
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 
 

Josef Wassermann 
Diplom-Sozialpädagoge (FH) 
Mediator in Strafsachen  
Mediator BM® 
 

Tel: 08821 / 6 87 23 
Email: josef_wassermann@web.de 
 
Bettina Oischinger 
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
Mediatorin in Strafsachen 
Mediatorin 
 

Tel:   0170 613 95 61 
Email: B.Oischinger@gmx.net 

Anschrift: 
 
Kontaktstelle Garmisch 
 

Caritas-Zentrum 
Dompfaffstraße 1 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
 

Tel: 08821 / 9 43 48 10 
Fax: 08821 / 9 43 48 22 
Email: caritas-gap@caritasmuenchen.de 
Internet: www.caritas-garmisch.de 
 
 
 

Kontaktstelle Murnau 
 

Dr.-August-Einsele-Ring 18 
(im Kemmelgelände) 
82418 Murnau 
 

Tel.: 0 88 41 - 62 81 13 
Fax: 0 88 41 - 62 81 12 

 
 
„Helfen Sie uns helfen“ 
Caritas-Zentrum Ga.-Pa. 
Spendenkonto-Nr.  38 72 74 
BLZ:   70 350 000 
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 

 

Alle Beteiligten an einem Strafverfahren können 
eine außergerichtliche Konfliktschlichtung anre-
gen:  

• Beschuldigte  

• Geschädigte 

• Polizei 

• Staatsanwaltschaft 

• Gericht 
 

 

Der Ausgleich ist zu jedem Zeitpunkt des Straf-
verfahrens möglich. Voraussetzungen sind: 

• eine Person wurde geschädigt 

• die beschuldigte Partei gibt Tatbeteiligung zu 

• beide Seiten sind bereit, an dem Ausgleich-
versuch mitzuwirken 

Wann ist ein Ausgleich 
möglich? 

Was geschieht danach? 

Haben sich die Betroffenen zur beiderseitigen 
Zufriedenheit geeinigt werden die Wiedergut-
machungsleistungen und die Beilegung des 
Konfliktes verbindlich in einem Schlichtungs-

vertrag festgehalten. 

Sobald die Wiedergutmachung vollständig 
abgewickelt ist wird die Staatsanwaltschaft bzw. 
das zuständige Gericht über Verlauf und 
Ergebnis der erfolgten Schlichtung informiert. 

Diese können daraufhin von einer weiteren 

Strafverfolgung absehen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ausgleich ist ein Versuch, die 
Folgen einer Straftat außergericht-

lich zu regeln.  

 

Dabei haben die beschuldigte und die geschä-
digte Person die Möglichkeit den Konflikt fair 

zu lösen und eine schnelle Wiedergutma-

chung des verursachten Schadens zu erreichen.  

Im üblichen Verfahren wird die Tat bestraft, 
bestehende Probleme und Konflikte werden 
dadurch nur selten bereinigt. Hintergründe 
sowie Gefühle und Kränkungen bleiben oft 
unausgesprochen. 

Um Ansprüche wie Schmerzensgeld oder 
Schadensersatz geltend machen zu können 
müssen die Geschädigten meist ein weiteres, 
zivilrechtlichen Verfahren in Kauf nehmen - 
eine Belastung für das Opfer und nicht selten 
auch für den Beschuldigten. 

 

Mit  Hilfe des Ausgleich-Verfahrens kann eine 
unbürokratische Wiedergutmachung er-
reicht und Konflikte geschlichtet werden bevor 
es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. 

 

Die Teilnahme ist für alle Beteiligten -        
Beschuldigte wie Geschädigte - freiwillig und 
kostet nichts außer Mut. 

Ein/e VermittlerIn (MediatorIn) führt zuerst ge-

trennte Einzelgespräche mit Beschuldigten und 
Geschädigten, um  

• über Konfliktschlichtung zu informieren 

• Straftat und Tatfolgen zu besprechen 

• die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Aus-
gleichsgespräch zu klären 

• Vorstellungen zur Wiedergutmachung zu klären 

 

Im gemeinsamen Ausgleichsgespräch können die 
Beteiligten 

• auf neutralem Boden über das Vorgefallene 
sprechen 

• entstandene Verletzungen, Ängste oder Ärger 
ausdrücken 

• gemeinsam eine faire Lösung für den Konflikt 
finden 

• eine Wiedergutmachung aushandeln, mit der  
beide Seiten einverstanden sind 

• Eine Abmachung treffen, wie zukünftig         
miteinander umgegangen werden soll 

 

 

Die Wiedergutmachung wird in Form einer schriftli-

chen Vereinbarung festgehalten. Entscheidend ist 
hierbei die Zufriedenheit beider Seiten. 

Was ist das? Wie läuft ein Ausgleich ab? 

• die eigene Betroffenheit (Ärger, Angst, Wut 
und Verletztheit) zum Ausdruck bringen 

• auf direktem und unbürokratischem Weg eine 
angemessene Entschädigung einfordern  

• Ärger und Aufwand eines zusätzlichen Zivil-
verfahrens vermeiden  

• ihre Vorstellungen über eine Schadenswieder-
gutmachung äußern  

• ihre Interessen und Belange selbst vorbringen 
und damit aktiv an einer Konfliktlösung mit-
wirken 

Welche Vorteile hat der 
Ausgleich?  

Die beschuldigte Partei kann zeigen, dass: 

• sie sich zur Tat und ihren Folgen stellt 

• ihr eine persönliche Entschuldigung wichtig ist 

• sie die Gefühle der geschädigten Person ernst 
nimmt 

• sie Einsicht in ihr Fehlverhalten hat 

• sie zu einer Wiedergutmachung und 
Bereinigung des Konflikt bereit ist 

 

Dadurch kann sie eine Strafmilderung 
oder Einstellung des Verfahrens er-
reichen beziehungsweise einen Zivil-

prozess vermeiden. 

Täter-Opfer-Ausgleich 

Die geschädigte Partei kann: 


