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Stellungnahme der DGfPI e.V. zum Vorschlag der Arbeitsgruppe des 

Strafrechtsausschusses „Psychosoziale Prozessbegleitung“ für  

Mindeststandards der Psychosozialen Prozessbegleitung 
 
 
 

Die DGfPI e.V. begrüßt grundsätzlich die Einführung von Mindeststandards der psycho-

sozialen Prozessbegleitung und nimmt gern am hierzu eingeforderten und notwendigen 

Diskurs teil. 

Vorab zwei Anmerkungen: 

1. Die vorgelegten „Mindeststandards“ enthalten eine Reihe von begrüßenswerten 

Vorschlägen im Sinne eines Opferschutzes im Strafverfahren. 

Einige Punkte, die unter „D. Grundsätze“ genannt werden, sind jedoch sehr streitbar. Die 

Meinungen unserer Mitglieder differieren hier analog dem derzeit geführten fachlichen 

Diskurs. Während einige sich für die Trennung von Beratung und Begleitung stark 

machen, sehen andere gerade diesen Punkt äußerst kritisch. 

Die Punkte, die unter der Überschrift „Keine Beeinflussung oder Beeinträchtigung der 

Zeugenaussage“ aufgezählt werden, sind entweder konzeptionell abzulehnen oder 

praktisch nicht durchführbar. Die Forderung „Keine Gespräche über den und keine Arbeit 

mit dem Sachverhalt (Trennung von Beratung und Begleitung)“ greift von juristischer Seite 

in die Inhalte der Arbeit mit den Betroffenen ein und offenbart zugleich ein erhebliches 

Misstrauen in die praktische Arbeit der hier tätigen Fachkräfte. 

Das hier ausgesprochene Verbot von Gesprächen über den Sachverhalt beruht auf zwei 

Aspekten, die hier zu beachten sind: 

� Nicht-Beachtung des Gebotes ganzheitlicher Opferberatung und -begleitung. Die 

Ganzheitlichkeit der Arbeit mit KlientInnen stellt ein wesentliches Prinzip der 

Beratungsarbeit in Sozialer Arbeit und Psychologie dar. Dieses aufzuspalten ist weder 

theoretisch fundiert noch praktisch nötig.  
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� Der angesprochene Grundsatz offenbart ein Misstrauen der Strafjustiz gegenüber den 

beteiligten Professionen. Dieses Grundsatzes bedarf es nur, wenn gefürchtet wird, die 

Opferarbeit würde generell den Belangen des Strafrechts und des Strafprozesses ent-

gegenwirken. Das Gegenteil ist richtig. In der bisher praktizierten Arbeit der Fach-

beratungsstellen mit von Gewalt Betroffenen sind die Anzeige und der Strafprozess 

immer eine Option, aber nie zwingend. Opferarbeit ist in erster Linie Opferschutz und 

nicht in erster Linie Strafprozess.  

Die erwähnte Dokumentationspflicht wird in dem diskutierten Papier wohl als Ausweg für 

das nicht praktikable Verbot der Gespräche über den Sachverhalt gesehen. Leicht fällt 

hier die Prognose, dass es wohl selten zu solchen Dokumentationen kommen wird, würde 

die Fachkraft doch hiermit offenbaren, einen tragenden Grundsatz der psychosozialen 

Prozessbegleitung nicht zu beachten.  

So lesen sich die Standards als Versuch, die schon jahrelang praktizierte Opferberatung 

und Opferhilfe durch Fachberatungsstellen inhaltlich aus einseitig strafprozessualer 

Perspektive zu beeinflussen und zu beschneiden. Möglicherweise offenbart schon der 

Name die primäre Intention: es geht eben um „psychosoziale Prozessbegleitung“ und 

nicht um „psychosoziale Opferbegleitung“. Es besteht die Gefahr, dass einseitig die 

Bedürfnisse des Strafprozesses in den Vordergrund gestellt werden. Eigentlich sollte es 

doch in erster Linie um die Betroffenen von Gewalt gehen! 

2. Eine Festlegung auf Mindeststandards kann nur in Zusammenhang mit einer hierfür 

erforderlichen flächendeckenden Finanzierung einer psychosozialen Prozess-

begleitung erfolgen. Mindeststandards können nur eingehalten werden, wenn die 

Finanzierung des Hilfeangebotes dauerhaft und verlässlich sichergestellt ist.  

Darum fordern wir dazu auf, für die psychosoziale Prozessbegleitung einen 

entsprechenden rechtlichen Rahmen zu schaffen (Rechtsanspruch auf psychosoziale 

Prozessbegleitung), und auf dessen Grundlage eine Finanzierung sicherzustellen. 

Zu den Mindeststandards im Einzelnen: 

Zu D. Grundsätze 

Unter dem Punkt „Allgemeine Grundsätze“ wird „Transparente Arbeitsweise“ angeführt. 

Wir bitten um Ergänzung „aller Verfahrensbeteiligter“. In der Praxis zeigt es sich, dass 

zwar das psychosoziale System häufig transparent ist, das Strafverfolgungssystem aller-

dings häufig nicht. 
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Zur Trennung von Beratung und Begleitung, (außer den oben erwähnten Statements) 

� ohne Kenntnis über die Tat, ist eine Stabilisierung oft nicht möglich.  

� Bei Gesprächen über die Gefühle des/r KlientIn bei der Polizei wird auch etwas über 

den Sachverhalt an den/die BeraterIn bzw. ProzessbegleiterIn transportiert. Den 

KlientInnen jeweils das Weitersprechen zu verbieten, erscheint schwierig, praxisfern 

und birgt zudem die Gefahr, das Traumatisierende der Tabuisierung wieder zu 

beleben. 

Zu E. Leistungen und Methoden 

Die hier aufgeführten Leistungen umfassen zwar die psychosoziale Prozessbegleitung  

(1. soziale Unterstützung, 2. Vermittlung von Bewältigungsstrategien, 3. Informations-

vermittlung) von Verletzten (und Angehörigen) bzw. an Verletzte (und Angehörige) vor, 

während und nach der Hauptverhandlung. 

Dringend erforderlich ist unserer Ansicht nach, dass hier auch die Beratung und 

Belastungsbeurteilung VOR Anzeigenerstattung mit eingeschlossen werden muss.  

Die Vermittlung von Bewältigungsstrategien ist ohne Kenntnis des Sachverhaltes und 

ohne „darüber in irgendeiner Form zu sprechen“ nicht möglich. Das zu Bewältigende muss 

benannt werden können und braucht Raum. Insbesondere an dieser Stelle ist die Trennung 

von Begleitung und Beratung häufig eher ein theoretisches Konstrukt als gelebte Realität. 

Wir schlagen darum vor, Formulierungen zu wählen, die deutlich machen, dass es im 

Rahmen der psychosozialen Prozessbegleitung allen Verfahrensbeteiligten bekannt und von 

allen akzeptiert ist, dass beispielsweise zum Erlernen von Bewältigungsstrategien auch  

– zumindest ansatzweise – über die Tat und das Erlebte gesprochen werden kann, es 

benannt werden kann! 

Zu F. Qualifikation 

Unter Fachliche Qualifikation wird der „Abschluss einer zertifizierten Aus- oder Weiterbildung 

zum Prozessbegleiter“ gefordert.  

Die DGfPI e.V. begrüßt, dass die psychosoziale Prozessbegleitung von hauptamtlichen 

Fachkräften durchgeführt wird. Wir geben jedoch zu bedenken, dass bei der gewählten 

Formulierung die Fachliche Qualifikation – nachzuweisen durch den Abschluss einer 

zertifizierten Aus- oder Weiterbildung zum Prozessbegleiter – all jene ausschließt, die diese 

Ausbildung nicht vorweisen können, jedoch seit vielen Jahren bereits gute 

ProzessbegleiterInnen sind. Diese erfahrenen Fachkräfte haben Netzwerke vor Ort installiert  
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und Kooperationsbündnisse aufgebaut, vor deren Hintergrund eine Zusammenarbeit von 

Sozialarbeit und Justiz überhaupt erst möglich geworden ist. Diesen Fachkräften gebührt 

Wertschätzung und nicht die Anforderung, im Rahmen von Mindeststandards eine 

Fortbildung nachträglich zu absolvieren, deren AusbilderInnen sie sein könnten, ja sollten. 

Hier gilt es, eine Formulierung zu finden, die alle – die erfahrenen, wie die im Feld neu 

arbeitenden – Fachkräfte mit einbezieht.  

Auch Fortbildungen, die z. B. von eben diesen Fachkräften, die jahrelang psychosoziale 

Prozessbegleitung durchführen, gegeben werden, sollten anerkannt und in die Zertifizierung 

mit einbezogen werden. 

 

Düsseldorf, 10.02.2014 


