und haben
mich gefragt, ob ich etwas dagegen hätte. Ich
habe gesagt, nein gar nicht. Am Folgetag klopfte es so ganz vorsichtig an der Zimmertür und
ich sagte herein. Es kam ein sehr schlanker Arzt
im weißen Kittel herein und stellte sich vor mit
Dr. Angstwurm. Also der hatte genau den richtigen Namen für diese Situation. Wir haben uns
zwei Stunden sehr nett unterhalten und am darauffolgenden Tag noch einmal und haben festgestellt, dass ich keine weitere Hilfe brauchte,
erstaunlicherweise!
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Aber jetzt der Schwenk zur Vernehmung durch
die Polizei wieder zurück. Ich muss sagen, die
Polizisten haben mich natürlich unheimlich
geschult im „Frage-Antwort-Spiel“. Sie haben
mich immer wieder darauf hingewiesen, dass
ich genau unterscheiden muss zwischen dem,
was ich wirklich weiß und dem, was ich mir nur
vorgestellt habe, vielleicht. Und so habe ich wiederholt. Es wurde die Kommission ausgetauscht
und später die Kommission dem Landeskriminalamt übergeben. Da fing alles wieder von
vorne an. So dass ich mich über Monate mit der
Thematik, mit dem Ablauf genauestens auseinandersetzen musste. Das hat wahrscheinlich
dazu geführt, dass ich mir so alles sachlich von
der Seele reden konnte.
Nun zum Prozess: Es hat lange Zeit gedauert – zwei Jahre bis ein Hauptverdächtiger vor
Gericht gestellt wurde - und ich hatte bis zu
dem Zeitpunkt keine Interviews gegeben, keine
Fotos von mir machen lassen. Weil ich einfach
den Standpunkt hatte, mein Schicksal möchte
ich nicht einfach so als Ware verkauft und in die
einzelnen Wohnungen gesendet wissen. Das ist
mir ehrlich gesagt zu hart. Mit meinem eigenen
Schicksal muss ich fertig werden, muss meine
Familie fertig werden. Es geht eigentlich die
Öffentlichkeit nichts an.
Der Prozess, das wissen Sie am besten, da können sie sich der Öffentlichkeit ja nicht mehr
entziehen. Sondern der Prozess ist öffentlich.
Ich kam dort an, war vorher noch nie in einem
Prozesssaal – Gerichtssaal – und kam in diesen
großen Gerichtssaal mit meinen Krücken. Auf
einmal standen mir da – ich weiß nicht 30 / 40
Fotoreporter gegenüber. Ich wurde irgendwie
so abgelichtet wie ein Zootier, was bestellt war
und eigentlich nicht richtig abgeholt wurde.
Auf einmal drehte diese ganze Schar sich um
auf die andere Seite. Ich habe das gar nicht
verstanden, was in dem Moment da eigentlich
passierte. Das war der Zeitpunkt, wo der Angeklagte den Gerichtssaal betrat und den lichteten
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sie dann ab. Ich hatte natürlich vorher niemanden von dem Gericht jemals gesehen. Das wird
sie vielleicht erstaunen, dass ich die Staatsanwälte, die dort anwesend waren, vorher auch
noch nie gesehen hatte. Ich hatte immer einen
anderen Staatsanwalt gesehen. Es war mir also
alles fremd. Dadurch, dass ich aber Nebenkläger war, hatte ich aus meiner Sicht den großen
Vorteil, dass ich schon von Anfang an dabei sein
konnte. Ich konnte mich an diese Atmosphäre
in diesem Gerichtssaal gewöhnen. Ich konnte
mir die Richter anschauen, ich konnte mir den
Angeklagten anschauen, ich konnte mir die Verteidiger anschauen und auch die Staatsanwälte,
die vor mir saßen. Ich konnte die Öffentlichkeit
sehen. Mir war klar, dass spätestens dann, wenn
ich für meine Aussage als Zeuge geladen wurde,
dass mich mit Sicherheit mindestens einer auseinandernehmen werden wollte.. würde … und
das war natürlich der Angeklagte selbst beziehungsweise dessen Verteidiger.
Nun kam der Tag, an dem ich in die Mitte gerufen
wurde. Da stand ein kleines Tischchen, ein Stühlchen, ein Mikrofon. Ich saß dem Gericht gegenüber. Vor mir war der Nachbau meiner Kiste. Über
die Lautsprecher wurden die Tonbänder abgespielt, die ich während der Entführung besprochen hatte. Die hörte ich in dem Gerichtssaal in
dem Verfahren das erste Mal. Ich wurde vernommen. Das ging eigentlich ganz ordentlich, bis
dann auf einmal am zweiten Tag der Richter mich
fragte, ob ich etwas dagegen hätte, Hand an Hand
mit dem Angeklagten zu gehen. Da habe ich im
ersten Moment sozusagen gezuckt. Das war mir
eigentlich nicht angenehm, aber ich habe dem
zugestimmt. Da kam der Angeklagte, legte Hand
an Hand an und - er schummelte. Es ging bei der
Frage nämlich um den Größenvergleich unserer
Hände und er schummelte. Er legte so Hand an
…Herr Oetker zeigte es dem Plenum ... als ich das
merkte, habe ich den Richter gefragt, ob wir das
noch einmal wiederholen dürften. Ich habe seinen Arm nach oben gezogen, um da noch einmal für ein bisschen Klarheit zu sorgen.
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Lange Rede, kurzer Sinn, sie sind ja da in so einer
Situation nicht geschult. Darum geht es ja unter
anderem heute. Es ist schon ein Wahnsinnskraftakt, den man da selbst vollbringen muss.
Bei mir kam noch zusätzlich dazu, dass es über
zwei Tage ging. Nach dem ersten Tag fand ich
meine Aussage in der Presse nicht wieder. Ich
war da falsch wiedergegeben worden. Da habe
ich mir so gedacht, habe ich mich eigentlich
so falsch ausgedrückt oder hat jetzt womöglich das Gericht das so falsch aufgefasst? Bis
ich nachher - natürlich viel später - darauf kam,
dass das Politik der Verteidigung war. Politik der
Verteidigung! Also es gibt Kanzleien, die gehen
zu Tätern größerer Straftaten und bieten ihnen
gegen Abtretung der Presserechte an, sie zu
verteidigen und setzen dann die Medien ganz
gezielt als Werkzeug ein und füttern die mit falschen Informationen und versuchen darüber
natürlich auch andere Zeugen zu beeinflussen.

ein Belastungszeuge. Nun wollte die Verteidigung seine Glaubwürdigkeit dergestalt in Frage
stellen, in dem sie zu dem Zeugen einen Mann
in diese Zahlstube geschickt haben, den sie am
Verhandlungstag, an dem er als Zeuge geladen
war, in den Zuschauerraum gesetzt haben. Mit
einer anderen Kleidung selbstverständlich und
haben ihn aufgefordert, durch den Zuschauerraum zu gehen, und zu schauen, ob da irgendein Mensch sitzt, den er schon einmal gesehen
hätte. Der Zeuge wusste natürlich, das es darum
ging, seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen
und er war – zufällig – ein wirklich sehr starker
Zeuge. Er sagte, in der dritten Reihe sitzt ein Herr,
der war vorgestern bei mir. Und das war richtig.
Ich will damit nur sagen, nicht jeder Zeuge ist
in so einer Situation so stark. Denn schon allein
die Atmosphäre, zumindest in einem größeren
Gerichtssaal, ist schon für Sie schwer – für den
einen oder anderen von Ihnen ist das zum Teil
Alltag. Aber für die Zeugen, für den Zeugen,
für den ist das befremdlich. Der arme Zeuge,
der verspürt unheimlichen Druck, er möchte ja
keinen Fehler machen. Er ist dadurch außerordentlich belastet – natürlich noch schlimmer ist
es, wenn das Opfer auftreten muss. Je nachdem
wie der Tatverlauf war und wie alt das Opfer ist,
ist die Belastung natürlich größer oder kleiner.

Richard Oetker

Ich konnte an diesem Verfahren ja länger teilnehmen, bis zum Schluss und ich muss wirklich sagen, also wenn sich da einer freiwillig als
Zeuge zur Verfügung stellt, den bewundere ich.
Denn der weiß ja gar nicht, was auf ihn zukommt.
Es wird versucht, ihn auseinander zu nehmen.
Das ist zum Teil grauenhaft. Als Beispiel nur: Ein
Zeuge hatte im Jahr 1976 eine Beschreibung
abgegeben von einem Mann, der bei ihm in der
Zahlstube 1000 DM-Scheine in Schillinge wechseln wollte. Wie sich später herausstellte, waren
das registrierte Lösegeldscheine. Dieser Mann
konnte also detailliert den Einzahler beschreiben. Er war in dieser ganzen Indizienkette später

Nun wurde der Täter zu 15 Jahren verurteilt –
reiner Indizienprozess – und dieses Urteil wurde
in der Öffentlichkeit als Fehlurteil verkauft. Das
ist natürlich relativ leicht bei Indizienprozessen.
Warum machen das manche Medien so hinreichend nachhaltig? Warum verkaufen sie solche
Urteile gern als Fehlurteile? Es gibt einen Hauptgrund und der lautet: Sie können, wenn die Tat
für die Öffentlichkeit nicht eindeutig geklärt
ist, dieses Geschehen immer wieder verkaufen.
Also immer dann, wenn saure Gurkenzeit ist,
wird irgend so eine alte Geschichte rausgeholt
und dann wird wieder geschrieben.
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Auch ich selbst wurde von anderen angegriffen
und wurde gefragt, wieso hast du eigentlich
einen Beitrag dazu geleistet, einen unschuldigen Menschen ins Gefängnis gebracht zu haben.
Die Polizisten. Die wurden selbst im eigenen
Haus von anderen wiederum angegriffen, „der
Fall ist ja gar nicht geklärt, schlampig gearbeitet, wie sie eigentlich dazu kämen, so „schlurig“
gearbeitet zu haben“.
Ich kürze es jetzt ab. Das führte dazu, dass eine
größere Solidarität zwischen der Polizei auf der
einen und mir auf der anderen Seite entstand.
Wir waren ja nun beide überzeugt davon, dass
der Angeklagte zu Recht verurteilt worden war.
Wir haben uns gedacht, wir müssen jetzt sehen,
der Öffentlichkeit zu beweisen, dass der richtige
Täter verurteilt ist. Wie kann man das? Wir waren
davon überzeugt, in dem Moment, wo es uns
gelingt, die Verbindung zwischen dem Lösegeld und dem Verurteilten direkt herzustellen,
wird auch letzten Endes der Öffentlichkeit klar
sein, dass dieser Verurteilte der Täter war und er
zu Recht verurteilt wurde.

Richard Oetker
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Das hat aber unheimlich lang gedauert, diese
Verbindung herzustellen. Sie haben gesehen,
1980 ist er verurteilt worden. Wir haben versucht, während der Haft an ihn heranzukommen. Es war klar, dass nur er wusste, wo das
Lösegeld sich befand. Das gelang aber während
der ganzen Haftzeit nicht. Nun war aber sicher,
dass nach der Haftentlassung 1994 eigentlich
sein Hauptinteresse sein müsste, an das Geld zu
gehen. Es gelang der Polizei nicht den Moment
mit zu erleben, in dem er das Geld ausbuddelte.
Sondern auch dann vergingen noch Jahre.
Nun kam der 16. Dezember 1996. Ich hatte zu
drei Polizisten einen ganz, ganz engen Kontakt.
An dem 16. Dezember 1996 eröffneten sie mir,
dass jetzt das Verfahren nach unbekannt – der
Zloff ist nicht als Einzeltäter verurteilt worden,
es gab noch ein Verfahren gegen einen Mittäter – und dieses verjährte am 16. Dezember
1996. An dem Tag, an dem Abend eröffneten
mir die drei Beamten, dass sie jetzt nichts mehr
machen könnten. Wir wussten aber, dass wir
kurz vor unserem Ziel waren. Wir wussten, dass
es nicht mehr sehr lange dauern würde, den
direkten Zusammenhang zwischen dem Lösegeld und Zlof nachzuweisen. Aber jetzt durften die Polizeibeatmen ja nichts mehr machen.
Sie fragten mich, ob ich bereit wäre, verdeckte
Ermittlungen zu führen. Denn sie waren schon
sehr weit gekommen. Da habe ich gesagt, also
nein, da hätte ich keine Erfahrung. Das würde
ich mir nicht zutrauen. Dann war es spät in der
Nacht und ich blieb nur noch mit einem über –
die anderen waren ins Bett gegangen – und wir
wechselten das Lokal und schauten uns so an.
Das kann eigentlich nicht wahr sein, dass das
jetzt eventuell für den Täter doch noch aufgeht.
Ich hatte ja schon eingangs geschildert, das
ich ein großer Optimist bin. Ich sagte dann zu
dem Polizeibeamten: Wissen Sie was, wir sollten
jetzt schlafen gehen, und ich bin mir sicher, dass
Ihnen bis zum nächsten Morgen etwas eingefallen ist, wie es weitergeht. Ich hatte gar keinen
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Anlass, das zu glauben, aber ich habe das mal
so gesagt. Wir gingen dann tatsächlich schlafen.
Ich rief ihn am nächsten Morgen an und fragte
ihn, ob ihm was eingefallen sei? Er ist sehr wortkarg und sagte Ja! Daraufhin war meine Antwort,
ich gehe davon aus, dass Ihnen etwas Legales
eingefallen ist. Ich will jetzt zu diesem Zeitpunkt
gar nicht wissen was, aber mir reicht es, wenn
ich weiß, dass Sie weiter aktiv ermitteln.
Was war ihm eingefallen? Das hat er mir aber erst
später erzählt. Er war verantwortlich für international organisiertes Verbrechen und hatte
ein unheimlich gutes internationales Netzwerk.
Nun hatten die Bayern schon den Zloff nach
England gelockt gehabt. In England – wie auch
in dem Film gezeigt wurde – hat man ihm die
Möglichkeit eröffnet, das Geld zu tauschen.
Nun war zu dem damaligen Zeitpunkt Geldwäsche in England bereits ein Straftatbestand. Das
war es in Deutschland damals nicht, deswegen
auch das Land England. Nun kam ihm die Idee,
seine englischen Kollegen zu bitten, wenn sie
im Rechtshilfeverfahren ihre Hilfe bräuchten,
die bayerische, dann würden sie die leisten. So
haben die Engländer tatsächlich die Bayern um
Rechtshilfe nachgesucht und so war es für die
Bayern wiederum legal, aktiv einzuschreiten. Es
vergingen immerhin noch fünf Monate. Es kam
der Mai 1997. Dann kam der Zugriff. Es kam die
erneute Verurteilung zu zwei Jahren und von
diesen zwei Jahren hat er ein Jahr abgesessen
und natürlich für uns alle die Genugtuung, dass
sich ein Verbrechen für alle Öffentlichkeit nicht
lohnen kann. Denn ihm wurde das restliche
Lösegeld abgenommen, damit war die Brücke
ganz klar gezogen zu ihm als Täter. Da dachte
man eigentlich, der Fall ist erledigt.
Aber so war es dann nicht! Es ging dann noch
weiter. Zloff hat dieses Buch geschrieben. Er
hat versucht, die Filmrechte für das Buch zu
verkaufen. Dafür war in Liechtenstein eine Stiftung eingerichtet worden, auf die die Honorare geflossen wären. Unser Ziel und unsere

Aufgabe waren es, Verbrechen darf sich nicht
lohnen. Zloff darf letztendlich keine direkten
Zuflüsse haben, auch nicht indirekt. Also mussten wir das Filmprojekt von ihm verhindern.
Denn wir wären zivilrechtlich an die Gelder
der Stiftung nicht drangekommen. So hat man
mich aus der Reserve gelockt und gesagt: Man
kann das nur verhindern, indem man ein eigenes Projekt aus Opfersicht macht. So ist dieser
Spielfilm entstanden, an dem ich mitarbeiten
musste, durfte und mir standen natürlich auch
Honorare zu. Aber ich habe die gleiche Einstellung und habe gesagt, ganz egal ob Opfer oder
wer auch immer. Ich find´s einfach nicht in Ordnung, wenn man aus einer kriminellen Tat Geld
macht. Die Honorare, die mir zustanden, habe
ich dem WEISSEN RING abgetreten. Da sind sie
gut aufgehoben.
Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben ja nachher
die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ich möchte
nur eins nochmal sagen: Ich hatte so das Gefühl,
dass mit dem Dezember 1976 eine ganz große
Hand in mein Leben gekommen ist. Und mich
aus dem einen Leben rausgezogen und in ein
anderes geworfen hat. Warum? Ganz einfach,
weil nach meiner Befreiung die Menschen mir
gegenüber verändert waren. Die Angehörigen
und Freunde waren gehemmt, ganz Fremde
waren neugierig und so weiter und so fort. Und
wenn Sie sich selber einmal beobachten, werden Sie feststellen, dass wir Menschen eigentlich schlecht mit anderen Menschen umgehen
können, die irgendeinen Schicksalsschlag hinter sich haben, also aus welchen Gründen auch
immer. Das führt dazu, dass, wenn Sie zufällig als
Opfer einem Bekannten, Freund oder wie auch
immer auf der gleichen Straßenseite begegnen,
werden Sie feststellen, dass der andere die Straßenseite wechselt. Er geht Ihnen aus dem Weg.
Das führt dazu, dass Sie als Opfer tendenziell
auch noch isoliert werden. Das habe ich selbst
erfahren und weiß damit umzugehen. Ich sage
immer, jeder, der aus Scham oder nicht weiß, wie
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er mit einem solchen Menschen umgehen soll:
Ich würde immer ganz vorsichtig auf ihn zugehen und fragen, ob er über das Erlebte sprechen
will. Wenn er nicht will, dann hat er ja die Möglichkeit, nein zu sagen. Aber vielleicht will er ja.
Es ist jedenfalls besser, wenn er die Möglichkeit
hat, mit dem einen oder anderen zu sprechen,
statt allein gelassen zu werden.
Und jetzt erzähle ich gerne noch eine Anekdote.
Dann bin ich am Ende. Es hatte mich damals im
Krankenhaus ein Freund besucht, der hatte den
Kontakt abgebrochen. Ich traf ihn 15 Jahre später zufällig einmal wieder und fragte ihn, warum
meldest du dich eigentlich nicht? Dann fragte er
mich, ob ich mich an seinen Besuch im Krankenhaus erinnern könnte? Ich sagte ja, und ich hätte
das nett gefunden. Ob ich mich nicht an seinen
Fauxpas erinnern würde. Nein, sagte ich, was für
einen Fauxpas? Ich hatte ja damals Landwirtschaft studiert. Er hätte mir von seinem Landwirtschaftspraktikum erzählt, wie er an einen
elektrischen Weidezaun gekommen sei. In dem
Moment, wo er das aussprach, dachte er: Um
Himmels Willen, was spreche ich da aus! Jetzt
liegt hier der Schwerverletzte, der durch Strom
verletzt ist. Da sieht man an diesen Reaktionen,
die sind so nachhaltig, dass wir Menschen eben
nicht wissen, damit umzugehen. Da laufen wir
lieber weg.
Sie können nachher fragen, ganz egal was Sie
fragen wollen. Haben Sie den Mut, ich habe
inzwischen schon viele derlei Veranstaltungen
gehabt.
Vielen Dank, dass Sie so schön still gehalten
haben und so viel Geduld hatten! Danke sehr!
Bis gleich!
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Beate Hinrichs: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an Richard Oetker. Wir machen jetzt eine
kleine Kaffeepause und treffen uns gleich wieder,
um den Vortrag von Herrn Dr. Dearing zur Prozessbegleitung in Österreich zu hören.

Moderatorin Beate Hinrichs

Beate Hinrichs: Ich darf jetzt ganz herzlich
begrüßen Dr. Albin Dearing aus Österreich, der
seinen sechsjährigen Sohn Mateo dabei hat, den
ich ebenfalls gerne begrüße.
Beate Hinrichs: Herr Dr. Dearing, Sie waren
lange Jahre Kabinettchef der österreichischen
Bundesjustizministerin, ihr Chefberater und Sie
haben als Jurist daran mitgewirkt, die psychosoziale Prozessbegleitung und im Übrigen das Gewaltschutzgesetz in Österreich zu implementieren. Dr.
Dearing arbeitet jetzt für die Europäische Agentur
für Grundrechte in Wien, aber er ist nicht in dieser
Position hier, sondern er wird jetzt zu Ihnen sprechen als österreichischer Experte für psychosoziale
Prozessbegleitung, der er ist und uns darüber und
Vergleiche mit anderen europäischen Ländern
aufklären. Herzlich willkommen!

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Dr. Albin Dearing
(Agentur der EU für Grundrechte, Wien)

Dr. Alb

Die Prozessbegleitung aus
österreichischer und
europäischer Sicht

„Di
öst
sch

Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau
Staatssekretärin,
sehr geehrte Damen und Herren,
es ist etwas schwierig nach dem Vortrag von
Herrn Oetker zu sprechen. Ich habe Vergleichbares nicht zu bieten, nur die theoretische
Sichtweise.
Ich habe meinen Vortrag wie folgt gegliedert:

Gliederung
1. Der menschen- und europarechtliche
Ausgangspunkt
2. Prozessbegleitung in Österreich
3. Hinweise zu ähnlichen Entwicklungen in
anderen EU Mitgliedstaaten
4. Folgerungen
Dr. Albin Dearing
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Der menschen- und europarechtliche
Ausgangspunkt
Recht des Opfers auf
„Justizgewährung“ nach der EMRK
Dieses Recht hat nach der Judikatur des EGMR
zwei Grundlagen und Ausrichtungen:
yy Präventiv: Recht auf Nichtwiederholung
(non-recurrence), Verfahrenskomponenten von Schutzansprüchen („procedural
limbs” oder “procedural aspects”, Artikel 2,
3, 4, 8, 14 etc EMRK)
yy Restorativ/rehabilitativ: Recht auf wirksame Bestätigung des Achtungsanspruchs
der Menschenrechte des Opfers und des
Vertrauens des Opfers in die Geltung
seiner menschenrechtlichen Ansprüche
(Artikel 13 EMRK)

Rechtsbehelf bei einem Gericht „nach Maßgabe
der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen“ (was auf Art. 47 Absätze 2 und 3 der GRC
verweist):
yy Das Opfer hat ein Recht darauf, dass seine
Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und gesetzlichen Gericht in einem
fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.
yy „Fairness“ bedeutet hier, dass dem Opfer
ein ausreichender Spielraum geboten
werden muss, seinen Standpunkt geltend
zu machen.
yy Das Opfer kann sich im Verfahren
beraten und vertreten lassen.

Die Judikatur des EGMR gewährleistet nach
beiden Rechtsgrundlagen einen prinzipiellen
Anspruch des Opfers auf Zugang zum Verfahren. Das folgt unmittelbar aus dem Umstand,
dass es die Strafjustiz – bei menschenrechtlicher
Betrachtung – mit der Verletzung von grundrechtlichen Ansprüchen des Opfers zu tun hat,
woraus sich ein Recht des Opfers auf Parteistellung im Strafverfahren ergibt.

Recht des Opfers auf
„Justizgewährung“ und fair trial
nach der Grundrechtecharta
Alle diese nach der EMRK bestehenden Rechte
rezipiert die Grundrechtecharta der EU als Mindeststandards (Art. 52 (3) GRC).

Dr. Albin Dearing

Jede Verfahrenspartei, die nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, hat nach
Art. 47 Abs. 3 GRC Anspruch auf Prozesskostenhilfe, soweit diese erforderlich ist, um den
Zugang zum Gericht im Verfahren wirksam zu
gewährleisten.

Zusätzlich zu diesen analogen Ansprüchen
gewährleistet Art. 47 Abs. 1 GRC einen wirksamen
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Die Prozessbegleitung aus österreichischer und europäischer Sicht

Recht des Opfers auf Zugang zum
Verfahren
Was bei der Regelung der Prozesskostenhilfe
angesprochen wird, gilt für Grundrechte generell: Sie sind vom Staat nicht nur theoretisch (auf
dem Papier des Gesetzes), sondern praktisch
effektiv zu gewährleisten.
Für den Justizgewährungsanspruch des Opfers
hat das besondere Bedeutung, weil Opfer von
sich aus oft nicht in der Lage sind, den Zugang
zum Gerichtsverfahren zu suchen und zu finden.
Daher braucht es staatliche Bemühungen, um
Opfer zu unterstützen und zu ermutigen und
Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
yy Information des Opfers über seine Rechte
yy Opferunterstützung

Zur Wahrnehmung seiner Partizipationsrechte bedarf das Opfer der Unterstützung. Die
Bedeutung der Prozessbegleitung hängt deshalb vom Umfang der Rechte ab, die dem Opfer
eine aktive Partizipation am Verfahren und eine
Mitgestaltung des Verfahrens ermöglichen. Prozessbegleitung ist ein entscheidender Schritt
auf dem Wege zur Einlösung von Opferrechten.

Ziel der Prozessbegleitung ist die
Stärkung der Autonomie des
Opfers (Empowerment)
Ziel der Prozessbegleitung ist es, das Opfer in die
Lage zu versetzen, seine Rechte als Straftatopfer
wahrzunehmen, insbesondere seinen Anspruch
auf Justizgewährung. Das Recht des Opfers auf
Justizgewährung bildet ein Stück Autonomie
des Opfers, die nicht an einen Vertreter abgegeben werden darf.

yy Opfergerechte Gestaltung des Verfahrens
yy Niederschwellige Anzeigemöglichkeiten
(Vertrauens- oder Kontaktbeamte, onlineAnzeigen etc.)
yy Institutionelle Aspekte, insbesondere für
die Polizei und die Gerichte, einschließlich
Training und insgesamt die Gestaltung der
Kontakte zu Opfern und Zivilgesellschaft

Begriff der Prozessbegleitung
Prozessbegleitung ist
yy Opferunterstützung („Beratung“) in der
Phase des Strafprozesses;
yy Mit dem Ziel, dem Opfer eine aktive Teilnahme am Verfahren zu ermöglichen;
yy Bei Kostentragung durch den Täter oder
den Staat.

Warum Kostentragung durch den
Täter oder den Staat?
Weil es um eine Begrenzung der Beeinträchtigung des Opfers in seinen Rechten geht, zu der
sowohl der Täter als auch der Staat verpflichtet
sind, der Täter aus Ingerenz, der Staat wegen der
Verletzung einer Schutzpflicht.
Schlussanträge des Generalanwalts Carl Otto
Lenz vom 6. Dezember 1988 in der Sache
Cowan/Trésor Public, C-186/87, RNr 52: Der
Staat habe eine „garantenähnliche Stellung
[…] zur Kompensation des anderweitig
nicht erstattungsfähigen Schadens, der aus
der Verletzung von Rechtsgütern herrührt,
die zu schützen zwar seine Aufgabe, die zu
gewährleisten er jedoch nicht in der Lage
war.“
Wie stets im Falle von aktiven Verpflichtungen
schuldet der Staat angemessenes Bemühen
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(„due diligence“), das der Leistungsfähigkeit des
Staates und der Bedeutung der Angelegenheit
im Verhältnis zu anderen Leistungsverpflichtungen des Staates Rechnung trägt. Zudem ist
eine dynamische Betrachtung notwendig, nicht
zuletzt wegen der sich wandelnden Stellung
des Opfers im Verfahren und der sich in Europa
rapide entwickelnden Standards im Bereich der
Opferrechte.

Recht des Opfers auf Schonung
Recht auf Schonung ist einerseits ein eigenständiges Recht (gemäß Artikel 8 EMRK, Artikel 7 der Charta), andererseits kein Opferrecht
im engeren Sinne, da es auch anderen schonungsbedürftigen Verfahrensbeteiligten (etwa
traumatisierten ZeugInnen oder Angehörigen
des Opfers) zusteht. Aus der Opferperspektive
ist Schonung auch eine Voraussetzung für eine
wirksame Justizgewährung: das Strafverfahren hat deshalb insgesamt opfergerecht (eben
„zugänglich“) zu sein.
Der Schutzaspekt darf nicht überbetont werden,
es geht primär um Schutz im Verfahren und
nicht um Schutz vor dem Verfahren: Ziel ist
Schutz vor Überforderung und Instrumentalisierung als eine Vorbedingung von Empowerment,
letztlich mit dem Ziel dem Opfer eine aktive Verfahrensbeteiligung zu ermöglichen.
Das Verfahren dient auch der Wiederherstellung
der Rechte des Opfers, und zwar im Verfahren
und durch das Verfahren.

Die Opferrichtlinie
(Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards
für die Rechte, die Unterstützung und den
Schutz von Opfern von Straftaten)
Die Opferrichtlinie überformt die grundrechtlichen Ansprüche des Opfers, etwa was Rechte
des Opfers auf aktive Teilnahme am Verfahren,
auf Schutz vor sekundärer oder neuerlicher
Viktimisierung und auf Unterstützung auch
während des Verfahrens anlangt.
Die Prozessbegleitung als ein Ausschnitt aus der
dem Opfer geschuldeten Unterstützung ist primär in Artikel 8 der Richtlinie geregelt, der Opfern
ein Recht auf Zugang zu Opferunterstützung gibt.
yy Besonders hervorzuheben ist, dass die
Mitgliedstaaten nach Artikel 8 Abs. 1 der
Richtlinie sicherzustellen haben, dass
Opfer ihrem Bedarf entsprechend während
des Strafverfahrens einen kostenlosen
Zugang zu Opferunterstützungsdiensten
haben. Ohne Zweifel ist die Einrichtung von
Prozessbegleitung ein wichtiger Schritt zur
Umsetzung der Opferrichtlinie, die bis zum
16. November 2015 zu erfolgen hat.
yy Wichtig ist auch, dass Opferunterstützungsdienste nach derselben Bestimmung
„im Interesse der Opfer handeln und dem
Grundsatz der Vertraulichkeit verpflichtet
sind“. Diese Parteilichkeit spricht für eine
Wahrnehmung der Opferunterstützung
durch private Einrichtungen.
yy Das führt zu einem Optimierungsproblem:
Einerseits hat der Staat eine Verantwortung
wahrzunehmen, andererseits hat der Staat
die Wahrnehmung der Opferunterstützung
durch von ihm unabhängige private Einrichtungen zu respektieren und zu fördern.
In der Praxis der Mitgliedstaaten wird diese
Optimierung nicht immer getroffen.
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Die Prozessbegleitung aus österreichischer und europäischer Sicht

Prozessbegleitung in Österreich
Entstehung der Prozessbegleitung
in Österreich

„Prozessbegleitung zeigt sich somit in
der Lage, Ängste abzubauen, Anforderungen und Abläufe im Rechtssystem
verständlich zu machen und dadurch
den Status von Kindern als Rechtssubjekte zu stärken sowie deren Bereitschaft
zur Zeugenaussage zu fördern und
damit zur Wahrheitsfindung beizutragen.“ (Abschlussbericht)

Vertretung des zivilrechtlich Geschädigten als
des Privatbeteiligten
Beiziehung einer Vertrauensperson zur Vernehmung des Opfers (StPO Novellen 1987 und
1993); wichtige Ansätze zur Opferschonung (einschließlich der schonenden Einvernahme der
Opfer schwerer, insbesondere sexueller Gewalt)
Mitte der 90er-Jahre Vorbilder in Deutschland:
Etwa das Kieler „Zeugenbegleitprogramm für Kinder“ und das „Magdeburger Interventionsprojekt“
Beschlüsse der österreichischen Bundesregierung
→→

→→

→→

1997,
Ministerratsbeschluss
betreffend Gewalt in der Gesellschaft etc.:
„Eine Prozessbegleitung für Kinder und
deren Bezugspersonen im Strafverfahren
zu deren juristischen, psychologischen
und sozialen Betreuung soll im Rahmen
eines Modellprojekts erprobt werden.“
1998, Aktionsplan gegen Kindesmissbrauch: „Es soll geprüft werden, inwieweit
die Ergebnisse dieser Modellprojekte in
die Praxis umgesetzt werden können.“
Modellprojekt in der Steiermark (zur juristischen PB minderjähriger Opfer); Wiener
Modellprojekt „Psychologische und juristische Prozessbegleitung bei sexuellem
Missbrauch an Mädchen, Buben und
Jugendlichen“ 1998 bis 2000:

→→

2001: Einrichtung der Interministeriellen
Arbeitsgruppe Prozessbegleitung (IMAG)

→→

Strafverfahren: psychosoziale und juristische Prozessbegleitung seit 2004/1.1.2006

→→

2008/1.6.2009: Mit dem Zweiten Gewaltschutzgesetz wird die psychosoziale
Prozessbegleitung auf den Zivilprozess
ausgeweitet:
»» § 73b ZPO: „Wurde einem Opfer im
Strafverfahren psychosoziale Prozessbegleitung gewährt, so gilt diese auf
sein Verlangen auch für einen zwischen ihm und dem Beschuldigten
des Strafverfahrens geführten Zivilprozess, wenn der Gegenstand des
Zivilprozesses in sachlichem Zusammenhang ...“

Zur Entstehungszeit der PB für Opferanliegen
günstige klimatische Bedingungen:
Gewaltschutzgesetz (1996/97), Präventionsbeirat (1997), Plattform gegen Gewalt in der Familie,
allenthalben Kooperation und Bereitschaft, über
die eigene Rolle und Expertise hinaus zu denken.
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Psychosoziale und juristische
Prozessbegleitung
§ 66 (2) öStPO:
„Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst
die Vorbereitung der Betroffenen auf das
Verfahren und die mit ihm verbundenen
emotionalen Belastungen sowie die Begleitung zu Vernehmungen im Ermittlungs- und
Hauptverfahren, juristische Prozessbegleitung die rechtliche Beratung und Vertretung
durch einen Rechtsanwalt.“
Die weiteren Ausführungen befassen sich prinzipiell nur mit der psychosozialen Prozessbegleitung (im Weiteren auch: PB).
Wichtig ist der Kontext und systematische
Standort: § 66 ist die erste Bestimmung in einem
Abschnitt, der den Titel „Opfer und Privatbeteiligte“ trägt. § 66 selbst ist überschrieben mit
„Opferrechte“. § 66 Abs. 1 StPO gibt allen Opfer
das Recht, sich vertreten zu lassen, Akteneinsicht zu nehmen, von ihren Rechten informiert
zu werden, während der Hauptverhandlung
anwesend zu sein, die Fortführung des Strafverfahrens zu verlangen und noch einige mehr.

§ 66 ist also die zentrale Bestimmung der Opferrechte in der österreichischen StPO.

Wer erhält psychosoziale
Prozessbegleitung?
1. Im Strafverfahren
yy Auf ihr Verlangen, soweit dies zur Wahrung
der prozessualen Rechte der Opfer unter
größtmöglicher Bedachtnahme auf ihre persönliche Betroffenheit erforderlich ist,
»» Gewaltopfer („jede Person, die durch eine
vorsätzlich begangene Straftat Gewalt
oder gefährlicher Drohung ausgesetzt
oder in ihrer sexuellen Integrität beeinträchtigt worden sein könnte“);
»» Angehörige der Opfer von Tötungsdelikten („der Ehegatte, der eingetragene
Partner, der Lebensgefährte, die Verwandten in gerader Linie, der Bruder
oder die Schwester einer Person, deren
Tod durch eine Straftat herbeigeführt
worden sein könnte, oder andere Angehörige, die Zeugen der Tat waren“).

v.l.n.r. Prof. Dr. Barbara Kavemann, Sibylle Rothkegel, Dr. Ursula Gasch und Dr. Albin Dearing
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Jedenfalls: unmündige Opfer von Sexualstraftaten (Opfer, „die in ihrer sexuellen Integrität
verletzt worden sein könnten und das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben“).

→→

Förderung des sozialen Netzes

→→

Unterstützung bei der Schaffung von
Schutz für die Zeit nach dem Verfahren

2. Im Zivilverfahren: Wenn dem Opfer im
Strafverfahren psychosoziale PB gewährt
wurde, dann gilt diese auf Verlangen des
Opfers auch für einen Zivilprozess, der mit
dem Strafverfahren in einem sachlichen
Zusammenhang steht (unabhängig von der
Rolle des Opfers als Klägerin, Beklagte oder
Zeuge). Deckelung der staatlichen Kostentragung im Zivilverfahren: bis zu einem
Höchstbetrag von 800 €; bei Verfahrenshilfe
1.200 €.

→→

Leistungen detailliert
„Leistungskatalog
Prozessbegleitung“

Grundsätze der Prozessbegleitung
in Österreich
→→

→→

→→

Im Dienste der Opfer, nicht (unmittelbar) der Justiz (Wahrnehmung durch
private Einrichtungen, Parteilichkeit,
Vertraulichkeit)
Zusammenhang mit Parteistellung des
Opfers: diese setzt Schutz und Empowerment voraus
Vernetzung und Kooperation der privaten Einrichtungen untereinander sowie
mit staatlichen Einrichtungen, etwa der
Jugendwohlfahrt, der Polizei, Staatsanwältinnen, Richterinnen

Leistungen im Rahmen
psychosozialer Prozessbegleitung
in Österreich
→→

(Realisierung von) Schonung: Reduktion von Belastungsfaktoren, die mit der
Gefahr sekundärer Traumatisierung verbunden sind

geregelt im
psychosoziale

Im zeitlichen Ablauf:
→→

Vorbereitung der Anzeige, Begleitung zur
Anzeigeerstattung

→→

Vorbereitung der und Begleitung zur kontradiktorischen Einvernahme (wobei die
PB auf die Aussage, nicht die Aussage vorzubereiten hat; dazu noch später)

→→

Vorbereitung der und Begleitung zur
Hauptverhandlung

→→

Nachbetreuung
(Nachbesprechungen
unmittelbar nach Verfahrensschritten
oder der Hauptverhandlung)

Organisation und Standards der
Prozessbegleitung in Österreich
BMJ
beauftragt
Einrichtungen

vertraglich

geeignete

§ 66 öStPO: „Die Bundesministerin für Justiz
ist ermächtigt, bewährte geeignete Einrichtungen vertraglich zu beauftragen, Opfern
im Sinne des § 65 Z 1 lit. a oder b nach Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen Prozessbegleitung zu gewähren.“
De facto spielen die Opferhilfeeinrichtungen eine
starke Rolle; im Wesentlichen selektieren sie die
Fälle und beauftragen Prozessbegleiterinnen;

Nachhaltige Hilfe für Opfer schwerer Sexual- und Gewaltstraftaten | 7. April 2014 - Berlin

29

Gegenwärtig werden folgende Opfergruppen
unterschieden (wobei die Kategorien die Struktur der Opferunterstützung widerspiegelt):
yy Kinder und Jugendliche
yy Frauen als Betroffene von Männergewalt
oder von Frauenhandel
yy Opfer situativer Gewalt (andere)

Zuweilen wird die Klientin von einer Opferunterstützungseinrichtung übernommen und
nach der Prozessbegleitung wieder an diese
Einrichtung rücküberwiesen, sodass dann die
Opferunterstützungseinrichtung eine Zuweisungsfunktion wahrnimmt. In dem Ausmaß, in
dem die Opferunterstützungseinrichtungen
jedoch selbst über ausgebildete psychosoziale
Prozessbegleiterinnen verfügen (und nicht auf
externe Psychologinnen angewiesen sind), wird
offenbar zunehmend versucht, die Opferunterstützung von vornherein in die Hände jener
Mitarbeiterin zu legen, die später in der Prozessphase die PB übernimmt, damit das Opfer nicht
mit einer Mehrzahl von Betreuerinnen konfrontiert ist. Die PB wird damit als eine Teilfunktion
in die Opferunterstützung integriert.
Es bestehen definierte und recht detaillierte Qualitätsstandards für alle drei
Gruppen von Prozessbegleitung.

Dr. Albin Dearing und
Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner

Die Organisation der Zuteilung scheint auf
den ersten Blick schwach; offenbar profitiert die
Lage von einem geteilten Verständnis aller (oder
doch vieler) Akteure von der Rollenverteilung;
yy insbesondere sind auch der Opfernotruf und die Polizei (die ja eine primäre Informationspflicht wahrzunehmen
hätte) insoferne verständig, zumindest im
städtischen Bereich (bei Problemen im
ländlichen Bereich);
yy im Bereich der Gewalt an Kindern
erfüllt
die
Jugendwohlfahrt
eine
Überweisungsfunktion;
yy offenbar
bestehen
Defizite
auch
bei Tötungsdelikten hinsichtlich des
Anspruchs der Angehörigen auf PB.
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Ausmaß und Kosten der
Prozessbegleitung in Österreich
Gegenwärtig bestehen ca. 50 vom Bundesministerium für Justiz vertraglich beauftragte Einrichtungen der PB
yy Jährlich werden etwa 5.000 Opfer betreut
yy Die Kosten belaufen sich auf etwa 5 Mio. €
im Jahr
yy Demnach pro Opfer etwa 1.000 € (juristische und psychosoziale PB);
Nach § 381 öStPO hat der Verurteilte als Anteil
an den Kosten der Prozessbegleitung einen Pauschalbetrag bis zu 1.000 € zu zahlen. Bei Bemessung des Pauschalbetrages sind die Belastung
der mit der Prozessbegleitung beauftragten
Einrichtung und das Ausmaß ihrer Aufwendungen sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des Ersatzpflichtigen zu berücksichtigen.
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Im Ergebnis ist kein Finanzierungsengpass entstanden (der anderswo zu beobachten ist).

Angedacht sind offenbar:
→→

eine gesetzliche Verankerung der Qualitätsstandards und insbesondere der Erfordernisse, die Einrichtungen erfüllen müssen,
um mit PB beauftragt werden zu können
(einschließlich der Qualifikation der Mitarbeiterinnen, die PB wahrnehmen);

→→

ein Ausbildungskurrikulum für psychosoziale Prozessbegleiterinnen soll in einer
Ausbildungsverordnung festgeschrieben
werden; die Kosten der Ausbildung soll
künftig das BMJ tragen (bisher tragen die
Einrichtungen die Ausbildungskosten);

→→

eine weitere Differenzierung der Kategorien ist angedacht, etwa in

Die Kosten variieren erheblich je nach Kategorie:
yy Die situative Gewalt braucht weniger
PB (wird etwa vom Weißen Ring, vom
Neustart und von der Männerberatung
wahrgenommen);
yy PB bei Gewaltbeziehungen kostet mehr,
weil es eine längere und intensivere
Begleitung braucht;
yy PB bei Gewalt an Kindern ist am kostspieligsten, weil in die psycho-soziale Betreuung auch das Bezugssystem einbezogen
werden muss.
yy Offenbar wird bislang die Möglichkeit der
PB in Zivilverfahren nur spärlich genützt,
was Kosten senkt.

Entwurf zu einem
Prozessbegleitungsgesetz
Ein Entwurf ist weitgehend fertiggestellt, doch
stockt die Arbeit infolge des Regierungswechsels, sodass die Zukunft ungewiss ist.

yy Kinder und Jugendliche,
yy Opfer sexualisierter Gewalt,
yy Opfer von Gewalt im sozialen Nahraum,
yy Opfer von Menschenhandel,
yy Opfer situativer Gewalt (Rest)
eine Verbesserung des Zuweisungsmechanismus (des sogenannten „referral mechanism”)
wird angestrebt.

Hinweise zu ähnlichen Entwicklungen in
anderen EU Mitgliedsstaaten
Eine Ähnlichkeit zur Situation in Österreich
oder Deutschland kann nur bei Mitgliedstaaten
bestehen, die Opfern Rechte auf Partizipation in
Verfahren zuerkennen. Deshalb scheiden Länder wie Irland, das Vereinigte Königreich, Dänemark, Malta oder Zypern von vornherein aus.

In etwa sechs weiteren MS haben Gewaltopfer
(zumindest prinzipiell und zumindest bestimmte Gruppen von Gewaltopfern) ein Recht auf
kostenlose psychosoziale PB (FR, LU, BE, SE,
EE, CZ). In Kroatien wird ein entsprechendes
System allmählich aufgebaut.
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Zu Schweden ist allerdings anzumerken, dass
als Opfer strikt nur eine im zivilrechtlichen Sinne
geschädigte Person betrachtet wird, insofern
allerdings dem französischen Modell ähnlich,
das dabei aber weniger strikt sein dürfte.

Estland

Dr. Albin Dearing

Frankreich: Opferunterstützungsstellen bei den Gerichten
Nach Modellprojekten seit 2009 sind per Dekret
(2012) und Rundschreiben( 2013) die Grundlagen für eine flächendeckende Einrichtung von
Opferunterstützungsstellen (Bureau d’Aide aux
Victimes) geschaffen worden. Diese werden von
NGOs bei den Gerichten betrieben.

Belgien:
Opferhilfe begleitet zu Gericht
Die von den Regionen (also staatlich) besorgte
und kostenlose Opferhilfe (Services d’Aide aux
Victimes - Slachtofferhulp) begleitet und berät
die Opfer in Gerichtsverfahren.

Schweden
Der Schwedische Verband für Opferunterstützung ist der Dachverband von mehr als 100
lokalen Opferunterstützungsstellen.

In Estland ist unter der Aufsicht der Sozialversicherungsstelle ein Netz von staatlichen Opferunterstützungsstellen eingerichtet worden, die
ausschließlich über professionelle Mitarbeiterinnen verfügen und auf die psychosoziale
Beratung und Begleitung von Gewaltopfern
beschränkt sind. Die Leistungen, die sich auch
auf die Begleitung in Gerichtsverfahren erstrecken, sind stets kostenlos.

Tschechische Republik
Das neue Opfergesetz (Nr. 45/2013, in Kraft seit
dem 1. August 2013) sieht vor, dass eine Vertrauensperson das Opfer durch das gesamte Verfahren begleitet. Diese Verfahrensbegleitung ist für
bestimmte Kategorien von Gewaltopfern kostenlos (z.B. Opfer in Gewaltbeziehungen, Kinder
und Menschen mit Behinderung als Gewaltopfer, Opfer von Menschenhandel). Opferunterstützung kann von Organisationen geleistet
werden, die im Register der Opferunterstützungseinrichtungen eingetragen sind, das vom
Justizminister geführt wird.
Ex lege sind die 74 Zentren des Dienstes für
Bewährungshilfe und Mediation registriert. Dieser Dienst ist allerdings eine staatliche Einrichtung (und die organisatorische Engführung der
Arbeit mit Tätern und Opfern fällt auf ).

Nach der Schwedischen StPO hat das Opfer ausdrücklich das Recht, von einer Person begleitet
zu werden.
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Folgerungen
Ich möchte zum Schluss auf eine Frage eingehen, die zu den prinzipiellen Überlegungen
zurückführt, die am Anfang dieses Vortrags
gestanden sind.
Ich meine die Frage, inwieweit Prozessbegleitung die Aussage des Opfers im Verfahren beeinflussen darf. Von Richterinnen ist immer wieder
der Vorwurf zu hören, dass begleitete Opfer
mit vorbereiteten Aussagen kommen und deshalb unglaubwürdig seien (allerdings werden
Opfer zuweilen auch dann für unglaubwürdig
befunden, wenn sie stockend oder inkonsistent antworten). Daraus könnte die Forderung
abgeleitet werden, PB dürfe auf die Aussage des
Opfers keinen Einfluss nehmen.
Ich meine, dass man so eine Forderung nicht
durchhält: Dass das Tatgeschehen im Rahmen
der PB nicht besprochen wird, ist weder realistisch noch wünschenswert.
→→

→→

→→

Vorbereitung auf die Verhandlung erklärt,
was bei Gericht passieren kann, wie die
Abläufe sind, womit das Opfer zu rechnen hat und womit nicht, auch warum
die Richterin gewisse Fragen stellt und
warum andere Informationen, die für das
Opfer selbst sehr wichtig sind, für das Verfahren nicht relevant sind.
→→

Außerdem bestehen grundlegende
Rechte des Opfers, in den Akt Einsicht zu
nehmen und bei wesentlichen Beweisaufnahmen anwesend zu sein; dass dies
die Aussage des Opfers beeinflusst, liegt
auf der Hand.

Was bleibt, ist, dass die PB die Autonomie des
Opfers im Verfahren fördern soll und sich deshalb nach den Bedürfnissen des Opfers zu
richten hat, auch was die Thematisierung des
Tatgeschehens anlangt.

Opfer haben ja ein ganz legitimes Bedürfnis, über das Tatgeschehen und dessen
Hintergründe zu sprechen, und PB die
Aufgabe, emotional zu stützen. Da gehört
die Aufarbeitung des Erlebten dazu. Aber
mit jeder Erzählung wird ein Bericht
geformt, sodass die nächste Erzählung
wesentlich auf dem letzten Bericht aufbaut. Das ist unvermeidbar.

Letztlich ist zumindest für den österreichischen
Strafprozess zur Kenntnis zu nehmen, dass das
Opfer eben prinzipiell keine Zeugin (mehr)
ist, sondern eine Verfahrenspartei, und deshalb
nicht in den Kategorien einer Zeugin adäquat
erfasst werden kann.

Jedenfalls soll PB das Opfer auf seine
Aussage vorbereiten, was hoffentlich zur
Folge hat, dass Opfer weniger überfordert
sind, was ihre Aussage ja auch wenn auch
positiv beeinflusst (oder vielleicht aus der
Sicht der Verteidigung negativ).

Das Ziel ist eine Stärkung des Opfers als einer
autonomen Verfahrenspartei

Da das Opfer Angst vor der Befragung
hat, will es sich vorbereiten und liegt
ihm daran zu wissen, welche Fragen
es zu gewärtigen hat. Deshalb wird zur

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Der Standort der Prozessbegleiterin ist neben,
nicht vor dem Opfer; es gilt eine (neuerliche) Enteignung des Konflikts durch „Professionisten“ oder
eine Bevormundung des Opfers zu vermeiden.
Standards sind notwendig, sollen allerdings
nicht soweit getrieben werden, dass ehrenamtliche Prozessbegleiterinnen unmöglich werden;
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prinzipiell soll Opferunterstützung eine zivilgesellschaftliche Funktion bleiben können, mit der
Ausnahme von Gewaltbeziehungen, sexueller
Gewalt oder von anderen besonders schweren
Traumatisierungen.
Opferhilfeeinrichtungen
erfüllen ja auch eine wichtige rechtspolitische
Funktion, die nicht durch eine übermäßige
finanzielle Abhängigkeit vom Staat unterminiert werden darf.

Spezialisierung sollte der Struktur der Opferunterstützung (allgemeine und spezialisierte Einrichtungen) entsprechen
Einlagerung in ein Netz von Kooperation ist wichtig (Kooperation hat viele Voraussetzungen).

Gespräch Richard Oetker, Dr. Albin Dearing
und Moderatorin Beate Hinrichs Fragen aus dem Publikum
Verfahrenskenntnisse haben? Denn ich stelle
mir natürlich die Frage, ob es nicht wünschenswert wäre, wenn nur eine Person begleitet?

Dr. Albin Dearing, Beate Hinrichs, Richard Oetker

Beate Hinrichs: Sehr geehrte Damen und Herren,
jetzt haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Rainer Becker (Deutsche Kinderhilfe): Herr
Dr. Dearing, ich fand auf Ihren Folien eine
Unterscheidung in Österreich zwischen einer
juristischen und einer psychosozialen Prozessbegleitung, die anscheinend nebeneinander
laufen. Ist das bewusst gewählt oder der Not
gehorchend, da Juristen nicht die erforderlichen pädagogischen oder psychologischen
Kenntnisse haben und umgekehrt Psychologen nicht genügend juristische Kenntnisse und
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Dr. Albin Dearing: Sie haben das völlig richtig
erkannt. Wenn es diese Person in ausreichender
Zahl gäbe, die sowohl das eine wie das andere
leisten könnte, wäre das vielleicht das Optimale. Aber davon sind wir weit entfernt. Ich weiß
auch nicht, ob das ein Ziel ist, da die juristische
Begleitung eher noch komplexer wird. Auch bei
den Opferrechten in Österreich ist die Situation für alle Beteiligten, insbesondere juristische
Beteiligten komplexer geworden. Momentan
sind wir in einer wirklichen Umbruchsphase im
Strafprozess, weil sich ein neues Gleichgewicht
der Kräfte noch nicht gebildet hat. Das muss
man wirklich ganz offen sagen. Wir sind dabei,
die Opferrechte zu stärken, aber ob das in Österreich schon wirklich ein gutes System ergeben
hat in seiner Gesamtheit, da habe ich meine
Zweifel. Oft ist es so, dass das Opfer und der
Staatsanwalt oder die Staatsanwältin im Grunde
Ähnliches zu sagen haben. Bis zu einem gewissen Grade ist das Opfer glaubwürdiger, weil es
dabei war. Ob es alle Akteure in dieser Funktion braucht, weiß ich nicht. Es ist sehr komplex
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geworden. Es hat vereinzelt Mitarbeiter von
Interventionsstellen in Österreich gegeben, die
so hochspezialisiert waren, juristisch geschult,
denen zuzutrauen wäre, dass sie beides getan
haben und tatsächlich dies vor dem Inkrafttreten des Gesetzes beides umgesetzt haben. Aber
das waren ganz wenige.

Rainer Becker

Christoph Gebhardt (Arbeitskreis Deutsche
Opferhilfen): Eine kurze Anschlussfrage.
Mittel sind begrenzt und in Österreich fördern
Sie ja unter diesem Begriff juristische Prozessbegleitung einerseits, die wir als Nebenklage haben,
und andererseits das, was sozialpädagogische
Prozessbegleitung ist. Wissen Sie ungefähr, wie
viel von diesen begrenzten Mitteln auf die juristische und auf die psychosoziale Seite entfallen?

Mario Thurner (Managementzentrum des
Bundesjustizministeriums Österreich für
Opferhilfe, Wien): Danke für die Weitergabe
der Frage. Mein Name ist Mario Thurner. Ich leite
in Österreich das Managementzentrum Opferhilfe, bin also für die administrative Abwicklung
zuständig. In etwa ist das ein Drittel juristische
und zwei Drittel psychosoziale Prozessbegleitung. Ich habe die Daten jetzt nicht hier. Wir sind
gerade dabei, auch das ist ein Novum, einen Statistikbericht zu erarbeiten über die Leistungen
einer Prozessbegleitung. Das ist nicht so einfach, weil wir auch in den letzten Jahren von der
statistischen Erfassung auf eine ganz normale
Excel-Systematik abgekommen sind, eine echte
Abrechnungssoftware. Diesen Bericht wird es
geben. Aber das ist in etwa die Richtschnur. Die
Zahlen, das kann ich jetzt auch gleich ergänzen,
im großen Modus stimmen sie, 2013 waren es
in etwa 5.3 Millionen Euro und Sie haben Recht
damit, dass bei Kindern und Jugendlichen
die Kosten am Höchsten sind, auch aufgrund
der Stabilisierung des Bezugssystems und der
Dauer des Verfahrens. Bei den Opfern der situativen Gewalt am geringsten. Das kann man
aber nicht generell sagen. Es gibt immer auch
Ausreisserfälle.

Dr. Albin Dearing: Ich nicht, aber Herr Thurner
weiß es wahrscheinlich.

Mario Thurner (Managementzentrum für Opferhilfe
des Bundesjustizministeriums Österreich)
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Dr. Oguzhan Yazici (MdL Bremen): Herr Dr.
Oetker. Sie hatten uns ja gehalten, mutig zu
fragen. Das werde ich auch tun. Sie haben so
ausführlich berichtet, auch über Ihre Erlebnisse. Eine Frage blieb für mich offen. Sie haben
mit keinem einzigen Satz, auch mit keinem
einzigen Wort erwähnt, was Sie von dem Täter
halten. Weder positiv noch negativ. Das würde
mich interessieren. Wenn Sie dazu etwas sagen
mögen. Was denken Sie über diesen Menschen?

Dr. Oguzhan Yazici
(Abgeordneter Bremische Bürgerschaft)

Richard Oetker: Ich darf Sie erst einmal korrigieren. Sie sprachen mich mit Herrn Dr. Oetker
an – ich habe gar keinen Doktor. Ich kann mich
keinen Plagiatsvorwürfen aussetzen. Ich kann
Sie aber beruhigen, das geht vielen so, weil bei
uns im Firmennamen der Doktor fest drin ist.
Und wir geben über Generationen unheimlich
viel Geld aus, damit dieser Name bekannt ist. So,
meine Einstellung zum Täter. Ich empfinde keinen Hass und ich empfinde auch keine Rache.
Da habe ich Glück, dass das so ist. Denn letzten
Endes, Hass und Rache bindet Energie und diese
Energie haben Sie für andere Dinge nicht. Aber
ich glaube, das kann man nicht lenken.
Sondern man ist so, wie man ist. Ich habe eben
das außerordentliche Glück, in meinem ganzen Leben einen anderen Menschen noch nie
gehasst zu haben. Meinen Entführer auch nicht.
Mein Entführer ging während meiner Gefangenschaft höflich mit mir um, auch nett. Es wird
Sie vielleicht erstaunen, dass ich sage, ich habe
ja auf der anderen Seite ihm auch mein Leben
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zu verdanken. Das klingt paradox, aber er war
ja derjenige, der dafür gesorgt hat, dass letzten
Endes meine Entlassung um einen Tag vorverlegt wurde. Er war derjenige, der sich Zeit gelassen hat beim Umladen von dem einen Wagen
in den anderen. Und das war für ihn ja eine sehr
kritische Phase. Denn er hatte das Geld schon
und auf der anderen Seite ließ er sich Zeit mit
mir in einem dunklen Wald, in dem zwei Fahrzeuge standen. Das war ja unglaublich gefährlich für ihn. Aber trotzdem, er gab mir eine
Verschnaufspause. Er hat das Fahrzeug geheizt,
in das ich umgeladen wurde. Er hat mich nicht
einfach in ein unterkühltes Fahrzeug gelegt. Er
hat also schon irgendwo Rücksicht auf mich
genommen.
Jetzt kann vielleicht der eine oder andere von
Ihnen den Eindruck haben, dass ich Opfer des
Stockholm Syndroms geworden bin. Keineswegs. Überhaupt nicht. Also ich habe keine Sympathie für diesen Mann empfunden. Ich werde
immer wieder gefragt, ob ich nicht das Interesse
hätte, mal mit dem zusammenzutreffen. Das ist
ja eigentlich eine ganz logische Frage. Der Papst
hat seinen Attentäter auch getroffen und vergeben. So jetzt nicht, weil ich der Papst bin, weiß
Gott nicht, aber auch an mich als Opfer die Frage
gerichtet, wie gehen Sie mit dem Täter um.
Meine Antwort und meine Einstellung ist ganz
einfach die: Ich habe erleben müssen, wie kurz
ein Leben sein kann. Ich habe während der
Entführung ein paar mal dem Tod ins Gesicht
geschaut und ich finde, die Zeit läuft eigentlich
zu schnell und ich habe in meinem Leben – so
empfinde ich es jedenfalls – schon zu wenig
Zeit, um mich mit wirklich interessanten Menschen oder mir lieb gewordenen Menschen
auseinander zu setzen und denen zu begegnen.
Also warum soll ich denn um Himmels Willen
eine zu knapp empfundene Lebenszeit dafür
opfern, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der lange vor dem 14. Dezember 1976 mein
Schicksal so geplant hat hinter meinem Rücken.
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Der interessiert mich auf gut Deutsch nicht. So
ist meine Einstellung.
Aber ich darf Ihnen sagen, ich habe den Humor
nicht verloren. Ich habe ja über eine lange Zeit
mit bestimmten Beamten der Polizei zusammengearbeitet. Da hat sich später geradezu eine
Freundschaft draus entwickelt. Als alles vorüber
war, da haben wir auch schon Witze gemacht.

diesen Elektrostoß ausgelöst hat – die Wahrnehmung von Lärm oder was es auch immer war. Ist
das für Sie belastend? Wäre Ihnen das wichtig,
das ausfüllen zu können? Zu wissen, was sich in
diesen Zeiträumen, an die Sie sich nicht

Der Täter hat ja später einen Imbiss aufgemacht
an der Neuen Münchner Messe. Und dann hat
mich der Polizist so gefragt: „Richard, sollen wir
nicht mal dahin fahren und eine Wurst essen
und sagen, bezahlt ist schon?!“
Dr. Dearing: Ich habe eine Anmerkung und
eine Frage: Das eine ist, dass es mir wirklich ganz
wichtig ist, dass Sie darauf hingewiesen haben,
das eine gewisse Tendenz zur sozialen Isolierung von Opfern besteht. Ich weise gerne immer
wieder auf ein Zitat von Jan Philipp Reemtsma
hin. Mir ist dieser Ausdruck so in Erinnerung
geblieben: „Es ist nicht der Täter, es ist das
Opfer, was sozial abgängig ist. Es ist das Opfer,
das eigentlich wieder integriert werden muss.“
Ich denke, das ist eine wichtige Angelegenheit
für Opfer. Es ist nicht so, dass es für das Opfer
mit der Beendigung des Strafverfahrens abgehakt ist. In Wahrheit schafft das Strafverfahren
erst einmal eine Ausgangslage. Es ist gewisser
Maßen Recht gesprochen, es ist der Sachverhalt
festgestellt. Von da weg kann das Opfer beginnen, sich wieder das aufzubauen, was es vorher
hatte. Mir scheint es ganz wichtig für jene, die
auch für die Unterstützung von Opfereinrichtungen zuständig sind, nicht zu übersehen, dass
es eine wichtige Leistung von Opferunterstützungseinrichtungen sein muss, die soziale Reintegration von Opfern zu unterstützen.
Meine Frage ist eine andere: Sie haben ja offenbar verschiedene Erinnerungslücken. Sie haben
das mehrfach gesagt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist auch nicht ganz klar, was

Dr. Albin Dearing, Beate Hinrichs, Richard Oetker

erinnern können, geschehen ist? Vielleicht auch
das, was diesen Stromschlag ausgelöst hat. Es
gibt eine große Diskussion um „Truth“ – Recht
auf Wahrheit für Opfer. Bei der Community
Debatte in der UN spielt das eine ganz große
Rolle. Menschen, die Opfer unterstützen, sagen,
es wäre wichtig, das festgestellt wird – beispielsweise auch, wenn Unrechtsregime nicht mehr
existieren, was damals passiert ist. Und dass
es auch Anerkennung findet, dieses Element
von Wahrheit. Gesellschaftlich anerkannt, was
damals den Opfern geschehen ist. Das wäre für
Opfer wichtig. Beispielsweise die Opferkommission, die es in Südafrika gegeben hat.
Richard Oetker: Ich bin von Natur aus ein
unheimlich neugieriger Mensch. Und dazu
würde natürlich Ihre Frage passen, ob ich nicht
das Interesse habe, alles minutiös nachvollziehen zu können. Aber ich muss Ihnen offen
gestehen, dieser Moment der Begegnung mit
dem maskierten Entführer und das Berühren
der Kniescheiben im Kistendeckel. Das hat noch
nicht mal eine Minute gedauert. Insofern hätte
mich vielleicht nur noch interessiert, wie ich da
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eigentlich reingekommen bin in diese Kiste. Ob
er mich da hinein „buggsiert“ hat oder ob ich
da selbst eingestiegen bin. Aber das hat mich
eigentlich nicht wirklich beschäftigt. Auch nicht,
wodurch der Stromschlag nun ausgelöst wurde
– ob der Lärm des Klappenöffnens zu laut war
oder irgendetwas anderes.
Mich hat am meisten lange Zeit beschäftigt, wie
kam eigentlich der Entführer auf mich? Über
zwei Jahre war es ja noch ganz offen, da wusste man gar nicht, wer ist eigentlich der Entführer. Und die Polizei sagte mir immer, ich dürfte
niemanden ausschließen. Wenn Sie niemanden
ausschließen dürfen aus der Familie, aus dem
Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis etc., da
werden Sie eigentlich wahnsinnig! Insofern ist
die Dauer bis zur Aufklärung auf der einen Seite
unglaublich wichtig, dass die nicht zu lang ist.
Sie leben ja in der ganzen Zeit im Ungewissen,
im Misstrauen anderen Menschen gegenüber,
denen Sie dann auch auf der anderen Seite wieder Unrecht tun. Da sind ja so viele dabei, die mit
der Tat eigentlich gar nichts zu tun haben, aber
sie misstrauen denen. Vielleicht auch noch, weil
sie aufgefordert wurden, denen zu misstrauen.
Es war für mich ganz wichtig, dass man dem Täter
habhaft werden konnte, verurteilt werden konnte und man auch hörte, wie kam denn eigentlich
die Brücke zu mir. Der größte Albtraum wäre für
mich, ehrlich gestanden gewesen, wenn es einer
aus der Familie oder dem Freundeskreis gewesen wäre. Aber nein, es war eine dritte Person,
der ich früher nie begegnet war.
Wie kam er auf mich? Er hatte mit seinem Bruder gemeinsam generell eine Entführung vorbereitet. Sie hatten noch kein Opfer gefunden.
Nun war eine Veröffentlichung im Wirtschaftsmagazin „Capital“ im September 1976 oder
Oktober, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da war
ein Artikel über meine Familie. Wir Kinder wurden namentlich genannt mit Aufenthaltsorten.
Nun war mein Aufenthaltsort Freising bei München, dass ich da studiere und er saß mit seiner
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vorbereiteten Entführung in München. Das war
für ihn fantastisch, wie er später sagte – fantastisch insofern, ich war jugendlich, nicht weit von
München entfernt. Er hat es dann relativ leicht
gehabt, mich zu beobachten etc. etc. und diese
Tat durchzuführen.
Aber es ist auch – und das finde ich auch
immer wichtig – zu erwähnen: Ich bin letzten
Endes auch Opfer einer Nachahmungstat und
zwar im Herbst ´76 ist der Springreiter Hendrik
Snoek entführt worden. Der wurde in einem
Pfeiler einer Autobahn versteckt und kam nur
per Zufall wieder heraus. Da wurde Lösegeld
gezahlt. Die Tatsache, dass da Lösegeld gezahlt
wurde, war für Zloff der letzte Anstoß, auch eine
Entführung durchzuführen. Deswegen sage ich
immer, es ist unheimlich wichtig, dass derartige
Taten total aufgeklärt werden und dass die Täter
keinerlei Vorteile aus ihrer Tat haben können.
Ein Albtraum wäre gewesen, er hätte sich nach
dem Verbüßen seiner Strafe mit dem Lösegeld
– es gibt ja Beispiele – nach Brasilien abgesetzt
und vor laufender Kamera geprahlt, dass sich so
ein Verbrechen letzten Endes doch lohnt. Dann
können Sie sich ausrechnen, wie viele potentielle Nachahmer, Täter sich ermutigt gefühlt hätten, auch so etwas zu probieren.
Heinz Frese (Opferkreis der Opferhilfen in
Deutschland): Ich habe eine Frage an Herrn
Oetker. Hätten Sie sich denn damals gewünscht,
wenn es Opferhilfeeinrichtungen gegeben hätte,
wie wir sie heute kennen? Sie haben eindrucksvoll geschildert, dass Sie ein sehr intensives Verhältnis zu den vernehmenden Polizeibeamten
hatten, das war fast schon so eine Art Opferberatung. Ich weiß nicht genau, wann der WEISSE
RING gegründet worden ist. Das muss so in der
2. Hälfte der 70er Jahre gewesen sein. Also gerade zu der Zeit, wo Sie dieses schreckliche Erlebnis hatten. Mich würde interessieren, was hätten
Sie sich gewünscht?

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Gespräch Richard Oetker, Dr. Albin Dearing und Moderatorin Beate Hinrichs - Fragen aus dem Publikum

Richard Oetker: Vielen Dank für die Frage.
Der WEISSE RING ist zufällig im gleichen Jahr
gegründet worden, in dem ich entführt worden
bin. 1976 – einige Monate vorher. Der WEISSE
RING hat mir damals auch sehr schnell seine
Hilfe angeboten. Aber ich bin persönlich in der
glücklichen Lage, dass ich eine große Familie,
einen großen Freundeskreis, die Struktur einer
ganzen Firma im Rücken habe. Ich hatte Zugang
zu fantastischen Ärzten. Eigentlich hatte ich alles.
Insofern brauchte ich keine zusätzliche Unterstützung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht,
wo man Hilfe doch benötigt. Ob es nun ärztliche Hilfe ist oder auch Hilfe im Umgang mit
den Ermittlungsbehörden, ob es im Umgang
mit den Staatsanwälten ist. Denn ich bekam
ja auch Besuch von Staatsanwälten bei mir im

Krankenhaus. Das ist der Grund, warum ich
später dem WEISSEN RING beigetreten bin und
gesagt habe, dieser Verein ist sehr nützlich. Es
gibt viele Opfer, die meisten, die nicht diese Privilegien haben, die nicht das Glück haben. Aber
denen muss geholfen werden und das ist der
Grund, warum ich persönlich im Vorstand vom
WEISSEN RING mitarbeite und versuche, Mitglieder zu werben, Spenden zu werben und bei
ähnlichen Veranstaltungen wie heute - ich hatte
gerade letzte Woche eine vor Staatsanwälten –
zu werben, dass Bußgelder dem WEISSEN RING
zugesprochen werden.
Beate Hinrichs: Ich möchte an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön sagen, Herrn Oetker und
Herrn Dr. Dearing und die Fragerunde beenden.

Anke Arnold, Marika Penning, Dagmar Behrens, Kolleginnen der Opferhilfestiftung Niedersachsen
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Psychosoziale Prozessbegleitung:
Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Podiumsdiskussion

Beate Hinrichs, Susanne Preusker, Jens Rabe, Ada Häfemeier, Wolfgang Vögele, Dr. Ursula Gasch,
Sonja Wohlatz, Prof. Dr. Barbara Kavemann

Beate Hinrichs: Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion, die jetzt unser nächster großer
Tagesordnungspunkt ist. Wir haben heute Morgen viel über psychosoziale Prozessbegleitung
in Österreich und auch in anderen europäischen
Ländern gehört. In Deutschland gibt es diesen
speziellen Ansatz der Prozessbegleitung, es lässt
sich wohl nicht ganz terminieren. Ich sag mal so
seit ca. 15 Jahren, ist er in unterschiedlichen Formen in Deutschland in der Diskussion oder wird
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wie in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile
seit Jahren schon als Projekt ausgeführt. Zeugenbegleitung als solche gibt es schon viel länger. Im
Gesetz steht seit 2009, seitdem das zweite Opferrechtsreformgesetz verabschiedet worden ist, in
der Strafprozessordnung in § 406h Satz 1 Nummer 5: „Verletzte sind möglichst frühzeitig regelmäßig schriftlich und soweit möglich in einer für
sie verständlichen Sprache insbesondere auch
darauf hinzuweisen, dass sie Unterstützung und

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Podiumsdiskussion

Hilfe durch Opfereinrichtungen erhalten können
etwa in Form einer Beratung oder einer psychosozialen Prozessbegleitung.“ Also die Regelung, dass
auf psychosoziale Prozessbegleitung hingewiesen
werden muss, haben wir in Deutschland.
Wir wollen jetzt über Opferzeugen und Opferzeuginnen - insbesondere Ihre Situation - vor Gericht
sprechen. Und dazu möchte ich Ihnen zunächst
die Podiumsgäste vorstellen.
Neben mir sitzt Susanne Preusker, Sie ist Psychologin und Autorin und sie hat viele Jahre Sexualstraftäter in einem Hochsicherheitsgefängnis
therapiert, bis sie selber Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Jens Rabe ist Rechtsanwalt und
Nebenklagevertreter aus Waiblingen bei Stuttgart.
Er verteidigt aber auch manchmal Sexualstraftäter. Er ist auch Mitglied bei NERO, das ist die schöne
Abkürzung für das Netzwerk engagierter Rechtsanwälte für Opferschutz. NERO ist deutlich leichter
zu merken als das ganze Wortungetüm und dazu
gibt es auch NERO-Kids, das ist dann die entsprechende Abteilung für die Kleinen sozusagen. Jens
Rabe vertritt u. a. Angehörige im NSU-Prozess und
hat Eltern der Mordopfer von Winnenden vertreten.
Ada Häfemeier neben ihm ist ebenfalls Rechtsanwältin hier in Berlin mit dem Schwerpunkt Strafverteidigung, d. h. Sie vertreten seit 20 Jahren
Beschuldigte. Wolfgang Vögele kommt aus Stuttgart. Er ist Vorsitzender Richter am Landgericht a.
D., also im Ruhestand, und hat rund zwei Jahrzehnte einer Großen Jugend- und Jugendschutzkammer vorgesessen. Dr. Ursula Gasch leitet das
Institut für Kriminalpsychologie und psychologische Praxis in Tübingen und zu ihren Schwerpunkten gehören forensisch psychologische Gutachten
ebenso wie notfallpsychologische Krisenintervention und Traumatherapie. Sonja Wohlatz ist
auch aus Österreich zu uns gekommen. Sie leiten
die Beratungsstelle Tamar für misshandelte und
sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder in Wien. Sonja Wohlatz hat die psychosoziale
Prozessbegleitung, darauf Herr Dr. Dearing heute
Morgen schon hingewiesen, ganz maßgeblich mit

initiiert und geformt, ich denke man darf sagen,
ohne Sie Frau Wohlatz gäb es sie so gar nicht. Prof.
Dr. Barbara Kavemann ist Soziologin und Honorarprofessorin an der Katholischen Hochschule für
soziale Arbeit in Berlin und forscht seit mittlerweile
vier Jahrzehnten zu Gewalt im Geschlechterverhältnis und sexualisierter Gewalt und u. a. auch
zur Prozessbegleitung.

Beate Hinrichs, Susanne Preusker, Jens Rabe

Beate Hinrichs: Frau Preusker, ich hab eben schon
ganz knapp erwähnt, Sie sind Opfer eines Verbrechens geworden. Ein Straftäter, der bei Ihnen in
Therapie war, hat Sie an Ihrem Arbeitsplatz im
Hochsicherheitsgefängnis als Geisel genommen
und vergewaltigt. Man muss dazu sagen, dass
ist heute am 07. April wirklich auf den Tag genau
fünf Jahre her. Ihr Fall, wenn ich das so nennen
darf in Anführungsstrichen, hat damals im Jahr
2009 große Wellen in den Medien geschlagen, der
Prozess natürlich auch. Sie sind auch selber an
die Öffentlichkeit getreten. Sie haben ein Buch
darüber geschrieben, das heißt „Sieben Stunden
im April - meine Geschichte vom Überleben“. Im
Gegensatz zu dem Buch, das Herr Oetker erwähnt
hat, kann ich dieses sehr empfehlen zu lesen.
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damals in Straubing gewohnt, das sind 50 km
Autobahn - und wenn es an diesem ersten Prozesstag Stau gegeben hätte oder was weiß ich
oder wir hätten Platten gehabt oder so, ich wär
ausgestiegen. Im Prinzip bis zwei Sekunden vor
Prozessbeginn hätte ich da jederzeit noch gerne
die Biege machen wollen.

Beate Hinrichs, Susanne Preusker

Beate Hinrichs: Sie haben enormen Mut bewiesen, was würden Sie sagen, war Ihr mutigster
Schritt?
Susanne Preusker: Ja, was war das Mutigste,
was ich gemacht habe? Ganz, ganz schwer zu
sagen. Also ich denke, ich hab an manchen Stellen den Mut der Verzweiflung bewiesen, irgendwie musste es ja weiter gehen und irgendwo
musste ich auch weiter leben. Zu dem Mutigsten, weil es so schön zum Thema passt und zu
diesem heutigen Tag, der sich gerade heute
sich zum fünften Mal jährt, ich hatte auch schon
bessere Tage, ich bin natürlich an solchen Tagen
noch immer ein bisschen eher mitgenommen,
aber ich denke, weil es so schön zum Thema
passt, steht ganz oben auf dieser Mutskala, rangiert schon hoch, dass ich zu diesen Prozess
gefahren bin damals. Gegen den Täter wurde
verhandelt ein knappes Jahr nach der Tat und
es war schon so, dass ich ein knappes Jahr überlegt habe, fahre ich da hin, fahre ich da nicht hin.
Das hat zu unglaublichen häuslichen Diskussionen geführt. Mein Mann und ich, wir haben
immer wieder gesprochen, die Rollen waren
verteilt. Ich saß auf dem Sofa und hab` gesagt,
da gehe ich auf gar keinen Fall hin und mein
Mann, seines Zeichens Jurist, hat mir erklärt,
warum das jetzt im Prinzip gar nicht geht und
warum ich natürlich aus vielen Gründen doch
hinfahren sollte. Aber es war schon so, also es ist
in Regensburg verhandelt worden - wir haben
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Beate Hinrichs: Gab es in der Hauptverhandlung
auch so einen Moment der Selbstermächtigung
für Sie oder irgendwas, wo Sie gesagt haben, ja es
war richtig hinzugehen?
Susanne Preusker: Also vorausschicken möchte ich, weil es mir wichtig ist und ich vergesse es
sonst garantiert zu erzählen, also, die Hauptverhandlung im Nachgang, vor der ich so viel Angst
hatte, im Nachgang betrachtet, ist ausgesprochen - man könnte fast sagen, auch wenn es ein
bisschen zynisch klingen würde - angenehm
verlaufen. Also der Vorsitzende Richter hat das
ganz, ganz toll gemacht. Die wichtigen Momente in dieser Hauptverhandlung waren einmal
überhaupt das Dahingehen. Die Presse und
alle Kameras klickten. Das war schon irgendwie
ziemlich heftig und natürlich war es naturgemäß der Moment, als der Angeklagte hereingebracht wurde. Also, da dachte ich wirklich,
der Boden solle sich bitte auftun oder er trägt
mich auch nicht mehr länger. Aber dann doch,
wie man sieht, aber dieser Blickkontakt mit dem
Täter, das erste Mal ihn wiederzusehen, diesen
Mann, vor dem ich natürlich eine Heidenangst
hatte.
Beate Hinrichs: Sie haben Blickkontakt von sich
aus gesucht?
Susanne Preusker: Das weiß ich gar nicht mehr.
Das kann ich gar nicht mehr so sagen. Ich glaube
es hat sich ein bisschen so ergeben. Also er hat
mich so fixiert und irgendwann habe ich zurückgeguckt und erstaunlicherweise tat sich nichts
unter mir auf. Ich konnte diesem Blick standhalten und irgendwann hat er weggeguckt. Das
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war so bisschen der Punkt, wo es sich zum Positiven hin änderte, wo die Angst bei mir auch
abflachte. Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger
Punkt. Ein anderer sehr wichtiger Punkt war
meine öffentliche Aussage.
Beate Hinrichs: Das wäre toll, wenn Sie das kurz
erklären könnten, weil, das erschließt sich nicht so
ohne weiteres, wie Sie öffentlich ausgesagt haben.
Susanne Preusker: Es war so: In diesen ganzen Monaten, in den langen Monaten, wo mein
Mann und ich hauptsächlich darüber diskutiert
haben, wie wir das mit der Verhandlung machen.
Er hat mich natürlich „gebrieft“, so sehr dass ein
selber traumatisierter Ehemann machen kann,
was kommt auf dich zu und so und so ist das. Ich
bin ihm heute noch sehr dankbar dafür, weil von
Opferbetreuung habe ich ehrlich gesagt auch
nicht viel mitbekommen. Auf jeden Fall, was für
mich völlig klar war, in zehn Monaten klarer als
klar war, war, dass ich natürlich nicht öffentlich
aussage. Und dann passierte in der Verhandlung das Folgende, es war so ungefähr die erste
Äußerung des Anwalts des Angeklagten war,
bitte, ich drücke das jetzt sehr unjuristisch aus,
bin ja nur Psychologin.
Beate Hinrichs: Wir haben ja Gott sei Dank auch
Juristinnen dar, die keine psychologische Fachbildung haben.
Susanne Preusker: Also die erste Äußerung
des Anwalts der Gegenseite war dann, er bittet
um Ausschluss der Öffentlichkeit. Sein Mandant,
also der Mann, der mich mit dem Messer verletzt hat, der mich stundenlang vergewaltigt hat
usw., hätte einen Anspruch auf Wahrung seiner
Intimsphäre. So, darauf guckte ich völlig kariert`.
Das Gericht zog sich zur Beratung zurück. Mein
Rechtsanwalt mit, ich war auch Nebenklägerin,
deswegen hatte ich einen Rechtsanwalt. Wir
standen da alle auf dem Flur rum und dann
kam mein Rechtsanwalt zurück und sagte, das
Gericht möchte gern den Antrag ablehnen. Das

ginge aber aus prozessualen und sonstigen
Gründen nur, wenn ich auch öffentlich aussage. Und dann war es eine Sache von im Prinzip
wenigen Sekunden. Wir standen im Zirkel, mein
Mann, mein Sohn, mein Rechtsanwalt und ich.
Alle guckten mich an und dann sagte mein
damals 17-jähriger Sohn, ich darf das hier mal
wortwörtlich weitergeben, das Kind war erst
17. Er sagte nämlich: „Du wirst doch wohl diesem Arschloch nicht das Recht geben auf eine
geschützte Privatsphäre.“

Beate Hinrichs, Susanne Preusker

Daraufhin sagte ich zu meinem Sohn, hältst
du das aus, wenn ich jetzt öffentlich aussage,
schaffst du das? Ja! Da stand er da mit seinen
fast zwei Metern und sagte, wo ist das Problem? Ich fand es sehr wohl sehr problematisch.
Ich wollte nicht, dass mein Sohn diese Dinge je
erfährt. Aber die Tatsache, dass dieser Mann, der
das mit mir gemacht hat, vor Gericht tatsächlich sagen kann, ich möchte hier meine Privatsphäre geschützt haben, mir fehlen heute noch
die Worte, mir fehlen heute noch die Worte!
Auf jeden Fall war dann eben klar, dann sage
ich auch öffentlich aus. Es kam hinzu, ich war
überhaupt nicht darauf eingerichtet. Aber ich
hätte es wirklich nicht ertragen zu sagen, ok,
der arme Mensch, schwere Kindheit usw., dann
soll seinem Wunsch stattgegeben werden, das
hätte ich nicht ertragen. Da war mir dieser Weg
so lieber.
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Ja, das war also ein ganz einschneidender
Moment, weil in dem Moment, ich bin eh der
Ansicht, da habe ich auch eine andere Position
als Herr (Dr.) Oetker, der mich sehr beeindruckt
hat - aber ich glaube, dass in dem Moment, wo
eine Straftat passiert ist, ist die Privatsphäre
aufgehoben. Ich hatte in dem Moment, als ich
im Krankenwagen aus der Anstalt herausgefahren wurde keine Privatsphäre mehr. Ein anderer
Punkt in der Verhandlung, der mir sehr nahe
gegangen ist, auf den war ich auch nicht vorbereitet, das hat mir auch niemand gesagt, war,
dass ich irgendwann, nachdem ich dann diese
öffentliche Aussage gemacht hatte im Rahmen
der Beweisaufnahme oder wie das heißen mag,
auf jeden Fall nach vorne gehen und mir die
Bilder meines Büros, des Tatortes, angucken
musste. Und der Richter - wie gesagt, nochmals
großes Kompliment an ihn, immer sehr behutsam, sehr vorsichtig - stellte dann die Frage:
„Waren diese Blutflecken immer in ihrem Büro?“
Und dann waren da diese blutverschmierten
Schränke und wie es so aussieht an einem Tatort.
Na ja, da habe ich auch ziemlich „dicke Backen“
gemacht. Das ist mir ziemlich nahe gegangen,
das so zu sehen. Ich habe zu ihm gesagt: „Nein“
und dann war es auch gut. Dann konnte ich
mich wieder hinsetzen. Das war auch ein ganz
heikler Punkt.
Beate Hinrichs: Danke Frau Preusker. Frau Dr.
Gasch, wenn wir allgemeiner darauf schauen, was
passiert mit Opferzeuginnen und Opferzeugen
vor Gericht in der Verhandlung, wie geht es denen,
sie als Psychologin, als Traumapsychologin, was
wissen wir über das Erleben der Verletzten in dem
Moment?
Dr. Ursula Gasch: In dem Moment, wo ein
Opferzeuge den Gerichtssaal betritt, ist es tatsächlich so, dass er in der Regel das erste Mal
ein Gericht von innen sieht. Das darf man nicht
unterschätzen, was das bedeutet, was es für ein
Setting ist. Was ich auch noch gleich dazu sagen
muss, Sie fragen mich jetzt als Traumtherapeutin.
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Ich bin auch forensische Gutachterin, die Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt. Es sind zwei ganz,
ganz verschiedene Blickwinkel. Sie haben mich
als Traumtherapeutin gefragt, da habe ich ein
anderes Vorgehen und muss andere Perspektiven ansetzen.
Beate Hinrichs: Das ist auch die Perspektive, die
mich erst einmal interessiert, nicht die Glaubwürdigkeitsfrage, sondern wie geht es den Menschen?
Frau Preusker hat es eben erzählt, Herr Oetker
heute Morgen darüber berichtet, was es bedeutet,
in den Gerichtssaal zu kommen.
Dr. Ursula Gasch: Ich weise darauf hin, weil ich
oft als Klinikerin gefragt werde und dann wieder als Forensikerin, das sind verschiedene Antworten. Also wie gesagt, die Person, die da als
Opferzeugin den Gerichtssaal betritt, die fühlt
sich zunächst mal ausgeliefert. Das ist etwas,
was ich immer wieder mitkriege, wenn ich
Leute in Therapie hab. Bevor der Prozess ja richtig ins Laufen kommt, bevor die das erste Mal
im Gerichtssaal sind. Ich muss auch sagen, für
mich gehört zur Traumatherapie in dem Fall
tatsächlich dazu, das hat etwas mit notfallpsychologischer Denke dann auch schon zu tun.
Ich gehe mit meinen Leuten vorher einmal in
einen Gerichtssaal, der noch leer ist. Ja, wenn
es gut läuft, findet sich vielleicht auch noch ein
Richter, irgendjemand oder vielleicht ein Staatsanwalt. Ganz egal, jemand, ich sag mal, der die
„Insignien“ hat. Der zu dem Verein gehört. Um
da ein bisschen die Berührungsängste auch
zu minimieren im Vorfeld, das gehört für mich
persönlich zur Traumatherapie dazu, so dass es
eben dann nicht das allererste Mal ist. Es bleibt
noch schwierig genug, weil ein voll besetzter
Gerichtssaal mit dem Gericht in seiner Gänze
plus Öffentlichkeit, das ist dann nochmals was
ganz anderes und insbesondere auf den Aspekt
der Öffentlichkeit muss man Opferzeugen gut
vorbereiten.
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Klar, das hat nichts mit juristischem Briefing zu
tun, sondern mit dem Briefing, was das Setting
angeht. Was das heißt, einfach mal sich vorab
auch die Gedanken zu machen. Was bedeutet
eigentlich Öffentlichkeit? Da macht sich keiner vorher die Gedanken, auch wenn er es im
Fernsehen tausendmal gesehen hat. Die eigene
Situation im Übrigen auch womöglich - wie ich
schon erlebt hab - nur zweieinhalb Meter Luft–
linie zum Angeschuldigten.

Dr. Ursula Gasch

Was das bedeutet? Der Opferzeuge sitzt da ja
ganz allein auf dem Stühlchen, am Tischchen,
wie Herr Oetker das so schön aussagte, und hat
dann die Situation, also im Blick eines Jeden
zu sein. Das ist das Ausgeliefertsein und das
Gericht, obwohl es frontal ist, das ist nicht das
Problem. Aber der Angeschuldigte, der wirklich
zum Greifen nahe sitzt, seitens des Angeschuldigten zum Greifen nah, so wird es eben empfunden. Es ist dann das ganz große Problem
und es kann auch dazu führen, dass bei allem
„Aussage-bereit-sein“ in dem Moment eine Blockade eintritt, die nicht mehr zu überwinden ist.
Dann haben wir das Problem, es klingt böse, ist
nicht böse gemeint, des „schlechten Zeugen“.

Das ist dann der Albtraum eines jeden Staatsanwalts und Richters. Dann geht da nichts
mehr. Man kann dann auch noch Öffentlichkeit ausschließen. Aber dennoch, ich hab auch
sehr oft bei extrem traumatisierten Menschen
erlebt, wenn erst mal die Blockade eintritt, dann
kriegt man die nicht binnen zehn Minuten mal
geschwind aufgelöst. Da müsste ich im Grund
alles abblasen und die Person erst wieder tauglich machen für diese Situation.
Und da sind wir noch lange nicht bei dem, was
es bedeutet, über das Geschehene auszusagen. Da sind wir fast schon im Gutachterbereich. Dann kommen Nachfragen. Da geht es ins
Detail, ins Eingemachte. Dann natürlich auch
immer mit dem Gefühl, ich muss da jetzt selber
vor Gericht und nochmal aussagen. Heißt das
denn, dass mir keiner bisher geglaubt hat oder
glaubt? Muss ich jetzt alles nochmal von vorne
mitmachen wegen des juristischen Procederes?
Das kann ein Zeuge so nicht verstehen, dass
nachdem er bei der Polizei und sonst wo schon
alles doppelt und dreifach womöglich berichtet
hat, jetzt nochmal alles von vorne in Gänze bis
ins tiefste Winkelchen rein nochmal alles durchleben muss. Und von daher muss ich sagen, Hut
ab vor jedem, der sich da stellt. Im Übrigen, wir
haben es jetzt mit Primäropfern zu tun, vorhin
fiel schon der Begriff Primäropfer - Sekundäropfer. Sehr oft sind die Angehörigen ja auch als
Zeugen gefragt.
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Beate Hinrichs: Da würde ich dann später noch
darauf kommen.
Beate Hinrichs Herr Vögele, 20 Jahre lang als
Richter mit Jugendschutzsachen befasst, ist ein
ruhiges Opfer, das sozusagen nicht „rumzickt“, sag
ich mal böse, ein gutes Opfer für ein Richter?
Wolfgang Vögele: Darf ich vorneweg was anderes sagen.
Beate Hinrichs Es kommt darauf an, was es ist.
Wenn es nicht zur Sache ist, grätsche ich Ihnen herein, Herr Vorsitzender.

Wolfgang Vögele

Wolfgang Vögele: Es ist garantiert zur Sache.
Erstens, ich bin seit zwei Jahren im Ruhestand.
Eines der Erlebnisse, das sich so ein halbes Jahr
später eingestellt hat, war das Gefühl, Mensch,
ich brauch´ das Leid der Opfer nicht mehr aushalten als Vorsitzender. Ich habe mir immer auf
die Fahnen geschrieben, dass ich mit den Opfern
sorgfältig umgehe. Aber ich musste ihnen doch
wehtun und es ist für schwierig für sie, etwas auszusagen. Denn mit der Betonung, wir haben es
mit Opfern zu tun und nicht mehr als Zeugen. So
wie es heute Morgen im österreichischen Modell
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ein bisschen zum Ausdruck gekommen ist, kann
ich nichts anfangen. Wir brauchen in der Justiz
die Opfer als Zeugen. Denn wir müssen Aufklärung betreiben. Die Täter - in der Regel waren
„die nicht dabei“ oder es ist „freiwillig“ geschehen oder sonst irgendwas. Wir müssen die Opfer
befragen, da führt kein Weg dran vorbei.
Zweitens gerade zu Ihnen Frau Gasch, diese
Geschichte mit der Luftlinie zum Täter und zur
Öffentlichkeit. Da muss ich den Kollegen Juristen ins Stammbuch schreiben. Ich bezweifle
nicht, dass Sie Recht haben mit ihrer Beobachtung, aber da sind schon bereits zwei Systemfehler geschehen. Wenn ich Opfer in öffentlicher
Hauptverhandlung vernehme, kann ich nach
der Neuregelung des GVG im Vorfeld zusichern,
wir schließen die Öffentlichkeit aus. Punkt!
Zweitens, der Vorsitzende, der einen Angeklagten zweieinhalb Meter vom Opfer entfernt sitzen lässt oder umgekehrt, der hat was falsch
gemacht. Der hat was vom Opferschutz nicht
verstanden und das kann man regeln, ganz einfach. Die Sitzungspolizei, sie sitzen ein Stück weg,
ich brauch Luftlinie. Das kann man regeln bei
der Planung des Prozesssaales. Ich verhandele
Sexualstrafsachen nur im Großen Saal nicht im
Kleinen und solche Dinge mehr. Deswegen ein
großes Thema. Ich nehme auch noch für mich
und einen Satz sage ich jetzt ganz eingebildet,
dass auch die Funktion der Hauptverhandlung
für ein Opfer ganz arg wichtig sein kann. Bei
aller Belastung, das kann ein Stück Arbeit sein
am eigenen Leid. Das Opfer hat zu Recht einen
Anspruch, dass wir professionell mit ihm umgehen, dass das Setting stimmen muss, aber wenn
das stimmt, kann es auch was Positives sein.
Beate Hinrichs: Herr Rabe, wir haben gehört,
dass Herr Vögele wahrscheinlich ziemlich alle
opferschonenden Maßnahmen anwendet als
Richter, die im Gesetz stehen und die möglich sind.
Sie selber sind Nebenklagevertreter, also sind der
auf Seiten der Geschädigten, der Verletzten, ist da
eine Prozessbegleiterin oder Prozessbegleiter nicht
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Konkurrenz für Sie, die Ihnen in die Suppe spuckt?
Jens Rabe: Ich hole mal bisschen aus mit der
Antwort. Wenn wir Juristen von der Uni kommen, ich sag mal frisch im Beruf sitzen und vielleicht auch schon den ein oder anderen Prozess
überstanden haben, dann macht sich so das
Gefühl breit. Eigentlich weiß ich, wie hier der
Hase läuft. Ich hab die Fälle halbwegs im Griff
rechtlich und es geht. Und plötzlich, so war das
auch bei mir am Anfang der 2000er, tauchen
dann so Zeugenbegleiter oder -begleiterinnen
auf. Prozessbegleiterinnen erzählen einem, naja,
darauf muss man achten und darauf muss man
achten und dann empfindet man das als Jurist,
wo man ja als Jurist oft meint, alles besser zu
wissen als all die anderen Disziplinen erst mal
als Einmischung.

wichtige Theorie. Das ist der Überbau. Aber im
Prinzip landen all die Fälle, wo ein Täter oder ein
Beschuldigter angeklagt ist, irgendwann bei
Gericht. Da gibt es nicht nur schöne Theorien,
sondern ich sag` immer, auch recht plakativ, es
gibt Hauptverhandlungen, die sind sehr konfrontativ geführt auch von der Verteidigung. Da
knallt und stinkt es richtig und in diesen Hauptverhandlungen bin ich als Anwalt juristisch
gefragt. Ich muss möglicherweise der Verteidigung „reingrätschen“. Es ist leider nicht immer
so, dass die Vorsitzenden Richter von sich aus
auf die Einhaltung der Opferschutzvorschriften
Wert legen. Es ist oft auch nicht so, dass sich die
Staatsanwaltschaft einmischt und dann hängt
es an mir. Jetzt muss ich mich konzentrieren auf
das, was da in der Verhandlung geschieht. Möglicherweise fängt ein Verteidiger an zu schreien,
wenn ich Einwände habe. Dann muss ich mir
überlegen, schreie ich auch oder wie krieg ich
die Situation in den Griff. Aber eines kann ich in
dieser Situation sicher nicht. Ich kann mich nicht
auch noch adäquat um das möglicherweise
neben mir sitzende Opfer kümmern, da bin ich
überfordert. Ich muss mich auf das Juristische
konzentrieren. In dieser Situation ist es höchst
hilfreich, aus meiner Sicht auch unerlässlich,
dass ich das Opfer in guten Händen weiß. Das
heißt, dass ich weiß, ich kann meine juristische
Aufgabe machen, bewältigen und all das, was
möglicherweise der Streit im Gerichtssaal am
Opfer auslöst, wird jetzt in der Sekunde bearbeitet von der Prozessbegleitung. Das finde ich
extrem wichtig.

Jens Rabe

Wenn man dann aber ein offenes Ohr hat und
merkt, dass die Einwände, die da kommen oder
das Vorbringen oft sehr berechtigt ist, dann
erkennt man, dass man und dass ist auch der
wichtigste Punkt, im Rahmen einer Hauptverhandlung völlig andere Aufgaben hat.

Beate Hinrichs: Frau Häfemeier, jetzt haben wir
schon bisschen das Bild von dem rundum versorgten Opfer aufgebaut, Herr Vögele als Richter und
Herr Rabe als Nebenklagenvertreter, jetzt sollen
Sie den Mandanten, den Beschuldigten verteidigen. Ist die Prozessbegleitung, die Begleiterin oder
der Begleiter nicht eine Nervensäge, die Ihre Verteidigung stört?

Über all das, was wir hier heute Morgen
gesprochen haben, das ist schöne und sehr

Nachhaltige Hilfe für Opfer schwerer Sexual- und Gewaltstraftaten | 7. April 2014 - Berlin

47

Ada Häfemeier: Das ist wieder ein Klassiker,
die Verteidigung kommt als letztes dran. Es ist
tatsächlich so, dass ich hier nur ein klares „Jein“
sagen kann. Es kommt nämlich immer auf die
Zielrichtung einer Verteidigung an. Man kann
generell das nicht so sagen. Sie wissen auch,
es gilt die Unschuldsvermutung, Gott sei Dank
bei uns bis zum letzten Satz, der gesprochen ist
oder bis zum letzten Gericht, das noch Möglichkeiten hat, wo man hier eingreifen kann. Jetzt ist
zu unterscheiden. Habe ich einen geständigen
Angeklagten, werde ich auch ganz anders an
die Sache herangehen. Da denke ich auch auf
den ersten Blick, ist die Prozessbegleiterin keine
dritte überflüssige Person. Aber wenn ich jetzt
konfrontativ verteidigen muss, habe schon das
Problem, dass ein Nebenklagevertreter da ist,
sage ich jetzt einfach auch etwas provokativ:
Habe ich jetzt plötzlich noch eine weitere Person in dem Gerichtssaal, wo ich überhaupt nicht
einschätzen kann, was sie für Voraussetzungen
erfüllt. Wir reden hier alle super über die total
tolle Prozessbegleitung.
Beate Hinrichs: Wir müssen das noch mehr
definieren.
Ada Häfemeier: Es gibt Unterschiede, ich bin
jetzt seit über 20 Jahren Strafverteidigerin und
wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich da
schon alles erlebt habe. Da wird das Opfer als
Schlachtlamm zum Altar geführt.
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Ada Häfemeier

Da sitzen Leute rum, die noch nie etwas von den
Abläufen im Gerichtsverfahren gehört haben,
sind womöglich persönlich betroffen, evtl. sind
das Begleitungen, die eine eigene Geschichte
haben, die plötzlich hochkommt. Ich bin mir
eben nie sicher, haben die tatsächlich nur nach
den von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu
entwickelnden Standards gearbeitet? Sind die
wirklich vorbereitet oder fragen die auch juristisch nach. Weil es gibt nichts Schlimmeres als
suggestiv beeinflusste Zeuginnen. Sie können
sich sicher sein, wenn ich das dritte Mal eine Aussage mit irgendwem durchspreche, dann ist die
so fantastisch, auch wenn sie nicht wahr ist, dass
die Opferzeugin daran glaubt. Ich sage nochmal,
es gibt auch Freisprüche bei diesen Prozessen
und die sind durchaus gerechtfertigt. Nicht nur,
weil der Verteidiger so böse war, sondern weil
es einfach keinen Grund gab. Manche Opferzeugen sollten sich in dem Fall wirklich diesem
Stress aussetzen, dass dreimal zu wiederholen
vor der Polizei, vor der Staatsanwaltschaft und
vor dem Gericht. Wenn Sie in Wirklichkeit nur
eine Geschichte erzählen.

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Podiumsdiskussion

Mir ist heute Vormittag aufgefallen, das geistert auch immer noch so herum. Ich hab mir
mal notiert, „Angst, dass mir keiner glaubt“. Klar
ist das so, aber die Prozessbegleitung soll nicht
drauf hinwirken und nicht die Aussage nochmal
kontrollieren. Das weiß ich aber nicht, wenn ich
Verteidiger bin und diese Begleitperson sehe.
Herr Oetker hatte auch etwas ganz Spannendes gesagt, „ich war nicht geschult“, ich als Verteidigerin denke dann gleich natürlich, oh Gott
geschult, was erwarten die eigentlich. Also das
zu meinem „Jein“. Ja, ich halte die Prozessbegleiterin nicht für eine Person, die stört, aber ich
denk´, wenn ich konfrontativ verteidige, muss
ich natürlich die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit anzweifeln, das ist meine einzige Chance. Weil es keine anderen bei der Tat gegeben
hatte. Es sind ja meistens nur zwei Personen. Ich
könnte Stunden darüber reden.
Beate Hinrichs: Ich höre da heraus, Ihnen wäre
mehr geholfen, wenn Sie wüssten, wen Sie da vor
sich haben. Wenn nach Standards gearbeitet wird.
Ada Häfemeier: Genau! Auch da kann man sich
nicht sicher sein, weil langjährige Prozessbegleiterinnen diese Brücke zwischen Beratung und
Begleitung doch immer wieder auf dem Weg
überschreiten und nicht trennen.

Sonja Wohlatz: Das ist eine gute Frage. Ich
denke, diese Frage begleitet uns tatsächlich seit
17 Jahren. Seitdem wir das tun. Weil für Kinder
und Jugendliche ist das Gericht oft kein Referenzrahmen. Sondern der Wunsch ist, dass das,
was passiert ist oder das, was sie sagen, was
passiert ist, dass das aufhört und dass sie unterstützt werden und dass ihnen geglaubt wird.
Das ist das Interesse von Kindern und Jugendlichen und sie haben auch oft kein Interesse an
der Bestrafung. Aber deswegen nicht zu bestrafen als Zivilgesellschaft, weiß ich nicht, ob wir
uns das leisten können. Wir haben die Prozessbegleitung mit sehr idealistischen Vorstellungen begonnen. Wir haben gedacht, wir könnten
die Schwierigkeiten reduzieren, die Kinder und
Jugendliche und ihre Familien, ihr Bezugssystem haben.
Wir könnten die sekundären Traumatisierungen
verringer. Wir hatten Hoffnung, dass die Schwierigkeiten geringer würden. In jedem einzelnen
Fall - immer neu auch nach 17 Jahren - müssen
wir uns fragen, wenn wir vor der Anzeige mit
rein kommen, was kann auch der Schaden einer
Anzeige sein? Das müssen wir jedes Mal neu mit
bedenken.

Beate Hinrichs: Darüber sprechen wird gleich
auch noch. Sonja Wohlatz, Sie machen Prozessbegleitung, also Sie haben Sie mit initiiert und implementiert und Standards formuliert. Sie machen
auch die Basisarbeit. Sie begleiten überwiegend
Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt
erfahren haben und Sie haben mal geschrieben,
die haben nur geringes Interesse an einer Anzeige
und einem Gerichtsverfahren. Warum dann psychosoziale Prozessbegleitung, wäre es für die denn
nicht einfacher, den Prozess ganz wegzulassen?
Sonja Wohlatz: Na ja!
Beate Hinrichs: Oder die Aussage zu vermeiden.

Sonja Wohlatz
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Es ist extrem schwierig und diese Frage, die Herr
Dr. Dearing heute Morgen dann aufgeworfen
hat, ich denke, das hat sich in Österreich tatsächlich sehr verändert. Dass wir nicht davon
ausgehen, sozusagen die erste Frage, schadet
eine Anzeige dem Kind oder Jugendlichen, sondern was würde eine Einstellung bedeuten, also
eine Einstellung des Verfahrens? Das ist dann in
dem Moment eigentlich unsere Hauptfrage und
was bedeutet das dann für einen Schaden? Wer
glaubt an wen oder auch nicht, wie auch immer.
Das ist eigentlich im Moment das, was uns praktisch am meisten oder als erstes beschäftigt.
Beate Hinrichs: Babara Kavemann, Sie sind auf
die wissenschaftliche Begleitforschung spezialisiert, habe ich eben schon gesagt. Sie haben u. a.
das Modellprojekt psychosoziale Prozessbegleitung in Mecklenburg-Vorpommern evaluiert. Dieses Modellprojekt ist neu in Form und Umfang in
Deutschland. Kann man denn sagen, dass die Prozessbegleitung die Situation der Betroffenen messbar verbessert?
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Messbar ist so
eine Sache. Woran will ich es messen? Die Verbesserung einer Lebenssituation zu messen,
ist etwas anderes als die Wirksamkeit einer
Tätigkeit zu beurteilen. Was man nach der Evaluation des Modellprojekts in MecklenburgVorpommern ganz eindeutig sagen kann ist,
dass dieses Angebot so greift und sich bewährt.
Es wird ganz allgemein geschätzt. Fragt man
die anderen Prozessbeteiligten, Richter, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Polizeibeamte,
Polizeibeamtinnen usw., dann bekommt man
positive Rückmeldungen von denen, die bereits
ein- oder zweimal vielleicht sogar häufiger ein
Verfahren erlebt haben oder Vernehmungssituationen erlebt haben, an denen Prozessbegleitung beteiligt war. Weil und das wurde ja auch
gerade von Herrn Rabe sehr schön ausgeführt,
man merkt, man hat unterschiedliche Aufgaben.
Man merkt, dass diese Aufgabe, die hier zusätzlich wahrgenommen wird, durchaus entlastend
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und hilfreich sein kann. Man muss dann immer
erst mal und das spürte man in dieser Befragung auch und das berichten Prozessbegleiterinnen aus der Praxis, erst mal müssen alle ein
bisschen über den eigenen Schatten springen,
sie seien nicht nett genug zu den Kindern und
man müsse ihnen quasi auf die Finger gucken,
dass sie im Verfahren den Kindern nicht „böse“
tun. Aber, wenn das irgendwie gegessen ist,
dann läuft die Zusammenarbeit sehr gut und
wird geschätzt.
Die Kinder selber lieben ihre Prozessbegleiterinnen, die Kinder und die Jugendlichen und
was es bedeutet, so jemanden an der Seite zu
haben und was es bedeutet, gerade auch in dieser Situation, in dieser Situation, wo man nicht
genau weiß, wie es weitergeht, wo es auch zum
Teil schwer verständlich ist, was da jetzt alles
gerade passiert, wo es zum Teil unverständlich
ist, warum das so ewig und drei Tage dauert.
Warum muss man zwei Jahre auf eine Hauptverhandlung warten in jungem Alter? Ein elend
langer Zeitraum, die Mutter durch den Wind voller Selbstvorwürfe, andere Personen möglicherweise auch mehr mit sich selbst beschäftigt als
irgendwie sich dem Kind zur Verfügung stellend.
Da ist diese feste Bezugsperson durch die zum
Teil langen Zeiträume eine ungemein geschätzte Begleiterin. Gerade in den Interviews, da kam
es dann sehr häufig, dass Kinder sagten, sie war
immer für mich da. Und dieses immer, das geht
natürlich bei Weitem über alles hinaus, was im
Grunde Professionelles bieten kann aber so war
es empfunden und die Angehörigen, nicht zu
unterschätzen, die Angehörige schätzen das
auch sehr. Sie werden immens entlastet, sie
haben zum Teil riesige Probleme, sich mit der
Belastung ihrer eigenen Töchter und Söhne
auseinanderzusetzen und fühlen sich auch gut
begleitet und gestützt durch die Prozessbegleitung. Nun muss man natürlich dazu sagen, zum
Interview melden sich in der Regel diejenigen,
die jetzt nicht gerade die schlechten Erfahrungen machen. Das ist immer die Einschränkung.
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Beate Hinrichs: Herr Vögele bitte!
Wolfgang Vögele: Ich möchte Frau Wohlatz
anschließend an Ihre Fragestellung - einmal
schadet eine Anzeige dem Opfer oder schadet
die Einstellung dem Opfer – sagen: Ich denke
wir sind uns alle einig, dass ein Opfer das Recht
hat zu sagen, ich mach das mit mir selber aus.
Ich will staatliche Instanzen nicht behelligen.
Erstens. Bei erwachsenen Opfern ist das relativ
klar, bei Kindern haben eben Eltern das Recht.
Zweitens, wenn unser System in der Justiz so
schlecht ist, dass die Opfer Angst haben müssen anzuzeigen, Angst haben bei der Polizei,
bei der Staatsanwaltschaft, vor Gericht schlecht
behandelt zu werden, dann haben wir was falsch
gemacht. Dann schaffen wir den Tätern den Freiraum, auf den die Täter hoffen. Wenn Opfer nicht
mehr das Vertrauen haben, ich zeige an und
dann geschieht hier Recht und die Justiz wird verdammt nochmal bemüht sein, ordentlich mit mir
umzugehen, dann haben wir was falsch gemacht.
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Ich denke, den
Kindern und Jugendlichen, also Mädchen
und Jungen geht es weniger um Recht als um
Gerechtigkeit. Und dass das nicht immer das
Gleiche ist, das ist eben zum Teil auch schwierig
zu vermitteln. Kinder denken ja so, dass, wenn
Recht richtig geschehen würde, dann wäre
das ihrem Empfinden nach gerecht. Das heißt,
man muss den Kindern eine Logik erklären, die
auch den Erwachsenen nicht unbedingt leicht
zugänglich ist. Es kann sein, dass alles rechtens
ist und z. B. der Ausgang eines Verfahrens trotzdem als möglicherweise ungerecht empfunden wird oder Elemente dessen als ungerecht
empfunden werden. Und auch das ist eine ganz
wichtige Aufgabe dieser Begleitung, diese Übersetzung zu leisten.

Prof. Dr. Barbara Kavemann

Jens Rabe: Vielleicht nur einen ergänzenden
Satz noch. Ich spreche in dem Zusammenhang
immer gern vom Gefühl der Gerechtigkeit. Damit
meine ich nicht den Ausgang des Verfahrens.
Der ist gar nicht zwingend für dieses Gefühl am
Ende, das jetzt alles ok ist. Sondern, da glaub ich,
sind wir der gleichen Meinung: Wenn von vornherein das Gefühl stimmt, ernst genommen zu
werden, von der Polizei weg hin zu Gericht und
wenn es am Ende, was ja durchaus sein kann,
auch möglicherweise einen Freispruch für den
Angeklagten gibt. Aber ein Vorsitzender diesen
Freispruch so begründet, dass es auch das Kind
oder der Jugendliche versteht, dann kann das
Ergebnis durchaus in Ordnung sein. Kann auch
noch als irgendwie gerecht empfunden werden und dann bleibt da nichts zurück. Aber das
ist eine Kommunikationsaufgabe, für die eben
auch wiederum Prozessbegleitung sehr hilfreich sein kann, wenn man die verschiedenen
juristischen Mechanismen, die wir alle so drauf
haben, Unschuldsvermutungen, im Zweifel für
den Angeklagten, da gehen wir ja sehr locker
damit um, weil das ist unser Handwerkszeug.
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Aber das muss man auch verinnerlichen und
verstehen und es ist für Laien sehr, sehr schwierig, die ja wissen, was ihnen passiert ist und für
die es schlimm ist.
Beate Hinrichs: Frau Wohlatz, ich würde gerne
noch mal Sie als Praktikern ansprechen. Wir reden
die ganze Zeit über Prozessbegleitung, wir reden
auch über einzelne Dinge, die gemacht werden.
Also so Sachen, die vorstellbar sind für uns, wie
dem Kind das Gericht gezeigt wird oder der Verletzte kann sich das alles schon mal vorher angucken.
Da ist Kooperation wichtig, aber was machen Sie
wirklich konkret, sag ich mal, im konkreten Fall,
um die Zeugen oder kleinen Zeugen oder Zeuginnen psychisch zu stützen?
Sonja Wohlatz: Für uns ist das Wichtigste, dass
wir auch das Bezugssystem stützen, weil gerade
kleine Zeuginnen, je kleiner desto mehr, die sind
nicht allein, die haben ihr Bezugssystem und sie
sind davon abhängig, wie stabil das Bezugssystem ist und wie gut das Bezugssystem sie unterstützen kann.
Wenn die Mutter erfährt, dass eigene Kind ist
sexuell missbraucht worden, sie sitzt immer
weinend beim Abendessen, wenn sie das Kind
anschaut, ist das für das Kind extrem schwierig. Das heißt, die Mutter braucht Unterstützung, wie kann sie mit dem Kind umgehen und
wie kann sie mit ihren Gefühlen umgehen. Sie
haben das ja beide, Frau Preusker und Herr Oetker sehr gut beschrieben, wie wichtig das starke
Bezugssystem ist und wichtig das starke Bezugssystem es lebenslang eigentlich ist, dass die das
lebenslang halten, sie sind die Entscheidenden.
Wir sind wichtig, würde ich mal annehmen, aber
wir sind nicht die Entscheidenden. Gleichzeitig
müssen z. B. Mütter es aushalten, ihrem Kind ist
etwas angetan worden und jetzt spricht die Prozessbegleiterin mit dem Kind ohne Mutter. Das
muss sie jetzt erst mal aushalten, weil vorher
auch was passiert ist, wovon sie keine Ahnung
hatte. Das war ja der Grund, warum wir dieses
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Konzept entwickelt haben, wir haben eine psychosoziale Prozessbegleiterin für die Mutter,
eine für das Kind und die Juristische, die arbeiten nur im Tandem, also in dem Sinne eigentlich
zu dritt.
Beate Hinrichs: Ein Tandem, nein, eher ein Dreirad.
Sonja Wohlatz: Nein, nicht ein Dreirad, da sind
wir doch ein bisschenl schneller als ein Dreirad. Das ist der eine Punkt, den ich dazu noch
sagen möchte, gestern Abend haben wir noch
diskutiert und haben uns natürlich wieder darüber gestritten, was ist Prozessbegleitung: In
Deutschland und in Österreich glaube ich, ist es
ein bisschen ein Unterschied. Wir haben gestern
Abend darüber diskutiert: Prozessbegleitung
ist nicht nur die Begleitung durch den juristischen Prozess, sondern für uns ist Prozessbegleitung ein Teekesselchen. Also der Fakt, dass
immer zwei Bedeutungen auftauchen. Nämlich
der innere Prozess, was kostet das für das Opfer,
auch das Bezugssystem, was haben sie erlebt
und wie können sie das verarbeiten. Wir haben
heute Morgen von Herr Oetker gehört, dass es
ein Lebtag anhält. Ich denke zur der Frage der
Gerechtigkeit ist das natürlich eine schwierige
Sache, wenn die Betroffenen das Gefühl haben,
meinetwegen, er ist verurteilt worden, aber sie
haben ihr Lebtag damit zu tun und die Täter
nicht. Dieses Gefühl von Gerechtigkeit ist eine
wirklich schwierige Sache. Das kann natürlich
ein Glück sein, es gibt einen Freispruch oder
auch eine Einstellung des Verfahrens und die
Opferzeugen, also die betroffenen Kinder und
Jugendliche haben das Gefühl, ja das ist in Ordnung. Wir können auch manchmal so ein Glück
haben. Aber oft genug ist es auch, die sind verurteilt, die haben immer noch nicht das Gefühl
von Gerechtigkeit.
Beate Hinrichs: Sie betreuen in Österreich inzwischen die Kinder unter 14 auch automatisch, ist
das so?
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Frau Wohlatz: Automatisch geht nichts.
Beate Hinrichs: Automatisch ist falsch gesagt. Ich
sag mal so, da müssen Sie mir helfen. Es ist angedacht oder ist so, dass Kinder bis zum Alter von 14
Jahren in jedem Fall Prozessbegleitung kriegen?
Sonja Wohlatz: Sie haben einen rechtlichen
Anspruch darauf. Aber das ist ja jetzt die Frage,
wie kann man einen rechtlichen Anspruch
durchsetzen? Wir haben das versucht so zu
lösen, dass wir nur in Kooperation arbeiten und
in Kooperation mit allen. Das heißt, das Wissen über den rechtlichen Anspruch, der sollte
vom Jugendamt an über die Polizei, über das
Gericht weitergereicht werden, immer wieder
darüber informiert werden mit der Hoffnung,
dass ihm alle Personen sagen, gehen sie doch
mal hin, vielleicht ist es eine Unterstützung und
probieren es auch aus. Das haben wir gut implementiert - glaube ich - und gut geschafft. Auch
mit diesen Runden Tischen, die uns manchmal
trennen und klar ist, ich sag mal, dass die Psychologen und die Juristen sehr unterschiedliche
Sprechweisen und Gedanken haben. Ich denke,
die Frage, wie können Kinder gut geschützt
werden, ist wirklich eine interessante Frage.
Damals als Babara Kavemann uns begleitet hat
beim Modellprojekt, war für uns die Hilfe, dass
wir natürlich nicht zu Gericht gehen konnten
und sagen konnten, wir machen jetzt Kinderschutz bei Gericht. Dann haben sie alle gesagt,
aber wir sind doch „ die Guten“, etwas anderes
können sie doch nicht denken. Wir waren auch
sehr wild darauf, wie kann der Kinderschutz
aussehen und sind dann auf die Formulierung
gekommen, dass was wir nebenbei versuchen,
ist die Kinderschonung bei Gericht. Also dass,
was tatsächlich letztlich sowohl bei Gericht als
auch was dann in den Gesprächen passiert. Dass
die Kinder das Gefühl haben, ja es war richtig,
angezeigt zu haben. Und wenn das Bezugssystem und die Kinder das denken, dann haben
wir eine Art Schutz aufgebaut. Es kann ja - sag
ich mal blöd - wieder was passieren, es kann

der Freundin etwas passieren und diese Art der
Kommunikation halten wir für ganz wichtig.
Beate Hinrichs: Kann man verletzte Opfer eigentlich auch überbetreuen? Dass es zu viel wird.
Jens Rabe: Kann man aus meiner Sicht ganz
sicher, beobachte ich auch vereinzelt. Es ist so,
dass also von der juristischen Seite oft eher zu
wenig Betreuung erfolgt. Von den betreuenden Institutionen aber manchmal aus meiner
Sicht eine zu starke Bemutterung oder Betüttelung stattfindet. Ich erlebe oft auch bei sehr
jungen Betroffenen, dass enorme Ressourcen
vorhanden sind und ich finde es geschickter
und besser, diese Ressourcen - allerdings ohne
Überforderung - hervorzurufen! Das ist natürlich im Einzelnen ein schwieriger Prozess, aber
diese Ressourcen so hervorzuholen, dass am
Ende das Opfer sagen kann: Ich hab diesen Prozess - unter Prozess verstehe ich nicht nur die
Hauptverhandlung, sondern eben das ganze
Verfahren von Anzeige bis zu einer möglichen
Verurteilung - als Stärkung erlebt.

Jens Rabe
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Wenn man Opfer einer Straftat ist, ist man ja
in einer wahnsinnigen inferioren Position. Es
wird auch so gefühlt und empfunden. Wenn es
gelingt, im Rahmen der Hauptverhandlung die
Betroffenen so stark zu machen, dass sie nachher selber sagen, ich fühle das Ungleichgewicht
gleicht sich aus, ich komme auf gleiche Ebene
oder schaffe es sogar, über den Täter zu kommen vom Empfinden her, dann glaube ich, ist es
der Idealfall. Aber so ein Prozess bedingt eben,
dass die Betroffenen schon auch bereit sind und
die betreuenden Helfer es zulassen, sich wieder
gewissen Gefahren, sag ich mal, auszusetzen.
Natürlich eingebettet, betreut. Es kann auch
durchaus wichtig sein, öffentlich auszusagen.
Frau Preusker hat es ja selber geschildert und
ich habe die Erfahrung auch gemacht. Manche
Betroffene wollen öffentlich aussagen. Ich denke
da jetzt an ein junges Mädchen. Das ganze Dorf
stand eher zum Täter und sagt, nein das ist der
Mann doch sicher nicht gewesen. Das Mädchen
war schon immer komisch und die hat ihn jetzt
doch bestimmt zu Unrecht angezeigt. Dieses
junge Mädchen hat sich dann sehr bewusst entschieden auszusagen: „Ich sage jetzt aus und
die Öffentlichkeit wird nicht ausgeschlossen.
Es soll in jeder Zeitung stehen“. Es war ein langer Prozess und ich habe noch versucht, mehrfach abzuklopfen, ob sie es aushält, aber am
Ende war es glaub` ich richtig, weil es stückweise zumindest die öffentliche Meinung gedreht
hat. Ich denke, das geht. Man muss immer nur
sehr vorsichtig sein und darf nicht von sich aus
gehen. Jeder Helfer sollte, glaub` ich, gucken,
wie viel kann ich dem Betroffenen zumuten.
Susanne Preusker: Hier noch ein paar Worte
zu dieser Gefahr der Überbetreuung. Ich glaube
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schon, dass wir in diesem Lande in ganz vielen Bereichen dazu neigen, ob es jetzt unsere Hunde, Kinder oder sonst was sind, eine
Überbetreuungsmaschine
anzuschmeißen.
Im Bereich der Opferbetreuung sehe ich diese
Gefahr also in den nächsten 20 bis 50 Jahren
überhaupt nicht. Um das noch mal ein bisschen
zu untermauern, noch ein paar Worte dazu. Also
ich bezeichne mich hier ganz gerne als „Luxusopfer“: Ich habe viele Gutachten gemacht, mir
war diese Gerichtsverhandlungssituation sehr
wohl vertraut. Allerdings aus der Position „Frau
Preusker kommt ins Gericht mit dem Gutachten
und erklärt die Welt. Alle waren begeistert.“ So
kannte ich Gericht. Alle waren ganz begeistert
und dann konnte ich wieder gehen.
Ich hab in eine Juristenfamilie rein geheiratet,
ich kenne viele Ärzte, Psychologen, die waren
alle um mich rum, mehr oder minder sprachlos,
aber sie waren um mich rum. Ich habe also im
Bereich der Opferbetreuung im Jahre 2009 Folgendes erlebt: Als ich im Krankenhaus lag, voll
sediert und mit Schläuchen und was weiß ich
versehen, am Krankenbett bin ich vernommen
worden. Dann hat mir eine zugegebenermaßen - soweit ich mich entsinne - recht freundliche Kriminalbeamtin so einen Flyer in die Hand
gedrückt, so ein Ding, so ein dreiseitiges - Entschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz. Das war meine Opferbetreuung.
Beate Hinrichs: Als Ihr Prozess war, da gab es den
entsprechenden Absatz im Paragraphen § 406h
schon. Sie hätten über die Möglichkeit der psychosozialen Prozessbegleitung hingewiesen werden
müssen! Hat irgendjemand mit Ihnen geredet?
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Susanne Preusker: Nein. Nein, es hat niemand
mit uns geredet und mir tut es deswegen im
Nachgang so furchtbar leid, weil wie gesagt, ich
denke, ich bin im gewissen Sinne ein Luxusopfer und Herr Oetker hat heute Morgen schon
gesagt. Ich hatte alles was ich brauchte. Kann
ich eigentlich für mich auch sagen. Wie mag
es dann wirklich der Kassiererin bei Rossmann
gehen, die nachts um, weiß ich nicht wann, im
Park überfallen wird. Dann in der ähnlichen Situation ist, zu Hause noch ein paar an die „Motten“
bekommt, weil sie so blöd war, sich vergewaltigen zu lassen. Ich mein´, solche Fälle gibt es ja
auch. Und wenn ich mich mit solchen Opfern
vergleiche, dann tun die mir ganz furchtbar leid.
Selbst bei mir oder bei uns hat es an allen Ecken
und Kanten gefehlt an Beratung und sei es auch
nur die Frage gewesen: „Brauchen sie Hilfe?“,
wäre schon toll gewesen.

Susanne Preusker

Oder einfach lebenspraktische Dinge. Diese Verhandlung erstreckte sich über zweieinhalb Tage.
Wir haben dann ein Zeugenschutzzimmer oder
so ähnlich in Anspruch genommen. Das ist vielleicht Jammern auf extrem hohem Niveau, aber
es war keiner da, der gesagt hat, möchtest du
mal einen Kaffee oder mein Sohn war ja dabei,
wie gesagt, der war ja minderjährig, können wir
jetzt etwas für sie tun? Es war niemand weder
vor noch nach dem Prozess da, der das gesagt

hat. Es ist mir auch erst lange Zeit später klar
geworden. Aber wie gesagt, ich das Opfer! Ich
hatte sowieso einen Freibrief. Um mich sind alle
herumgetanzt, aber es war eben auch meine
Familie da. Bis heute hat niemand gesagt, wie
geht ihr Kind damit um, ihr Mann, ihre Freundin,
ihre Mutter? Da war nichts. Darum, bei allem
Verständnis für die Frage nach einer Überbehütung der Opfer. Das gilt es sicherlich zu verhindern. Aber wie gesagt, aus meinen Erfahrungen
sehe ich diese Gefahr in absehbarer Zeit überhaupt nicht auf uns zurollen.
Jens Rabe: Ganz kurz, dass kein Missverständnis aufkommt, also ich sehe alles so wie Frau
Preusker, aber wir haben da über zwei unterschiedliche Dinge geredet. Die eine Frage ist,
wie schnell und sicher finden Opfer Zugang zur
Prozessbegleitung oder zu Opferanwälten. Da
gibt es wahnsinnig viel zu tun und da ist noch
viel zu wenig insgesamt an Hilfsangeboten vorhanden. Die zweite Frage ist, was passiert, wenn
ein Opfer bei den betreuenden Berufsgruppen
ist und wie gehen wir dann mit dem Opfer um.
Da müssen wir wiederum aufpassen, dass wir
in der Zukunft nicht auch die Überbehütung
aufbauen. Aber das sind zwei unterschiedliche
Fragestellungen.
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Ich war bei dem
„Überhütet“ hängen geblieben, weil überbehütend klingt für mich schwächend, nicht stärkend, sondern schwächend. Das heißt also in
dem Kind oder dem Jugendlichen oder der
erwachsenen Person, die begleitet wird, wird im
Grunde nur ihre Schwäche gesehen und nicht
das, was Sie gerade ansprachen, was auch Ressourcen sind. Und das ist natürlich was Wichtiges. Das heißt, diejenigen, die hier diese Arbeit
machen, brauchen bestimmte Kompetenzen,
nämlich genau so etwas zu sehen. Also nicht
irgendwelche Stärken in jemand hinein zu fantasieren, die da gar nicht sind, sondern Unterstützungsbedürftigkeit so wahr zu nehmen, wie
sie real da ist. Aber auch gleichzeitig jemanden
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die Schwächen abzusprechen, weil man jetzt
so gerne so ein ganz schwaches Opfer vor sich
haben möchte. Zur Ausbildung oder zur Qualifizierung von Prozessbegleitung, so wie ich sie
hier durch das Institut Recht Würde Helfen in
Deutschland kenne, gehört ja z. B. auch genau
auf so etwas zu achten, so etwas zu erlernen.
Und z. B. nicht jemandem so lange zu sagen,
hab keine Angst, bis die Person endlich Angst
hat, vorher hatte sie keine! Sondern wirklich,
eine bestimmte Haltung zu erwerben, die sich
orientiert am Bedarf und an der jeweiligen Person, mit der man es zu tun hat und ich glaube,
wenn da nichts übegerstülpt wird, dann kann es
auch wirklich nur hilfreich sein.
Beate Hinrichs: Herr Vögele, Sie reden die ganze
Zeit von Opfern aber Sie als Richter müssen erst
mal entscheiden, ob das Opfer Opfer ist und wenn
es Opfer ist, ob es Opfer von dem Beschuldigten ist,
ob der wirklich der Täter ist oder vielleicht jemand
ganz anderer. Wie gehen Sie denn damit um?
Wolfgang Vögele: Wie gehe ich damit um, das
ist ein Lieblingsthema. Es stört mich mit Verlaub
seit vielen Jahren, dass ein Opferschutzgesetz
nach dem anderen verabschiedet wird. Aufgabe
der Justiz ist festzustellen, ob dieser angeklagte
Sachverhalt zutrifft, ob der Zeuge, der behauptet, er sei hier Opfer einer Straftat geworden, tatsächlich das Opfer dieser Straftat geworden ist.

Wolfgang Vögele
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Erst im Prozess kann sich herausstellen, ob dieser Zeuge Opfer geworden ist. In der Juristenausbildung gehört es zum kleinen Einmaleins
und nicht nur wegen der Unschuldsvermutung.
Sondern überhaupt sich frei halten für die andere Alternative, nachprüfen, was geschehen ist.
Es entbindet uns aber nicht, das muss ich gleich
dazu sagen, den Sorgfaltspflichten gegenüber
diesen Zeugen, die möglicherweise eben Opfer
geworden sind. Ich will es von juristischen
Begriffen ein bisschen auf den Nenner bringen.
Der Zeuge, der „hinreichend verdächtig“ Opfer
geworden ist, der muss auch als solcher behandelt werden.
Denn eins ist unstreitig, wer sich als Opfer sieht,
der fühlt sich auch als Opfer. Wenn ich als Jurist
das Opfer, also diesen Zeugen „herausbringen“
will, muss ich ihn pfleglich behandeln. Ganz
vollständig klar. Und ich kann mich hier auch
nicht freihalten und ich sage, ich begleite alle,
alle Zeugen gleich und hintenan, wenn ich feststelle, der ist Opfer geworden, es tut mir leid, es
ist ein armer Kerl oder so irgendwas. Hätte ich
es vorher gewusst, wäre ich freundlicher zu dir
gewesen. Also das ist auch keine Alternative.
Aber das ist eine Gratwanderung, die wir immer
wieder gehen müssen und dass ist auch ganz
wichtig. Das ist eine wichtige Botschaft, meine
ich. Für alle sozialen Einrichtungen, die mit „Opferzeugen“ umgehen. Es ist weder Aufgabe der
Beratungsstellen noch ist es Aufgabe der Zeugenbegleitungseinrichtungen festzustellen, was
passiert ist. Sie müssen ihre Klienten dort abholen, wo sie sind, so wie sie kommen und wenn sie
sagen, mir ist Schlimmes geschehen, dann ist es
ebenso. Aber es ist nicht Aufgabe dieser Einrichtung, das festzustellen. Und daraus gehört auch
dieses große Gebot der Neutralität. Niemand
weiß ja, was geschehen ist. In der Gerichtsverhandlung muss das festgestellt werden. Mit prozessordnungsgemäßen Mitteln. Je mehr sich vor
dem Prozess Leute eines vermeintlichen Opfers
bemächtigen und dieses bestärken darin, du bist
ein armes Opfer, umso größere Probleme haben
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wir im Prozess als Richter festzustellen und rauszukriegen, was ist passiert.
Beate Hinrichs: Ich würde da gern den Bogen
schlagen zum Thema Koordination und Kooperation, auch die kooperierende Rolle von Prozessbegleitung. Babara Kavemann, was machen denn
Prozessbegleiter/Prozessbegleiterinnen, um sich
sozusagen in die unterschiedlichen Sichtweisen
hier der Nebenklagevertreter, der Verteidigung
und des Richters und der Beratungseinrichtung
hineinzuversetzen. Tatsächlich, das ist ja Rolle der
Prozessbegleitung, auch da Kooperation in ganzen Sätzen und die Sichtweise zu vermitteln, wie
funktioniert das?
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Ich nehme gerade nochmal das Modellprojekt in MecklenburgVorpommern als Beispiel. In einer Region ging
es z. B. auch darum, so etwas wie Kooperation
überhaupt von Null auf aufzubauen, weil das
gab es vorher nicht. Es gab vorher keine Aktivitäten in diesem Bereich größerer Art. Das ist
ganz viel Klinkenputzen, das ist ganz viel Hingehen zu potentiellen Kooperationspartnern, sich
vorstellen, die Arbeit vorstellen, das Angebot
begründen und um Kooperation zu werben.
Man ist ja erst mal quasi in der Position, also die
Prozessbegleiterin oder der Prozessbegleiter
ist in der Position, er will kooperieren und dazu
braucht er oder sie die anderen.
Die anderen sind erst mal in der Position zu
sagen, wir sind bislang ohne dich ganz gut
ausgekommen. Das heißt, das ist eine ziemlich
mühsame und geduldstrapazierende Arbeit.
Wenn es dann gelingt, sagen wir mal, ein regelmäßig tagendes wie auch immer umfangreiches
Gremium zusammenzubekommen, wo man
quasi als unabhängig vom Einzelfall einfach die
Strukturen dieser Arbeit und das Zusammenwirken gut miteinander abstimmen und klären
kann, dann ist es ein ganz großer Erfolg und
Fortschritt.

Ada Häfemeier

Ada Häfemeier: Ich habe mal eine Ausbildung
für Prozessbegleiterinnen begleiten dürfen, um
die Rolle der Strafverteidigung darzulegen. Da
ist mir aufgefallen, dass selbst sehr erfahrene
Betreuer - ich möchte jetzt die Berufsbezeichnung nicht durcheinander bringen - sich aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen gar nicht
vorstellen konnten, dass es einen unschuldigen
Täter gibt und dass die Verteidigung auch nicht
nur böse ist und dass man durchaus auf dem
Flur mal, hört sich ganz banal an, auch „Guten
Tag“ sagen kann. Also ich denke, da ist viel Handlungsbedarf und auch Umdenken erforderlich.
Sonja Wohlatz: Sie haben gerade etwas festgestellt. Es gibt tatsächlich keine unschuldigen Täter.
Beate Hinrichs: Es gibt unschuldige Angeklagte.
In dem Moment, wo wir von Täter sprechen, haben
wir unser Urteil schon gefällt.
Sonja Wohlatz: Ich wollte zu dem Kooperation
auch noch sagen, dass Kooperation auch etwas
mit Vertrauen zu tun hat. Als Beispiel, wir in
Österreich kooperieren – wenn wir bei Gericht
mit waren – mit den Anwältinnen. Wir haben
Informationen über das Geschehen, jedenfalls
so, wie die Klientinnen und Klientinnen, Kinder
oder Jugendlichen das erlebt haben. Wir haben
das Vertrauen von den Sachverständigen und
von den Richtern und von den Staatsanwälten
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und von allen, dass wir nicht über den Sachverhalt sprechen. Das ist völlig klar! Das sind zwei
ganz verschiedene paar Schuhe und ich denke,
wir haben dieses Vertrauen in der Kooperation
hingekriegt – manchmal wundern sich noch die
Staatsanwälte, „Nein, sie sprechen wirklich nicht
über den Sachverhalt mit den Kindern?“
Nein, das ist ein „No Go“! Das gehört zu den
Standards. Das sind keine aufgeschriebenen
Standards, das ist das, was wir tun. Wichtig ist
uns dabei einerseits, dass wir es nicht tun und
andererseits, dass wir das auch vermitteln. Denn
wir bringen keine präparierten Zeugen, das sind
hier oft ganz viele Unterstellungen, die Überbehütung, das arme Opfer oder so. Ich habe einen
Artikel darüber geschrieben, wir schaffen das
Wort Opfer ab. Jetzt taucht es in der Strafprozessordnung auf. Wir brauchen die Lebendigen. Das
sind die Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen. Was brauchen wir - wie auch immer - ein
„armes Opfer“. Das ist völliger Blödsinn.
Beate Hinrichs: Ich würde da gleich gerne
anschließen als Frage. Wenn Sie sagen, Sie sprechen mit den Kindern und Jugendlichen, die Sie
begleiten, nicht über den Tathergang. Es gibt ja
Leute, die sagen, das kann man gar nicht trennen.
Das kann doch gar nicht sein, das kann man nicht
trennen. Wie machen Sie das denn? Wie begleiten
Sie, ohne darüber zu sprechen? Wie geht das?
Sonja Wohlatz: Wir sprechen über Angst, wir
sprechen teilweise über Folgen, was hat das für
Folgen. Zum Beispiel: Wenn ein Kind seiner Mutter erzählt, mir ist das und das passiert, sagen
wirklich immer noch 95% der Mütter, warum
hast du das nicht gleich gesagt? Es ist wirklich
klar, eine Mutter kann nicht anders. Ich habe
jetzt eine Mutter kennengelernt, die hat es nicht
gesagt. Sonst ist es wirklich von Bangkok bis
Lissabon, es sagen alle Mütter. Es macht den
Kindern ein schlechtes Gefühl, sie hätten etwas
falsch gemacht. Über dieses Gefühl sprechen
wir und darüber, warum die Mutter so reagiert.
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Und wir sprechen mit den Kindern darüber,
dass sie es richtig gemacht haben, dass sie es
geschafft haben, das zu erzählen. Wir sprechen
nicht über den Inhalt, wann das war, morgens,
mittags, abends, angezogen, ausgezogen, das
ist uns völlig „Wurscht“! Wir sprechen um das
„drumrum“, welche Folgen das in der Familie
hatte, weil jetzt plötzlich die halbe Familie wegfällt oder die ganze Familie oder das Kind fremd
untergebracht ist und vielleicht gar keine Familie mehr hat. Ich bin vorhin an der Öffentlichkeit
hängen geblieben, weil es in der Öffentlichkeit
ein Problem ist. Weil dieser Schritt, es öffentlich
zu sagen, extrem schwierig ist, und gleichzeitig auch so extrem notwendig und gleichzeitig
verletzlich. Ich hatte jetzt eine 15jährige, die
hat keine öffentliche Aussage gemacht, aber
weil die Verhandlung hinterher öffentlich war,
wurde in Null Komma nichts ihre Geschichte
öffentlich. Das Mädchen hat sie in der Zeitung
gelesen, in verschiedenen Zeitungen. Sie hat sie
natürlich gesammelt. Sie wurde sechsmal in der
Schule darauf angesprochen: Bist du das, was in
der Zeitung drin steht? So, wie kann man eine
15jährige darauf vorbereiten, wie damit umgehen? Wir haben besprochen, es war der erste
Verhandlungstag. Sie sammelt die Artikel weiter. Ich habe alle Artikel einkassiert und in einen
Umschlag getan, und ihr gesagt: „Bis zur zweiten Hauptverhandlung sammeln wir die Artikel
weiter und hinterher machen wir ein großes
Feuer und verbrennen sie.“ Die Zeitungsartikel
hatte sie bis dahin in ihrer Schultasche herumgetragen, als sie zu mir kam. Das war extrem
belastend für sie.
Beate Hinrichs: Herr Vögele, hier direkt dazu.
Wolfgang Vögele: Ich möchte hierzu etwas aus
der Sicht des Richters sagen zum Thema Kooperation. Es muss völlig klar sein, dass der Begleiter
mit dem Zeugen nicht über die Sache redet. Um
es einfach ein bisschen deutlich zu machen: Es
klingt so als Lehrsatz oben drüber – man weiß
nicht genau, was dahinter steckt. Wer einmal
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Susanne Preusker, Jens Rabe, Ada Häfemeier, Wolfgang Vögele, Dr. Ursula Gasch,
Sonja Wohlatz, Prof. Dr. Barbara Kavemann

intensiv Fortbildung gemacht hat zum Thema
Suggestion, der weiß, wie schnell ein Zeuge
etwas übernehmen kann, was nicht geschehen
ist, und nach dem zweiten Mal Befragen, glaubt
er es, dass es so passiert ist. Es ist das richterliche Einmaleins in Jugendschutzverfahren, bei
denen es in der Regel einen Angeklagten gibt
und einen Zeugen. Ob er Täter ist, müssen wir
feststellen. Die Geschehnisse liegen oft jahrelang zurück, weitere unmittelbare Zeugen gibt
es nicht, objektivierbare Spuren gibt es auch
nicht.
Es spitzt sich zu auf die Frage, ist dieses Kind, ist
dieser Zeuge mit seiner Aussage glaubhaft oder
nicht. Ich brauche in diesem Kreise nicht über
die Glaubwürdigkeit des Zeugen sprechen, der
Glauhaftigkeit der Aussage. Es gehört dann zur
richterlichen Kunst, das festzustellen und wie
macht man das? Das macht man so, dass man
die Ursprungsaussage des Zeugen, die allererste Aussage, in der der Zeuge über ein Geschehen spricht, rekonstruiert. Und wenn der Richter
gut ist, wird er in streitigen Verfahren auch alle
weiteren Aussagen rekonstruieren. Zum Schluss
haben wir ein Bild über eine Aussagegenese,
über die Aussage des Zeugen bei der Hauptverhandlung bei Gericht, möglicherweise bei der

Videovernehmung vorneweg. Erst dann, wenn
wir diese gesamte Überschau haben, dann können wir, vielleicht mit Hilfe eines Sachverständigen oder auch selbst, wenn man lange genug
im Geschäft ist, die Frage der Glaubhaftigkeit
auf den Grund zu gehen.
Einfach als Beispiel, die Mutter, die mit ihrer
Tochter zur Polizei kommt und erzählt, gestern
saßen wir vorm Fernsehen und plötzlich weint
die Tochter wie ein Schlosshund und erzählt,
das hat der Papi mit mir auch gemacht, ich
bin vollständig von den Socken. Wunderbare Geschichte! Anderes Beispiel: Wenn eine
Anzeige damit anfängt, dass ein Kind in unsere
Betreuung genommen wurde und wir haben
nach einem Vierteljahr das Kind dazu gebracht,
dass es jetzt eine Aussage macht, jetzt kommen
wir zur Polizei und berichten Folgendes. Dann
gehen bei einem Richter alle roten Warnlampen an. Da muss man nachprüfen, was war die
Ursprungsaussage?
Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen.
Es gibt Situationen, in denen ein Kind, ein Zeuge
dem Prozessbegleiter spontan irgendetwas sagt.
Das kann auch dem Richter passieren, wenn er
einem Kind den Gerichtssaal zeigt, dass ein Kind
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plötzlich losplappert. Er tut gut dran, einen Vermerk darüber zu machen und diesen Vermerk
verfahrensöffentlich zu machen. So ist es auch
beim Prozessbegleiter. Der Prozessbegleiter
soll mit einem Zeugen nicht über die Aussage
reden. Wenn aber ein Zeuge bei irgendeiner
Gelegenheit spontan etwas sagt, dann sollte
das dokumentiert werden und sollte verfahrensöffentlich gemacht werden. Dann kann man
wunderbar damit umgehen.

Dokumentation ziemlich „Schnuppe“ gewesen,
wenn ich dafür das Gefühl gehabt hätte, da ist
jemand für mich da, betüttelt mich, sorgt sich
ein bisschen um mich. Ich denke, es wäre mir
egal gewesen.
Beate Hinrichs: Herr Rabe, Sie sind in Stuttgart,
Sie selber sind aus Waiblingen bei Stuttgart, Sie
haben in Stuttgart durch NERO und eine Art der
Zeugenbegleitung das Netzwerk von NERO – was
für Erfahrungen haben Sie mit der Kooperation?
Läuft das gut oder wo sind die Fallstricke?

Podiumsdiskussionsteilnehmer Beate Hinrichs, Susanne Preusker und Jens Rabe

Beate Hinrichs: Nun gibt es ja durchaus Berater,
die einwenden, gerade diese Dokumentationspflicht, dass das ganz schlecht ankommt bei Zeugen, weil sie das Gefühl haben, das bleibt nicht
unter uns, was wir hier gesprochen wird. Es wird ja
aufgeschrieben. Eine Frage an Frau Preusker wäre,
wenn Sie eine Begleitung gehabt hätten, wenn
etwas aufgeschrieben worden wäre, hätten Sie
das Gefühl gehabt, hier wird die Vertraulichkeit
nicht gewahrt, wenn Sie etwas erzählen oder hätten Sie das auch anders einordnen können?
Susanne Preusker: Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber ich denke mit vielen Vorbehalten – es ist nun fünf Jahre bei mir her – aber ich
glaube, ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn
da jemand gewesen wäre. Mit der Vertraulichkeit, ich glaube ohnehin nicht so an die Vertraulichkeit, egal in welchen Zusammenhängen.
Und wie ich mich so kenne, wäre es mir mit der
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Jens Rabe: Es läuft sehr gut. Es ist jemand da,
auf den man sich verlassen kann, und bei uns
in Stuttgart Gott sei Dank auch sehr kurzfristig,
das ist ja auch ein Problem bei der Beratung.
Oft kommen die Mandanten zwei drei Tage vor
der Hauptverhandlung zum Anwalt oder der
Zeugenbetreuung. Dann ist das natürlich für
beide, den Anwalt und für den Zeugen, oder die
Prozessbegleitung viel zu kurzfristig, das noch
in den Terminkalender hineinzukriegen. Wir
bekommen es in sehr, sehr vielen Fällen dennoch hin. Die Erfahrungen sind gut, weil – wie
ich es vorhin geschildert habe – ich mich auf
den Prozess konzentrieren kann und das Opfer
mir quasi abgenommen wird.
Wo es aus meiner Sicht teilweise problematisch
sein kann, ist, wenn die Professionalität fehlt.
Das ist jetzt kein Stuttgarter Problem, aber in
dem Moment, wo ich bei mir in der Übertragung
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schon merke, der Prozessbegleiter hat ein zu
großes Eigeninteresse am Ausgang des Verfahrens, also fiebert mit dem Opfer oder dem Opferzeugen mit, dann setzt mich das enorm unter
Druck. Dann bin ich mir sicher, dass das die von
mir betreuten Mandanten und Zeugen auch
unter Druck setzt. Das heißt, was mein Wunsch
ist, dass die Prozessbegleitung so professionell
arbeitet, dass quasi relativ unabhängig von der
aktuellen und vielleicht auch nicht so guten
Prozesssituation immer die Ruhe bewahrt wird.
Es reicht, wenn wir Juristen uns vielleicht aufregen müssen über juristische Details, aber wenn
dann noch der Druck kommt, es muss jetzt aber
klappen mit der Aussage, mit dem Verfahren, es
muss über die Hürde drüber – da muss man sehr
aufpassen!
Beate Hinrichs: Was mich zu der Frage bringt,
brauchen wir Standards für die Qualifizierung? Wir
haben ja sehr heterogen diskutiert, was gemacht
wird, was nicht gemacht wird. Bei Frau Wohlatz ist
es klar, weil sie in Österreich sehr gut aufgestellt
sind und inzwischen eine sehr gute Praxis haben.
Frau Häfemeier hat anklingen lassen, ich weiß ja
gar nicht, wer mir da so gegenübersitzt und wie
er oder sie als Prozessbegleiter reagiert, nach welchen Standards auch agiert wird. Brauchen wir
Standards in der Ausbildung?
Ada Häfemeier: Das ist jetzt von meiner Seite
ein klares Ja, dass wir diese Standards brauchen!
Diese Standards brauchen wir, weil es zwar
schön wäre – wie Herr Vögele gesagt hat, dass
die Vorsitzenden das wunderbar einschätzen
können – aber leider nach meiner Erfahrung
würde ich sagen, in 70/80 % der Fälle ist das
nicht so.

möglich, Suggestion und sonstiges. Und ich
meine mit Standards, die man letztendlich auch
nicht überprüfen kann, würde ich mal sagen,
weil wer ist der Überzensor des Ganzen, aber
dann gäbe es eine klare Linie, die uns allen
auf jeder Seite weiter hilft. Und nur eine kleine
Nebenbemerkung, wir gehen hier immer vom
Idealfall aus. Mir ist es einmal passiert, es gibt
auch Nebenklagevertreter, die nicht so „ganz fit“
sind, da hatte ich als Verteidigerin das Gefühl,
ich muss die Zeugin schützen und in den Arm
nehmen. Soweit darf es natürlich nicht gehen.
Beate Hinrichs: Sagen wir einmal so, wir stellen
Forderungen für den Idealfall auf. Das ist auch der
Sinn der Veranstaltung heute – wenn wir anfangen darüber zu reden , was in einem Fall gnadenlos schief läuft, dann sitzen wir hier morgen früh
noch. Oder noch länger. Frau Kavemann, bitte.
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Bei der Begleitung
des Modellprojekts in Mecklenburg-Vorpommern habe ich die anderen Prozessbeteiligten
danach gefragt, was für Ansprüche sie im Grunde haben an die Prozessbegleitung, was sie da
wichtig oder verzichtbar finden. Da gab es an
den ein oder anderen Punkten kleinere Differenzen, aber in zwei Punkten waren sich alle, die
ich befragt habe, einig: Es wird nicht über den
Tathergang gesprochen und die Leute brauchen eine gute Qualifizierung, eine spezifische
Qualifizierung.

Wenn einmal eine Aussage in der Akte ist, dann
wird die aber auch oft nicht verglichen, der Verteidiger findet dann mal ein anderes Wort, darüber könnte man sich auslassen, aber es wird nicht
wirklich geguckt, wie ist die Entwicklung dieser
Aussage. Inwieweit sind da Beeinflussungen

Nachhaltige Hilfe für Opfer schwerer Sexual- und Gewaltstraftaten | 7. April 2014 - Berlin

61

Beate Hinrichs: Frau Wohlatz, wie haben Sie das
in Österreich gelöst? Haben Sie da ein Handbuch
und eine Menge Ehrenamtler, die sagen, mein Herz
schlägt für Kinder und Jugendliche und deswegen
kann ich gut Prozessbegleitung machen oder gibt
es da ganz andere Standards?

Prof. Dr. Barbara Kavemann

Beate Hinrichs:
Qualifizierung!

Was

heißt

spezifische

Prof. Dr. Barbara Kavemann: Spezifische Qualifizierung für diesen Aufgabenbereich.
Beate Hinrichs: Was umfasst das?
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Ich bin in der
glücklichen Lage, das nicht festlegen zu müssen.
Die haben sich natürlich auch nicht festgelegt.
Die haben einfach gesagt, so etwas braucht es.
Aber wir haben doch hierzulande die Diskussion, wo es hingeht mit Standards, was soll festgehalten werden, wie wollen wir dieses neue
Arbeitsfeld neuer umreißen. Das geschieht
doch zurzeit in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Psychosoziale Prozessbegleitung“.
So etwas passiert auch in der interdisziplinären
Diskussion. Das ist ausgesprochen wichtig, dass
man auch die Ansprüche der anderen hört, und
auch den anderen das sagen kann, aus der sozialpädagogischen oder psychologischen Perspektive heraus sagen kann. Das ist das, was wir
tun können und das ist das, was wir tun müssen.
Und dann muss man schauen, wie harmonisiert
man das Ganze.
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Sonja Wohlatz: Wir haben bei Kindern und
Jugendlichen keine Ehrenamtlichkeit und auch
nie gewollt. Weil wir denken, dass es wirklich
eine große Qualifizierung braucht, dass es hilfreich ist, wenn die Prozessbegleiterinnen eigene
Institutionen haben, in denen sie angebunden
sind. Einerseits, weil wir mindestens zwei brauchen, dass sie sich untereinander austauschen
können.
Wir treffen uns ja auch untereinander und
machen Supervision, haben Fortbildungen
untereinander entwickelt. Und was mir wichtig
ist, dass wirklich unterschiedliche Ministerien
sich zusammen getan haben und die Qualifikation festgelegt haben und auch unterschiedliche Ministerien es finanzieren. Das ist wirklich
wichtig. Die Prozessbegleitung mit Kindern
und Jugendlichen hat das Frauenministerium in
Gang gesetzt, dann kam das Familienministerium und das Innenministerium hinzu, als letztes
das Justizministerium, welches sich angeschlossen hat. Nach dem Motto, was macht ihr denn
eigentlich da so? Gut, es sollte so sein. Die andere Seite, die ich für uns hilfreich finde, ist, dass
wir nicht unterscheiden zwischen Beratung und
Begleitung.
Wir in Österreich wissen gar nicht, was hier bei
Ihnen in der Diskussion damit gemeint ist, weil
Begleitung ist, wenn wir aus dem Haus gehen
und Beratung ist, wenn wir miteinander sprechen. Wir haben für die Beratung bestimmte Strukturen, wenn beispielsweise das Kind
und jemand aus dem Bezugssystem kommen,
dann reden wir zehn Minuten zusammen, dann
trennen wir Kind und Bezugssystem. Beide
sind mit den eigenen Dingen beschäftigt und
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zum Schluss kommen wir wieder zusammen.
Besprechen, was zusammen besprochen werden muss, und machen einen neuen Termin
aus. Oder fragen, was ist jetzt von gerichtlicher
oder von anwaltlicher Seite nötig. Was teilen wir
den Anwälten mit, was uns Sorgen macht, wie
es den Opfern geht oder wie auch immer. Ich
denke, dass wir da sehr klare Strukturen haben
und dadurch, dass wir nicht allein arbeiten, ist
es das hilfreich. Für mich, die selbst Supervision
erlebt und gegeben hat - ich bin auch ausgebildete Supervisorin - waren das die spannendsten Supervisionsseminare. Zwei Tage über acht
Fälle interdisziplinär nachzudenken. Das ist
toll! Da kann man etwas verstehen, begreifen
und bildet sich fort. Das ist auch eine Form von
Kooperation.
Beate Hinrichs: Frau Gasch, wir reden hier die
ganze Zeit über psychosoziale Prozessbegleitung,
die in Mecklenburg-Vorpommern oder in anderen Ländern „freischwebend“ praktiziert wird, von
psychosozialen Fachkräften, also von Sozialpädagogen oder Psychologen oder, oder... die Fortbildung haben, die sich juristisches Fachwissen
angeeignet haben wie Aussagepsychologie. Wie
viel ist für diese Fachkräfte, die ja schon in der psychosozialen Szene drin sind, wichtig noch einmal
zusätzliches Fachwissen über Psychotraumatologie, Reviktimisierung etc.?
Dr. Ursula Gasch: Ich denke, dass neben dem
von Ihnen Genannten jetzt Grundlegendes
bezüglich Psychotraumatologie unerlässlich ist.
Insbesondere aus dem Bedürfnis heraus, das ein
Mensch, der traumatisiert ist, gewisse Verhaltensmuster aufweist, die dann auch erkannt und
letztlich aufgefangen werden müssen. Mit aufgefangen werden müssen meine ich etwas, was
nicht mehr unbedingt beratend geklärt werden
kann, sondern etwas, was vielleicht als medizinischer Notfall ausgeht. Auch als Psychologe und
da ist wieder der Notfallpsychologe, was auch
zur Traumapsychologie gehört, aber eigentlich
im Vorfeld als Krisenintervention gedacht ist.

Ich denke, dass jemand in der Betreuungssituation in jedem Fall notfallpsychologische Kenntnisse braucht. Da gehören die Grundlagen der
Psychotraumatologie dazu. Aber auch dazu zu
wissen, wenn ein solcher Notfall eintritt. Wer
noch nie erlebt hat, wenn ein Mensch vor einem
dissoziiert sitzt, zum Beispiel kann es äußerst
beängstigend für die Beraterin sein – auch für
Juristen im Übrigen. Das ist eine Situation, die
einfach nur befremdend ist. Ist sie tatsächlich
auch, weil die gegenübersitzende Person einen
zum Beispiel nicht mehr wahrnimmt. Oder auch
eine andere Realität in dem Moment verspürt
und auch zu Verhaltensmustern neigen kann.
Die können im Übrigen auch für einen gefährlich werden, nicht, dass der Mensch an sich
gefährlich wäre, aber er fühlt sich womöglich
durch ein Verhalten bedroht, dass in einem normalen Setting als völlig ungefährlich eingestuft
werden würde.
Also, da geht es auch um Eigensicherung. Ich
denke, dass der Bereich der Eigensicherung
gerade in einem psychosozialen Bereich sehr,
sehr berücksichtigt werden muss. Safety first
gilt auch für die Menschen, die es ausüben. Das
nächste ist dann, dass jemand, der traumatisiert ist, der in so eine Situation für sich gerät
auch nicht mehr unbedingt für sich verantwortlich ist. Das heißt, jemand anderes muss dann
nicht mehr nur beraten, sondern womöglich
auch eine Verantwortung übernehmen. In diesem Zwischenbereich dann zu erkennen, oder
zumindest eine Ahnung ein Stück weit zu haben,
und dann auch reagieren zu können – vor dem
Hintergrund, gut vernetzt zu sein – auch mit
Medizinern, nicht nur mit Psychologen, das
sind eben auch ganz grundsätzliche Dinge. Das
muss man gehört haben und was ich auch für
eine gute Sache halte, wenn einer eine Zeitlang
ein Psychiatriepraktikum gemacht hat. Nur als
Gedanke!
Jens Rabe: Eine Ergänzung hierzu. Die Prozessbegleitung muss selbstverständlich auch die
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Abläufe im Gerichtssaal kennen. Die Prozessbegleitung muss in der Lage sein, einem Opferzeugen oder einer Opferzeugin vorab erklären, was
denn da passieren könnte. Die ganzen Spielchen, die da stattfinden zwischen – sage ich jetzt
einfach einmal – Verteidigung und Nebenklage,
Verteidigung und Gericht, dass Anwälte auch
einfach einmal schreien, gezickt wird. Das ist
alles nicht der Wunsch, dass es so passiert, aber
es ist Realität, dass diese Fälle eintreten, und die
Prozessbegleitung muss das alles kennen. Ein
Zeuge muss auch darauf vorbereitet werden,
dass so etwas passieren kann.

von Mecklenburg-Vorpommern, sind noch einmal andere zusätzliche Probleme, mit denen
umgegangen werden muss und wo die Prozessbegleiterinnen sich Kenntnisse draufschaffen
müssen, um damit umgehen zu können. Zum
Beispiel war ein erheblicher Anteil der Mädchen
und Jungen, die da begleitet wurden, zusätzlich belastet, zum Beispiel durch eine körperliche Einschränkung, eine Lernbehinderung. In
anderen Gegenden, wenn es jetzt nicht gerade
Mecklenburg-Vorpommern ist, hätte man es
möglicherweise mit Sprachproblemen zu tun.
Es braucht ganz unterschiedliche Kompetenzen
– so weit, wie es der Kreis der Kinder und Jugendlichen oder auch der Erwachsenen, je nachdem
wie gearbeitet wird. Was haben die für Bedarfe
und je nachdem müssen möglicherweise auch
regionalspezifische – in Berlin anders als in der
Weite Mecklenburg-Vorpommerns – spezielle
Kenntnisse da sein.
Beate Hinrichs: Stimmt, wir haben unterschiedliche Bedarfe, Menschen mit Behinderung oder mit
Migrationshintergrund oder oder ...

Jens Rabe

Prof. Dr. Kavemann: Ich möchte das bestärken, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Mit
dem Wissen um den Ablauf im Gericht und das
verstanden zu haben, wie diese Logik und das
ganze System funktionieren, braucht es eben
die Kompetenz, das altersgerecht zu vermitteln.
Dies ist niemandem ohne weiteres in die Wiege
gelegt, das muss man lernen. Ich bin absolut
für Qualifizierung, ich bin auch für Qualifizierung, mit spezifischen Belastungen umgehen
zu können und auch erkennen zu können, wo
sind die Grenzen meines Metiers und wo ist jetzt
jemand anderes gefragt? Wo bin ich nicht mehr
dran, sondern wo geht es jetzt weiter? Was ist
noch einmal zitieren möchte aus der Evaluation
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Sonja Wohlatz: Wenn wir jetzt so sprechen,
habe ich den Eindruck, steigt der Anspruch
immer weiter und ein wunderbarer „Wunderfutzi“ soll irgendwo erscheinen – der alles kann,
alles weiß und alles gehört hat. Ich glaube, wichtig ist ein Team, der Austausch, um die Grenzen
zu erkennen. Wenn ich ein Team habe, habe
ich die Ressourcen von mehreren Personen, an
die ich mich wenden kann. Ich muss nicht alles
allein aufbauen. Es wird auch nicht jeder Richter
mit der Prozessbegleiterin allein sprechen wollen. Wir brauchen Kooperationsstrukturen und
um es in einem Wort zu sagen – das haben wir
damals ganz zu Anfang festgestellt - Kooperation hat keine Berufsgruppe gelernt, bis heute
nicht. Das heißt, wir sind immer noch unter „try
and error“.
Wolfang Vögele: Das gibt mir ein schönes
Stichwort. Kooperation hat keine Berufsgruppe
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gelernt und wenn man eine neue Institution
institutionalisieren will, hier die psychosoziale
Prozessbegleitung, dann genügt es nicht, dass
man in einem geschlossenen Raum drüber
nachdenkt. Wie machen wir dies noch besser,
wie schreiben wir Standards fest. Die Verbindungen nach außen müssen immer beachtet werden. Ich rede jetzt nur von der Verbindung zum
Strafjuristen, zum Richter. Da kann ich ihnen nur
etwas sagen zu den Anforderungen an die Ausbildung, zu denen an die sozialpädagogischen
Anforderungen kann ich nichts sagen.
Ich will eins sagen. Je überzeugender eine neue
Institution, die psychosoziale Prozessbegleiterin, auftreten kann, umso eher findet sie auch
Akzeptanz. Was mir ganz wichtig erscheint ist,
dass die Beteiligten, mit denen die psychosozialen Prozessbegleiterinnen zu tun haben, hier
die Strafjuristen, dort die Anwälte, dort der Zivilrichter, dort die betreuenden Einrichtungen,
ganz früh in diesen Geburtsprozess mit eingeschaltet werden. Denn ich weiß es aus dem
Richterprozess aus meiner Richtererfahrung: Da
habe ich irgendwann mitgekriegt, dass sich das
Gesetz geändert hat. Ja, es ist eine Illusion zu
glauben, dass jeder Richter immer die neueste
Fassung des Gesetzes auf dem Tisch hat. Ja, das
ist eine Illusion! Ich bin zwar der „a.D.“, aber ich
kann auf viele Jahre zurückblicken. Wie lange
haben die Bewährungshelfer gebraucht, bis
sie als Sozialarbeiter anerkannt worden sind.
Unser Justizminister hat vor zehn Jahren verkündet, wir stellen viele Ehrenamtler ein, da
haben wir das Personalproblem gleich gelöst.
Nach dem Motto, Sozialarbeit ist gut, aber ein
strammer Ehrenamtlicher, der macht das schon.
Und wenn ich so etwas institutionalisiere, da
muss ich das von unten wachsen lassen. Das
kann ich nicht von oben überstülpen. Es müssen viele einbezogen werden. Die Kooperation
muss ganz früh beginnen und gepflegt werden.
Man kann nicht immer das Ziel haben, dass alle
sofort gleich überzeugt sind. Es gibt genug Kollegen von mir, die können sie in hundert Jahren

nicht überzeugen. Aber man muss die Jungen
einkaufen, man muss bei den Jungen anfangen.
Man muss das in die Fort- und Ausbildung miteinbeziehen und dann kann Kooperation und
Akzeptanz und Überzeugungskraft wachsen.
Dann gedeiht ein vernünftiges Miteinander.
Beate Hinrichs: Brauchen wir dafür eine Finanzierung von oben? Wenn man Aufbau von unten
machen will? Eine Finanzierung von unten ist eine
ziemlich schwierige Kernarbeit.
Sonja Wohlatz: Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass auch die Kooperation von oben
angeleitet ausgesprochen hilfreich ist, denn
die Kooperation von unten ist ein „Hund“. Denn
wenn eine Prozessbegleiterin jemand anruft
und sagt, ich möchte mit ihnen kooperieren,
dann sagt der andere, ja vielen Dank. Es ist zwar
eine Ehre, das Telefon in die Hand zu nehmen
und jemanden anzurufen, aber das hilft nicht
wirklich.
Bei uns hat es sehr geholfen, dass die Kooperation von oben, also von den Ministerien kam.
Das war diese interministerielle Arbeitsgruppe,
die es gab, die sich Kooperation auf die Fahne
geschrieben hat. Es gibt natürlich irgendwann
die Gefahr, dass die Kooperation versteinert.
Dass sie blutleer wird. Dann muss man neu
überlegen.
Beate Hinrichs: Hilft es der Legitimation, möglicherweise wie in Mecklenburg-Vorpommern die
Tatsache, dass das Justizministerium sie angestoßen hat und dahinter steht die Legitimation - und
hilft das der Akzeptanz der Prozessbegleiterin?
Sonja Wohlatz: Natürlich! Das hat ja angefangen mit Schleswig-Holstein mit dem Zeugenbegleitprogramm. Sobald das Justizministerium
sagt, wir brauchen so etwas, sind alle begeistert, das ist völlig klar! Und gleichzeitig braucht
es aber doch die Kooperation mit anderen
Ministerien.

Nachhaltige Hilfe für Opfer schwerer Sexual- und Gewaltstraftaten | 7. April 2014 - Berlin

65

Beate Hinrichs: Ich würde jetzt gerne an dieser
Stelle die Diskussion ins Publikum öffnen, weil wir
sonst gar keine Zeit mehr dafür haben. Weil ich mir
vorstellen kann, dass da noch Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum da sind.
Dagmar Behrens (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen): Vor acht Jahren habe ich die Ausbildung zur psychosozialen Prozessbegleiterin bei
RWH gemacht, und habe auch mitgemacht bei
der Qualitätssicherung bzw. Ausbildung bei der
Stiftung Opferhilfe Niedersachsen zur Psychosozialen Prozessbegleitung. Ich habe also viel
Erfahrung, jedes Jahr so ungefähr 15 Prozessbegleitungen gemacht. Und die Kooperation, die
muss wachsen. Also Bückeburg, wo ich tätig bin,
ist ein kleiner Landgerichtsbezirk. Da habe ich
einfach durch die Arbeit, die ich leiste, Kooperation hergestellt.

Dagmar Behrens
(Stiftung Opferhilfe Niedersachsen)

Sie ist in einigen Bereichen sehr schwierig zu
installieren, aber wenn die Richter und Staatsanwälte und auch die Strafverteidiger sehen,
was die psychosoziale Prozessbegleitung für
ein Mehrwert ist, dann funktioniert das auch.
Als Sie, Frau Preusker, erzählt haben, dass Sie
da ganz allein in den Gerichtssaal gegangen
sind. Das kann ich nachvollziehen, wie schwer
das war. Bei uns ist das so, dass ich wirklich die
Zeugin begleite, gucke, wo sitzt der Angeklagte.
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Ich begleite sie und sage, wir haben Zeit, wo wir
uns hinsetzen, wir haben Zeit zu schauen, den
Stuhl richtig hinzustellen. Das sind alles Dinge,
die sehr hilfreich sind, aber die man sich auch
erst erarbeiten muss. Diese Sicherheit, dass man
wirklich sagen kann vor der Richterschaft, ich
brauche die Zeit, nicht hetzen bitte. Der Strafverteidiger sagt gerne, bitte rücken, aber wir
rücken so, dass die Opferzeugin nicht im Fokus
des Angeklagten ist. Sondern ich sitze mehr
zum Angeklagten. Das sind alles Dinge, die sich
erst mit der Zeit entwickeln. Jetzt haben wir
auch noch den Vorteil, dass die Stiftung Opferhilfe die Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht
und da gibt es noch einmal Hilfe von oben. Aus
dem Justizministerium Niedersachsen.
Dr. Christoph Gebhardt (Arbeitskreis der
Opferhilfen): Unschuldsvermutung, Opfer, in
der Strafprozessordnung heißt es der Verletzte,
ich denke das ist in der Tat mit der Unschuldsvermutung nicht vereinbar. Stellen sie sich
vor, man schreibt in die Strafprozessordnung
statt der Angeklagte, was eine reine Funktion
ist, schreibt man rein, der Täter ist darüber zu
belehren, dass er dies oder jenes nicht aussagen
muss… Eine geniale Lösung ist aus Österreich
da – das steht in § 65 der Strafprozessordnung
Österreich, was ist ein Gewalt- oder Sexualopfer.
Gewalt- oder Sexualopfer ist jemand, der Opfer
sein könnte und damit ist die ganze Problematik weg. Ich würde es mir sehr wünschen, wenn
man da wo die Definitionen im Strafgesetzbuch
stehen, § 11 glaube ich, eine derartige Legaldefintion von Verletzten bzw. Opfer auch aufnehmen könnte. Dann hätte man dieses Problem
systematisch gelöst. Es wäre ein Wunsch.
Was anderes. Zweiter Punkt. Ich bin seit 22 Jahren Richter von Beruf, Vorsitzender des Wiesbadener Opferhilfevereins Wiesbadener Hilfe. Wir
haben etwa 5000 Fälle begleitet, zum Teil zum
Gericht begleitet, zum Teil kein Strafprozess. Wir
haben keine Regel, dass zu trennen ist zwischen
dem, der mit dem Opfer über den Fall geredet
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hat, etwa also vor der Frage stand, kannst du
anzeigen oder nicht, ist das zu verantworten,
oder wer hat es gesehen, wer oder was steht
als Beweismittel zur Verfügung. Das ist relativ
selten, gleichwohl es kommt vor. Wir trennen
nicht und begleiten dann auch in die Hauptverhandlung hinein und haben es bei den etwa 5
bis 6000 Fällen nicht erlebt, dass bis auf zweimal
wir, meine Mitarbeiterinnen, zum Beweis dafür,
dass etwas anderes ausgesagt worden sei in
dem Gespräch mit ihnen benannt worden seien.
Bis auf letztes Jahr, da kam einmal der Nebenklagevertreter auf die Idee – nach dem Motto da kann man doch noch mal Öl in die Flamme
gießen, das hat das Opfer doch schon bei der
Opferberatun gesagt. Worauf dann die Strafverteidigerin draufgesprungen ist und die üblichen
Fragen gestellt hat, wie viel Täter waren denn
jetzt bei dem Überfall dabei, drei oder vier? Da
hat meine Mitarbeiterin gesagt, das hat nun
wirklich bei uns keine Rolle gespielt. Aber es war
für sie sehr unangenehm.

Dr. Christoph Gebhardt
(Arbeitskreis der Opferhilfen)

Was ich damit sagen will. Überall da, wo man
sich vor Ort das Vertrauen erworben hat, man
begleitet das Opfer in einer parteilichen, ja
schon besonderen Weise, den Aussageinhalt in
keiner Weise zu beeinflussen sucht, erwirbt man
sich auch das Vertrauen der örtlichen Justiz. Das
gilt nicht nur für Wiesbaden, das gilt für ganz
Hessen, wo wir mehrere Paralleleinrichtungen

haben. Ist es nicht so, dass dieses Trennungsgebot im Grunde genommen noch eine fernwirkende Reaktion auf die Zustände vor zwanzig
Jahren darstellt? Ich denke an den MontessoriProzess. Das war damals kriminell, kann man
sagen, es hat zur Inhaftierung Unschuldiger
in U-Haft geführt, Mainz und Worms ist da ein
anderer Fall. Aber heute ist man auf dem Feld
der Opferhilfe so viel weiter, viel professioneller,
dass man da, wo man lange vertraut mit der
Justiz zusammenarbeitet, eine Allparteillichkeit
der Opferhilfe da ist, die dieses Trennungsgebot
nicht mehr benötigt. Das ist meine Erfahrung.
Beate Hinrichs: Erst Frau Häfemeier, dann Herr
Vögele.
Ada Häfemeier: Ich kann sie beglückwünschen,
dass das von den 5000 Fällen nur so wenige
waren. Wenn ich das erleben würde bei einem
Prozess, da ist Berlin mit Wiesbaden nicht vergleichbar, ich würde Ihre Zeugin in der Luft
zerreißen. Weil, man merkt es und das haben
meine Mitredner auch gesagt. Wenn man eine
Aussage verfestigt, und das machen Sie in dem
Moment, wo sie nicht zwischen Beratung und
Begleitung trennen, denn Sie wiederholen das
Thema des Sachverhaltes. Damit beeinflussen
Sie, ob Sie es wollen oder nicht, ob Sie es professionell machen oder nicht. Ich weiß, Sie sehen
das anders, aber ich sage Ihnen das aus meiner
Sicht. Hier in Berlin würden Sie auch bei den
Richtern wenig Chancen haben.
Wolfgang Vögele: Ich würde gern zwei
Gesichtspunkte auseinanderhalten. Das eine
ist die Frage der Akzeptanz von psychosozialer Prozessbegleitung bei der „örtlichen“ Justiz.
Das ist eine kleine Übung. Da kann man sich
bekannt machen, da kann man Treffen organisieren. Da lernt man sich über die Fälle immer
besser kennen. Da gibt es dann bald Fans von
der Prozessbegleitung. Das Problem ist ja nicht
nur die örtliche Justiz. Von der Großen Strafkammer gesprochen: Ich habe da plötzlich einen
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Verteidiger, der kommt aus Berlin, der kommt
aus Hamburg, Frankfurt, was weiß ich. Der hat
es sich zum Ziel gesetzt, der Provinz in Stuttgart endlich mal zu zeigen, wie eine ordentliche
Strafverteidigung geht. Der versucht dann als
erstes, den Opferbegleiter herauszuschießen, in
dem er einfach behauptet, der weiß was, stellt
einen Beweisantrag. Jetzt kommt es darauf an,
wie stellt sich der Vorsitzende, der Richter auf.
Der Richter, der hier überzeugt ist, dass das (die
psychosoziale Prozessbegleitung) was Gutes ist,
der auch weiß, dass die Standards eingehalten
werden. Standards sind für mich die äußeren
Verhaltensregeln, ganz zu unterscheiden von
den inneren Ansprüchen an die Ausbildung.
Das ist etwas ganz anderes. Der Richter, der
überzeugt ist, der sagt, das läuft bei uns nach
diesen Regeln, der sagt, bei der psychosozialen
Prozessbegleitung da wird nichts gesprochen.
Der kann auch diesen Beweisantrag wunderbar
händeln und er hat es dann auch in der Hand,
das sauber zu regeln. Er ruft den Zeugenbegleiter vorneweg rein und sagt, jetzt befragen wir
sie halt auch noch geschwind dazu oder sonst
irgendetwas. Oder er sagt, das ist bei uns klar, so
ist das eben bei uns. Es ist für mich ganz wichtig
und das ich möchte nach wie vor daran festhalten, die Unterscheidung, Begleitung ist das eine
und das „Sich-kümmern“ um das Opfer ist etwas
anderes. Aber bei der Wahrheitsfindung, die wir
finden müssen, da müssen wir offen drangehen
und müssen das sorgfältig handhaben.
Eva Nicolai (BAG Forsa, Dachverband der
Wildwasser Organisationen bundesweit):
Ich finde diese Diskussion gerade wunderbar,
weil ich bin auch seit etwa 15 Jahren Prozessbegleiterin bzw. begleite verletzte Zeuginnen
bei Verfahren und ich habe es mehrfach erlebt,
dass gerade die Verteidigung gesagt hat, na,
was haben sie denn mit der Frau Nicolai so
besprochen.
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Eva Nicolai (rechts)

Und da lehne ich mich immer ganz gemütlich
zurück und denke. Die Mädchen erzählen dann,
was sie mit mir besprochen haben, weil das ist
wunderbar. Das ist stärkend, stützend und das
nimmt der ganzen Situation die Brisanz. Das
ist das erste. Das zweite, zu Ihnen, Herr Vögele, was Sie beschreiben aus Ihrer Tätigkeit als
Richter - sehr, sehr vorbildhaft! Ich komme aus
Berlin und habe anderes Situationen erlebt bis
hin zu der Situation, dass der Angeklagte hinter
der verletzten Zeugin sitzt. Und das liegt nicht
daran, dass irgendetwas nicht gut vorbereitet
ist, sondern dass ist der Situation geschuldet.
Dass es wenig Raum gibt, dass es wenig Zeit
gibt und Verfahren stattfinden, die in räumlichen Situationen stattfinden, die für die verletzten Zeuginnen sehr, sehr schwierig sind. Und
da kann ich nicht sagen, nein, mache ich nicht!
Die sitzen dann tatsächlich einen Meter hinter
mir. Ich kann dann in dieser Situation natürlich
etwas anderes ausmachen. Ich wollte nur dazu
sagen, dass ich das prima finde, wenn Sie das so
gehandhabt haben, aber in Berlin ist das leider
nicht immer so positiv möglich.
Herr Scheuring (Opferhilfe Sachsen; Vorsitzender Richter Schöffengericht Dresden):
Ich habe eine Mittelstellung, sehe mich in allem
wieder, und finde mich auch in allem wieder. Das
Problem ist bei die Trennung, wie sie hier stattfindet, befürchte ich, das ist eher ein Schattenboxen: Wenn ich wirklich einen Begleiter habe,
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der nicht über den Sachverhalt redet, der aber
gleichwohl als Begleiter im Ermittlungsverfahren bei der Polizei war, vielleicht dann bei einer
weiteren Vernehmung und dann bei Gericht war
und dann bei der Staatsanwaltschaft, bei einer
ermittlungsrichterlichen Vernehmung war. Der
ist mindestens genau ein so guter Zeuge, um
in der Luft zerrissen zu werden von der Verteidigerin, wie jemand der professionell Opferberatung betreibt. Das muss man mal ganz
deutlich sagen. Die klassische Opferberatung,
die professionelle Opferhilfeeinrichtungen in
Deutschland arbeiten nicht den Sachverhalt auf,
sondern sie stärken die Person. Der Sachverhalt
spielt keine Rolle.

uns schon als Referendaren gesagt, da musst du
sechs Monate mehr beantragen als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft. Das gehört natürlich auch zu der Profession der Verteidiger dazu,
eine ernsthafte Konfliktverteidigung. Sie dient
dazu, den Sachverhalt aufzuarbeiten. Problematisch wird es, wenn aus der Konfliktverteidigung
eine Klamaukverteidigung wird mit den Anträgen, die wir so alle kennen, und mit der beliebten Frage, da fällt dem Verteidiger überhaupt
nichts mehr ein, da kann man sich als Richter
völlig entspannt zurücklegen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass…

Und es gibt keinen besseren Zeugen als jemanden, der von der ersten Minute der Anzeigenerstattung an bis zum Urteil tatsächlich nur
Begleiter war, weil der kann genau das machen,
was wir als Richter ständig tun: Hinterfragen,
auch die Vernehmungen hinterfragen. Die kennen die Genese, die kennen die Aussage, die
können schauen, ob eine Aussage aufblüht oder
nicht. Sie sind von daher mindestens genauso
gute Zeugen wie der Opferberater auch. Daher
ist aus meiner Sicht die Trennung eher ein theoretisches Problem.
Das andere ist, es geht um Professionalisierung
aller Professionen und da ist es auch wichtig, dass
man mit allen Professionen im Gespräch bleibt.
Es ist wichtig für uns als Richter, mit den Verteidigern im Gespräch zu bleiben, mit den Nebenklagevertretern, mit den Beratern, das ist völlig
klar. Es ist wichtig, dass die Vernetzung stattfindet, das persönliche Kennenlernen. Man muss
eins bedenken, wir haben in Deutschland eben
auch – wir haben diesen Film heute gesehen, da
gab es diesen Rechtsanwalt B. aus München –
wir müssen eben auch bedenken, in manchen
Richterköpfen, mir ist das schon als Referendar
eingeimpft worden, wir haben immer schon in
der Ausbildung vom „B(ossi) Zuschlag“ gesprochen. Immer, wenn diese Person auftrat, wurde

Herr Scheuring

Beate Hinrichs: Ich würde ganz gerne wieder an
die Prozessbegleitung ankoppeln thematisch…
Veronika von Eichhorn (Opferperspektive
Opferberatung für Gewaltopfer in Brandenburg): Ich habe zwei kurze Sachen, das eine geht
noch einmal um die Beeinflussung. Ich möchte
ganz klar sagen, dass es unser Interesse ist, die
Aussage nicht zu beeinflussen, weil wir das Ziel

Nachhaltige Hilfe für Opfer schwerer Sexual- und Gewaltstraftaten | 7. April 2014 - Berlin

69

haben, dass es zu einem guten Prozess kommt
und dass es einfach einen großen Wert hat. Was
ich schwierig finde ist, wenn das Thema sowieso
tabuisiert ist und der Klient die Erfahrung macht,
bei mir hat er auch wieder ein Schweigegebot.
Das finde ich schwierig. Die Frage ist ja auch ein
bisschen, es werden nicht die Leute vorgeladen,
die dann am Stammtisch drüber reden, wo ich
denke, wo die Beeinflussung viel größer ist. Ich
glaube, auch Sie werden nicht sagen, es darf
keine Therapie, keine therapeutische Aufarbeitung geben. Es gibt so viele Punkte, wo es zu
einer Beeinflussung kommen kann. Es gehört
mit zu einer Ausbildung für Prozessbegleiterinnen und Begleiter, halt zu gucken, wie vermeide
ich das. Dieses kategorische Nein – die Dokumentation ist auch wieder schwierig, wenn wir
von Vertraulichkeit reden. Das ist schon ein bisschen schwierig.
Und der zweite Punkt ist als Prozessbegleiterin, was ich in der letzten Zeit gehäuft gemerkt
habe, da muss noch ganz viel passieren, was wir
gar nicht beeinflussen können von unserer Seite,
sondern dass wir viele Klienten haben, die entweder kognitiv nicht in der Lage sind oder die
Konzentrationsprobleme haben, die Jugendlichen mit dem ADHS. Die sitzen dann zwei Stunden im Zeugenstand und sind danach fix und
fertig. Die ganze Aussage können sie vergessen.
Andrea Behrmann (Bundesverband Psychosoziale Prozessbegleitung): Ich arbeite seit
zwanzig Jahren in der Fachberatungsstelle zu
sexualisierter Gewalt an Mädchen und Frauen.
Ich habe auch die Ausbildung bei RWH gemacht.
Ich habe lange beraterisch gearbeitet und dabei
immer auch Kinder und Jugendliche begleitet.
Dieser Streitpunkt Trennung/Beratung – vom
Bundesverband unterstützen wir das ja – ich
möchte das noch einmal aus einer persönlichen
Sicht sagen. Ich habe es früher anders gemacht
und trenne jetzt. Ich finde beispielsweise dieses
Thema Neutralität wichtig. Ich kann nicht neutral sein, wenn ich mit Kinder und Jugendlichen
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über den Sachverhalt spreche. Das heißt ja nicht,
dass ich das diskutiere, aber wenn die mir viel
mehr Details erzählen, dann ist – wenn ich in
den Gerichtssaal gehe – meine Neutralität nicht
wirklich gewahrt.

Andrea Behrmann

Ich gebe die noch nach außen, aber innerlich hat
sich das verändert. Das muss ich ganz ehrlich
sagen. Daher ist es für mich sehr hilfreich, wenn
ich nichts weiß. Es ist ja ein großer Streitpunkt,
die Trennung von Beratung und Begleitung. Ich
empfinde das nicht als Schweigegebot. Ich erlebe es sogar bei Klientinnen bei Sexualdelikten,
dass sie nicht unbedingt darüber reden wollen
und wenn, kann man das vermitteln. Ich sage
natürlich nicht, hier darfst du jetzt nicht drüber
reden. Sondern wir müssen es vermitteln. Mein
Plädoyer ist für die Trennung! Es vereinfacht den
Ablauf für die Betroffenen und für die, die es
durchführen. Und ich finde, es ist einfach fachlich kompetenter.
Dagmar Behrens (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen): Da kann ich mich anschließen.
Aber ich möchte noch einmal dazu kommen,
was Herr Vögele gesagt hat bezüglich der Standards. Dass die Richter sicher sein müssen, dass
wir nach Standards arbeiten. Als ich anfing mit
der psychosozialen Prozessbegleitung war es
noch nicht so klar. Ich habe die Richterschaft
informiert, habe ihnen vorgelegt, wie meine
Ausbildung aussieht, wie ich arbeite. Da war
ein Strafverteidiger im Prozess, der wollte mich
„rauskicken“.
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Da hat die Richterin den Prozess unterbrochen,
es gab ein Gespräch zwischen den Prozessbeteiligten, dann durfte ich wieder in den Gerichtssaal und ich war drin und es war erledigt. Das
war auch für die Zukunft erledigt. Ich möchte
damit nur sagen, es ist wichtig, diese Sicherheit
in der Richterschaft zu schaffen. Und das können wir auch, wenn wir kooperieren.
Rainer Becker (Deutsche Kinderhilfe): Schönen Dank, die Beiträge davor haben mich noch
mehr bestätigt, dass wir uns einmal bewusst
machen müssen, dass es erst mal die Aufgabe eines Vorsitzenden Richters im Strafprozess
ist, im Prozess an Kinderschutz zu denken. Sei
es, weil man empathisch ist, sei es, weil man es
gelernt hat, und Herr Vögele hat das eigentlich
sehr gut angesprochen, an was er alles gedacht
hat. Einige machen das mehr, andere weniger.
Ich halte das für eine ganz wichtige Aufgabe.
Daher bin ich auch ohne Wenn und Aber für
eine psychosoziale Prozessbegleitung. Es würde
ihn im Grunde überfordern, wenn sich der Richter jetzt auch noch im Detail mit den Zeugen
befassen sollte. Möglicherweise würde es auch
zu Befangenheiten führen. Was eben aber bei

dass sie neutral sind, und ich halte das auch für
normal, wenn ein Anwalt das hinterfragt. Weil es
deren Rolle ist.
Dass sie versuchen, das zu vermeiden wird ihnen
meistens gelingen, aber es wird ihnen auch mal
nicht gelingen. Das halte ich für eine völlig normale Angelegenheit. Was ich hier eben hörte,
das war auch sehr schön, ich weiß auch nicht,
wie es hundertprozentig gemeint war, der Prozess, es soll zu einem guten Ausgang kommen.
Ich meine mit einem guten Ausgang, dass die
Wahrheit gefunden wird. Nicht, dass irgendjemand verurteilt wird, es kann auch heißen, dass
die Schuld nicht festgestellt werden kann. Ich
weiß, es ist ein permanenter Kampf von beiden
Seiten. Wenn alle lernen, respektvoll miteinander umzugehen und den Kinderschutz im Auge
zu behalten. Das gilt natürlich auch für die Strafverteidigung und alle anderen Prozessbeteiligten. Das ist vom Selbstverständnis her zu sagen,
Kinderschutz geht alle an, die am Prozess beteiligt sind, und sie sollen begleiten. Und versuchen, so neutral wie möglich zu sein, mehr geht
aber nicht.

Rainer Becker

den Beiträgen der Damen deutlich geworden
ist, ich sage es jetzt einmal so. Sie müssen wahrscheinlich dieses Konfliktfeld aushalten. Dass
sie mehr oder weniger in das Problem geraten,

Beate Hinrichs: Da keine weiteren Fragen sind,
würde ich gern die Abschlussrunde einleiten mit der
Bitte an die Referenten um ganz knappe Antworten. Was wäre ihr Wunschbild für psychosoziale
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Prozessbegleitung, was wäre Ihnen der wichtigste Punkt. Ich gehe davon aus, dass es im Podium
einen gewissen Konsens gibt, dass es eine wichtige Einrichtung ist, was wäre Ihnen das wichtigste,
dessen es jetzt bedarf?
Prof. Dr. Barbara Kavemann: Zwei Sätze, ein
Rechtsanspruch wie in Österreich und eine
finanzierte, gute qualifizierte Ausbildung.
Sonja Wohlatz: Ich glaube, wenn ich es richtig
überblicke, dass die Ausstattung der Einrichtungen oder der Personen, die Prozessbegleitung
machen, gewährleistet sein muss und nicht nur
die Ausbildung, das ist nur ein Teil davon. Das
tägliche Handwerkszeug und das ist eben sehr
wichtig. Und mich beschäftigt in dieser Diskussion, etwas ähnliches, was Oetker gesagt hat. Er
ist dann selber unter diesen Generalverdacht
gekommen, ob er etwas damit zu tun hat. Mir
kommt es jetzt hier so vor, dass da mitschwingt,
dass die psychosoziale Prozessbegleiterin unter
einen Generalverdacht kommt. Und das finde ich
ein bisschen komisch. Es ist mir wichtig für die Prozessbegleiterin, dass zu wissen, dass es sein kann,
dass sie misstrauisch beäugt werden, so what!
Dr. Ursula Gasch: Dass auch die Person des Prozessbegleiters entsprechend nicht nur gewertschätzt wird, sondern auch unterstützt wird, wie
soll ich es sagen, die Möglichkeit hat, im Rahmen der Supervision Selbstfürsorge zu betreiben, und von sich aus auch eine professionelle
Distanz zu wahren.

die Jugendgerichtshilfe oder es steht drin, das
Opfer kann sich begleiten lassen als Person des
Vertrauens. Dann ist das eine offizielle Geschichte. Mein zweiter Wunsch ist, dass diese offizielle Geschichte von oben finanziert wird. Das sie
rauskommt aus dem Kästchen. Ja, da sind ein
paar sozial Engagierte, ein Verein, der halt Geld
genug hat, der das finanziert. Das muss eine
offizielle Geschichte sein. Mein dritter Wunsch
ist es, dass es dabei bleibt, dass es bleibt bei
dieser Neutralität. Damit wir sauber arbeiten
können, sonst haben wir es mit der Wahrheitsfindung schwer.
Ada Häfemeier: Ganz grundsätzlich stimme
ich allem zu, was Sie hier gesagt haben. Aber da
es hier um grundsätzliche Änderungen an der
StPO in der Zukunft geht, würde ich als Verteidigerin erst mal sagen. Gibt es eine weitere Untersuchung darüber, welche potentiellen Vorteile
sind das für einen Verletzten im Strafverfahren
und welche potentiellen Nachteile erwachsen,
vor allem dem Beschuldigten, den Angeklagten? Bis man ein Gesetz fortschreibt, ohne einen
wissenschaftlichen Hintergrund dazu zu haben?
Aber grundsätzlich Ausbildung und Standards
ja, aber mit Vorsicht zu genießen, weil es geht
auch um Beschuldigtenrechte. Jeder von uns
kann mal ohne sein eigenes Dazutun in die
Rolle eines Beschuldigten und später eines
Angeklagten kommen und gar nicht wissen wie
das kommt.

Wolfgang Vögele: Mein Wunsch wäre, dass
die psychosoziale Prozessbegleitung besser im
Gesetz verankert würde. Damit wir als Vorsitzende damit besser umgehen können, wenn
versucht wird, den Prozessbegleiter anzugehen. Wenn im Gesetz steht, nicht nur an versteckter Stelle, den Zeuge hinzuweisen, dass er
kann, sondern im Gesetz steht, der Prozessbegleiter nimmt an dem Prozess teil. Neben dem
Zeugen hat er eine Funktion, so ähnlich wie
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Jens Rabe: Ich kann mich all meinen Vorrednern anschließen und möchte noch ein bisschen ein neues Fass aufmachen. Ich wünsche
mir, dass sich die Kooperationspartner sehr
genau zuhören, wenn es um Sorgen und Nöte
geht und während fast alle Berater aller Wahrscheinlichkeit nach in irgendeinem Angestelltenverhältnis stehen und quasi die Institution
in der sie beschäftigt sind, Gelder einwerben
muss, muss jeder Anwalt am Ende des Monats
seine Kasse machen. Das ist so. Das heißt, ein
Anwalt, auch wenn er Opfer vertritt und engagiert arbeitet, muss über Geld sprechen. Das
kann möglicherweise eine Beiordnung sein, so
dass die Staatskasse einspringt, das kann aber
auch in einzelnen Fällen nicht funktionieren.
Dann muss ein Anwalt das gebührend transparent machen. Der Anwalt darf nicht, er muss von

Susanne Preusker: Ja ich kann mich dem
Gesagten nur anschließen. Ich möchte es noch
einmal in meinen Worten so zusammen fassen.
Ich würde mir wünschen Kompetenz, ich würde
mir wünschen Präsenz, ich würde mir wünschen
Neutralität, ich würde mir auch wünschen, einen
Rechtsanspruch zu formulieren - und dass diese
psychosoziale Prozessbegleitung aus diesem
Vereinsgeklüngel heraus kommt. Ich würde mir
einen offiziellen Status wünschen wie bei der
Bewährungshilfe, die ja auch fest implementiert ist mit allen Vor- und Nachteilen. Es scheint
mir dennoch sinnvoller, als wenn alle Vereine
ihr Süppchen kochen und wenn es dann offensichtlich Auseinandersetzungen gibt zum Beispiel hinsichtlich der Neutralität, der Position
der Standards.

Podiumsdiskussion

seinem Standesrecht Geld verlangen für seine
Leistungen. Dieses Verständnis existiert manchmal nicht bei Beratungsstellen, weil man davon
ausgeht, ein Opfer muss per se Hilfe erfahren
von staatlicher Seite empfangen. Dazu muss
man aber sagen, dass leider die Beiordnungsvorschriften teilweise nicht weitgehend genug
sind. Das heißt, ich bitte auch um Verständnis
dafür, wenn die Anwälte zu irgendeinem Zeitpunkt sagen müssen, ab diesem Zeitpunkt kostet es Geld, weil davon lebt der Anwalt. Er muss
es dann auch tun.

Beate Hinrichs: Vielen herzlichen Dank! Vielen
herzlichen Dank bis hierher an die Podiumsgäste.
Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir zum Resumee kommen Frau Preusker, Frau Häfemeier, Frau
Wohlatz, Frau Kavemann, Frau Gasch, Herrn Rabe
und Herrn Vögele auf ihre Plätze entlassen, es sei
denn, Sie wollen gerne oben sitzen bleiben, das
können sie gerne machen. Aber erfahrungsgemäß
wollen die meisten erst einmal herunter.
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Beate Hinrichs: Ich darf dafür aber MonikaMaria Kunisch ans Rednerpult bitten, weil sie als
die vor Ort Verantwortliche für das Modellprojekt
in Mecklenburg-Vorpommern und Leiterin des
Projekts jetzt das Resumee der Fachtagung zieht,
die Kernaussagen zusammenfasst und danach
sage ich Ihnen noch einmal auf Wiedersehen.
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Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Moni
ziale
Monika-Maria Kunisch
(Projektleiterin Psychosoziale Prozessbegleitung M-V)

Resümee

R

Fachtagung Psychosoziale Prozessbegleitung:
Zeugen-Mut statt Opfer-Angst
Zitate
yy Hauptverhandlung - da gehe ich auf gar
keinen Fall hin - oder doch?
yy Früher Powerleben heute Panikattacken
yy Gelingende Prozessbegleitung für Kinder
und Jugendliche braucht Kooperation
yy Begleitete Zeugen sind gute Zeugen
Monika-Maria Kunisch

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich freue mich sehr, dass wir heute über das neue
Arbeitsfeld der psychosozialen Prozessbegleitung mit Experten aus Justiz, der Wissenschaft,
der Medizin, der Praxis der psychosozialen Prozessbegleiter in Deutschland und insbesondere
Betroffenen schwerer Gewalttaten diskutieren
konnten.
Einige Zitate, die ich mir während der Tagung
notiert habe, stelle ich vorweg:

yy Opferschutz muss gewissermaßen wie
ein ständig mitlaufendes Virenschutzprogramm im Bewusstsein der Praktiker
nachhaltig verankert werden
yy Psychosoziale Prozessbegleitung ist auch
für die ureigenen Belange der Justiz ein
Gewinn
yy Hauptverhandlung – da stinkt´s und
kracht´s
Diese Zitate spiegeln schlaglichtartig etwas von
dem wider, was hier heute intensiv diskutiert
und beleuchtet wurde.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir durften mutige Menschen erleben,
→→

die Opfer schwerer Gewalttaten geworden sind,

→→

die eindrucksvoll gerade darüber berichtet haben, wie sie das Gerichtsverfahren
erlebt haben.

Ich danke ausdrücklich Herrn Oetker und Frau
Preusker für ihre bewegenden Erfahrungsberichte und die Möglichkeit, auf dieser Basis den
Ablauf eines Strafverfahrens einmal aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten und zu
hinterfragen.
Ihre Haltung, die Tapferkeit und unglaublicher
Lebenswille waren beeindruckend.
Es geht auch um ein Stück Gerechtigkeit – die
Dinge ins richtige Licht rücken!

Ihre eindrucksvolle Schilderung hat deutlich
gemacht:
→→

Ihr altes Leben wurde Ihnen durch die
Gewalttat genommen – nach der Tat verfolgten Sie Panikattacken, Todesangst,
Depressionen, Sie mussten ihren Beruf
aufgeben, wechselten den Wohnort,
konnten Ihre Wohnung nicht mehr verlassen, Sie konnten nicht mehr einkaufen
gehen – Sie haben so viel verloren!

→→

Zitat: „An manchen Tagen habe ich immer
noch mächtig Schlagseite“!

Frau Ministerin hat heute in ihrem Grußwort ein
Beispiel einer gelungenen psychosozialen Prozessbegleitung in Mecklenburg-Vorpommern
geschildert.
Jeder von Ihnen wird eine eigene Vorstellung
von diesem kleinen Mädchen entwickelt haben.
Sie sehen dieses Kind vor Ihren Augen,

So habe ich Sie beide verstanden.
yy wie es mutig seine Aussage macht
Anschaulich und mit vielen Emotionen schilderte Herr Oetker die Entführung und die eigene
Betroffenheit, die ein solches Ereignis mit sich
bringt – und obwohl die Tat schon 38 Jahre her
ist, erreichte er, seine Kernbotschaft bei uns
Zuhörern ins Bewusstsein zu bringen:
→→

Trotz Leidensweg dürfen bei den Opfern
von Gewaltverbrechen nicht Verbitterung
oder Selbstmitleid dominieren,

→→

eine positive Lebenseinstellung, Durchhaltevermögen und der Glaube an sich
selbst, sind der Weg heraus aus der
Opferrolle.

Hier gilt ebenso mein Dank Ihnen, liebe Frau
Preusker!
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yy wie es mutig den Richter fragt
yy wie es mutig dem Angeklagten ins Gesicht
sagt, dass er lüge und dass er das – den
Missbrauch – nie wieder machen darf!
Und auch haben wir das Bild vor Augen von
dem Mädchen,
yy dass es mit der Gerichtsverhandlung nicht
vorbei war, nein, das Geschehen verfolgt
sie weiter, sie muss in Therapie!
Das Fallbeispiel hat eindrucksvoll die Arbeit der
psychosozialen Prozessbegleiterin beschrieben.
→→

Betreuung, Informationsvermittlung und
Begleitung!

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Resümee

Sehr geehrte Damen und Herren,
Die heutige Fachtagung hat deutlich gemacht:
yy Die Justiz hat etwas für die Zukunft besser
zu machen – so Herr Vögele →→

den Umgang mit Zeugen im Allgemeinen
und den „Opferzeugen“ im Besonderen!

→→

die Betreuung und Hilfe für Opfer von
Gewalttaten im Strafverfahren ist eine
Kernaufgabe der Justiz und keinesfalls
eine „freiwillige“ Zusatzleistung!

»» und dies unter den Bedingungen einer
zwar auf die Angeklagten ausgerichteten, die Zeugen jedoch nicht minder
beeindruckenden, ja einschüchternden „Aufstellung“,
»» mit einer schwer verständlicher Sprache der Profis und undurchsichtigen
„Ritualen“ für die meist gerichtsunerfahrenen Zeugen,
»» in einer durch individuelle und entgegen gesetzte Erwartungen verschiedener Prozessbeteiligter geprägten
Atmosphäre.

Dabei vergessen wir nicht:
yy Ohne Zeugen geht es nicht!
yy Im Strafverfahren haben die Gerichte
»» angeklagte Sachverhalte aufzuklären,
»» zu prüfen ob die Angeklagten dafür
verantwortlich sind
und
»» im Falle des Tatnachweises das
Geschehen strafrechtlich zu bewerten
und die Angeklagten zu bestrafen.

Deshalb haben Zeugen, die – in welchem Verfahrensstadium auch immer – Anspruch auf
besonders fürsorgliche Behandlung.
In der heutigen Diskussion wurde deutlich,
yy dass der Strafprozess zwar seinem Wesen
nach kaum geeignet ist, alle Erwartungen
von Verbrechensopfern zu erfüllen,
yy dass diese im Verfahren aber keineswegs
auf eine passive Rolle festgelegt sind

yy Der Zeugenbeweis ist immer schwierig:
und
»» Beobachten, Wiedererinnern, Formulieren und Wiedergeben sind jedes für
sich gesehen bereits schwierig!
»» Alles zusammengenommen soll dann wie Herr Vögele in überzeugenden Art
berichtet hat –
»» in der Hauptverhandlung die
Sachaufklärung
ermöglichen,
wahrheitsgemäß und überzeugend -

yy ihnen von allen Verfahrensbeteiligten
stets mit dem gebotenen Respekt und
besonderem Augenmaß zu begegnen ist.
Begleitung der Opferzeugen im Strafverfahren
in der anspruchsvollen Form der psychosozialen Prozessbegleitung, ist ein Kernstück des
Opferschutzes.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

→→

er den Zeugen in der Wartezeit versorgt
weiß,

Kompetent – durch qualifizierte psychosoziale Prozessbegleiter/innen - begleitete Zeugen
sind „gute Zeugen“, weil sie

→→

er einen so begleiteten Zeugen leichter
vernehmen kann,

→→

gelassener sind,

→→

→→

er die Zeugen nach der Vernehmung gut
versorgt weiß.

die Gepflogenheiten vor Gericht kennen,

→→

sich für ihre Aussage gedanklich sortiert
haben,

Psychosoziale Prozessbegleitung stellt sicher,
dass Opferzeugen von ihren Rechten tatsächlich und besser Gebrauch machen können.

→→

das Fragerecht der übrigen Prozessbeteiligten kennen,

Sie ist ein begrüßenswertes zusätzliches Angebot für Opfer von Sexual- und Gewaltstraftaten.

→→

nicht mehr Angst haben, alles wissen zu
müssen,

→→

sich trauen, eigene Bedürfnisse geltend
zu machen – schauen wir uns das kleine
Mädchen aus Mecklenburg an -,

→→

wissen, dass sie in dieser Situation keine
Angst vor dem Angeklagten haben
müssen,

→→

Entscheidend – gerade im Hinblick auf die
unverfälschte Aussage – ist für die psychosoziale Prozessbegleiterin oder den Prozessbegleiter:

Kompetente Zeugenbegleitung verringert den
Stress des Richters, weil

→→

die Begleitungsarbeit muss inhaltlich
neutral sein,

- wie Herr Vögele so anschaulich beschrieben
hat –

→→

der Begleiter darf mit dem Zeugen den
Inhalt dessen Aussage nicht besprechen.

→→

→→
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nach der Vernehmung jemanden zum
Reden haben.

Monika-Maria Kunisch

er notwendigenfalls bereits im Vorfeld
der Verhandlung wichtige Informationen
über den Zustand des Zeugen erhält,
er sich darauf verlassen kann, dass der
Zeuge wie von ihm geplant getrennt
von übrigen Beteiligten zu Vernehmung
kommen und den getrennten Warteraum
auch finden wird,

TAGUNGSBAND

yy Psychosoziale Prozessbegleitung kann
nur dann im rauen Prozessalltag bestehen und den gewünschten Erfolg haben,
wenn sie für sich den Anspruch der absoluten Neutralität erheben kann.
yy Nur dann kann ein Gericht auch Angriffe
auf die Zeugenbegleitung abwehren.

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Resümee

Abschließend möchte ich den für das heutige
Resümee noch einmal den Fokus auf die psychosoziale Prozessbegleitung für Kinder und
Jugendlichen – und die – hier gilt mein ausdrückliches Dankeschön an die Ausführungen
von Herrn Dr. Dearing, Frau Wohlatz und Herrn
Thurner – des Landes Österreich mit der „best
pratice Erfahrung“:
Gelingende Prozessbegleitung für Kinder und
Jugendliche braucht Kooperation.
→→

Kinder und Jugendliche als Opfer
schwerer Gewalt haben nur ein geringes Interesse an einer Anzeige und dem
Gerichtsverfahren.

→→

Sie wollen, dass Missbrauch und Gewalt
aufhört, bzw. nicht geschehen ist.

→→

Die Reduktion von sekundärer Traumatisierung ist oberstes Ziel.

Die Voraussetzungen gelingender Kooperationen sind:
yy Ein Verständnis über die grenzüberschreitende Dynamik von sexueller Gewalt.
yy Ein Verständnis der Möglichkeiten und
Grenzen der jeweiligen anderen Berufgruppe und des Arbeitsfeldes.
yy Gemeinsame Arbeits- und Reflektionszeit, um Verständnis und Vertrauen
aufzubauen.
yy Und sie muss von allen gewollt sein.
Die Justiz ist im Strafverfahren auf die Mitwirkung der Opfer – im Regelfall als Tatzeugen
– angewiesen, wenn sie den Tathergang feststellen und die geeignete strafrechtliche Sanktion
finden will.

Bei der Feststellung der Höhe des Schadens,
letztlich des Ausmaßes des Leides von Opfern,
ist deren intensive Mitwirkung im Strafverfahren notwendig.
Aufgabe der Justiz ist es, diese Befassung des
Opfers durch Vernehmungen, durch Sicherheitsdienststellen, durch Richter, durch Sachverständige und durch Rechtsanwälte so zu
organisieren, dass nicht neuerliches Leid des
Opfers die Folge ist.
Entscheidender – ich nenne es jetzt einfach
einmal schlicht – „Mehrwert“ für die Justiz im
Erkenntnisverfahren ist vor allem die Tatsache,
dass durch Prozessbegleitung die Qualität der
Aussage deutlich erhöht wird.
Ich bin der Überzeugung, dass die psychosoziale Prozessbegleitung auch eine große Wirksamkeit im Ermittlungsverfahren und sogar bei der
Frage, ob überhaupt Anzeige erstattet werden
soll, entfaltet.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ziel dieser Tagung war und ist es, neue Impulse
zu setzen und Anregungen zu bieten sowie zum
Weiterdenken durch interdisziplinären Meinungsaustausch einzuladen!
Danke für den offenen und ehrlichen Austausch!
Aus Sicht der Projektleiterin wiederhole ich nun
gerne die Forderung von Ministerin Kuder:
Sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen muss in naher Zukunft bundesweit ein
gesetzlich verankerter Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung zustehen.
Zeugen-Mut statt Opfer-Angst - ein hohes Ziel,
das aller Anstrengungen wert ist!
Packen wir es an!
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Beate Hinrichs: Mir bleibt zum Abschluss nur die
Honneurs zum Schluss zu machen. Das war Zeugen-Mut statt Opfer-Angst, wie Herr Dr. Dearing
es formuliert hat, Opfer-Mut statt Zeugen-Angst.
Wichtig ist der Mut darin, die Forderung nach dem
gesetzlichen Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung. Das war eine Fachtagung des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern. Ein
herzliches Dankeschön an Uta-Maria Kuder, die
Justizministerin, die bis zum Schluss der Tagung
hier ist und das ist nicht selbstverständlich für
Ministerinnen und Minister. Ein Dank an Richard
Oetker in Abwesenheit, der auf dem Weg nach Bielefeld ist, an Dr. Albin Dearing und an Mateo, der
tapfer mit durchgehalten hat, an Susanne Preusker,
Dr. Ursula Gasch, Sonja Wohlatz, Prof. Dr. Barbara
Kavemann, Ada Häfemeier, Jens Rabe, Wolfgang
Vögele und an Monika-Maria Kunisch, denn ohne
ihre Energie und ihre unermüdliche Arbeit für diese
Tagung wären wir heute alle nicht hier gewesen
und darum ein ganz herzliches Dankeschön an sie.
Kommen Sie gut heim, ob Schwerin oder Stuttgart,
kommen Sie gut heim.
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Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Statement von Susanne Preusker

„Da gehe ich auf keinen Fall hin.Oder doch?“
Ein Statement
Am 7.4.2009 bin ich Opfer einer schweren
Straftat geworden. Ich wusste, es würde eine
Gerichtsverhandlung geben. Ich wusste, ich
würde als Nebenklägerin auftreten. Ich wusste,
eine Zeugenaussage würde mir nicht erspart
bleiben. Ich wusste, ich will aussagen. Ich wusste, der Richter soll mich sehen und mich sprechen hören. Ich wusste auch, ich würde dem
Täter begegnen.

Folgen der Straftat zu kämpfen hatte,
sondern in denen auch die Angst vor
der Verhandlung, vor dem, was mir dort
begegnen würde, allgegenwärtig war.
Phasen eines kategorischen „Ich gehe da
nicht hin“ und solche des Mutes und der
Zuversicht wechselten sich beständig ab.
yy Ich hatte das Risiko, einen ungeeigneten
Anwalt als Vertreter der Nebenklage zu
wählen, völlig unterschätzt.

Ich wusste viel. Aber nicht alles:
yy Ich hatte nicht damit gerechnet, dass bis
zur Hauptverhandlung elf Monate vergehen würden; elf Monate, in denen ich
nicht nur mit den psychischen, physischen, sozialen und beamtenrechtlichen

yy Ich war überrascht, dass ich ein psychiatrisches Attest vorzulegen hatte, damit
mein Mann während der Verhandlung
direkt neben mir sitzen durfte, anstatt im
Zuschauerraum Platz nehmen zu müssen.
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yy Mich hat ebenfalls überrascht, dass meine
Handtasche beim Betreten des Gerichts
und später des Verhandlungssaals kontrolliert wurde. Sie wurde auch nach jedem
Toilettengang, jeder Verhandlungspause
durchsucht.
yy Ich hatte nicht damit gerechnet, dass
Polizisten jedes Mal einen schützenden
Kreis um den Angeklagten bilden würden, sobald mein Mann oder ich an ihm
vorbeigehen.
yy Ich war irritiert, dass wir uns selbst um ein
Zeugenschutzzimmer kümmern mussten, in welches wir uns in den Verhandlungspausen zurückziehen konnten.
yy Ich war nicht darauf vorbereitet, dass der
Angeklagte als schwerer Sexualstraftäter
mit der Begründung, er habe Anspruch
auf Schutz seiner Intimsphäre, einen
Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit
stellen konnte. Ich wusste nicht, dass
dieser Antrag nur dann abgelehnt werden kann, wenn ich ebenfalls öffentlich
aussagen würde. Mir war nicht klar, dass
ich diese weitreichende Entscheidung
binnen weniger Minuten würde treffen
müssen.
yy Niemand hatte mich darauf vorbereitet,
dass mir der Vorsitzende Richter Fotos
vom Tatort und die Tatwerkzeuge im Original vorlegen würde.
yy Und mir war nicht bewusst, wie kräftezehrend dieser Prozess werden würde,
der sich im Gegensatz zu vielen anderen
„nur“ über zweieinhalb Tage erstreckte.
Im Nachhinein halte ich alle Entscheidungen,
die ich im Zusammenhang mit der Verhandlung getroffen habe – angefangen bei dem
Entschluss, als Nebenklägerin am Prozess
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teilzunehmen, bis hin zu meiner Bereitschaft,
öffentlich auszusagen – für richtig. Der Preis hat
sich gelohnt.
Ich möchte jedoch nicht unerwähnt lassen, dass
ich als Zeugin und Geschädigte eine privilegierte Position innehatte: mein Mann arbeitet
als Jurist und hat mir trotz eigener Betroffenheit mit Rat und Tat zur Seite stehen können,
meine Familie und meine Freunde haben mich
jederzeit nach Kräften unterstützt, die Situation
im Gerichtssaal war mir, wenngleich auch aus
gänzlich anderer Perspektive, aus meiner beruflichen Tätigkeit heraus bekannt.
Für diejenigen Betroffenen aber, die es künftig leider geben wird, wünsche ich mir eine
Betreuung vor, während und nach der Hauptverhandlung, die neben der Aufklärung zu prozessbezogenen Fragen auch ganz alltägliche
Aspekte beinhalten und daher von der vorherigen Besichtigung des Gerichtssaales bis hin zur
Versorgung mit Kaffee all das umfassen sollte,
was ihnen und ihren Familien den ohnehin sehr
schweren Gang erleichtern könnte.
Nach meiner Überzeugung beinhaltet die
Teilnahme an der Hauptverhandlung für die
Betroffenen die Chance, die mit Macht- und Hilflosigkeit einhergehende Opferrolle wenigstens
zeitweise abzulegen, sich Gehör zu verschaffen und Stärke zurückzugewinnen. Und doch
sind sie in dieser Situation äußerst schutz- und
beratungsbedürftig.
Diese Chance zu nutzen, die Angst zu minimieren, die Gefahr einer erneuten Traumatisierung
weitestgehend auszuschließen und daher entsprechende Unterstützung vorzuhalten, sollte allen mit der Prozessführung Befassten ein
Anliegen sein. Damit Opfer keine Opfer bleiben.
Susanne Preusker, Dipl.-Psych.,
Regierungsdirektorin i.R.,
Autorin, Magedeburg 23.9.2014

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Statement von Jens Rabe

Psychosoziale Prozessbegleitung aus Sicht eines Opferanwalts:
Vorteile Psychosozialer Prozessbegleitung für den Opferanwalt:
yy Unterstützung im emotionalen Umgang
mit Zeuginnen und Zeugen
yy PB kann mit Zeuginnen und Zeugen Fragen an Anwalt vorbereiten (Schutzmaßnahmen, Sitzordnung, Rechtliches, Ablauf
der Verhandlung)
yy PB kann Fachwissen zu psychischen oder
körperlichen Beeinträchtigungen von
Zeuginnen und Zeugen wie auch zu Traumafolgen praktisch einbringen, um so mit
dem Opferanwalt ein optimales „Prozesssetting“ zu erarbeiten.

yy Der Opferanwalt kann sich besser auf die
Verhandlung konzentrieren, weil PB sich
den Zeuginnen und Zeugen annimmt
(PB kann bei Nebenklagen, wenn die
Betroffenen grundsätzlich anwesend sein
wollen, bei emotional stark belastenden
Situationen mit den Nebenklägern aus
dem Saal gehen, z.B. bei Gutachten der
Gerichtsmediziner).
→→

Der Opferanwalt kann ZeugInnen in Prozesspausen abgeben, ohne sie alleine zu
lassen. Auch der Anwalt braucht seine
Pause, zudem werden in Prozesspausen
zwischen den Juristen oft auch wichtige
Gespräche geführt.
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Vorteile Psychosozialer Prozess–
begleitung für Opferzeugen:

yy PB sollte die rechtlichen Grundlagen des
Opferschutzes gut kennen.

yy Keine Bevormundung der (Opfer-) ZeugInnen – viele Betroffene sind stärker als
man meinen mag und diese Stärke gilt es
zu wecken! PB und Anwalt sollten ZeugInnen im Verfahren stärken, an Ressourcen
arbeiten als die Belastungen und Gefahren einer sekundären Viktimisierung zu
sehr betonen.

yy PB sollte die (lokal unterschiedliche) praktische Anwendung von Opferschutzmaßnahmen mit Chancen und Risiken gut
kennen und einschätzen können und
über die Handlungsmöglichkeiten von
Anwälten Bescheid wissen.

yy Akzeptanz dafür, dass man auch als Mann
Mädchen und Frauen vertreten kann,
auch bei Sexualdelikten und häuslicher
Gewalt (evtl. weniger bei Migrationshintergrund, sonst gute Erfahrungen und
Rückmeldungen von PB und ZeugInnen)

yy PB sollte ZeugInnen „Spielchen“ vor
Gericht erklären können, dem Anwalt
gerne Hinweise und Anregungen geben,
sich aber nicht einmischen in anwaltliche
Vorgehensweisen, nicht gegen oder an
Anwalt vorbei mit dem Gericht kommunizieren, und vor allem nichts versprechen (insbesondere, was strafprozessual
schwierig umzusetzenden Opferschutzmaßnahmen, wie den Ausschluss des
Angeklagten anbelangt).

yy Kontinuität der Vertrauensperson wichtig im Opferschutz, aber Stellvertretung
manchmal unumgänglich. PB und Anwalt:
Ergänzung und zumindest eine ständige
Bezugsperson, auch bei Krankheit u.ä..

yy PB sollte, wie der Opferanwalt, auch –
Mutmacher und Korrektiv zugleich sein,
aber keinesfalls ZeugInnen (aus eigener
Motivation heraus) „pushen“.

yy Rollenklarheit

Was ist wichtig in der Zusammenarbeit von PB
und Opferanwalt:

yy In der Beratung Pro-Contra Anzeige:
Wichtig ist, dass PB und Anwalt erklären,
was mit der Anzeige auf die Betroffenen
zukommt, aber auch über die diversen
Unterstützungsmöglichkeiten aufklären.

Jens Rabe, Opferanwalt,
Waiblingen, April 2014

yy Wenn PB das Vorgehen des Anwalts nicht
richtig findet: Nachfragen, Erklärung einfordern, am besten nicht vor den Zeugen,
so voneinander lernen, wie wer tickt.
yy Verständnis dafür aufbringen, dass der
Opferanwalt, vor allem in seitens der Verteidigung konfrontativ geführten Verfahren, manchmal auch aggressiv auftreten
muss, was von den Gerichten oftmals
durchaus gewünscht ist. Opfer im Vorgespräch darauf vorbereiten.
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Statement von Wolfgang Vögele

Begleitete Zeugen sind gute Zeugen
1. Die Justiz hat etwas wieder gut und für die
Zukunft besser zu machen - nämlich den
Umgang mit Zeugen im Allgemeinen und
den „Opferzeugen“ im Besonderen. Justiz
meint in diesem Zusammenhang: Gerichte
und die Verantwortlichen für die justiziellen
Rahmenbedingungen.
2. Im Strafverfahren haben die Gerichte angeklagte Sachverhalte aufzuklären, zu prüfen
ob die Angeklagten dafür verantwortlich sind
und im Falle des Tatnachweises das Geschehen strafrechtlich zu bewerten und die Angeklagten zu bestrafen.

3. Der Zeugenbeweis ist immer schwierig.
Zeugen haben es schwer: Beobachten, Merken, Wiedererinnern, Formulieren und Wiedergeben sind jedes für sich gesehen bereits
schwierig. Alles zusammengenommen soll
dann in der Hauptverhandlung die Sachaufklärung ermöglichen, wahrheitsgemäß und
überzeugend - und dies unter den Bedingungen einer zwar auf die Angeklagten ausgerichteten, die Zeugen jedoch nicht minder
beeindruckenden, ja einschüchternden „Aufstellung“, mit schwer verständlicher Sprache
der Profis und undurchsichtigen „Ritualen“
für die meist gerichtsunerfahrenen Zeugen, in einer durch individuelle und entgegen gesetzte Erwartungen verschiedener
Prozessbeteiligter geprägten Atmosphäre.
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„Opferzeugen“, aber auch Zeugen, die nur
meinen, sie seien Opfer geworden, sind
emotional hoch belastet. Dies erschwert
alle Stufen der Zeugenarbeit - Beobachten,
Merken, Erinnern, Formulieren. Vernehmungen sind für Opferzeugen „ein Graus“; „Stress
hoch drei“, möglicherweise sogar schadensträchtig. Wen wundert es?
4. Ohne Zeugen geht es nicht.
Wenn Opferzeugen nicht mehr den Mut zur
Anzeige und Aussage haben, dann schaffen
wir denTätern den Freiraum, auf den sie hoffen.
Deshalb haben Zeugen, die – in welchem
Verfahrensstadium auch immer – hinreichend wahrscheinlich Opfer der angezeigten oder angeklagten Taten geworden
sind, Anspruch auf besonders fürsorgliche
Behandlung.
5. In Sachen Opferschutz hat sich schon viel
getan.
Einschlägig benannte Gesetze aus den letzten Jahren belegen dies. Nicht alle gesetzlichen Vorgaben sind und werden jedoch von
den Anwendern, den Richtern, Staatsanwälten und Polizeibeamten bereits ausreichend
umgesetzt.
Hier tut not, den Opferschutz gewissermaßen wie ein ständig mitlaufendes Virenschutzprogramm im Bewusstsein der
Praktiker nachhaltig zu verankern.
Wenn sogar das Bundesverfassungsgericht
am 5. Februar diesen Jahres einer Zeugin
zu Hilfe eilen musste, um ihrem Antrag, in
der Hauptverhandlung gemäß § 247 a StPO
audiovisuell und eben nicht in Anwesenheit des Angeklagten vernommen zu werden, das notwendige Gewicht zu verleihen,
dann ist zu besorgen, dass die Belange des
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Opferschutzes in diesem Fall zu kurz gekommen sind.
6. Begleitung der Opferzeugen im Strafverfahren, sei es als Zeugen-begleitung bei
Vernehmungen und besonders in der Hauptverhandlung oder in der anspruchsvollen
Form der psychosozialen Prozess-begleitung, ist ein Kernstück des Opferschutzes.
7. Kompetent begleitete Zeugen sind gute
Zeugen, weil sie
yy gelassener sind,
yy die Gepflogenheiten vor Gericht kennen,
yy sich für ihre Aussage gedanklich sortiert
haben,
yy das Fragerecht der übrigen Prozessbeteiligten kennen,
yy nicht mehr Angst haben, alles wissen zu
müssen,
yy sich trauen, eigene Bedürfnisse geltend
zu machen,
yy wissen, dass sie in dieser Situation keine
Angst vor dem
yy Angeklagten haben müssen,
yy sich wegen der Begleitung sicherer fühlen,
yy nach der Vernehmung jemanden zum
Reden haben.
8. Kompetente Zeugenbegleitung verringert
den Stress des Richters, weil
yy er notwendigenfalls bereits im Vorfeld
der Verhandlung wichtige

Psychosoziale Prozessbegleitung: Zeugen-Mut statt Opfer-Angst

Statement von Wolfgang Vögele

yy Informationen über den Zustand des
Zeugen erhält,
yy er sich darauf verlassen kann, dass der
Zeuge wie von ihm
yy geplant getrennt von übrigen Beteiligten
zu Vernehmung
yy kommen und den getrennten Warteraum
auch finden wird,
yy er den Zeugen in der Wartezeit versorgt
weiß,
yy er einen so begleiteten Zeugen leichter
vernehmen kann,
yy er sich am Ende nicht mit der Erklärung
von
yy Abrechnungsmodalitäten
muss,

9.

10. Psychosoziale Prozessbegleitung geht
zeitlich und inhaltlich über die bloße Zeugenbegleitung zur Vernehmung hinaus.
Psychosoziale Prozessbegleitung stellt
sicher, dass Opferzeugen von ihren Rechten
tatsächlich und besser Gebrauch machen
können. Sie ist ein begrüßenswertes zusätzliches Angebot für Opfer von Sexual- und
Gewaltstraftaten.
Es wäre wünschenswert, dass sie in der
Strafprozessordnung deutlicher verankert
und ihre Finanzierung amtlicherseits gesichert wäre.
11. Aus der Sicht des Strafkammervorsitzenden möchte ich eine Voraussetzung für die
Arbeit von Zeugenbegleitung und psychosozialer Prozessbegleitung abschließend
nochmals besonders betonen:

aufhalten

Die Begleitungsarbeit muss inhaltlich neutral sein.

yy er die Zeugen nach der Vernehmung gut
versorgt weiß.

Der Begleiter darf mit dem Zeugen den
Inhalt dessen Aussage nicht besprechen.
Zeugenbegleitung in welcher Form auch
immer kann nur dann im rauen Prozessalltag bestehen und den gewünschten Erfolg
haben, wenn sie für sich den Anspruch der
absoluten Neutralität erheben kann. Nur
dann kann ein Gericht auch Angriffe auf die
Zeugenbegleitung abwehren.

Eine Zeugenbegleitung ist kompetent,
wenn sie
yy Bescheid weiß über die prozessualen
Vorgänge,
yy diese dem Zeugen vermitteln kann,

Denn wir dürfen nicht vergessen:
yy Kontakt zum Zeugen-Anwalt hält,
yy Kontakt zum Richter herstellt,
yy inhaltlich neutral bleibt,
yy in der Vernehmungssituation aktiv da ist
und sich absolut
yy passiv verhält.

Im Rahmen der Sachaufklärung obliegt
den Gerichten die Prüfung, ob ein Zeuge
tatsächlich Opfer des von ihm vorgetragenen Geschehens, also ob er tatsächlich Opferzeuge geworden ist.
Dabei gilt es, die erste Aussage des Zeugen
zu dem fraglichen Geschehen sei es vor amtlichen Stellen oder vor Dritten festzustellen
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und sich dann ein Bild von allen weiteren
Aussagen des Zeugen zu machen. Erst die
Gesamtschau aller Aussagen ermöglicht es,
ein so verlässliches Bild von der Glaubhaftigkeit einer Aussage zu gewinnen, dass in
der prozessualen Situation „Aussage gegen
Aussage“ sachgerechte Entscheidungen
getroffen werden können.
Aussagenberatung oder gar Aussagenpflege
von welcher Seite auch immer sind kontraproduktiv und gefährden die Überzeugungskraft
einer Aussage.

Fazit:

Zeugen-Mut statt Opfer-Angst - ein
hohes Ziel, das aller Anstrengungen wert ist.
Wolfgang Vögele Vors. Richter am LG a. D,
Stuttgart, den 2. März 2014
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Statement von Dr. Ursula Gasch

Gewaltdelikte und speziell Sexualdelikte tangieren in der Regel sowohl die körperliche Integrität sowie die Persönlichkeit der Geschädigten.
Neben der psychologischen ist die juristische
Aufarbeitung der jeweiligen Gewalterfahrung –
nicht zuletzt aufgrund der großen Medienwirksamkeit – ein höchst sensibles Feld.
In den letzten drei Jahrzehnten setzte sich
zunehmend der Gedanke des Opferschutzes
durch, welcher das Opfer aus der passiven Rolle
eines bloß personalen Beweismittels heraus
führte. Mehr denn je stellen sich Personen, die
beruflich mit Gewaltdelikten befasst sind, die
Frage, ob und inwiefern die Erfordernisse des
Strafverfahrens mit dem Risiko der Sekundärviktimisierung bei Opfern von (sexueller) Gewalt
vereinbar sind.
Gerade die mittel- und langfristige Verarbeitung
von Gewalterfahrungen findet in einem Wechselspiel von intrapsychischen Variablen des Betroffenen und Umweltvariablen statt, wobei nicht

nur der justiziellen Aufarbeitung in Form des
Strafverfahrens an sich, sondern auch dem „Drum
herum“ des Verfahrens wesentliche Bedeutung
zukommt. Unvertraut mit den Regeln und Abläufen von Strafverfahren sehen sich Opfer nicht
selten zum zweiten Mal zum Opfer gemacht
und laufen erheblich Gefahr, eine Vertiefung des
erlittenen Traumas zu erleiden. Dies beginnt im
Übrigen schon damit, dass ein Opfer in der Regel
erstmalig mit dem ersten Tag der Hauptverhandlung einen Gerichtssaal betritt.
Für viele Geschädigte ist es im Rahmen der Tatfolgenbewältigung essentiell, „im geschützten
Raum der Hauptverhandlung“ zum Tatgeschehen und den daraus für sie resultierenden Folgen Stellung zu nehmen und Gehör zu finden.
Die Strafzumessung hingegen ist oft von zweitrangiger Bedeutung – verglichen mit der Erfahrung, das erlittene Unrecht artikuliert und dem
Täter die Stirn geboten zu haben. Insofern ist
ein „gelungenes Strafverfahren“ ein salutogener
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Faktor im Prozess der Heilung des durch die Tat
erlittenen Traumas. Erfahrungsgemäß kommt
nicht nur dem Verhalten des ersten vernehmenden Polizeibeamten und später dem Verhalten
des Richters während der Verhandlung große
Bedeutung zu.
Damit sich der/die Geschädigte während der
Verhandlung sicher und geschützt fühlt, bedarf
es erfahrungsgemäß auch des „geschützten
Raumes“ für das Opfer außerhalb des Gerichtssaals. Dazu gehört beispielsweise die Sicherheit,
seinem Peiniger nicht außerhalb des Gerichtssales begegnen zu müssen und die Möglichkeit, in
Begleitung einer qualifizierten Person, welche
mit dem Verlauf von Strafverfahren vertraut ist,
Zeiträume zwischen den Verhandlungen, aber
auch die Zeit bis zur Verhandlung zu überbrücken. Psychosoziale Prozessbegleitung dürfte
nicht nur einen salutogenen Effekt auf Opferzeugen haben, sondern aus aussagepsychologischer Sicht auch in erheblichem Maß zu einer
qualitativen Verbesserung der Zeugeneigenschaft des Opfers führen.
Dabei sind an die persönliche und fachliche
Qualifikation eines psychosozialen Prozessbegleiters hohe Anforderungen zu stellen – nicht
zuletzt, um Bedenken zu begegnen, welche vor
dem Hintergrund der Vorbereitung und Begleitung eines Opfers auf eine Verhandlung eine
inhaltliche Einflussnahme auf eine Zeugenaussage befürchten.
Der Einsatz psychosozialer Prozessbegleitung
wäre nicht nur betreffend bestehender Erfordernisse im Strafverfahren von großem Wert
und kommt den schützenswerten Bedürfnissen
der Opferzeugen sehr entgegen, sondern dürfte auch das Risiko einer sekundären Traumatisierung bei den Betroffenen drastisch mindern.
Dr. Ursula Gasch,
Tübingen, den 19.09.2014
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Statement von Sonja Wohlatz

Sonja Wohlatz im Gespräch mit der Prozessbegleiterin Nadine Schomann

Gelingende Prozessbegleitung für Kinder und Jugendliche braucht
Kooperation
Mein Schwerpunkt ist die Begleitung von Kindern und Jugendlichen und deren Bezugspersonen nach der Erfahrung mit sexueller Gewalt.

I

Arbeit mit Opfer/n und

Diese haben nur ein geringes Interesse an einer
Anzeige und dem Gerichtsverfahren. Sie wollen,
dass Missbrauch und Gewalt aufhört, bzw. nicht
geschehen ist. Die Reduktion von sekundärer
Traumatisierung ist oberstes Ziel.

Wir beraten und begleiten Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen von:

Unter psychosozialer und juristische Prozessbegleitung verstehen (und arbeiten) wir in
Österreich an mehreren sich nicht ergänzenden
Strängen:

Das beinhaltet:

Bezugspersonen

Vor einer Anzeige bis zum Abschluss des Strafverfahrens und u.U. bis zum Pflegschaftsverfahren.
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II

Koordination mit:

V

yy RechtsanwältInnen,
yy Jugendwohlfahrt, ÄrztInnen, LehrerInnen, KindergärtnerInnen, RichterInnen,
KripobeamtInnen… und
yy Übernahme des Case-Managements für
die Prozessbegleitung

III

Vernetzung der
ProzessbegleiterInnen:

yy nationales Vernetzungstreffen
yy Plattform Prozessbegleitung
yy Kooperationsforen Prozessbegleitung

IV

strukturbildende Kooperation
mit involvierten Berufsgruppen:

Kooperation mit den
Subventionsgebern und
Ministerien

Die Vorraussetzung gelingender
Kooperationen sind:
yy Ein Verständnis über die grenzüberschreitende Dynamik von sexueller Gewalt
yy Ein Verständnis der Möglichkeiten und
Grenzen der jeweiligen anderen Berufgruppe und des Arbeitsfeldes
yy Gemeinsame Arbeits- und Reflektionszeit, um Verständnis und Vertrauen
aufzubauen.
Und sie muss von allen gewollt sein.
Dipl. Psych. Sonja Wohlatz, Beratungsstelle
Tamar, Wien, April 2014

yy Jugendwohlfahrt
yy Kriminalpolizei
yy Staatsanwaltschaft
yy RichterInnen
yy Sachverständigen
yy …
Diese strukturbildende Kooperation unterliegt
Veränderungen. Daher muss sie immer wieder
belebt, gestaltet und gepflegt werden.
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Statement von Prof. Dr. Barbara Kavemann

Prof. Dr. Barbara Kavemann im Gespräch mit
Ada Häfemeier

Ausgewählte Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
des Modellprojekts „Psychosoziale Prozessbegleitung in MecklenburgVorpommern“ (08/2010 bis 08/2012)
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
wurden 52 Prozessbegleitungen dokumentiert
und ausgewertet. Die verletzten Zeuginnen –
34 Mädchen und 18 Jungen – waren überwiegend unter 14 Jahren alt.
Die Befragung von Prozessbeteiligten bei
Gericht, Staatsanwaltschaft, Polizei und Anwaltschaft erbrachte sehr positive Ergebnisse, die
Arbeit wurde als förderlich für die Kinder und für
das Verfahren sowie entlastend für die anderen
Prozessbeteiligten erlebt. Eine spezifische Qualifizierung wurde als unerlässlich angesehen.
Der Schwerpunkt der psychosozialen Prozessbegleitung lag bei Sexualdelikten. In der Hälfte der Fälle war der Tatvorwurf der sexuelle

Missbrauch eines Kindes, zu einem Fünftel war
es schwerer sexueller Missbrauch. Es ging insgesamt häufiger um außerfamiliale als innerfamiliale Gewalttaten. Väter bzw. Partner der Mutter
waren aber mit einem Drittel unter den Tätern
vertreten. Die größte Gruppe waren Männer aus
dem sozialen Nahraum der betroffenen Familien. Somit ging es stark um innerfamiliale Gewalt
mit all ihren Konsequenzen und um den Schutz
der Kinder auch in ihren alltäglichen Bezügen
außerhalb der Familie.
Die Falldokumentationen zeigten die Vielfalt der
Belastungen, die eine Gewalttat mit sich bringen kann: Die Erinnerung an die erlebte Gewalt,
anhaltende Folgen der Gewalt, problematische
Reaktionen des sozialen Umfeldes, Verlust von
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Vertrauen und Beziehungen. Viele Kinder mussten mit weiteren Belastungen fertig werden
bzw. gehörten zu besonders vulnerablen Gruppen. 18 Kinder hatten eine körperliche Beeinträchtigung oder eine Lernbehinderung, fünf
mussten nach dem Bekanntwerden der Taten
außerhalb der Familie untergebracht werden.
Spezifische Belastungen durch das Strafverfahren waren vor allem die langen, unkalkulierbaren Wartezeiten auf die Hauptverhandlung und
die anhaltende Konfrontation mit den Tätern
im Alltag, die mehrheitlich nicht in Untersuchungshaft waren. Die Prozessbegleitung hatte
die schwierige Aufgabe zu meistern, über lange
Zeiträume das Vertrauen zu erhalten und Entlastung zu schaffen angesichts der bevorstehenden Verhandlung.

– häufig in Form von Therapie – sowohl für die
Kinder und Jugendlichen als auch für deren
Angehörige zu finden und zu vermitteln. Hierbei stellte vor allem die chronische Unterversorgung mit geeigneten Therapieplätzen im
ländlichen Raum ein gravierendes Problem dar.
Das Maß an Unterstützungsbedarf nach Gewalterleben und Strafverfahren ist nur in Teilen
gedeckt, psychosoziale Prozessbegleitung ein
wichtiger Baustein, aber keine Allround-Lösung.
Prof. Dr. Barbara Kavemann,
soffi-berlin@web.de, Berlin April 2014

In allen Fällen kamen die Kinder mit Begleitpersonen – überwiegend Mütter – die ebenfalls
Unterstützung in Anspruch nahmen. Teilweise war das Niveau der Belastung bei Müttern/
Angehörigen höher als bei den betroffenen
Kindern. Da nur eine qualifizierte Person für Prozessbegleitung zur Verfügung stand, musste die
Unterstützung von Angehörigen oft in Kooperation mit Kolleg_innen oder anderen Einrichtungen organisiert werden.
Es konnte keine verallgemeinernde Aussage über das zeitliche/personelle Volumen der
jeweiligen Aufgaben getroffen werden. Der
Arbeitsaufwand war vollständig abhängig von
den Gegebenheiten des einzelnen Falles. Die
Begleitungen umfassten – je nachdem zu welchem Zeitpunkt des Verfahrens sie begannen
– zwischen wenigen Tagen und 90 Wochen.
Diese schwer planbare Arbeit verlangt von den
Prozessbegleiter_innen große Flexibilität. Eine
einzige Stelle ist zu knapp bemessen, um das zu
gewährleisten.
Nach der Beendigung der psychosozialen Prozessbegleitung stellte es sich als zusätzliche Aufgabe heraus, weiter erforderliche Unterstützung
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