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Dieses Dokument b ietet  Informat ionen und Lei t l in ien
für  Jugendbetreuer* innen,  d ie mi t  dem im Projekt
Digi ta l  Ar ts Dia logue,  kurz Dig iArts,  entwickel ten
Programm arbei ten werden.  Die Struktur  des
vor l iegenden Handbuchs fo lgt  e inem l inearen
Aufbau.  Beginnend mit  den Zie len des DigiArts-
Programms, werden anschl ießend die theoret ischen
und prakt ischen Aspekte der "Restorat ive Just ice”
und ihrer  Verbindung zu den Künsten er läuter t
( “Restorat ive Just ice”  engl isch:  to restore:
wiederherste l len;  just ice:  Just iz ;  Gerecht igkei t  is t
e ine auch außerhalb des angelsächsischen
Sprachraums verwendete Bezeichnung für  e ine
Form der Konf l ik t t ransformat ion durch ein
Wiedergutmachungsverfahren.  In d iesem Dokument
wird der Begr i f f  “Restorat ive Just ice”  unter  d ieser
Def in i t ion verwendet. ) .  In den darauf  fo lgenden
Abschni t ten wird näher auf  d ie Verbindung zum
Theater ,  zusätz l iche dig i ta le Technologien und auf
dig i ta les Theater  e ingegangen, während s ich der
letzte Abschni t t  auf  das Level5-Train ing
konzentr ier t .  Die Phi losophie des Programms und
des vor l iegenden Handbuchs basier t  auf  den
interdisz ip l inären Perspekt iven und Verbindungen
von Theater ,  Restorat ive Just ice und dig i ta len
Technologien.

E
inleitung

EINLEITUNG
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Durch die Pandemie und die e ingeschränkten
Mögl ichkei ten andere Menschen persönl ich zu t ref fen,  hat
die Zusammenarbei t  und der Dia log zwischen jungen
Menschen in der Jugendarbei t  und in der Beratung im
Al lgemeine unter  e inem großen Mangel  an Mögl ichkei ten
und Angeboten gel i t ten.  Die Arbei tser fahrungen und der
Austausch mit  kooper ierenden Organisat ionen und
Netzwerkkontakten der Partner des DigiArts-Projekts
haben gezeigt ,  dass es s ich im letzten Jahr a ls schwier ig
erwiesen hat  e inen ink lusiven Rahmen für  junge
Menschen zu schaf fen,  in dem sie ihre Anl iegen,
Wünsche und Lebensgeschichten te i len können.

Das DigiArts-Projekt  hat  zum Zie l ,  s ich auf  d iesen
"unterbrochenen" Dia log zu konzentr ieren und einen
qual i tat iven und ef fekt iven Weg für  junge Menschen und
Jugendbetreuer* innen zu entwickeln,  um sich
auszutauschen und s ich gegensei t ig auf  e ine innovat ive
dig i ta le Weise zu unterstützen.  Hierbei  konzentr ier t  s ich
DigiArts auf  d ie Entwicklung einer kreat iven Methode zur
Förderung der sozia len Eingl iederung.

Das DigiArts-Projekt  basier t  auf  dem Pi lotprojekt  Cul ture
& Art  for  Uni ty  (CA4U) Restorat ive Just ice,  das von der
Organisat ion RJ4Al l  im Verein igten Königreich
durchgeführt  wurde und 2019 mit  dem ersten Preis des
Wettbewerbs Cul ture Seeds des Londoner Bürgermeisters
ausgezeichnet  wurde.  Dig iArts nutzt  d ie Werte der
Restorat ive Just ice (Macht te i lung,  Gleichhei t ,  Würde,
Respekt  und Betei l igung an der Entscheidungsf indung)

Das Projekt

DAS DIGIARTS-
PROJEKT UND SEINE

ZIELSETZUNGEN
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sowie seine dia logbasier ten Prakt iken,  um ein integrat ives
Umfeld für  junge Menschen unterschiedl icher ethnischer
Herkunf t ,  Geschlechts ident i täten und sozia ler
Schichten zu schaf fen.

Benachtei l ig te Jugendl iche werden eingeladen,  in e inem
sicheren und ink lusiven Raum über ihre Sorgen,  Beweggründe
und Probleme zu sprechen,  wodurch ein interkul turel ler
Austausch zwischen den Gruppen gefördert  und das
Bewusstsein für  d ie Hintergründe,  Sorgen und Bedürfn isse
anderer Jugendl icher geschärf t  wird.  
Die Jugendbetreuer* innen lernen,  wie s ie d ie Jugendl ichen
dabei  unterstützen können,  ihre Anl iegen in e ine künst ler ische
Kreat ion zu verwandeln,  indem sie d ie mul t id isz ip l inäre
Kunst form Theater  nutzen,  d ie s ich aus Text  (L i teratur ,  Poesie
usw.)  und dem gesprochenen Wort ,  Bühnenbi ldern,  Kostümen
und bi ldenden Künsten,  Musik,  Klang und Geräuschkul isse,
Licht  und Lichtdesign zusammensetzt .  Diese verschiedenen
künst ler ischen Elemente des Theaters können dig i ta l  in  Form
von Videos,  Fotos oder d ig i ta len Zeichnungen und Entwürfen
umgesetzt  werden.

Das DigiArts-Projekt  b ietet  Jugendbetreuer* innen und anderen
Fachleuten im Bereich der Jugendarbei t  d ie Mögl ichkei t  neue
Methoden zu er lernen und ihre Arbei tseinste l lung an die
Werte der Restorat ive Just ice anzupassen,  um einen Dialog
und das gegensei t ige Verständnisse unter  jungen Menschen
zu fördern.  Im Rahmen des Programmes lernen Jugend-
betreuer* innen diesen Ansatz durch kreat ive Kunstwerkzeuge
in ihrer  Arbei t  umzusetzen.  Die er lernten Werkzeuge hel fen
dabei  den Dialog zwischen verschiedene Gruppen anzuregen
und so die Integrat ion und die Akzeptanz von Vie l fa l t ,
Unterschieden in der Geschlechts ident i tät ,  der  sozia len
Klasse und dem Migrat ionshintergrund auf  lokaler ,  regionaler ,
nat ionaler  und europäischer Ebene zu verbessern.  Dadurch
wird Jugendarbei ter* innen ermögl icht  d ie Reichwei te ihrer
Arbei t  zu vergrößern und mehr jungen Menschen

Das DigiArts-Projekt
und seine Zielsetzungen
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Unterstützung und Hi l fe zu b ieten,  auch wenn diese nicht  in
der Lage s ind,  persönl ich zu einer Beratung oder e inem
Gespräch zu kommen.

Junge Menschen hingegen sol len durch das DigiArts-Projekt
d ie Mögl ichkei t  erhal ten ihre Kreat iv i tät  und Fantasie zu
nutzen,  mi t  Gle ichal t r igen zu interagieren und
zusammenzuarbei ten und ihre Sorgen und Nöte mi t  anderen
zu te i len.  Dabei  werden s ie auf  e ine of fene und künst ler ische
Art  und Weise unterstützt  und stärken gle ichzei t ig ihr
Bewusstsein für  d ie Vorte i le,  Herausforderungen und Ris iken
der d ig i ta len Arbei t .

07
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EINSTEIL



Für den Begr i f f  Restorat ive Just ice (Wiederherste l l -
ungsgerecht igkei t ) ,  g ibt  keine al lgemein gül t ige Def in i t ion
und es besteht  auch keine Ein igkei t  über den Kontext ,  in
dem Restorat ive Just ice e ingesetzt  werden sol l te (z.  B.
Brai thwai te,  2002;  Gavr ie l ides,  2008).  Gavr ie l ides (2007;
2021) verstand Restorat ive Just ice a ls "e in Ethos mit
prakt ischen Zie len,  zu denen die Wiederherste l lung von
Schaden gehört ,  indem die betrof fenen Parte ien in e ine
(di rekte oder indi rekte)  Begegnung und einen Prozess der
Verständigung durch f re iwi l l igen und ehr l ichen Dialog
einbezogen werden" (S.  139).  Der Begr i f f  Ethos bedeutet
"e ine Art  zu leben.  Es is t  e in neuer Ansatz für  das Leben,  für
zwischenmenschl iche Beziehungen und eine Art ,  Pr ior i täten
zu setzen wenn es darum geht ,  zu lernen,  wie man
zusammenlebt"  (Gavr ie l ides 2007,  S.  139).  Brai thwai te
(2002) und McCold (1999) erk lär ten,  dass die Grundsätze,
die d iesem "Ethos" zugrunde l iegen,  d ie Wiedergutmachung
für  das Opfer ,  d ie Verantwortung des Täters und die
Gemeinschaf ten der Fürsorge s ind.  McCold vert rat  zudem die
Ansicht ,  dass das Ergebnis nur te i lweise wieder-herste l lend
sein werde,  wenn nicht  a l le d iese drei  Aspekte berücksicht igt
werden.

In e iner ähnl icher Erk lärung sagte Daly (2006),  dass
Restorat ive Just ice "e inen Schwerpunkt  auf  d ie Rol le und die
Erfahrungen der Opfer  im Strafprozess" (S.  7)  legt  und dass
sie a l le re levanten Parte ien in e ine Diskussion über d ie
Straf tat ,  ihre Auswirkungen und darüber,  was zur
Wiedergutmachung getan werden sol l te,  e inbezieht .  Die
Entscheidungsf indung,  so Daly,  muss dabei  sowohl  von

Theorie
und

Praxis
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Einführung in d ie Restorat ive Just ice und ihre
Mögl ichkei ten für  d ie Jugendarbei t

1.



Verschiedene Ebenen sozia ler  und inst i tut ionel ler
Beziehungen werden einbezogen
Keine Begrenzung der Anwendbarkei t  in  Bezug auf  den
Schaden l iegt  vor
Die akt ive Betei l igung von Jugendl ichen und
Jugendbetreuern wird gefördert

Laien als auch von jur is t ischen Akteuren durchgeführt  werden.
Gavr ie l ides (2007) zufolge "ver fo lgt  d ie Restorat ive Just ice
einen neuen Ansatz in Bezug auf  Konf l ik te und deren
Bewäl t igung,  wobei  g le ichzei t ig best immte rehabi l i ta t ive Zie le
beibehal ten werden" (139).

Trotz der def in i tor ischen Zweideut igkei t  der  Restorat ive
Just ice besteht  Ein igkei t  darüber,  dass ihr  Schwerpunkt  auf
der Wiedergutmachung von Schäden l iegt ,  d ie a ls komplexes
Phänomen erkannt  werden und umfasst  Erfahrungen,  Mot i -
vat ionen,  Interakt ionen,  sozia le Rol len,  Konf l ik te und
Bedürfn isse al ler  Betei l ig ten und kann nicht  durch schema-
t ische,  starre Normen begrenzt  werden.

Dies is t  e ine große Chance für  d ie Anwendung von Restorat-
ive Just ice in der Jugendarbei t ,  denn:

Darüber h inaus bietet  auf  lokaler  Ebene die Einbindung von
entsprechend geschul ten Freiwi l l igen die Mögl ichkei t  e iner
stärkeren Betei l igung junger Bürger* innen am Ger ichts-
verfahren,  e iner brei teren Einbindung der Gemeinde in d ie
Fähigkei ten zur gewal t f re ien Konf l ik t lösung und einer
Verr ingerung der Kosten für  das Programm.

Auf t ransnat ionaler  Ebene f inden wir  bei  der  Betrachtung der
Erfahrungen der eher " integr ier ten" Systeme, in denen
Restorat ive Just ice t rotz unterschiedl icher Anwendungs-
modal i täten recht  gut  verstanden,  bekannt ,  gefördert  und in
die Praxis umgesetzt  wird,  nütz l iche gemeinsame Elemente,
um die Mögl ichkei ten zur Erwei terung der Vis ion und
Anwendung dieser Praxis zu verstehen:

10
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die d i rekte Betei l igung von dezentra leren Regierungs-
ebenen an der Umsetzung in Zusammenarbei t  mi t  öf fent-
l ichen und pr ivaten Partnern auf  lokaler  und nat ionaler
Ebene
den Einsatz in sozia len Konf l ik ten (mi t  F inanzierung und
Umsetzungsmethoden,  d ie im Al lgemeinen einfacher zu
sein scheinen),  zusätz l ich zu Straf taten.

Entwicklung von bewährten Verfahren,  Model len und
Standards
Ausbi ldung von Jugendbetreuer* innen
Verbesserung der Kommunikat ion zwischen den
verschiedenen inst i tut ionel len Ebenen
Kampagnen zur Sensib i l is ierung und Einbeziehung der
Gemeinschaf t .

Die Entwicklung legis lat iver  Unterstützung für  öf fent l iche
Mit te l  zur  Förderung der Bewegung für  Restorat ive Just ice
auf  der Grundlage nachgewiesener Auswirkungen
die Verpf l ichtung -  auf  Systemebene - ,  Bürger* innen
Zugang zu lokalen,  gemeinschaf tsbasier ten Verfahren der
Restorat ive Just ice a ls erste Wahl  für  den Umgang mit
Schaden und Ungleichhei t  zu b ieten

Im Rahmen von DigiArts f ragten wir  uns,  welche Mögl ichkei ten
die Anwendung von Restorat ive Just ice b ietet ,  insbesondere
in Bezug auf  d ie Verbrei tung von Wissen,  Bewusstsein und
Empowerment unter  Jugendl ichen und Jugendarbei ter* innen.

Aufkommende Ideen konzentr ieren s ich hauptsächl ich auf :

Zusätz l ich is t  es s icher l ich notwendig,  e ine zentra le und
of f iz ie l le Koordin ierungsstel le e inzur ichten,  sowie e ine
größere pol i t ische und administ rat ive Unabhängigkei t  der
Programme für  Restorat ive Just ice und eine stärkere
Unterstützung der lokalen Maßnahmen durch die
Zentra l regierung zu gewähr le isten.

Es is t  außerdem wicht ig,  e ine größere Verbrei tung und
Nutzung dieses Instruments zu fördern,  von der t rans-
nat ionalen bis zur  lokalen Ebene:

11
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Restorat ive Just ice b ietet  e ine Reihe von al ternat iven
Programmen und fungier t  a ls  e ine Art  "Dach",  welches
verschiedene Arten von Intervent ionen im Kontext  der
Straf just iz  umfasst ,  sowohl  im Rahmen des Rehabi l i ta t ions-
als auch des Entschädigungsansatzes (Bazemore und
Walgrave,  1999;  Brai thwai te,  1997;  Gavr ie l ides,  2008).

d ie Entwicklung v ie l fä l t iger  hybr ider Intervent ionsformen,
die zwischen den Stärken und Grenzen der e inzelnen
Maßnahmen der Restorat ive Just ice vermit te ln
Stärkung des Gemeinwesens und der staatsbürger l ichen
Verantwortung durch verstärkte Betei l igung an
gemeinschaf tsbezogenen In i t ia t iven
Anwendung der Grundsätze und Prakt iken der Restorat ive
Just ice in Schulen und anderen Bi ldungseinr ichtungen,
einschl ießl ich Univers i täten
Verstärkte Anwendung von Grundsätzen und Prakt iken der
Restorat ive Just ice am Arbei tsplatz

Schl ießl ich sol l te besonders darauf  geachtet  werden,  wie
of fene und f lex ib le Strukturen,  Techniken und Model le
geschaf fen werden können, d ie von mehreren Ländern
gemeinsam genutzt  werden können und die e ine Messung und
Bewertung der Prakt iken und Ergebnisse der Restorat ive
Just ice im Laufe der Zei t  ermögl ichen.

Zusammenfassend lässt  s ich sagen,  dass Parte ien,  d ie von
einer Form von Schaden betrof fen s ind,  durch Restorat ive
Just ice zusammengebracht  werden und somit  d ie Mögl ichkei t
bekommen, ihre Erfahrungen auf  e ine Weise zu te i len,  d ie
Verständnis und Empathie fördern kann (s iehe Gavr ie l ides
2007;  2020).  Manche beschreiben Restorat ive Just ice a ls e ine
Mögl ichkei t ,  den Konf l ik t  von den Organisat ionen weg und in
die Hände der betrof fenen Personen zu legen.  Außerdem
dreht  s ich bei  Restorat ive Just ice a l les um Kommunikat ion.

12
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der/d ie Täter* in,  der /d ie Verantwortung t ragen muss 
das Opfer ,  das den Schaden er l i t ten hat  und Wiedergut-
machung benöt igt
d ie Gemeinschaf t ,  d ie der Versöhnung bedarf .

Das Paradigma der Restorat ive Just ice,  das s ich in
verschiedenen theoret ischen Ansätzen und spezi f ischen
Programmen wiederspiegel t ,  basier t  auf  drei  Merkmalen:

1.
2.

3.

Bei  Restorat ive Just ice t ref fen diese drei  betei l ig ten Parte ien
aufeinander,  aber je nach der spezi f ischen Si tuat ion und dem
Ereignis g ibt  es unterschiedl iche und f lex ib le Anwendungen
der Prakt iken.  Überschneiden s ich nur zwei  der drei  Bereiche  
oder wenn das Programm nur bei  e iner betei l ig ten Parte i
wirkt ,  handel t  es s ich um ein mi t te lmäßiges oder te i lweise
restaurat ives Programm.

Es gibt  te i lweise wiederherste l lende Programme, d ie nur e inen
der Akteure (Täter ,  Opfer  oder Gemeinschaf t )  betref fen und
die Arbei t  mi t  den Fami l ien der Täter* innen,  d ie
fami l ienzentr ier te Sozia larbei t ,  d ie Arbei t  in  der Gemeinschaf t
oder d ie Arbei t  ausschl ießl ich mi t  dem/der Täter* in umfassen.
In d iesen Programmen steht  d ie Verantwortung im Mit te lpunkt .

Zu den Durchführungsmethoden der Restorat ive Just ice
gehören:



Opfer-Täter-Ausgle ich
Fami l iengruppenkonferenzen,
Gruppenkonferenzen der Gemeinschaf t ,
Fr iedenskreise.

Aussetzung des Urte i ls
Offenhei t ,  anhören,  was der andere zu sagen hat ,  auch
wenn man nicht  damit  e inverstanden is t  
Demut und Mitgefühl
Transformat ive Auswirkungen auf  Beziehungen
Beziehungen, d ie den Konf l ik t  in  e inen persönl ichen
Kontext  ste l len ( für  beide Parte ien).

Das Programm muss während der Planung und der Auswahl
einer der genannten Formen verschieden Faktoren
berücksicht igen,  wie z.B.  das Durchführungsgebiet ,  d ie
ört l iche Gemeinschaf t  und die Brüche in den sozia len
Beziehungen, d ie das Leiden verursacht  haben.

Diesen Formen l iegt  d ie Praxis des Wiederherste l lungs-
dia logs,  auch Restorat ive Dialogue (RD),  zugrunde,  bei  dem
die Akteure s icher sprechen und zuhören können.  Dies
erfordert :

RD-Prakt iken können als 1-zu-1-Dialog,  a ls Gruppendialog
ohne Moder ierenden oder a ls 1-zu-1-Dialog oder Gruppen-
dia log mit  Moder ierendem durchgeführt  werden.

Wenn ein*e Moderator* in anwesend is t ,  spr icht  er /s ie wenig,
is t  aber emot ional  völ l ig  präsent  und grei f t  nur  e in,  wenn es
nöt ig is t .  Natür l ich is t  es wicht ig,  dass eine moder ierende
Person ein t ie fes und einfühlsames Zuhören bieten kann,  d ie
persönl ichen Geschichten al ler  würdigt ,  d ie Kraf t  der  St i l le
schätzt ,  auf  d ie Sprache des Körpers,  des Geistes und des
Herzens achtet  und vor a l lem weiß,  wie man Wärme und
Sicherhei t  im Dialog vermit te l t .

Folgend verweisen wir  auf  e in ige wicht ige Prakt iken der
Restorat ive Just ice:
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2.1 Opfer-Täter-Ausgle ich (OTA)

Ziele:  Wenn das OTA-Programm auf  dem pr imären Zie l
beruht ,  e in Konf l ik t lösungsverfahren zu bieten,  das sowohl
vom Opfer  a ls auch vom Täter  a ls fa i r  empfunden wird,
sol l te jedes lokale Programm jedoch ebenfal ls  fest legen,
welche sekundären Zie le für  d ie Gemeinschaf t  wicht ig s ind,
wie z.  B.  Verbrechensverhütung,  Rehabi l i ta t ion,  Opferhi l fe,
Konf l ik t lösung in der Gemeinschaf t ,  Stärkung der Rol le des
Opfers,  Versöhnung der Opfer  oder e ine Al ternat ive zur
Inhaf t ierung.
jegl iche Unterstützung der Gemeinschaf t  /  des Systems
Finanzierungsquel len
Zielgruppe
Verwal tung von Informat ionssystemen
Ausbi ldung von Mediator* innen.

das Schuldeingeständnis des Täters oder der Täter in
die f re iwi l l ige Zust immung der Akteure (auch für
Täter* innen sol l te s ie n icht  zwingend sein)
persönl iche Tref fen zwischen Opfer  und  Täter* in der
Straf tat
Ausbi ldung und Neutra l i tät  der  Vermit t ler* innen

Opfer-Täter-Ausgle ich is t  e ines der bekanntesten und am
häuf igsten genutzten Programme der Restorat ive Just ice,
insbesondere in Nordamerika und Europa.

Eine wirksame Programmgestal tung is t  der  schwier igste und
kr i t ischste Schr i t t ,  denn die Erfahrung zeigt ,  dass diese Phase
of t  unterschätzt  wird.

Bei  der Planung eines OTA-Programms ist  es wicht ig zu
def in ieren:

Bei  der Organisat ion eines OTA-Programms müssen
entscheidende Aspekte für  den Erfo lg des Prozesses
berücksicht igt  werden:

Restorative Justice:
Theorie und Praxis



den durch die Straf tat  verursachten emot ionalen und
mater ie l len Schaden wiedergutmachen
beiden Parte ien die Mögl ichkei t  zu geben,  über d ie Straf tat
zu sprechen
Gefühle auszudrücken
gemeinsam mit  Opfer  und Täter* in e inen Weg zu f inden,
um den durch die Straf tat  verursachten Schaden
anzugehen und zu beheben.

Zu den Schlüsselakteuren gehören zum Beispie l  Richter* innen  
Staatsanwäl te und -anwäl t innen,  Strafver te id iger* innen,
Strafvol lzugsbedienstete,  Rechtsvert retungen für  d ie Opfer ,
Bewährungshel fer* innen,  Opferhi l fsdienste,  pol i t ische
Vertreter* innen der Stadt ,  re l ig iöse und nachbarschaf t l iche
Bezugspersonen sowie führende Persönl ichkei ten aus
Gesel lschaf t  und Wir tschaf t .  
Bei  der Analyse der Schlüsselakteure muss bewertet  werden,
wie jeder von ihnen die Entwicklung des Programms
maßgebl ich beeinf lussen kann.

Das Einsetzen eines beratenden Ausschusses kann ebenfal ls
erhebl ich zur Wirksamkei t  e ines Programms zur Schl ichtung
von Straf taten bei t ragen.  Seine Struktur  kann je nach der Art
des Kontexts und den Bedürfn issen des Programms var i ieren
und kann sowohl  Opfer ,  a ls  auch Täter* innen,  d ie an einem
Täter-Opfer-Ausgle ich te i lgenommen haben,  Jugend-
betreuer* innen aus der Gemeinde,  Vert reter* innen der Just iz
oder der Just izverwal tung,  Pol izeibeamte und -beamtinnen,
Mitarbei tende der Opferhi l fe,  Sozia larbei ter* innen,
Mitarbei tende des Gesundhei tswesens,  Vert reter* innen der
Mediengemeinschaf t ,  Schulen,  Kirchen usw. e inbeziehen.

Das Zie l
Der Hauptzweck des OTA besteht  dar in,  e inen
Konf l ik t lösungsprozess zu schaf fen,  der Opfer  und Täter* in
akt iv  e inbezieht ,  um:

Die Mot ivat ion zur Tei lnahme
Zu den Hauptmot ivat ionen der Parte ien,  an einem OTA
tei lzunehmen, gehört  sowohl  für  d ie Opfer  a ls auch für  d ie
Täter* innen,  dass s ie ihre Gefühle ausdrücken und 16

Restorative Justice:
Theorie und Praxis



direkt  mi t  der  anderen Person sprechen wol len/können und
dass s ie e ine akt ive Rol le bei  der  Lösung des Problems
spie len können (was,  wie es scheint ,  innerhalb des
Strafrechtssystems sehr of t  verweigert  wird) .

Daneben gibt  es e in ige of fensicht l iche al t ru ist ische Gründe,
wie z.  B.  "den Schaden wiedergutmachen wol len" für  d ie
Täter* innen oder "dem/der Täter* in hel fen wol len" für  d ie
Opfer .

Schl ießl ich g ibt  es sowohl  für  d ie Opfer  a ls auch für  d ie
Täter* innen ein gewisses Pf l ichtgefühl :  Pf l icht  gegenüber der
anderen Parte i ,  gegenüber der Fami l ie und gegenüber der
Gesel lschaf t .

Al lerd ings werden weder Opfer  noch Täter* innen in
i rgendeiner Form zur Tei lnahme an einem OTA gezwungen.

17
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Laut e iner Fal ls tudie der West  Midlands Restorat ive Just ice
HUB machte das Opfer  während einer Klassendebatte über
Terror ismus eine Bemerkung,  d ie vom Täter  a ls rassist isch
eingestuf t  wurde,  der daraufhin das Opfer  angr i f f .

Die ersten Schrit te
Der Fal l  wurde an das West Midlands Restorat ive Just ice Hub
verwiesen,  und al le Einzelhei ten wurden von dem zuständigen
Pol izeibeamten er fasst .

Nach der Bewertung der Angemessenhei t  e iner Anwendung
von Restorat ive Just ice wurde das Opfer  (und sein Vater)
angerufen und st immte einem Tref fen zu;  d ie Zust immung der
(bei  dem Tref fen anwesenden) El tern wurde ver langt ,  da das
Opfer  minder jähr ig war.

Daraufhin wurden die Mutter  des Täters und der Täter
angerufen und ein Tref fen vereinbart ,  bei  dem die El tern ihre
Zust immung gaben (da der Täter  ebenfal ls  minder jähr ig is t ) .

Vorbereitung
Bei dem Tref fen mit  dem Täter  und seiner Mutter  wurde eine
erste Bewertung vorgenommen: Der Täter  zeigte s ich vol l
verantwort l ich und räumte die Auswirkungen auf  das Opfer
ein.  Der Täter  erk lär te,  dass er  in d iesem Moment wütend war,
wei l  er  g laubte,  dass das Opfer  seine Rel ig ion bele id igt  hat te,
wobei  er  s ich bewusst  war,  dass er  kein Recht  hat te,  das
Opfer  anzugrei fen,  selbst  wenn es so gewesen wäre.  Der
Täter  g laubte,  dass die Kommunikat ion mit  dem Opfer  ihn
mot iv ieren würde,  d ie Bele id igung nicht  zu wiederholen,  und
ihm die Mögl ichkei t  geben würde,  s ich zu entschuld igen.

18
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Später  t rafen s ich d ie beiden Vermit t ler  mi t  dem Opfer  und
seinem Vater  und te i l ten ihnen mit ,  dass es der Mutter  des
Täters le id tue,  was geschehen sei ,  und dass s ie s ie wissen
lassen wol le,  dass der Täter  s ich entschuld igen wol le;  das
Opfer  st immte daraufhin e inem Restorat ive Just ice-Prozess
zu.

Da s ich der Vorfa l l  in  der Schule ereignete,  wurde
beschlossen,  das Tref fen dort  zun veranstal ten und den Tutor
beider Schüler  e inzubeziehen,  wobei  beide Parte ien und ihre
El tern zust immten.

Das Opfer  und der Täter  t rafen s ich mehrmals,  um
sicherzustel len,  dass beide vol ls tändig auf  das persönl iche
Gespräch vorberei tet  waren.

Direkte Begegnung
Am Tag des persönl ichen Tref fens t raf  s ich e in Prakt iker  mi t
dem Opfer  in der Schule,  fasste zusammen, was passieren
würde,  und r ichtete den Raum ein.
Der zwei te Prakt iker  t raf  s ich mi t  dem Täter ,  um ihn auf  das
Tref fen vorzuberei ten.
Der Tutor  der Hochschule war bei  dem Tref fen anwesend.
Nach einer Vorste l lung al ler  Tei lnehmer wurden die Regeln für
die Si tzung besprochen.

Das Opfer  er läuter te,  wie der Vorfa l l  ihn getrof fen,  verärgert
und sein Verhal ten beeinf lusst  hat te,  d iskut ier te mi t  dem Täter
und legte d ie Auswirkungen auf  seine Gefühle und seine
Erziehung dar.  Der Täter  war in der Lage,  s ich zu
entschuld igen und zu erk lären,  was er  vor  und nach der Tat
dachte und wie er  s ich fühl te,  a ls  er  d ie Informat ionen hörte,
d ie das Opfer  ihm erzähl te.

Die beiden Sei ten haben s ich darauf  geein igt ,  s ich um eine
Lösung zu bemühen, fa l ls  es in Zukunf t  zu
Meinungsverschiedenhei ten zwischen ihnen kommt.

19
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Nach dem Tref fen sprach der Täter  darüber,  wie d ie
Durchführung des Prozesses ihm bewusst  gemacht hat ,
welchen Einf luss er  auf  das Opfer  hat te,  und dass er  s ich der
Konsequenzen seiner Handlungen bewusst  is t ,  abgesehen von
den körper l ichen Schäden.

Das Opfer  gab an,  dass es das persönl iche Gespräch nöt ig
hat te und dass es s ich nach den Entschuld igungen des Täters
nun er le ichter t  fühl te.

20
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2.2 Fami l iengruppenkonferenzen (FGK)

FGK beziehen die Gemeinschaf t  der  von einer Straf tat  am
meisten betrof fenen Personen (Opfer  und Täter* in sowie
deren Fami l ien,  Freunde und wicht ige Unterstützer  beider
Parte ien) in d ie Entscheidung über d ie Lösung einer Straf tat
oder e ines Del ik ts e in.

Diese Praxis wurde in Neuseeland eingeführt ,  wo s ie derzei t
bei  den meisten Jugendstraf taten angewandt wird.  Sie wurde
dann von der Pol izei  in  Austra l ien angepasst  und auch in den
Verein igten Staaten eingeführt .

FGK werden häuf ig im Jugendstrafver fahren angewandt,
können aber auch nach der Verur te i lung eingesetzt  werden,
um ungelöste emot ionale Fragen zu k lären oder um best immte
Rückerstat tungsbedingungen festzulegen.  Das Verfahren
wurde auch in e in igen Fäl len von Erwachsenen angewandt,  z .
B.  bei  Diebstahl ,  Brandst i f tung,  le ichten Körperver letzungen,
Drogendel ik ten und Vandal ismus.

Fami l iengruppenkonferenzen werden in Schulen,  Pol izei -
d ienstste l len,  Bewährungsämtern und Nachbarschaf tsgruppen
durchgeführt .  Ein ige Programme werden innerhalb e iner
einzigen Behörde durchgeführt ,  während andere in
Zusammenarbei t  zwischen verschiedenen Behörden entwickel t
werden.  In e in igen Ländern wird d ie FGK von der Pol izei
durchgeführt  ( in  Tei len Austra l iens und Englands),  in  anderen
Ländern von Jugendger ichten (Südaustra l ien) ,  in  wieder
anderen vom Wohl fahrtssystem (Neuseeland) und in wieder
anderen Ländern von anderen Organisat ionen unter  Einsatz
von Communi ty Faci l i ta tors (Queensland in Austra l ien und 
 Nieder lande).

Das Zie l
Die Fami l iengruppenkonferenz sol l  dem Opfer  d ie Mögl ichkei t
b ieten,  s ich an der Diskussion über d ie Straf tat  und die
angemessenen Sankt ionen zu betei l igen,  und gle ichzei t ig das
Bewusstsein des Täters oder der Täter in für
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die menschl ichen Auswirkungen seines oder ihres Verhal tens
zu schärfen und die Verantwortung in vol lem Umfang
wahrzunehmen. Die Einbindung wicht iger  Bezugspersonen
ermögl icht  es a lso beiden Parte ien wieder Anschluss an die
wicht igsten Unterstützungssysteme der Gemeinschaf t  zu
f inden und gemeinsam die Verantwortung für  das
Unterstützungssystem des Täters oder der Täter in auch in
Bezug auf  sein oder ihr  künf t iges Verhal ten zu übernehmen.

Die Mot ivat ion zur Tei lnahme
Insbesondere im Fal l  von Fami l iengruppenkonferenzen mit
jugendl ichen Straf täter* innen haben verschiedene Studien
ergeben,  dass die Fami l ien von Straf täter* innen häuf iger  und
akt iver  in das Ger ichtsverfahren einbezogen werden,  wenn s ie
an einer Fami l iengruppenkonferenz te i lnehmen, a ls bei
normalen Ger ichtsverfahren (Maxwel l  und Morr is ,  1993).

In d ieser Praxis spie l t  d ie Fami l ie e ine entscheidende Rol le,
insbesondere im Leben minder jähr iger  Täter* innen:  Die
Intervent ion der Restorat ive Just iz  hat  daher e in großes
Potenzia l ,  d ie Verantwortung sowohl  der Fami l ie des Täters
oder der Täter in a ls auch des Opfers zu stärken.

Täter* in und Opfer  hal ten s ie für  nütz l ich,  und es is t  e in
posi t ives Ergebnis,  dass die Täter* innen die in den
Konferenzen getrof fenen Vereinbarungen einhal ten und v ie le
Opfer  ihre Angst  ver l ieren.

Schl ießl ich t ragen s ie dazu bei ,  in  der Gemeinschaf t
Fähigkei ten zur Konf l ik t lösung und zur part iz ipat iven
Entscheidungsf indung aufzubauen. Da s ie e in brei teres
Publ ikum ansprechen,  s ind s ie potenzie l l  an der
Wiedereingl iederung der Täter* innen in d ie Gemeinschaf t  und
an der Stärkung der Opfer  betei l ig t .
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Adam, ein 15- jähr iger  Gymnasiast ,  der  stark mi t
neonazist ischem Gedankengut sympathis ier t ,  hat  am
Wochenende bei  e iner Party in seiner Schule Vandal ismus
begangen.

Bei  den ersten Kontakten mit  der  Mutter  (Adam war
minder jähr ig)  wurden Einzelhei ten über ihre Geschichte
gesammelt :  Die Fami l ie war aus Rumänien nach Ungarn
gezogen; d ie Mutter  hat te zwei  wei tere ä l tere Kinder,  von
denen eines 26 Jahre al t  war und wegen schwerer
Körperver letzung im Gefängnis saß;  der andere Sohn,  23
Jahre al t ,  hat te e in Kind,  das vom anderen El ternte i l
aufgezogen wurde;  ihr  Ehemann war vor  Jahren gestorben.

Die Mutter  wusste von dem Vandal ismus,  und s ie hat  mi t
Adam darüber gesprochen und ihn davor gewarnt ,  so etwas
noch einmal  zu tun;  s ie gab zu,  dass s ie wusste,  dass Adam
während der Fer ien berei ts  in Schwier igkei ten geraten war,
und s ie befürchtete,  dass dies noch größere Probleme
verursachen würde.  Sie hat te ihn immer wieder ermahnt,  s ich
nicht  negat iv  über d ie Roma-Gemeinschaf t  zu äußern.

Adam erk lär te,  wie er  e ines Nachts nach einer Party,  a ls  er
und seine Freunde auf  dem Heimweg waren,  e inen
Abfal lcontainer zerstör te.  Er  wies darauf  h in,  dass seine
Freunde an dieser Tat  n icht  betei l ig t  waren.  Auf  d ie Frage,
warum er es getan habe,  antwortete er  nur,  dass er  sehr
wütend gewesen sei ,  wei l  auf  der anderen Straßensei te e ine
Gruppe von verschiedenen Roma gewesen sei .  Adam sagte,
s ie hät ten ihn nicht  ver letzt ;  er  habe s ich nur darüber
geärgert ,  dass s ie ihm physisch zu nahe gekommen seien.

23
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Die Mutter  ber ichtete über dasselbe Verhal ten in anderen
früheren Si tuat ionen.

Adams Mutter  forderte ihren Sohn auf ,  d iese radikalen Ideen
aufzugeben. Sie war s ich jedoch auch bewusst ,  dass er  s ich
aufgrund der fami l iären Si tuat ion so verhie l t  -  e iner seiner
Brüder saß im Gefängnis und die Fami l ie war am
Auseinanderbrechen.

24
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In d iesem Fal l  ergab die e ingehende Analyse mit  dem Jungen,
der Mutter ,  den Mitschülern und den Lehrern,  dass die
Fami l ienmitg l ieder dem Jungen zu wenig Aufmerksamkei t
schenkten.
Auf  dem Weg der Restorat ive Just ice is t  neben der
Beziehungsarbei t  mi t  der  Gemeinschaf t ,  der  er  angehört ,  und
den Roma-Beglei tern d ie Einbeziehung der Mutter  von
zentra ler  Bedeutung für  den Wiederaufbau einer posi t iven
Beziehung zwischen den beiden,  indem sie den Jungen posi t iv
beeinf lusst  und unterstützt ,  damit  er  s ich anders ausdrücken
und ein Selbstwertgefühl  entwickeln kann.

Rückmeldung



25

2.3 Gruppenkonferenzen mit  der  Gemeinschaf t
Bei d ieser Praxis werden die Mi tg l ieder der Gemeinschaf t  in
das Programm der Restorat ive Just ice e inbezogen. Sie wurde
in den 1920er Jahren entwickel t  und wird in den Verein igten
Staaten,  insbesondere in San Francisco und Vermont,
wei terhin angewendet (Bazemore und Umbrei t ,  2001).  Bei  den
gemeinschaf t l ichen Gruppenkonferenzen geht  es in der Regel
um Erwachsene,  d ie gewal t lose und ger ingfügige Vergehen
begangen haben.  In jüngerer  Zei t  werden s ie auch bei
minder jähr igen Straf täter* innen eingesetzt  und bestehen aus
Tref fen zwischen einer k le inen Gruppe von Bürger* innen und
den Straf täter* innen,  d ie an der Ausarbei tung von
Sankt ionsvereinbarungen mit  den Täter* innen mitwirken,  d ie
Einhal tung überwachen und dem Ger icht  Ber ichte über d ie
Einhal tung vor legen.

Das Zie l
Die Bürgergemeinschaf ten können di rekt  in das
Ger ichtsverfahren einbezogen werden,  was zu erhebl ichen
"gemeinschaf tsbezogenen" Konsequenzen für  kr iminel le
Handlungen führt .
Die Tei lnehmenden hel fen dabei ,  d ie Einzelhei ten der
Wiedergutmachung in e iner Vereinbarung festzulegen,  d ie den
Schaden behebt  und eine posi t ive Verantwort l ichkei t  und
Wiedereingl iederung fördert .

Die Mot ivat ion zur Tei lnahme
Bei d ieser Praxis spie l t  d ie Mögl ichkei t ,  d ie am stärksten von
der Kr iminal i tät  betrof fene Gemeinschaf t  zu vert reten,  e ine
wicht ige Rol le.

Bei  d ieser Art  von Programmen haben die Mi tg l ieder der
Gemeinschaf t  e in Interesse an der Gemeinschaf t  und fördern
so die Sicherhei t ,  d ie Verantwort l ichkei t  und die
Wiedereingl iederung al ler  betei l ig ten Parte ien.
Der Grundgedanke is t  d ie Fähigkei t  des gemeinsamen Rechts,
d ie Macht  und die Werte der Gemeinschaf t  zum Ausdruck zu
br ingen.
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Der Fal l  betr i f f t  e inen Mann afr ikanischer Abstammung, der
auf  den Straßen einer Großstadt  Opfer  e ines Angr i f fs  mi t
rassist ischem Hintergrund durch zwei  Männer wurde,  d ie
rassist ische Bele id igungen ausst ießen und den Satz "Geh
zurück in dein Land" sagten.  Die Pol izei  wird von einem
Zeugen gerufen und nimmt Aussagen des Opfers und anderer
Zeugen auf .  Der rassist ische Hintergrund des Übergr i f fs  wird
bestät igt .  Die Nachbarschaf t  beginnt ,  Ängste und
Befürchtungen zu äußern,  da s ich d iese Art  von Vorfä l len
häufen.

Nach der Vorberei tungsphase (Auswahl ,  Informat ion und
Absprache mit  den Tei lnehmern;  Tref fen mit  dem Opfer ;
Tref fen mit  dem Täter)  kann eine Bürgergruppe mit  dem Täter
zusammentref fen,  um die Art  der  Straf tat  und die negat iven
Auswirkungen auf  das Opfer  und die Gemeinschaf t  zu
erör tern.

Bürger,  Opfer  und Täter  können eine Reihe von Sankt ionen
vorschlagen,  d ie mi t  dem Täter  und dem Opfer  erör ter t
werden,  b is e ine fa i re und akzeptable Ein igung erz ie l t  wird.
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2.4 Fr iedenskreiseFriedenskreise werden häuf ig in Schulen eingesetzt  (Mirsky,
2007,  2011;  Wachtel  & Wachtel ,  2012),  in  der Industr ie,  um
Arbei tnehmer an der Erre ichung hoher Produkt ionsstandards
zu betei l igen (Nonaka,  1993),  und sei t  1992 auch in der
Just iz ,  um Gemeindemitg l ieder an der Entscheidung zu
betei l igen,  wie mi t  e inem/einer Gesetzesbrecher* in
umzugehen is t  (L i l les,  2002).

Die Kreise wurden zunächst  in den Verein igten Staaten in der
t radi t ionel len Straf just iz  e ingesetzt ,  und zwar sei t  1996 in
Minnesota.  Inzwischen werden s ie in ganz Nordamerika und
anderen Tei len der Wel t  sowohl  bei  minder jähr igen als auch
bei  erwachsenen Straf täter* innen in verschiedenen Arten von
Straf taten und Zusammenhängen eingesetzt .

Das Zie l
Wie OTA und FGK bieten auch die Fr iedenskreise e inen Raum
für Begegnung zwischen Opfern und dem Täter* innen,
beziehen aber auch die Gemeinschaf t  in  den
Entscheidungsprozess ein.
Al le Tei lnehmenden -  das Opfer ,  d ie Fami l ie des Opfers,
der/d ie Täter* in,  d ie Fami l ie des Täters/der Täter in,
Vert retung der Gemeinschaf t  -  sprechen während des
Prozesses im Kreis und geben s ich gegensei t ig e in
"Sprachrohr" .

Die Mot ivat ion zur Tei lnahme
Kreise s ind eine v ie lsei t ige Praxis der Restorat ive Just ice,  d ie
sowohl  proakt iv  zum Aufbau von Gemeinschaf ten als auch
reakt iv  a ls Reakt ion auf  Fehler ,  Konf l ik te und Probleme
eingesetzt  werden kann.

Die wicht igsten Elemente der Kreise s ind:  d ie Berei tschaf t  zur
Veränderung,  d ie Betei l igung des/der Straf täter* in an der
Gemeinschaf t  und das Unterstützungssystem. Der
Schwerpunkt  l iegt  auf  dem Gemeinschaf tsgefühl  und der
Förderung der gemeinsamen Verantwortung,  bei  der  a l le
Parte ien zusammenarbei ten,  um konstrukt ive Lösungen zu
f inden.
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Trotz der wenigen Studien,  d ie zu ihrer  Wirksamkei t
durchgeführt  wurden,  werden Fr iedenskreise zumeist  a ls fa i rer
Prozess angesehen, der es jedem/jeder Einzelnen ermögl icht ,
e ine St imme zu haben und gemeinsam eine Lösung zu f inden,
sowie a ls wirksame Strategie zum Aufbau von Beziehungen
und zur Stärkung der Gemeinschaf t .

Anders a ls bei  den Konferenzen betref fen die behandel ten
Themen größere Gemeinschaf ten und sozia le Fragen.

Fallstudie: Diskriminierung in der
Schule

Dieser Fal l  ere ignete s ich in e iner Schule,  in der d ie Mehrhei t
der Schüler* innen Roma sind.  Der Konf l ik t  entstand zwischen
den ungar ischen Roma-Schüler* innen und den rumänischen
Roma-Schüler* innen.

Vorurte i le und Stereotypen haben s ich zu einem so großen
Konf l ik t  ausgewachsen,  dass ein Sozia larbei ter  e ingrei fen
musste.

In Anbetracht  der Tatsache,  dass v ie le Schüler* innen von dem
negat iven Umfeld betrof fen waren,  wurden Gruppenakt iv i täten
als Methode zur Lösung der Probleme gewähl t .

Wenn der Konf l ik t  sehr gewal t tät ig war,  verbal  oder
körper l ich,  sol l ten d ie Kinder,  d ie am meisten für  d ie
Eskalat ion verantwort l ich waren (d ie "Störenfr iede") ,  aus der
Si tuat ion herausgenommen werden und an Einzels i tzungen
mit  Fachleuten te i lnehmen.

Restorative Justice:
Theorie und Praxis



Es gibt  immer mehr Belege dafür ,  dass Restorat ive Just ice
und Kunst  n icht  nur e ine hei lende Wirkung haben,  sondern
auch den Zusammenhal t  der  Gemeinschaf t  im Jugendbereich
fördern können.  Er ickson & Young (2010) bestät igen,  dass
gemeinschaf t l iche Kunstprogramme so konzip ier t  s ind,  dass
sie marginal is ier ten Gemeinschaf ten die Mögl ichkei t  b ieten,
s ich selbst  auszudrücken und das Selbstwertgefühl  sowie d ie
emot ionale Entwicklung zu fördern,  d ie für  d ie Umsetzung
von Wiedergutmachung notwendig s ind.  Kunst therapeut ische
Prakt iken s ind eine wirksame Lösung,  wenn es darum geht ,
mi t  Jugendl ichen zu arbei ten und s ie in ihrer  Ident i täts-
wahrnehmung zu unterstützen,  ihre Bedürfn isse in Bezug auf
zwischenmenschl iche Beziehungen zu erkennen und
psychische Probleme anzugehen. Diese schützenden
Faktoren werden durch die Reprodukt ion des Selbstb i ldes
und den Kurs zur  emot ionalen Entwicklung erre icht  (Hartz &
Thick,  2005).

Während dieser Si tzungen können die Jugendl ichen ihre
Probleme erforschen,  indem sie s ich auf  Aspekte
konzentr ieren,  d ie s ie kontro l l ieren können,  anstat t  auf  ihre
anfängl ichen Reakt ionen auf  Auslöser.  Sie können den
Ausgang der Umstände,  d ie zu strafbarem Verhal ten führen
mögl icherweise ändern,  indem sie das Potenzia l  der
Selbstkontro l le erkennen und s ich auf  a l ternat ive Opt ionen in
ähnl ichen Si tuat ionen konzentr ieren.  Durch den Ausdruck 
 mi t  der  Kunst  s ind die Tei lnehmenden in der Lage,  ihre
erste Reakt ion auf  Auslöser zu erkennen und den Ver lauf  der
Si tuat ion zu ändern.  

Jugend und psychische G
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Sie entwickeln e in neues Bewusstsein dafür ,  dass s ie durch
die Akzeptanz des Potenzia ls der Selbstkontro l le und der
emot ionalen Selbstständigkei t  ihr  Selbstwertgefühl  und
Selbstvert rauen verbessern und ihr  Ris iko e iner erneuten
Straf tat  verr ingern (Er ickson & Young, 2010).

Nach Hartz & Thick (2005) s ind Kunst therapieprogramme für
die Arbei t  mi t  Jugendl ichen im Jugendstrafvol lzug s innvol l .
Bio logisch gesehen is t  e in hohes Maß an kogni t iven,  kreat iven
Kräf ten verfügen,  d ie beim Aufbau von Bewäl t igungs-
mechanismen in jungen Jahren hel fen.  Wenn s ie entsprechend
gelenkt  werden,  könnten s ie daher a ls e ine Sequenz bei  der
Verarbei tung der Ident i tätsentwicklung sowie bei  der
Ref lex ion von Verhal tensproblemen und der psychischen
Gesundhei tsprodukt iv i tät  kanal is ier t  werden.  Bei  d iesen
Akt iv i täten s ind die Jugendl ichen in der Lage,  ihre Emot ionen
mitzutei len,  indem sie feste Ausdrücke verwenden und somit
e in gewisses Maß an bedingtem Druck und Ängsten abbauen.
Der durch den symbol ischen Dialog geschaf fene thera-
peut ische Raum ermögl icht  emot ionalen Stress abzubauen,
erhöht  Selbstbewusstsein und unterstützt  dabei ,  e in gestör tes
Selbstb i ld zu h inter f ragen (Persons,  2009).

Die Genesungstheor ie legt  nahe (Drennan,  2018),  dass die
Etabl ierung al ternat iver  Wege (z.B.  kreat ive Programm-
gestal tung) bei  der  Arbei t  mi t  Personen mit  ausgeprägten oder
le ichten psychischen Erkrankungen hel fen kann.  Diese
Tei lnehmenden können in d ie Lage versetzt  werden,  ihre
kogni t ive Selbst-wahrnehmung zu verändern und ihr
Selbstbewusstsein und ihre Selbstkontro l le zu stärken,
wodurch das Ris iko e iner erneuten Straf tat  verr ingert  wird.
Das Hauptz ie l  der  persönl ichen Genesung is t  d ie Übernahme
der Verantwortung für  d ie Krankhei t  und damit  d ie
Rückgewinnung der Kontro l le über d ie Umstände,  d ie zur
Straf tat  geführt  haben.  
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Die al lgemeine Übernahme von Verantwortung aber auch die
Übernahme von Verantwortung für  d ie Krankhei t  verr ingert  d ie
Notwendigkei t  das eigene straf fä l l ige Verhal ten zu recht-
fer t igen und unterstützt  somit  das Ris ikomanagement für
künf t ige Rückfäl l igkei t .

Daher könnte e ine kreat ive Programmgestal tung bei  der
Umsetzung des Restorat ive Just ice Prozesses in forensischen
und psychiatr ischen Einr ichtungen bei  der Arbei t  mi t
Menschen mit  psychischen Problemen hel fen,  da s ich d ieser
Ansatz n icht  nur auf  den Schaden konzentr ier t ,  der  dem Opfer
zugefügt  wurde,  sondern auch auf  d ie Anerkennung der
Krankhei t  oder d ie Probleme  des Täters oder der Täter in,
welche im Wesent l ichen zu straf fä l l igem Verhal ten führen
können (Drennan,  2018).

Die Theor ie der persönl ichen Genesung (Drennan,  2018)
basier t  auf  der Idee,  Indiv iduen dabei  zu unterstützen,  s ich
selbst  in e inem sozia len Umfeld zu verbessern,  indem sie d ie
Merkmale ihrer  psychischen Gesundhei t  erkennen und s ich
mit  ihnen vert raut  machen, wodurch indiv iduel le Muster
vorhergesagt  werden und eine höhere Verantwortung für  d ie
eigenen schädl ichen Handlungen und die erneute
Straf fä l l igkei t  entsteht .  Die persönl iche Genesung,  d ie auch
als bedingte Anpassung bekannt  is t ,  unterscheidet  s ich von
der k l in ischen Genesung, da s ie s ich auf  Selbsterkenntnis,
Selbstakzeptanz,  z ie lger ichtete Akt iv i täten,  d ie Entwicklung
persönl icher Zie le und somit  d ie Verantwortung für  das eigene
Verhal ten im Umgang mit  psychischen Erkrankungen
konzentr ier t ,  anstat t  s ich auf  d ie k l in ische Genesung zu
konzentr ieren (Drennan,  2018).

Ein ige Kunstprogramme tragen dazu bei ,  dass die Tei lnehmer
neugier iger  werden und ihre formale Ausbi ldung for tsetzen,
während andere bei  der Bewäl t igung von Suchtproblemen und
der Wiedereingl iederung in d ie Gemeinschaf t  hel fen.  
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2 Kunst  der opferor ient ier ten Just iz

Es besteht  e in wachsender Konsens darüber,  dass Kunst  e in
wirkungsvol les Instrument in Prozessen der opferor ient ier ten
Just iz  sein kann.  Dies is t  zum Tei l  auf  den therapeut ischen
Charakter  der Kunst  zurückzuführen -  Kunst  kann als
int rospekt ives und ausdrucksstarkes Unter fangen die
emot ionale Verarbei tung und die Art  von akt iver  und
produkt iver  Hei lung fördern,  auf  d ie Restorat ive Just ice
abzie l t .

Was also is t  "Restorat ive Just ice"-Kunst? Lassen Sie uns
versuchen,  Restorat ive Just ice Art  zu def in ieren,  aber genau
wie Restorat ive Just ice sol l ten wir  uns jensei ts  von Et iket ten
bewegen und die Fehler  der Vergangenhei t  vermeiden.
Restorat ive Just ice Art  is t  e in Prozess und eine Erfahrung.  

Restorative Justice-Kunst für
Jugendarbeit und psychische Gesundheit

Ein Forschungsteam unter  der Lei tung von RAND Europe führt
in Zusammenarbei t  mi t  ARSC UK und der Univers i ty  of  South
Wales das IOMI-Toolk i t  ( Intermediate Outcomes Measurement
Instrument)  e in,  um die Fortschr i t te von Kunst-  und
Freiwi l l igenorganisat ionen bei  der Desistance zu messen.
Obwohl  es noch nicht  veröf fent l icht  wurde,  wird es von den
Pi lotorganisat ionen ausgiebig erprobt .  Es wird dargelegt ,  dass
die Komponenten,  d ie zu Desistance führen,  n icht  nur
kogni t ive Prozesse oder externe strukturel le Faktoren s ind,
sondern auch sozia les/menschl iches Kapi ta l .  Auch wenn
Kunst-  und andere Kul turprogramme keine di rekten
Auswirkungen auf  d ie Verr ingerung der Rückfäl l igkei t
nachweisen können,  so t ragen s ie doch dazu bei ,
Selbstvert rauen und Verantwortungsbewusstsein aufzubauen
und die Fähigkei t  zu entwickeln,  mi t  anderen konstrukt iv
umzugehen. Die Kunstprogramme werden mit  e iner
Verbesserung des Selbstmanagements in der Haf t  und einer
besseren Kommunikat ion mit  anderen Tei lnehmern und
Mitarbei tern in Verbindung gebracht  ( Ings & McMahon, 2018).
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Genau wie der Nervenki tzel  beim Autofahren is t  es unmögl ich,
d ie Auswirkungen auf  d ie e igene Person zu er fahren oder zu
verstehen,  wenn man selbst  noch nie Auto gefahren is t .  Das
vom Restorat ive Just ice for  Al l  Internat ional  Inst i tute gele i tete
und von Erasmus f inanzier te Projekt  Mental  Heal th Maters
führte Restorat ive 1 Just ice Art  in  Einr ichtungen der
psychischen Gesundhei t  e in (Gavr ie l ides,  2022).

Restorat ive Just ice Art  kann ermut igend sein und die Kanäle
für  Kommunikat ion und Macht te i lung öf fnen.  Durch einfache
Schr i t te und den Ausdruck von Gefühlen kann Restorat ive
Just ice Art  erre ichen,  was das mediz in ische Model l  n icht
kann.  Sie kann hei len und s ie kann wiederherste l len.  Zwei  der
Schlüsselbotschaf ten,  d ie aus dem Projekt  hervorgingen,  s ind,
dass die Kunst  der Wiedergutmachungsjust iz  e in wirksames
Instrument sein kann,  um die Zie le der psychischen
Gesundhei t  in  a l len Bereichen zu erre ichen,  insbesondere
aber in psychiatr ischen Einr ichtungen,  im Strafrechtssystem
(z.  B.  in Gefängnissen und Sicherhei tseinr ichtungen) und in
anderen Kl in iken,  in denen das Wohlbef inden der Pat ienten im
Vordergrund steht .

Die zwei te Schlüsselbotschaf t  is t ,  dass die Kunst  der
"Restorat ive Just ice" schmerzhaf t  sein kann und zu
unerwarteten Ris iken führen kann.  Deshalb muss s ie mi t
Verantwortung durchgeführt  werden.  Ich habe wiederhol t  über
die Notwendigkei t  geschr ieben,  jede Form von "Restorat ive
Just ice" mi t  Sorgfa l t  und Verantwortung auszuführen
(Gavr ie l ides 2018;  2017;  2016;  2015).  Wir  müssen es
vermeiden,  unbegründete Forderungen zu ste l len,  und wir
müssen s ie nach ihren Grundsätzen prakt iz ieren.  In Fäl len,  in
denen wir  e in Machtungle ichgewicht  sehen,  müssen wir
besonders wachsam sein und in der Tat  geschul t  werden,  um
damit  umzugehen, was sein kann.

MHM ist  n icht  das einzige Projekt ,  das Kunst  im Rahmen der
"Restorat ive Just ice" e insetzt .  

Restorative Justice-Kunst für
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Tatsächl ich g ibt  es mehrere Organisat ionen,  d ie Programme
entwickel t  haben,  d ie Kunst  und "Restorat ive Just ice" in und
um das Straf just izsystem herum integr ieren:  Young New
Yorkers,  das Pr ison Arts Col lect ive in Kal i forn ien,  e in
Programm in Nashvi l le ,  das Mural  Ar ts Programme in
Phi ladelphia,  d ie Just ice Arts Coal i t ion,  e in landeswei tes
Projekt ,  Transform/Restore Brownsvi l le ,  und Project  Reset  in
Brooklyn,  um nur e in ige zu nennen (Mural i ,  2020).

Ein wei teres Beispie l  is t  d ie Geese Theatre Company,  über
die in der Publ ikat ion "Arts,  cul ture and innovat ion in cr iminal
just ice:  guide for  commissioners"  der Nat ional  Cr iminal
Just ice Arts Al l iance ber ichtet  wird und die s ich mi t  Themen
wie um Hi l fe b i t ten,  mi t  anderen in Kontakt  t reten,  negat ive
Überzeugungen los lassen,  Zie le setzen und neue Fähigkei ten
entwickeln beschäf t igte.  Bei  den Projekten wurden akt ive
Übungen, Rol lenspie le und theatra l ische Metaphern wie
Masken und die Erforschung kogni t iver  Verhal tensmodel le
eingesetzt .  Um zu beweisen,  dass das Projekt  sehr er fo lgreich
war,  werden wir  d ie Einschätzungen der Projekt te i lnehmer
über ihre Erfahrungen erwähnen:

" Ich war 8 Jahre in der Psychiatr ie und nichts hat  mir  gehol fen
- Geese hat  mir  Techniken gegeben, d ie mir  hel fen,  mir  selbst
zu hel fen. . . "

"Es hat  mich dazu gebracht ,  das Posi t ive in meinem Leben zu
sehen . . .  es hat  mein Selbstvert rauen gestärkt  -
Selbstvert rauen zu haben hi l f t  mir ,  meine Strafe abzusi tzen
und andere Dinge zu verfo lgen,  wenn ich gehe."

"Nach dem Kurs hat te ich 15 posi t ive Rückmeldungen, wei l  ich
über meine normalen Aufgaben hinausgegangen bin und zum
Beispie l  gehol fen habe.  Ich habe es in d ie Tat  umgesetzt .  Als
die Mi tarbei ter  letzte Woche sagten,  dass s ie dachten,  ich
würde jemandem ins Gesicht  schlagen -  s ie sagten,  s ie hät ten 
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ihre Hände auf  dem Alarm, aber ich tat  es n icht .  Ich bal l te
meine Fäuste und hat te e inen Kloß im Hals und würde
normalerweise ausrasten,  tat  es aber n icht  und war so sto lz
auf  mich."

Wiedergutmachende Gerecht igkei t  kann durch Theater ,
Poesie,  Musik,  Zeichnen,  Fi lm, Drama, Musik und
Ausstel lungen verwirk l icht  werden.  Kunst  f indet  in Bi ldungs-,
Gesundhei ts-  und Straf fä l l igenmanagementprogrammen stat t .
Sie werden auch selbst  prakt iz ier t  (z .  B.  in der Zel le)  und
erz ie len außergewöhnl iche Ergebnisse.  

Mi t  e inem anlageor ient ier ten Ansatz können Kunst  und
Kreat iv i tät  das Wohlbef inden verbessern,  das Interesse am
Lernen wecken,  d ie Beschäf t igungsfähigkei t  fördern und den
Menschen hel fen,  e ine neue posi t ive Ident i tät  aufzubauen.

Die Beschäf t igung mit  Kunst  kann auch zu neuen Fähigkei ten
und Beschäf t igungsmögl ichkei ten führen und den Tei lnehmern
den Wunsch vermit te ln,  s ich akt iv  in ihrer  Gemeinschaf t  und
Kul tur  zu engagieren.

Theater ,  Musik,  Tanz,  b i ldende Kunst  und kreat ives Schreiben
haben eine lange Tradi t ion,  wenn es darum geht ,
Straf täter* innen und ehemal ige Straf täter* innen zu befähigen,
ihr  Leben umzukrempeln,  und dabei  zu hel fen,  e ine erneute
Straf tat  zu verhindern (Park inson,  2016).

Es gibt  immer mehr Belege für  d ie posi t ive Wirkung der
Künste in Bi ldungseinr ichtungen,  d ie Menschen ansprechen,
mot iv ieren und ihnen die Mögl ichkei t  geben,  neue Fähigkei ten
zu entwickeln sowie neue Verhal tensweisen und Beziehungen
zu anderen zu entdecken.  Frühere Forschungen haben
gezeigt ,  dass die Künste e inen k laren Bei t rag zur
Unterstützung der Wege zur Resozia l is ierung le is ten können,
insbesondere durch die Verbesserung der psychischen
Gesundhei t ,  d ie Bekämpfung des Drogen- und 

Restorative Justice-Kunst für
Jugendarbeit und psychische Gesundheit



36

Restorative Justice-Kunst für
Jugendarbeit und psychische Gesundheit

Die Tei lnahme an künst ler ischen Akt iv i täten im Rahmen
der opferor ient ier ten Just iz  ermögl icht  es jungen
Menschen,  s ich selbst  neu zu def in ieren,  was ein wicht iger
Faktor  für  den Rückzug aus der Kr iminal i tät  is t .
Restorat ive-Just ice-Kunstprojekte fördern e in hohes Maß
an Engagement unter  Jugendl ichen.  Es hat  s ich gezeigt ,
dass die Tei lnahme an Restorat ive-Just ice-Kunstprojekten
auch zu einer stärkeren Betei l igung an bi ldungs- und
arbei tsbezogenen Akt iv i täten führt .
Restorat ive-Just ice-Kunstprojekte können s ich posi t iv
darauf  auswirken,  wie junge Menschen während ihrer
Ausbi ldung mit  s ich selbst  umgehen, insbesondere auf  ihre
Fähigkei t ,  mi t  anderen zu kooper ieren -  e inschl ießl ich
anderer Tei lnehmer und Mitarbei ter .  Dies korre l ier t  mi t
e iner erhöhten Selbstkontro l le und verbesserten
Problemlösungsfähigkei ten.
Die Betei l igung an Kunstprojekten zur Wiederherste l lung
der Gerecht igkei t  er le ichter t  den Zusammenhal t  der
Gemeinschaf t  und fördert  das Gefühl  der
Selbstbest immung
Restorat ive Just ice-Kunstprojekte gehen auf  d ie
indiv iduel len Bedürfn isse der Tei lnehmer e in.  Die aktuel le
pol i t ische Dokumentat ion zur Beauf t ragung von Diensten,
die den Bedürfn issen junger Menschen entsprechen,
unterstre icht  d ie Bedeutung der Reakt ionsfähigkei t  bei  der
Erfü l lung unterschiedl icher Bedürfn isse.

Alkoholkonsums, d ie Verbesserung der Fähigkei t  des
Einzelnen,  enge Beziehungen zu Fami l ien und Kindern zu
pf legen und die Umkehrung negat iver  sozia ler  Einste l lungen
(Hughes,  2005).

Zusammenfassend lässt  s ich sagen,  dass die Evidenzbasis für
den Einsatz von Restorat ive Just ice Art  in
Jugendeinr ichtungen zeigt ,  dass:
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Restorat ive-Just ice-Kunstprojekte b ieten jungen Menschen,
Pädagogen und Jugendbetreuern s ichere Räume, in denen
sie posi t ive Erfahrungen machen und beginnen können,
indiv iduel le Entscheidungen in e inem sicheren Raum zu
tref fen,  in dem die Macht  getei l t  wird.
Schl ießl ich g ibt  es Belege aus einer Reihe von
Restorat ive-Just ice-Kunstprojekten,  d ie ihre Wirksamkei t
bei  der  Verbesserung des psychischen Wohlbef indens und
der Unterstützung der Genesung und Rehabi l i ta t ion von
psychischen Problemen belegen.  Die Evidenzbasis zeigt
auch den Wert  der Integrat ion von Kunst therapie in
bestehende Behandlungsprogramme, um deren
Wirksamkei t  zu verbessern.



ZWEITEIL



Ermögl icht  es den jungen Tei lnehmern,  a l ternat ive
Kommunikat ionswege zu erkunden
Ermut igt  zu persönl ichen und kreat iven Ideen le is tet
e inen wicht igen Bei t rag zur Entwicklung einer Reihe von
Inte l l igenzen
ist  lebensfördernd und von unschätzbarem Wert  für  d ie
Anregung des kreat iven Denkens und die Förderung von
Fähigkei ten und Anpassungsfähigkei t
Betont  den kreat iven Prozess und ste l l t  s icher,  dass die
Arbei t  persönl ich is t  und Qual i tät  hat
Es wird s ichergestel l t ,  dass künst ler ische
Ausdrucksformen geschätzt  werden,  das Selbstwertgefühl
gestärkt  wird,  Spontanei tät  und Ris ikoberei tschaf t
gefördert  werden und Unterschiede gewürdigt  werden.

Die Künste werden in der Jugendarbei t  häuf ig "a ls Mi t te l  des
Ausdrucks,  des Exper iment ierens und der Ident i tätsbi ldung"
und "a ls Rahmen für  Bi ldung" genutzt  (Howard,  2017,
Abschni t t  2,  Absatz 1 & 7) .  Zahlre iche Projekte zu
Jugendarbei t ,  Kunst  und künst ler ischer Kreat iv i tät  wurden
sowohl  a ls unabhängige In i t ia t iven als auch im Rahmen von
Erasmus+-Projekten auf  lokaler ,  regionaler ,  nat ionaler  und
internat ionaler  Ebene durchgeführt ,  um junge Menschen bei
der Erforschung ihrer  Kreat iv i tät  zu unterstützen (Reicherts,
2015).

Im Pr inzip d ie Kunst  in der Jugendarbei t :

Die von den Partnern des DigiArts-Projekts gesammelten
beispie lhaf ten Projekte (S.  _)  zeigen,  dass die Künste
begonnen haben,  Tei l  von Bi ldungsstrategien zu werden.
Und obwohl  "d ie Jugendarbei t  immer noch darum kämpft ,
e inen s icheren Platz in der nat ionalen und lokalen
Jugendarbei t  zu f inden" (Davies,  2021,  S.  2)  -  e ine
Tatsache,  d ie s ich während der Covid-19-Pandemie noch 
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verstärkt  hat  - ,  scheinen die zukünf t igen Entwicklungen
deut l ich zu sein.

Das DigiArts-Projekt ,  das in der Tat  durch die Covid-19-
Pandemie ausgelöst  wurde,  wird e ine starke Ergänzung zu
diesen In i t ia t iven darste l len,  indem es die Werte der
"Restorat ive Just ice" mi t  den mul t id isz ip l inären Werkzeugen
kombinier t ,  d ie das Theater  zur  Verfügung ste l len kann,  um
Jugendbetreuer auszubi lden und junge Menschen
anzusprechen.  Wie Marvin Car lson festste l l t ,  gehen die
Ursprünge dessen,  was heute a ls Theater  bezeichnet  wird,
wei t  vor  d ie aufgezeichnete Geschichte zurück".

Das Theater  a ls Kunst form vereint  Akt iv i täten,  d ie "auf
unzähl ige verschiedene Arten in unterschiedl ichen
Gemeinschaf ten und Kul turen entwickel t  wurden,  was in der
modernen Welt  zu e iner r ies igen Bandbrei te an Theater  und
theaterbezogenen Formen geführt  hat"  (Car lson,  2014,  S.  1) .
Daher is t  das Theater  e ine al lumfassende Kunst ,  wei l  es a l le
Künste umfasst ,  näml ich L i teratur ,  Musik,  Tanz,  Malerei ,
Bi ldhauerei  und al le b i ldenden Künste über Bühnenbi ld,
Kostüme und Beleuchtung.  Diese Vorste l lung vom Theater  a ls
"Gesamtkunstwerk"  wurde von Richard Wagner sei t  1849 und
bis 1952 entwickel t .  Sie wandte s ich gegen die Zerspl i t terung
der Kűste und hat te sozia le und pol i t ische Impl ikat ionen,  wei l
s ie anerkannte,  dass die Künste und insbesondere das
Theater  "dem 'höheren'  Zweck der 'B i ldung'  und der
Veredelung des Menschen dienen können" (Fischer-L ichter ,
2008,  S.  202).  Dies zeigt  natür l ich auch,  dass die Vorste l lung,
dass die Künste d ie Qual i tät  haben,  d ie Entwicklung des
Menschen zu fördern,  n icht  neu is t .

Zurück zum Theater  muss jedoch angemerkt  werden,  dass im
letzten Vier te l  des 20.  Jahrhunderts und bis heute d ie
Performance und performat ive Aspekte e ine immer größere
Bedeutung er langt  haben (Car lson,  2014,  S.  59) und die
Instrumente des Theaters erwei ter t  und ausgebaut haben.  
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So sind neben Li teratur ,  Musik,  Tanz und bi ldender Kunst  das
Kino und al le f i lmischen Formen eine außergewöhnl iche
Ergänzung oder sogar e in integraler  Bestandtei l  von
Aufführungen,  und verschiedene performat ive Aspekte haben
den Spiel raum des Theaters erwei ter t ,  indem sie d ig i ta les
Mater ia l  in  d ie Auf führung und/oder auf  d ie Bühne
einbeziehen.

Darüber h inaus bieten die sozia len und kul turel len Anl iegen
der Performance und ihre Konzentrat ion auf  Ident i täts-  und
Geschlechter f ragen,  d ie a ls Themen und Problemstel lungen
untrennbar mi t  der  Entstehung der Performance verbunden
sind (McKenzie,  2001,  S.  7-14),  den Raum, um die Wünsche,
Bestrebungen und Bedürfn isse junger Menschen
anzusprechen.

Das DigiArts-Projekt  wird s ich auf  das ant ike gr iechische
Drama und insbesondere auf  das Stück Die Troer innen von
Eur ip ides konzentr ieren.  Das Thema des Stücks,  in dem es
um Kr ieg,  Gefangenschaf t ,  Migrat ion und den "Anderen" geht ,
is t  mi t  den Anl iegen junger Menschen verknüpf t ,  aber es
behandel t  auch zei tgenössische und re levante bürger l iche,
sozia le und kul turel le Problemstel lungen.  Die Funkt ion des
Chors a ls Vermit t ler  zwischen den Figuren des Stücks und
den Zuschauern kann künst ler ische Ausdrucksformen
ini t i ieren,  d ie von Musik und Tanz bis h in zu Poesie und
Comics re ichen können. Darüber h inaus kann der Zustand der
Kathars is,  der  e in wesent l icher Bestandtei l  der  ant iken
Tragödie is t ,  mi t  den Werten der "Restorat ive Just ice" in
Verbindung gebracht  werden (Gavr ie l ides,  2021).

In d iesem Rahmen können Theater  und Performance junge
Menschen und Jugendbetreuer,  d ie an verschiedenen
Kunst formen interessier t  s ind,  zusammenbr ingen.  Es kann
ihnen die Freihei t  geben,  s ich auszudrücken,  kreat iv  zu
denken und zei tgenössische Probleme durch die Werte der
"Restorat ive Just ice" anzugehen.
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Kreat iv i tät  durch dig i ta les Theater  und Kunst  br ingt  d ie
Werte,  Hal tungen und Fähigkei ten der Restorat ive Just ice
ef fekt iv  in d ie Jugendarbei t  e in,  wie z.B.  Macht te i lung,
Entscheidungsf indung,  Gleichhei t ,  Vie l fa l t  und Respekt .  In
dieser Si tzung wird erör ter t ,  wie d ig i ta le Formen des
Theaterspie ls und der Kunst  a ls kreat iver  Ansatz für  Themen
und Fal ls tudien der Restorat ive Just ice e ingesetzt  werden
können.

Der a l lgemeine Begr i f f  Drama und Theater  für  d ie
Jugendarbei t  umfasst  a l le Formen, Genres und Techniken
des Dramas und Theaters unter  Verwendung dig i ta ler
Technologien.  Dig i ta les Drama und Theater  für  Jugendl iche
ist  sowohl  e ine Kunst form als auch eine kreat ive,  v ie lsei t ig
einsetzbare Lehr-  und Kreat ivmethode für  Drama und
Theater  selbst  oder für  andere Fächer und kogni t ive
Bereiche.  In d iesem Lei t faden bezieht  s ich d ie Anwendung
digi ta ler  Technologien auf  den ganzhei t l ichen Ansatz für
Drama und Theater  in der Jugendarbei t  a ls  Kunst form und
Lernwerkzeug,  aber auch auf  spezi f ische Formen oder
Unterkategor ien des Themas, in denen das Zusammenspiel
von dig i ta len Technologien,  Drama und Theater  zu mehr oder
weniger technologisch for tgeschr i t tenen Akt ionen führt  und
verschiedene Arten von dig i ta ler  Ausrüstung er fordert  (z .  B.
Verwendung von Digi ta lkameras,  inte l l igenten mobi len 
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1 Angewandte Werte der "Restorat ive Just ice" in
dig i i ta len Theater- /Drama- und Kunstprozessen



Geräten,  d ig i ta len Spie len,  d ig i ta len Bearbei tungs-
programmen, d ig i ta ler  Szenograf ie usw.) .  "Theater /Drama mit
d ig i ta len Technologien bezieht  s ich auf  das mul t imodale
Werkzeug des Theaters/Dramas, das Computer ,
Projekt ionsbi ldschirme, Mobi l te lefone,  inte l l igente mobi le
Geräte,  Dig i ta lkameras und -kameras sowie jedes dig i ta le
Gerät  oder Zubehör nutzen kann.  Es handel t  s ich um eine
Kunst form und einen Lehransatz,  bei  dem Theater  und Drama
eingesetzt  werden,  um dig i ta le Technologien kreat iv  zu
nutzen,  und nicht  um eine spektakuläre oder technokrat ische
Einführung in d ie Theaterpädagogik.  Die Integrat ion dig i ta ler
Medien in den Theaterunterr icht  wird zusammen mit  der
Förderung und Bewahrung der wicht igsten Merkmale des
Theaters in der Bi ldung untersucht ,  d ie in menschl icher
Interakt ion,  Körper l ichkei t ,  Kol lekt iv i tät ,  der  Kul t iv ierung der
Vorste l lungskraf t  und dem Lernen durch k inästhet ische und
erfahrungsbezogene Erfahrungen zusammengefasst  werden."
[Fanouraki ,  2016:  22-23] .

Die Integrat ion dig i ta ler  Technologien in Drama und Theater
bereichert ,  verbessert  und def in ier t  d ie Formen des Theaters
neu,  da s ie junge Menschen in d ie Lage versetzt ,  d iese durch
den kreat iven Einsatz d ig i ta ler  Technologien anzuwenden
(Dramat is ierung,  konzip ier tes Theater ,  Performance,  d ig i ta le
Performance,  Onl ine-Performance usw.) .  Mi t  anderen Worten,
durch die Anwendung der oben genannten Formen und Genres
des Dramas und des Theaters werden die d ig i ta le Fotograf ie,
das Fi lmen, d ie Nutzung des Computers und des Internets
(Web 2.0) ,  d ie Nutzung des Projektors und anderer
Projekt ionsgeräte,  inte l l igente mobi le Geräte und andere
dig i ta le Technologien in d ie Praxis umgesetzt .  Gle ichzei t ig
können die Tei lnehmer im Rahmen von Drama und Theater  bei
der Gestal tung und Umsetzung von kreat iven Kurzf i lmen,
Videos und Dokumentar f i lmen,  dem Schreiben von
Drehbüchern in der Gruppe oder e inzeln,  der Erste l lung von
Grundformen der Animat ion,  der paral le len Nutzung von 
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Sprach- und Scratch-Sof tware,  d ig i ta len Spie len und der
Erste l lung eines dig i ta len Port fo l ios von Fotos mi t  oder ohne
Beglei t text  usw. angele i tet  werden.  

Die Einführung dig i ta ler  Technologien in Drama und Theater
eröf fnet  e inen zei tgenössischen Dialog über den Begr i f f  der
Körper l ichkei t ,  der  Kinästhet ik ,  der  menschl ichen Interakt ion
und der Kommunikat ion sowohl  im Kontext  von Live-
Performances oder Veranstal tungen,  d ie d ig i ta le Technologien
nutzen,  a ls auch im Kontext  von Formen des Onl ine-Dramas
und der Performance (Onl ine-Drama, d ig i ta le Performance,
webbasier te Performance).  Solche dig i ta len Theater formen
ver lagern den Begr i f f  der  Körper l ichkei t  und der "Präsenz" in
eine andere Sphäre,  in e inen anderen "Raum",  in dem die
Präsenz oder Körper l ichkei t  wieder spürbar is t ,  aber d ie
Struktur  und das Design des Dramas s ich ändern (gemischte
Formen von Live-  und webbasier ter  Performance,  Onl ine-
Drama mit  Formen der L ive-Tei lnahme daran,  Videokonferenz
im Rahmen der Auf führung oder des Kurses usw.) .

Die d ig i ta len Technologien verbessern die Verwendung des
Symbols,  das als Schlüsselbaustein des Dramas und Theaters
gi l t ,  durch die v i r tuel le Umgebung. Jannet  Murray hat  in ihrem
Fachbuch Hamlet  on the Holodeck.  The Future of  Narrat ive in
Cyberspace (Die Zukunf t  der  Erzählung im Cyberspace),  das
auf  Brenda Laurels Fachbuch Computers As Theatre
(Computer  a ls Theater)  fo lgt ,  unter  Bezugnahme auf
Coler idges Zi tat  über d ie Aufhebung des Unglaubens darauf
hin,  dass wir ,  wenn wir  e ine f ik t ive Wel t  betreten,  "n icht  so
sehr den Unglauben aufheben,  sondern v ie lmehr den Glauben
kul t iv ieren".  Murray ste l l t  fest ,  dass dig i ta le Umgebungen
neue Mögl ichkei ten für  d ie prakt ische Anwendung dieser
akt iven Kul t iv ierung des Glaubens schaf fen,  und erk lär t ,  wie
ein Objekt  a ls real  angesehen werden kann,  wenn es in der
v i r tuel len Umgebung eine funkt ionale Verwendung f indet
(s iehe Murray 1997,  110-111;  Fanouraki ,  2016,  27-28).
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Ziel  der  themat ischen Einhei t  is t  es,  Jugendbetreuer in d ie
grundlegenden Konzepte des dig i ta len Dramas und Theaters
einzuführen und den kreat iven Einsatz d ig i ta ler  Technologien
in Theater  und Drama zu fördern,  um die Produkt ions-  und
Schaffensprozesse und das Endprodukt  zu bereichern,  sei  es
eine Auf führung,  e ine Veranstal tung,  e in d ig i ta les
Kunstprojekt  mi t  d ig i ta len Technologien oder e in kreat ives
Video,  e ine Onl ine-Performance usw. Die spezi f ischen Zie le
dieser d ig i ta len Prozesse bestehen dar in,  d ie Vie l fa l t  der
Themen, des Lernens und der ästhet ischen Mot ivat ionen zu
verstehen,  d ie gefördert  werden,  wenn Drama, Theater  und
dig i ta le Technologien zu einem Dreh- und Angelpunkt  der
zei tgenössischen wiederherste l lenden Gerecht igkei t  werden
und die eth ischen Kodizes bei  der Nutzung der Technologie
respekt ieren.

Einsatz digitaler Werkzeuge  in der
Jugendarbeit &  Kreativität



DIGITALES GESCHICHTEN-
ERZÄHLEN IM DIGITALEN
THEATER UND IN DER KUNST

entweder einfache Erzählung oder Erzählung mit
gleichzeitiger Darstellung oder Dramatisierung einer
realistischen oder fiktiven Geschichte, eines Mythos,
eines Märchens.
eine Geschichte, die die Teilnehmer in das Drama
einführt und die aus einer Improvisation, einer
persönlichen Erfahrung oder einer schriftlichen Quelle
(Theatertext, Literatur, Kino usw.) stammen kann.

Digitales Geschichtenerzählen wurde kreativ als eine der
Formen oder Techniken der IKT integriert, die dem
Moderator die Möglichkeit bietet, Einzel- oder
Gruppenerzählungen unter Verwendung einer Vielzahl
digitaler Medien zu erstellen, vor allem durch die
Verwendung von Fotografie oder bewegten Bildern,
begleitet (oder nicht) von Stimme und Ton, sowie durch die
Verwendung von digitalen Erzählumgebungen oder -
systemen auf dem Computer und Anwendungen von
intelligenten mobilen Geräten usw. Im Kontext von Drama
und Theater in der Jugendarbeit bereichert das digitale
Geschichtenerzählen dynamisch das
Konzept der Erzählung:

eine aufgezeichnete Aktion
eine Klanglandschaft
eine Leinwandprojektion
improvisierte oder bekannte aufgenommene
Melodien, um einen Punkt der Geschichte zu
erzählen (Anfang, Mitte oder Ende der Geschichte).

Das digitale Geschichtenerzählen ermöglicht es sowohl
den Schülern als auch den Lehrern, ihre Rolle als
Erzähler zu bereichern, die sie nutzen können:

Gleichzeitig kann die digitale Erzählung ein
starker Stimulus für den Beginn des Dramas sein,
und als eigenständiges digitales Material kann sie
der Beginn der Handlung oder das Endprodukt
des Dramas sein. 47



Digitales Portfolio
Die Erstellung eines digitalen Portfolios mit Fotos, Tönen und
Erzählungen (komponiert oder fragmentiert) bietet eine Viel-
zahl von Möglichkeiten für das digitale Geschichtenerzählen in
allen Phasen der Vorbereitung und Durchführung von Theater-
und Schauspielaktionen. Ein Fotoszenario, ein Video mit
experimentellem Sound oder eine aufgezeichnete Stimme kann
als Vorwand für eine Unterrichtsstunde dienen oder in den
Kontext einer digitalen Theateraufführung integriert werden.

die Anwendung von dramaturgischen Übungen, bei denen
die Schüler ihr Handeln aufzeichnen,
oder aus freiem oder angeleitetem individuellen Handeln
und eigenen Einzel- oder Gruppenprojekten nach freier
Wahl. Zusätzliche digitale Technologien, die das digitale
Geschichten-erzählen in Drama und Theater fördern, sind
kabellose Kopfhörer (für die Wiedergabe von Audioer-
zählungen), Web 2.0-Technologien und soziale Medien,
Aufnahme und kreative Audio- und Videowiedergabe-
programme vom Computer oder intelligenten mobilen
Geräten.

Das Foto-, Film- und Tonmaterial kann auch von anderen
Quellen stammen;

Die Zeit des digitalen Geschichtenerzählens variiert von sehr
kurzen bis hin zu langen Handlungen, die sich über
verschiedene Zeiträume erstrecken können, aber auch linear
und nicht-linear innerhalb des Dramas präsentiert werden
können. Gleichzeitig können die TeilnehmerInnen im
Kontext des digitalen Dramas vorgefertigte Programme,
Plattformen, Anwendungen und andere digitale Techno-
logien nutzen, die es ihnen ermöglichen, ihre Geschichte auf
neue Art und Weise zu präsentieren (virtuelle Lernum-
gebungen, digitale Spiele oder Erzähl-systeme wie My
Storymaker, Kidspiration, StoryMat, Storytelling Alice usw.).

Es ist erwähnenswert, dass die Teilnehmer durch die Improvisation und die Schaffung digitaler
Storytelling-Aktionen und -Produkte auch zur kreativen Produktion eines schriftlichen und
künstlerischen Diskurses geführt werden und digitale Erzählungen in verschiedene Formen von
Texten umwandeln können, indem sie vorgefertigte Anwendungen oder kreative digitale
Prozesse und Spiele verwenden, zu denen sie vom Animator/ Koordinator der Gruppe motiviert
werden. Darüber hinaus können Inhalt und Form des digitalen Geschichtenerzählens ein
wichtiges Forschungsinstrument in der digitalen Dramaund Theaterforschung sein. 48



Digitale Szenografie:
Technologien &
Interaktion mit dem
Raum & Körper
In diesem Abschnitt wird untersucht, wie digitale Technologien mit dem Bühnenraum des
Klassenzimmers oder des Aufführungsraums interagieren und eine neue Form der digitalen
Szenografie für ein junges Publikum neu definieren. Die Ausstattung von Jugendarbeitern mit
Computern, Projektoren und Leinwänden ermöglicht die kreative Entwicklung digitaler
Szenografie im Bereich Restorative Justice, führt aber in vielen Fällen auch dazu, dass die
Präsenz von Requisiten minimiert wird und neue Formen hybrider Szenografie entstehen, die
Bühnenobjekte mit der digitalen Umgebung kombinieren. Auf der Leinwand können die
Teilnehmer des digitalen Dramas digitale Fotos, aufgezeichnetes Material, Animationen,
Archivmaterial und alle Arten von improvisiertem, realem oder imaginärem Material
projizieren, das sie selbst oder in einer Rolle erforscht oder geschaffen haben.

Die Projektion durch den Projektor ermöglicht es
den Teilnehmern, mit folgenden Themen zu
experimentieren: Beziehung zwischen Live-Aktion
und dem projizierten Bild, still oder in Bewegung,
und visuelle Kompositionen mit dem Körper auf
dem projizierten Bild auszuprobieren, Techniken
und Formen des digitalen Schattentheaters und des
zeitgenössischen Puppenspiels, Interaktion mit
verbaler oder nonverbaler Kommunikation mit den
Gesichtern des projizierten Bildes, Improvisationen,
interaktive Projektion von Theaterübungen, Spiele
und andere digitale Interaktionsaktivitäten.

TEIL 1

Visualisierungen in Bezug auf das projizierte
Bild
Visuelle Kompositionen mit dem Körper
und Interaktion mit dem projizierten Bild
Gespräche oder nonverbale Kommunikation
mit den Videofiguren oder mit den digitalen
Standbildern, in oder außerhalb der Rolle

Die Projektion durch den Projektor ermöglicht
es den Teilnehmern, mit der Beziehung
zwischen der Live-Aktion und dem projizierten
Bild (still oder bewegt) zu experimentieren:
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Visuelle Kompositionen von Körpern, die durch die Verwendung von szenischen Objekten
mit dem digitalen Bild verbunden sind (komplementäre, kontrastierende oder interaktive
Beziehung zwischen Bild und Körper)
die Entwicklung einer Choreografie, die auf der Interaktion der Teilnehmer auf der Bühne
oder im Saal mit den Gesichtern oder Objekten auf dem Bildschirm beruht
die Verwendung spezifischer Formen der Theater-/Dramapädagogik, wie digitales
Schattentheater, Prager Schwarzlichttheater, modernes Puppenspiel, Fingerspiele, Puppen
und die Verwendung von Masken für ein jugendliches Publikum, mit oder ohne Zusatz von
Lichtquellen
interaktives Schreiben auf dem projizierten Bild mit einem interaktiven Projektor und einem
elektronischen Stift oder Marker oder mit interaktiven Schreib-, Zeichen- und
Illustrationsprogrammen usw. [Fanouraki, 2016: 39-40].

Digitale Szenografie:
Technologien &
Interaktion mit dem
Raum & Körper

TEIL 2

Die Projektion auf die große Leinwand in Kombination mit dem Einsatz kleiner Lichtquellen
(kleine Projektoren, Taschenlampen usw.) oder der parallelen Verwendung von Bühnenobjekten
erweitert die kreativen szenografischen Lösungen und Vorschläge bei der Produktion einer
Aufführung oder eines Theaterprogramms. Die Projektion von digitalem Material erfordert eine
angemessene Vorbereitung seitens des Koordinators und des Teams, insbesondere wenn das
Team auch für die Erstellung des Materials verantwortlich ist (Dreharbeiten, Aufnahmen usw.).
Im Rahmen von digitalen Theater- und Schauspielstücken können die Teilnehmer und Leiter das
interaktive Whiteboard sowohl aus kognitiven als auch aus ästhetischen und künstlerischen
Gründen nutzen. Darüber hinaus kann bei Jugendaufführungen oder -veranstaltungen Video-
oder Projektionsmapping eingesetzt werden, insbesondere dann, wenn sowohl die IKT-
Fachleute als auch die Schülerinnen und Schüler mit spezifischen digitalen Programmen und
Technologien für die Projektion auf Objekte, Gebäude, alternative Projektionsflächen und für
die 3D-Projektion von Objekten auf 2D-Flächen vertraut sind. In ähnlicher Weise können
kreative digitale Mal- und Bildgestaltungsprogramme während der Aufführung die digitale
Szenografie bereichern und das Interesse der TeilnehmerInnen an dem digital neu gestalteten
Bühnenraum ihrer Aktion steigern. 50



Kreative Videos und
digitale Performance

Im Kontext des digitalen Dramas und Theaters ist die Erstellung von
und die Arbeit mit Filmen und Dokumentationen ein sehr kreativer und

mehrdimensionaler Anreiz, aber auch das Ziel einer Lehrplaneinheit
oder das Endergebnis einer Aktion.

Kurz- und Spielfilme, Dokumentarfilme, Bildungs- oder
Fernseh-/Online-Serien können den Lehrplan und den
Inhalt einer Unterrichtsstunde, einer Aktivität oder
sogar einer Aufführung oder eines digitalen Events
bilden. Filme und Dokumentarfilme dienen als
Ausgangspunkt für den Unterricht oder werden
während eines Kurses mit bestimmten Inhalten oder in
der Bewertungs- und Feedbackphase der Aktivitäten
eingesetzt (Fanouraki, 2016, 81). Das Thema, das
Format und das Genre eines Films können der Inhalt
von Improvisationen vor oder nach der Filmvorführung
sein. Theatralische Techniken und Improvisationen
können in allen Phasen der Filmvorführung (vor/nach
dem Film) und gegebenenfalls (bei spezifischen
Aktivitäten) sowie während der Vorführung eingesetzt
werden, die unterbrochen werden kann, damit die
Lernenden das Ende der Geschichte erraten,
vorhersagen oder alternativ ihre eigene Version des
Endes erzählen und dann den Rest des Films sehen.

TEIL 1
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Der Film oder Dokumentarfilm ist Material für Aufführungen, Theater und pädagogische
Aktivitäten und kann von den Teilnehmern in eine Veranstaltung, eine Aufführung, einen
Kurzfilm, ein kreatives oder theatralisches Schreiben usw. umgewandelt werden. Parallel dazu
wird der Film zum Anlass für das Studium und die Erforschung der Techniken und
Strukturelemente des Drehbuchs, der Schauspielerei für das Kino, der Regie, der Fotografie,
des Schnitts und jeder einzelnen Spezialität/Kunst des Kinos.



Kreative Videos und
digitale Performance

TEIL 2
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Der Dokumentarfilm kann auf kreative Weise in die Recherchen der Teilnehmer zu einem
Thema integriert werden und als Material dienen, das von den Schülern in der Rolle von
Experten zu diesem Thema unter Verwendung digitaler Technologien genutzt werden kann
(Mantel des Experten). Im Rahmen der dramatisierten Geschichte wird der Dokumentarfilm
vom Moderator oder Teilnehmer in einer Rolle als eines der Elemente präsentiert, die ihre
Forschung voranbringen und gleichzeitig der Dramatisierung eine neue Wendung geben.
Alternativ kann der Dokumentarfilm auch als Ausgangspunkt für das Drama dienen und von
den Schülern durch freie Improvisation oder stärker angeleitete Aktivitäten kreativ angepasst
werden.

Auch die Erstellung von Kurz- und
Dokumentarfilmen durch Schüler kann das
Endergebnis des digitalen Dramas sein oder in ein
theaterpädagogisches Programm oder eine digitale
Aufführung integriert werden. Die Beteiligung von
Schülerinnen und Schülern an der Gestaltung und
Produktion von Kurz- und Dokumentarfilmen
verbessert die Methoden der Teamarbeit und trägt
zur Förderung einer Teamatmosphäre und der
ästhetischen Wahrnehmung der siebten Kunst bei.
Die modernen digitalen Medien ermöglichen das
Experimentieren und die Erstellung von Videos
auch mit intelligenten mobilen Geräten, die einen
einfachen Zugang zu Bild, Ton und Schnitt bieten,
aber gleichzeitig erfordern sie eine filmische
Kompetenz und die Kenntnis der Gruppe von
Mitwirkenden, die die individuelle (oder Gruppen-)
Vision des Regisseurs in die Praxis umsetzen.

Alle oben genannten digitalen und künstlerischen Methoden motivieren junge
Menschen dazu, ihre Kreativität zu nutzen und sich über ihre Sorgen, Meinungen und
Bedürfnisse zu äußern und sie in einer Gruppe zu teilen. Digitales Theater und Drama
kombiniert verschiedene digitale Kunstformen, indem es jedem Einzelnen Freiheit und
Möglichkeiten bietet, sich in einem sicheren Teamumfeld neu zu definieren.

Schlussfolgerung



VIERTEIL



Wenn wir  lernen,  entwickeln wir  unsere Kompetenzen,  d.h.
unsere Fähigkei ten und Potenzia le,  um Herausforderungen
zu meistern und konkrete Aufgaben zu lösen.  Indem wir  uns
diesen Herausforderungen ste l len,  wachsen wir  -  wir
entwickeln uns ständig wei ter  und werden fähiger.  Sei t  dem
Zei ta l ter  der Aufk lärung wissen wir  durch die Arbei ten des
Schweizer Pädagogen Pestalozzi ,  dass Lernen mit  "Kopf ,
Herz und Hand" geschieht .  In den letzten Jahren hat  d ie
neurobio logische (Hirn-)Forschung erneut  deut l ich gezeigt ,
dass die n icht-kogni t iven Dimensionen für  das Lernen von
besonderer Bedeutung s ind.

Die LEVEL5-Methodik basier t  auf  d iesen Begr i f fen.  In e inem
dreid imensionalen Model l ,  dem so genannten LEVEL5-
Würfe l ,  werden Entwicklungen von Wissen,  Fähigkei ten und
Einste l lungen auf  fünf  Qual i tätsebenen für  zwei  Zei tpunkte,
zu Beginn und am Ende einer Lernakt iv i tät ,  v isual is ier t .  Auf
diese Weise v isual is ier t  der  Würfe l  d ie
Kompetenzentwicklung auf  e inen Bl ick.  Die Stufen einer
Kompetenz werden durch so genannte Referenzsysteme
def in ier t ,  in  denen eine Kompetenz auf  fünf  Stufen in jeder
Kompetenzdimension beschr ieben wird.

Im Rahmen unseres DigiArts-Projekts haben Jugendbetreuer
die Mögl ichkei t ,  LEVEL5 zu,  um über ihr  e igenes Lernen zu
ref lekt ieren und gemeinsam mit  ihren Lernenden über deren
Lernen und Fortschr i t te nachzudenken.

Level5-Validierung

INFORMELLES LERNEN
SICHTBAR MACHEN -

VALIDIERUNG VON
KOMPETENZEN MIT

LEVEL5
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Denn Lernen f indet  überal l  s tat t



Val id ierung kann def in ier t  werden als "der Prozess der
Ident i f iz ierung,  Bewertung und Anerkennung von Fähigkei ten
und Kompetenzen,  d ie in n icht- formalen und informel len
Umfeldern erworben wurden".  Nicht- formales und informel les
Lernen und deren Val id ierung z ie len auf  mehrere
nachweisbare Vorte i le ab -  e iner davon is t  d ie Förderung der
Mot ivat ion zur Wei terentwicklung durch die Anerkennung des
Lernens.  Die Val id ierung kann dazu bei t ragen,  dass die
Lernenden s ich ihrer  selbst  bewusster  und kr i t ischer werden
und s ich für  wei teres Lernen engagieren.  Ein wei teres Zie l  is t
der Nachweis von außerhalb des formalen Bi ldungssystems
erworbenen Lernergebnissen,  d ie anderen Akteuren,  z.  B.
Arbei tgebern,  mi tgetei l t  werden können, und die Förderung
der Beschäf t igungsfähigkei t  von Personen ohne oder mi t
wenig formal  anerkannten Abschlüssen.
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1 Valdierung von Kompetenzen -  Für was und für
wen?



Wertvol le Kompetenzen,  d ie häuf ig durch informel les und
nicht- formales Lernen erworben werden,  werden von den
Bi ldungsanbietern sel ten val id ier t  und zert i f iz ier t .  Dies führt
dazu,  dass ein großer Tei l  des Fortschr i t ts  und der
Entwicklung gegenüber potenzie l len Interessengruppen nicht
nachgewiesen werden kann.  Daher ste l l t  d ie Val id ierung eine
große Chance für  gefährdete Zie lgruppen und die jenigen,  d ie
mit  ihnen arbei ten,  dar.  Ein Ansatz zur  Val id ierung von
Kompetenzentwicklungen is t  LEVEL5 -  e in System, das sei t
2005 in e iner Reihe von europäisch f inanzier ten Projekten
entwickel t  und erprobt  wurde.
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2 Level5 zur  Vald ierung der Fähigkei t  ,
opferor ient ier te Just iz  in der Jugendarbei t
anzuwenden

Bewertung und Anerkennung der von den betei l ig ten
Ausbi ldern und Jugendbetreuern entwickel ten
Kompetenzen im Hinbl ick auf  d ie Einbindung der
opferor ient ier ten Just iz  in ihre Lernakt iv i täten mit  jungen
Menschen;
die Entwicklung der Kompetenzen junger Menschen und
die Auswirkungen der opferor ient ier ten Just iz  zu ermit te ln,
z.  B.  durch die Umsetzung der von DigiArts angebotenen
Lernakt iv i täten.

Der LEVEL5-Ansatz basier t  auf  e inem fünfstuf igen Verfahren,
das mit  e iner Beschreibung des Lernprojekts oder der
Lernakt iv i tät  beginnt  und mit  dem Nachweis der
Lernergebnisse und der Val id ierung von Lernenden und
Lernprojekten mit  Hi l fe der LEVEL5-Software endet .

Im Rahmen von DigiArts kann LEVEL5 auf  zwei  Ebenen
angewendet werden:

Zu diesem Zweck wurde der LEVEL5-Ansatz an den
Projektkontext  angepasst  und kontextual is ier t :
Für Jugendbetreuer und Ausbi lder  wurde ein Referenzsystem
entwickel t ,  in  dem die Kompetenz der Anwendung von 



opferor ient ier ter  Just iz  a ls Mi t te l  zur  Förderung der sozia len
Eingl iederung in der Jugendarbei t  durch Kunst  grei fbar
beschr ieben is t .

Anhand dieses Referenzsystems können s ie ihre Kompetenz
auf  "Anwendung von opferor ient ier ter  Just iz  zur  Förderung der
sozia len Eingl iederung durch Kunst"  bewerten.  Junge
Menschen können die Auswirkungen der Lernakt iv i täten mit
Hi l fe e ines Fragebogens zur Selbstref lex ion auf  LEVEL5 in
Bezug auf  ihre "gesteigerte Akzeptanz von Vie l fa l t ,
gesteigerte Zusammenarbei t  und Kooperat ion,  gesteigerte
Kreat iv i tät  und Vorste l lungskraf t  sowie gesteigertes
Bewusstsein für  d ie Vorte i le,  Herausforderungen und Ris iken
der d ig i ta len Arbei t "  ref lekt ieren und bewerten.
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3 Das Level5-Verfahren

Die Jugendbetreuer und Ausbi lder  ref lekt ieren über ihren
Lernkontext  und ident i f iz ieren ihre Lernzie le in dem
gegebenen Kontext  -  wir  nennen dies "Lernprojekt" .  (Wenn
sie e in Zert i f ikat  anstreben,  müssen s ie ihr  Lernprojekt
kurz in der berei tgestel l ten Vor lage beschreiben,  d ie auf
der Dig iArts-Plat t form verfügbar is t ) .
Zu Beginn der Lernphase nehmen s ie e ine erste Bewertung
vor:  Zu diesem Zweck lesen s ie d ie
Kompetenzbeschreibung und das Referenzsystem und
ermit te ln ihr  Kompetenzniveau in jeder der drei
Dimensionen.  Sie geben Gründe oder Beispie le an,  d ie ihre
Einschätzung belegen.
Sie ver fo lgen ihre Lernzie le in dem gegebenen Kontext .
Am Ende der Lernphase führen s ie d ie zwei te Bewertung
durch:  Sie lesen die Kompetenzbeschreibung und das
Referenzsystem und best immen erneut  ihr
Kompetenzniveau in jeder der drei  Dimensionen.  Sie geben
Gründe oder Beispie le an,  d ie ihre Bewertung belegen.  

Das LEVEL5-Verfahren für  Jugendbetreuer und Ausbi lder  fo lgt
d iesen Schr i t ten:



Wenn s ie e in Zert i f ikat  erhal ten möchten,  schreiben s ie
außerdem eine Zusammenfassung des Lernprozesses für
jede Dimension.
Um ein LEVEL5-Zert i f ikat  zu erhal ten,  das ihren
Lernfor tschr i t t  im Kompetenzbereich der opferor ient ier ten
Just iz  nachweist  und s ichtbar macht ,  dokument ieren s ie
ihre Lernakt iv i täten und die Ergebnisse ihrer  Bewertung.
Für wei tere Informat ionen können s ie unser LEVEL5-Büro
kontakt ieren:  info@level5.de.

Die Jugendl ichen erhal ten den Fragebogen zur
Selbstref lex ion,  der unter  fo lgender Adresse verfügbar is t :
Link zur Kompetenzspinne
Zu Beginn der Lernphase nehmen s ie e ine erste
Einschätzung vor:  Dazu lesen s ie d ie Aussagen des Tools
"Kompetenzspinne" und wählen für  jede Aussage den Grad
ihrer  Zust immung aus.  Anschl ießend erhal ten s ie e ine
visuel le Darste l lung ihrer  Aussagen in Form eines
Spinnennetzes.  Diese können s ie abspeichern oder s ich
per E-Mai l  zusenden lassen.
Die Jugendbetreuer sol l ten e ine Nachbesprechung
abhal ten und die Ergebnisse dieser ersten Bewertung
besprechen sowie a l le Fragen k lären.  Sie können diese
Gelegenhei t  auch nutzen,  um mit  den Jugendl ichen zu
besprechen,  welche Lernergebnisse s ie gerne erre ichen
würden.
Die jungen Menschen nehmen an den angebotenen
Lernakt iv i täten te i l  und verfo lgen ihre Lernzie le in dem
gegebenen Kontext .

Die Anwendung von LEVEL5 mit  Lernenden fo lgt  im Grunde
den gle ichen Schr i t ten,  nur das Bewertungsszenar io is t
anders.
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https://mahara.vita-eu.org/survey/digiarts_one


Die zwei te Bewertung wird von den Jugendl ichen am Ende
der Lernphase mit  Hi l fe der Kompetenzspinne
durchgeführt .  Sie können überprüfen,  was s ie in der ersten
Bewertung angegeben haben,  und ihre beiden Spinnen
vergle ichen,  um zu sehen,  welche Fortschr i t te s ie gemacht
haben.
Die Jugendbetreuer sol l ten d ie Nachbesprechung
wiederholen und mit  den jungen Menschen über ihre
Lernergebnisse nachdenken.  Sie könnten s ie ermut igen,
Gründe und Beispie le zu nennen, d ie d ie Auswirkungen der
Lernakt iv i täten zeigen.
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