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Einführung: Wozu dieses ebook? 
Dieses ebook bietet Informationen und Anleitung für all jene, 
die mit Konflikten in sogenannten interkulturellen Kontexten 
zu tun haben, also dort, wo Menschen unterschiedlicher 
nationaler und ethnischer Herkunft, oder unterschiedlicher 
religiöser Orientierung zusammenleben. Es richtet sich an 
PraktikerInnen und an das Führungspersonal in öffentlich-
rechtlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
nicht zuletzt an die Menschen selbst, die von solchen Konflikten 
betroffen sind.  
Die zentralen Inhalte dieses ebooks sind daher praxisrelevante 
Leitlinien, ein Fragenkatalog und die Beschreibung von zwei 
Kreisprozessen, die wir im Rahmen des ALTERNATIVE 
Projektes durchgeführt und beobachtet haben. Diese Inhalte 
sollen zum einen praktische Anregungen bieten und zum 
anderen die (kritische) Selbstreflektion von PraktikerInnen 
unterstützen. Eine Reihe von Filmen/Videos, die über 
www.alternativefilms.euforumrj.org abgerufen werden können, 
bilden eine wichtige Ergänzung dieser Materialien und eignen 
sich, wie auch dieses ebook, für Trainingszwecke. 
Die Inhalte dieses ebooks basieren auf dem vierjährigen, von 
der Europäischen Kommission geförderten Forschungsprojekt 

ALTERNATIVE. Wir haben es auf Deutsch verfasst, um es auch 
den Menschen zugänglich zu machen, mit denen wir im Projekt 
ALTERNATIVE zusammengearbeitet haben. Gleichzeitig wollen 
wir so die bestehende Lücke an deutschsprachigen Materialien 
zu restorative justice ein bisschen kleiner machen. Unter 
http://www.alternativeproject.eu/publications/public-
deliverables/ ist jedoch die englische Übersetzung als 
„deliverable 4.5: Follow-up materials for supporting RJ 
activities in intercultural settings“ zu finden.  
Ziel dieses ebooks ist es, die im Projekt gewonnenen 
Erfahrungen im Umgang mit restorative circles (oder 
Gemeinschaftskreisen) einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. In Zusammenarbeit mit zwei lokalen 
Partnerorganisationen – wohnpartner und dem 
Stadtteilzentrum Bassena am Schöpfwerk – hat das Institut für 
Rechts- und Kriminalsoziologie die Durchführung von 
Gemeinschaftskreisen bei Nachbarschaftskonflikten in Wiener 
Gemeindebauten erforscht.  
 
Forschungskontext 
ALTERNATIVE war ein Forschungsprojekt im Rahmen des 
siebten Rahmenprogramms für wissenschaftliche Forschung 
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der Europäischen Kommission und von dieser finanziert. Es 
waren sieben Forschungseinrichtungen, bzw. Universitäten 
beteiligt und an vier Standorten: in Wien, in Ungarn, Serbien 
und in Nord-Irland fand die (Aktions-)Forschung statt.  
Es ging um Konflikte und Konfliktarbeit im Sinne einer 
‚restorative justice’ also ein auf Dialog und friedliche 
Auseinandersetzung bedachtes Verfahren - im interkulturellen 
Kontext. Ziel war die Entwicklung und Erprobung von solchen 
Verfahren dort, wo das interkulturelle Setting den Hintergrund 
für Konflikte unterschiedlicher Intensität und ‚Schwere‘ bot.  
Den Kernbestandteil des ALTERNATIVE Projektes bilden vier 
empirische Fallstudien, die in theoretische Arbeitspakete 
eingebettet sind. Während die theoretische Arbeit die 
Auseinandersetzung mit den zentralen Konzepten des Projektes 
vorsieht, widmet sich die empirische Datenerhebung sozialen 
Beziehungen, Konflikten und Konfliktlösungsstrategien  

• von BewohnerInnen des sozialen Wohnbaus in Wien;   

• von Roma und Angehörigen der ungarischen 
Mehrheitsgesellschaft in einer Kleinstadt in Ungarn; 

• der ethnischen Gruppen in der serbischen 
Nachkriegsgesellschaft; 

• von konfessionellen Gemeinschaften und 
MigrantInnen in Nordirland; 

In Wien war das ‚interkulturelle Setting‘ also der Gemeindebau 
– dies wegen des hohen Anteils an BewohnerInnen mit 
‚Migrationshintergrund‘. Die Konflikte sind hier ganz 
überwiegend ‚Alltagskonflikte‘, also Konflikte um Lärm und 
Geruchsbelästigung, um Müll und seine Beseitigung und um die 
Nutzung der Höfe durch Kinder, Erwachsene und Alte. Das sind 
teilweise Uralt-Konflikte, die es immer schon gegeben hat, die 
aber vielfach als Ausdruck von kulturellen Unterschieden, als 
‚Ausländerproblem‘ gesehen werden.  
 
Die Forschungsschritte 

• Die Forscherinnen haben sich nach einer Phase der 
Theoriearbeit ausführlich mit dem Gemeindebau befasst, 
mit seiner Geschichte, mit dem Hintergrund der 
Migration, in Österreich, in Wien und im Gemeindebau 
und seiner Wahrnehmung in den Medien und als eine 
Arena des politischen ‚Kampfs um Wien‘.  

• Sie haben sich die Partnerorganisationen: wohnpartner 
und ‚Bassena am Schöpfwerk‘ genauer angesehen, deren 
Arbeitsorientierung und Arbeitsweise - vor allem aus 
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dem Blickwinkel der MitarbeiterInnen. Schließlich sind 
die Stimmen der BewohnerInnen hörbar gemacht 
worden, die von Jugendlichen, aber auch von Älteren, 
die über die Welt im Gemeindebau ‚damals‘ berichteten. 
Die Forscherinnen sind den Ängsten und Besorgnissen 
und den Hoffnungen der BewohnerInnen nachgegangen. 

• Wenn es um Konflikte und Konfliktbearbeitung geht, ist 
der Gemeindebau keine ‚tabula rasa‘. Im Gegenteil: 
Seitens der Bassena und seitens wohnpartner finden 
vielfältige Aktivitäten statt. In einer Reihe von 
Fallstudien wurden solche Aktivitäten, so beispielsweise 
Mediationen zwischen NachbarInnen im Gemeindebau 
oder die Aktivitäten der Gruppe ‚kultureller Austausch‘ 
in der Bassena mittels qualitativer Methoden beobachtet 
und analysiert.  

• Zum Stadtteilzentrum ‚Bassena am Schöpfwerk‘ wie auch 
zum sogenannten ‚Frauencafé‘, das von wohnpartner im 
21.Bezirk organisiert wurde, hat die Forschung  intensive 
Arbeitsbeziehungen hergestellt und im Verlauf von 
anderthalb bis zwei Jahren eine Reihe von 
Kommunikations-Workshops und von Workshops, die 
zu einem restorative circle hinführten, initiiert. Im 

Frauencafé wurde schließlich ein solcher restorative 
circle (Gemeinschaftskreis, Friedenskreis) durchgeführt. 

 
Was wurde erreicht und was kann man daraus lernen?  
Es muss betont werden, dass gerade im Frauencafé, in dem sich 
muslimische (zumeist türkische) und alteingesessene 
österreichische Frauen regelmäßig treffen, die Erfahrung eines 
aktiven Miteinander insgesamt im Vordergrund steht. Aber es 
gibt Konflikte und zwar durchaus gravierende, nicht zuletzt 
innerhalb der Gruppe der muslimischen Frauen zwischen den 
eher orthodoxen und den eher liberalen ‚angepassten‘ 
Musliminnen. Sich diesem Konflikt zu stellen und damit in 
einer Art und Weise umzugehen, die wechselseitiges 
Verständnis ermöglicht und die ‚Anderen‘ in ihrer 
Unterschiedlichkeit anerkennt, war die zentrale Aufgabe der 
‚restorativen‘ Herangehensweise in einem ‚Gemeinschaftskreis‘ 
(das ist der Name, der schließlich von wohnpartner gewählt 
wurde). 
In einem langwierigen Prozess, der von Schwierigkeiten und 
Rückschlägen und von immer wieder erforderlichen 
Anpassungen der Vorgangsweise an die konkreten 
Erfordernisse der Teilnehmerinnen und der Sozialarbeiterinnen 
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gekennzeichnet war, wurden schließlich bedeutsame 
Veränderungen erreicht. 

• Die Fähigkeit, den Anderen ‚wirklich‘ zuzuhören, ist 
entstanden - und gewachsen; 

• und damit die Fähigkeit die Anderen zu verstehen: 

• das Zutrauen in die Fähigkeit, gemeinsam Lösungen zu 
erarbeiten und weitere Schritte zu planen, wurde 
gestärkt; 

• die Erfahrung eines aktiven Miteinanders wurde damit 
nochmals intensiviert. 

 
Auch in der Bassena am Schöpfwerk war die Entwicklung dieser 
Fähigkeiten im Zuge der bereits genannten Workshops 
zunehmend deutlicher erkennbar.  
So war eines der markantesten Entwicklungen im Rahmen des 
ALTERNATIVE Projektes die gemeinsame Initiative einer 
Gruppe von KreisteilnehmerInnen zur ‚Eroberung’ eines 
weiteren Freiraums für Jugendliche am Schöpfwerk.1 

                                                   
 
1 Die Details der empirischen Erfahrungen im Projekt, ebenso wie die Herstellung der 

Verbindung zu den theoretischen Überlegungen, die im Projekt angestellt 
wurden, sind nachzulesen in Kremmel & Pelikan 2014a, 2014b, 2015b. 

Gemeinsam mit den GemeinwesenarbeiterInnen der Bassena 
am Schöpfwerk und den Mitarbeiterinnen des wohnpartner-
Teams wurde nun von den Forscherinnen eine Reihe von 
Anregungen für andere PraktikerInnen erarbeitet.  
Worauf ist zu achten, wenn man versucht, derartige Verfahren 
der Konfliktbearbeitung im interkulturellen Setting eines 
Wohnbaus zum Einsatz zu bringen? 
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Leitfaden für PraktikerInnen 
Grundsätzliche Überlegungen  
Für alle Verfahren einer restorative justice gilt, dass einer deren 
wesentlicher Grundsätze, die größtmögliche aktive Beteiligung 
aller von einem Konflikt Betroffenen, sehr ernst genommen 
werden muss. Langfristiges Ziel ist ein gemeinschaftlicher 
Lernprozess, in dem die Mitglieder der Gemeinschaft sich der 
gegenseitigen Verbindung und Beziehungen bewusst werden, 
ihre eigene Rolle und Stimme in der Gemeinschaft als wichtig 
und erwünscht erleben und einen Rahmen für Konflikte 
kennenlernen und gemeinsam ausbauen, in dem sie selbständig 
auch ihre schwierigen Konflikte austragen können. 
Gleichzeitig dürfen jedoch Erwägungen der Verantwortung für 
und der Sorge um die Personen, die sich auf ein solches 
Verfahren einlassen, nicht weggeschoben werden. Ein 
Gemeinschaftskreis muss für die Beteiligten in seiner 
Zielsetzung, seinem grundsätzlichen Ablauf und dem Sinn und 
Nutzen der einzelnen Verfahrensschritte durchsichtig und 
begreiflich – und erst auf dieser Grundlage wirklich gewünscht 
– sein. Dazu ist auf größtmögliche Transparenz bei der 
Vermittlung der Verfahrensschritte zu achten. 

Partizipation und Transparenz stellen also 
Grundvoraussetzungen für die Initiierung eines 
Gemeinschaftskreises dar. 
 
Die Rolle der BegleiterInnen (facilitators) eines 
Gemeinschaftskreises ist eine grundsätzlich andere als die von 
MediatorInnen. 
An der Oberfläche erscheint sie widersprüchlich: Einerseits 
vermitteln BegleiterInnen ein Set von Regeln für den Ablauf 
eines Gemeinschaftskreises, auf den sich die TeilnehmerInnen 
einlassen sollen. Anderseits ist es das Ziel, die Verantwortung 
für den Ablauf des Kreises den TeilnehmerInnen zu übergeben. 
In der Phase der Vermittlung und Einübung – vor allem der 
Abfolge - von prozessleitenden Fragen agieren die 
BegleiterInnen eher ‚dirigistisch‘; sie geben Anweisungen. In 
der Folge sollte es ihnen gelingen, immer mehr in den 
Hintergrund zu treten. Die Steuerung der Abläufe geschieht 
dann durch die selbsttätige Dynamik des Regelwerks und 
dessen Nutzung und Handhabung durch die TeilnehmerInnen. 
Dazu müssen diese aber doch von vornherein vermittelt 
bekommen, dass sie die Gestaltungshoheit besitzen, dass 
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Modifikationen des regelhaften Ablaufs in ihrer Kompetenz 
liegen.  
Insgesamt geht es also darum, eine gute Balance zu finden 
zwischen einem offen und partizipativ gestalteten Prozess, der 
Raum schafft für die Berücksichtigung der besonderen 
Situation und der Bedürfnisse der TeilnehmerInnen einerseits 
und einem klar strukturierten Ablauf mit durchsichtigen, gut 
verstandenen und akzeptierten Regeln anderseits.  
Eine starre Regelbefolgung vonseiten der BegleiterInnen und in 
der Folge ‚erzwungenermaßen‘ durch die TeilnehmerInnen 
führt zu einem Verlust der Authentizität der Kommunikation 
im Gemeinschaftskreis und das heißt der Orientierung an den 
Bedürfnissen und den Gefühlslagen der TeilnehmerInnen. 
 
Was nun die Ausgestaltung der Vorbereitung, der Einübung 
und schließlich der Durchführung eines Gemeinschaftskreises 
betrifft, so ergeben sich aus den im Projekt gewonnenen 
Erfahrungen folgende Empfehlungen: 
 
 

Die Vorbereitung eines Gemeinschaftskreises 
Folgende Empfehlungen sind v.a. wichtig für Gemeinschaften, 
in denen das Verfahren neu ist und im Zuge der Vorbereitungen 
ein gemeinschaftlicher Lern- und Entscheidungsprozess 
eingeleitet wird, der in erste Gemeinschaftskreise münden 
kann. Mit zunehmender Vertrautheit aller Beteiligten mit 
restorative circles nimmt die Bedeutung dieser Empfehlungen 
ab. 

1. BegleiterInnen eines Gemeinschaftskreises sollten sich 
mit dem Verfahren im Zuge von vorbereitenden 
Seminaren/Workshops, mit ausreichender Gelegenheit 
zum Rollenspiel, vertraut machen.  

2. Einleitung des Gemeinschaftskreis: die TeilnehmerInnen 
an einem Kreis werden von denen vorgeschlagen, die 
eine Thematik oder „einen Konflikt“ gemeinsam 
bearbeiten wollen, vorgeschlagen. Mit jeder 
eingeladenen Person wird ein Vorgespräch geführt, in 
dem sie auch die Möglichkeit hat, alle Personen 
einzuladen, die sie für wichtig für die Konfliktaustragung 
hält. 

3. Für die Einführung, das Kennenlernen und die 
notwendige Herstellung einer Vertrauensbasis für neue 
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TrainerInnen und BegleiterInnen sollte ausreichend 
Aufmerksamkeit und Zeit vorgesehen sein. 

4. Für nicht Deutsch sprechende Teilnehmerinnen: 
Sprechen die TeilnehmerInnen unterschiedliche 
Sprachen, muss eine ausreichende Übersetzung 
gewährleistet sein. Ein etwaiger Bedarf wird in den 
Vorgesprächen zum Gemeinschaftskreis abgeklärt. Die 
‚Methode‘, insbesondere die Regeln für den Ablauf des 
Kreises sollte den potentiellen Teilnehmerinnen zuerst 
im Zuge von Einzelgesprächen vermittelt werden – was 
ein besseres Eingehen auf deren jeweilige individuelle 
Voraussetzungen und Bedürfnisse ermöglicht.  

5. Anderseits soll im Vorfeld den Vorschlägen und 
Überlegungen der Teilnehmerinnen genügend Raum 
gegeben werden – auch wenn diese erst einmal als wenig 
‚zielführend‘ erscheinen. („Selbstverständlichkeiten nicht 
voraussetzen und Vorschläge einfach abweisen, sondern 
auch Dinge explorieren, von denen man von vornherein 
weiß, dass sie nicht funktionieren, beim Drüber-
Nachdenken kommt trotzdem viel.“) 
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Die Gestaltung eines Gemeinschaftskreises 
Das Spannungsverhältnis von Regelhaftigkeit der Kreisabläufe 
und von eigenständiger Entscheidungs- und 
Gestaltungskompetenz  der TeilnehmerInnen kann jeweils 
unterschiedlich (auf)gelöst werden – abhängig von den 
jeweiligen Voraussetzungen und den Bedürfnissen, die die 
potentiellen TeilnehmerInnen mitbringen. 
 

1. Eine bildliche/graphische Darstellung des Kreisablaufs, 
die während aller Treffen sichtbar bleibt, ist hilfreich. Sie 
kann auch bereits für die Einzelgespräche 
(Vorgespräche) verwendet werden. 

2. Einzelnen TeilnehmerInnen kann für den Prozessablauf 
– auch für die darauf folgende  Aufarbeitung – ein 
Coaching zur Verfügung gestellt werden. Das sollte durch 
Personen geschehen, die sowohl mit der Kreismethode 
vertraut sind als auch ein Vertrauensverhältnis zu diesen 
TeilnehmerInnen haben. 

3. Vordringlich ist in einem Gemeinschaftskreis die 
Prozessqualität, das ‚Ergebnis‘ ist wesentlich bestimmt 
durch die Qualität des Prozesses. Es geht um die im 
Prozess erzielten Veränderungen der Kommunikation, 

die Zunahme des Zusammengehörigkeitsgefühls und die 
Stärkung der Konfliktbearbeitskompetenz der 
TeilnehmerInnen.  

4. Zumeist wird jedoch auch eine Handlungsvereinbarung 
am Ende eines Gemeinschaftskreises stehen. Sie sollte 
auf Freiwilligkeit beruhen, von allen TeilnehmerInnen 
akzeptiert sein, sie sollte angemessen und in einem 
gemeinsam festgesetzten Zeitrahmen realistisch 
durchführbar sein.  

 
Die Nacharbeit -  ‚Follow-up‘ 

1. Die Umsetzung der Handlungsvereinbarung sollte, falls 
erforderlich, durch individuelles Coaching begleitet 
werden.  

2. Die Handlungsvereinbarung soll in einem angemessenen 
Zeitabstand – gemeinsam – überprüft werden. In einem 
solchen Nachgespräch ist weniger wichtig, ob die 
vereinbarten Handlungen tatsächlich erledigt wurden, 
als dass alle TeilnehmerInnen zum Zeitpunkt des 
Nachkreises zufrieden sind mit dem Stand der Erfüllung 
der Handlungsvereinbarungen. 
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3. Falls erforderlich sollen in weiteren Sitzungen 
Anpassungen, Veränderungen oder Ergänzungen des 
ursprünglichen Handlungsplanes vorgenommen werden. 

4. Dazu kann ein weiterer Dialogprozess notwendig sein, 
der wie im Hauptkreis begleitet wird und – so wie dort – 
mit dem Fokus darauf beginnt, wie es den 
TeilnehmerInnen jetzt geht mit den Vereinbarungen im 
Handlungsplan und ihren Auswirkungen. 

 
Empfehlungen für das leitende Personal von 
Organisationen, die Gemeinschaftskreise durchführen 
wollen 
Sowohl die Einführung, als auch die Planung und 
Durchführung eines Gemeinschaftskreises bedarf intensiver 
Vorbereitung – wie oben bereits beschrieben. Auf der 
Leitungsebene bedeutet das die kontinuierliche Durchführung 
von Besprechungen, mit denen die Arbeit der vor Ort tätigen 
PraktikerInnen begleitet wird. 
Es bedarf der Reflexion, der Diskussion und der ständigen 
Anpassung an die Erfordernisse der Situation, an die sich 
wandelnden Bedürfnisse und Wünsche der TeilnehmerInnen.   

Insgesamt sehen wir uns hier mit dem Problem konfrontiert, 
dass wir in diesen Leitlinien keine ‚Rezepte‘ bieten können und 
wollen. 
Der Einsatz des Verfahrens der Gemeinschaftskreise erfordert 
ein hohes Maß an Flexibilität und Lernbereitschaft, es erfordert 
Mut und Geduld. Man müsste sich also eher fragen, wie Mut 
und Geduld gefördert werden können. 
Eigentlich sind das auch die Eigenschaften, die im Zuge der 
Erfahrung eines solchen Gemeinschaftskreises entstehen und 
wachsen. Also beißt sich hier die Katze in den Schwanz?! 
Wir glauben dennoch, dass der beste Weg zu einer Veränderung 
der Haltung und der Bereitschaft, Gemeinschaftskreise 
anzuwenden, deren faktische Erprobung und das Lernen aus 
dieser Erfahrung ist.  
Wir können hier noch einmal auf die Geschichte des Projekts 
ALTERNATIVE verweisen. Wir haben davon gesprochen, dass 
wir immer wieder mit Schwierigkeiten und auch mit der 
Erfahrung von Rückschlägen konfrontiert waren. Aufzugeben 
stand als Möglichkeit mehr als einmal im Raum. Unsere 
Partnerorganisationen haben nicht aufgegeben. Die 
Forscherinnen waren auf dieses Beharrungsvermögen und auf 
diesen Mut angewiesen. Wir konnten nur – auf der Grundlage 



 13 

unserer internationalen Verbindungen und Erfahrungen – 
ermutigen. 
Dann waren es schließlich die eigenen Erfahrungen, die den 
Mut gleichsam belohnt haben.  
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Der Fragenkatalog 
Der folgende Fragenkatalog ergänzt die oben angeführten 
Empfehlungen um Fragen, die sich hauptsächlich auf die 
Vorbereitung eines Gemeinschaftskreises beziehen. Sie sollen 
den PraktikerInnen Orientierung bieten bei dieser Vorbereitung 
und bei der Gestaltung eines Gemeinschaftskreises. Anders als 
dies bei den Anleitungen im Rahmen eines Handbuchs der Fall 
ist, geht es dabei eher um die Anregung und Einladung zur 
Reflektion; dabei sollte genügend Raum bleiben für die 
persönliche und fallspezifische Ausgestaltung jedes einzelnen 
Gemeinschaftskreises.  
 
Kontext 
In welchem Feld spielt sich der Anlassfall ab? 
Fällt der Anlassfall auch in die Verantwortungsbereiche anderer 
Organisationen, die in diesem Feld tätig sind? 
Wenn dem so ist: wer sind die konkreten Personen, die 
aufgrund ihrer Entscheidungsmacht innerhalb der 
Organisationen am Kreis teilnehmen sollten?  
Welcher Personenkreis soll prinzipiell über den Kreisprozess 
informiert sein? 
In welcher Beziehung stehen die TeilnehmerInnen zu einander? 

Welches Selbstverständnis hat die Gruppe der 
TeilnehmerInnen? 
Welche Interessen, Bedürfnisse, Wünsche oder andere 
Gemeinsamkeiten verbinden sie?  
Sind sie sich dieser Verbindungen bewusst? 
Wie kann den TeilnehmerInnen deutlich gemacht werden, was 
sie verbindet, was sie teilen? 
 
Zu den TeilnehmerInnen 
Wer wurde eingeladen? 
Wurde mit jeder Person ein Vorgespräch geführt? 
Wurde der Anlassfall mit jeder Person geklärt? 
Wurde der Ablauf des Gemeinschaftskreises jeder Person 
verständlich gemacht? 
Wurde jede einzelne Person gefragt, ob sie zusätzlich zu den 
bisherigen TeilnehmerInnen am Kreis noch weitere Personen 
einladen möchte?  
Möchten alle Eingeladenen wirklich freiwillig teilnehmen? 
 
Bei Personen, die nicht teilnehmen wollen: 
Was würde  diese Person brauchen, um mitmachen zu können 
und zu wollen? 
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Wie kann den TeilnehmerInnen bewusst gemacht werden, dass 
sie als Einzelpersonen wichtig sind? 
Wie kann den TeilnehmerInnen bewusst gemacht werden, dass 
es wichtig ist, dass sie ihre Stimme hörbar machen und dass sie 
gehört werden? 
Müssen unterschiedliche Sprachkompetenzen durch eine 
übersetzende/dolmetschende Person ausgeglichen werden, 
damit auf einer sprachlichen Ebene alle alles verstehen können? 
 
Raum und Zeit 
Wo kann das Kreisgespräch stattfinden, damit genügend Platz 
für alle TeilnehmerInnen ist? 
Ist der Raum für alle erreichbar (barrierefrei)? 
Ist der Raum ruhig und geschützt? 
Könnte der Raum irgendeine besondere Bedeutung für die 
TeilnehmerInnen haben? 
Wenn ja, ist diese Bedeutung förderlich oder hinderlich für das 
Kreisgespräch? 
Ist die Akustik des Raumes gut genug, damit sich alle 
verstehen? 
Sind genügend Stühle vorhanden, damit sich alle 
TeilnehmerInnen setzen können? 

Zu welcher Zeit muss das Kreisgespräch stattfinden, damit alle 
eingeladenen Personen kommen können? 
Ist es sinnvoll, vorab eine bestimmte Sitzordnung festzulegen? 
Könnte eventuell ein Redegegenstand von Nutzen sein?  
Wenn ja, ist ein geeigneter Gegenstand vorhanden? 
Gibt es eine Vereinbarung darüber, ob das Stattfinden des 
Kreises, die Zeit und/oder der Ort öffentlich oder nur den 
TeilnehmerInnen bekannt gegeben wird? 
 
Vorbereitende Fragen für BegleiterInnen/facilitators 
Was habe ich für persönliche Erwartungen an den Prozess und 
dessen Ausgang? 
Könnten diese Erwartungen dem Prozess hinderlich sein? 
Habe ich alles, was ich für den nächsten Schritt brauche? 
Möchte ich diesen nächsten Schritt tatsächlich machen? 
Wenn nein, was wäre notwendig, um den nächsten Schritt 
machen zu können und zu wollen? 
Was passiert, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? 
Brauche ich für diesen Fall irgendwelche Absicherungen? 
Bin ich selbst genug vorbereitet und im Klaren über den 
Prozess?  
Wenn nein, welche Unterstützung/Information brauche ich? 
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Der Kreisprozess  
Anstelle genauer methodischer Anweisungen für konkrete 
Gesprächssituationen in Gemeinschaftskreisen oder restorative 
circles, wollen wir an dieser Stelle zwei Beschreibungen von 
Kreisgesprächen anführen, so wie wir sie erlebt haben. Dadurch 
hoffen wir ebenso inspirierenden Input zu bieten und außerdem 
zu illustrieren, dass der Vielfalt an möglichen Formen und 
Verläufen, die solche Kreisgespräche annehmen können, keine 
Grenzen gesetzt sind. 
Die Auswahl der zwei beschriebenen Beispiele haben wir 
absichtlich so getroffen. Die erste ‚Fallbeschreibung’ erzählt den 
Ablauf eines Rollenspiels nach, während dessen die 
TeilnehmerInnen des Kreises die Vorgehensweisen von 
Dominic Barter erprobt haben. Charakteristisch für dieses 
Vorgehen sind insbesondere die Fragen, die von der 
Moderatorin des Kreises als Moderationswerkzeuge verwendet 
werden. Auch im bereits erwähnten Frauencafé sind die 
wohnpartner Mitarbeiterinnen von der Vorgehensweise und 
den Fragen von Dominic Barter ausgegangen, haben diese 
allerdings ihren Zwecken angepasst und so ihren Ansatz des 
‚Gemeinschaftskreises’ entwickelt.  

Dem zweiten Fallbeispiel liegen peace-circle Ansätze zu Grunde, 
so wie sie die NGO Foresee in Ungarn praktiziert und in ihrem 
Handbuch2 beschrieben hat.  
Beiden Fallbeispielen ist gemeinsam, dass sie von ganz 
gewöhnlichen Konflikten handeln, die Alltagsbestandteil jedes 
Menschen sind und bei denen es im eigentlichen Sinne auch 
keine ‚TäterInnen’ oder ‚Opfer’ gibt, sondern nur 
unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und Strategien um mit 
diesen Bedürfnissen umzugehen. Insofern sind auch beide 
Beschreibungen keine Beispiele für das Schlichten von 
Konflikten zwischen TäterInnen und Opfern durch 
Kreisverfahren, sondern für relativ niedrigschwellige 
Verfahrensweisen der Gesprächsführung, die in leicht in 
Alltagssituationen angewendet werden können und jeweils 
unterschiedliche Vorteile und Möglichkeiten mit sich bringen. 
 
 

                                                   
 
2  http://www.foresee.hu/en/segedoldalak/news/677/4093db4d1c/1/ (last access: 

12.11.2015) 
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Fallbeispiel: „Was hast du gehört? – Ist es das was du 
sagen wolltest?“ 
Das im Folgenden beschriebene Rollenspiel fand im Rahmen 
eines Workshops im Stadtteilzentrum Bassena statt und es 
sollte dazu dienen, das Kreisverfahren nach Dominic Barter 
anhand eines Konfliktes zu erproben, der sich tatsächlich 
zugetragen und eine Teilnehmerin (Laura) persönlich betroffen 
hatte.  
Lauras Erzählung zufolge hatte sie wiederholt 
Konfliktsituationen mit zwei Kindern erlebt, die im selben 
Stiegenhaus des Gemeindebaus wie Laura leben, dort auch 
spielen und somit Lärm verursachen. Die übrigen 
TeilnehmerInnen am Rollenspiel kannten ähnliche Konflikte 
aus eigenen Erfahrungen und schlüpften in die Rollen der 
abwesenden Kinder (Amir und Ingrid) und Mütter (Rabia und 
Hanna), während Laura sich selber spielte.  
Sabine, eine Praktikerin die von Dominic Barter gelernt hatte, 
begleitete das Kreisgespräch als Moderatorin. 
 
Um das Rollenspiel beginnen zu können, verlassen die 
TeilnehmerInnen den Raum des Stadtteilzentrums, in dem wir 
uns befinden, um in ihre Rollen zu schlüpfen. Als sie in wieder 

betreten, werden sie von Sabine willkommen geheißen und 
eingeladen, sich in den Kreis zu setzen. Sabine hat zuvor keine 
Sitzordnung festgelegt. Somit ergibt es sich zufällig, dass links 
von Sabine Rania mit ihrem Sohn Amir Platz nehmen, auf den 
Ingrid und dann ihre Mutter Hanna folgen. Zu guter Letzt setzt 
sich Laura an Sabines rechter Seite. 
Sabine eröffnet dann das Gespräch: „Wir sind heute hier, weil 
Laura mit den Kindern über das letzte Mal sprechen möchte, als 
die Kinder im Stiegenhaus Ball gespielt haben. Laura, was 
möchtest du der Gruppe sagen? Wie geht es dir jetzt mit dem 
was passiert ist?“ 
Laura: „Ihr habt in der letzten Zeit immer wieder im 
Stiegenhaus gespielt. Warum spielt ihr da Fußball, Fußball 
spielt man draußen! Der Ball macht die Wände schmutzig und 
wenn ihr den Ball aus dem obersten Stock auf den Boden im 
Erdgeschoss schmeißt, dann macht das einen Lärm, der zu laut 
ist für mich. Bitte macht das nicht mehr!“ 
Sabine übernimmt nach Lauras Wortmeldung und richtet sich 
an Amir: „Amir, was hast du gehört?“ 
Amir: „Dass sie mich beschuldigt, sie sagt, dass ich nicht da sein 
darf!“ 
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Sabine wendet sich wieder an Laura: „Ist es das, was du sagen 
wolltest, was du möchtest das gehört wird, Laura?“ 
Laura: „Nein, so hab ich das nicht gemeint. Ich habe gemeint, 
dass sie nicht im Stiegenhaus Fußball spielen sollen, damit die 
Wände nicht schmutzig werden und dass sie den Ball nicht 
herumschmeißen sollen, weil das Lärm macht.“ 
Sabine fragt Amir erneut, was er gehört hat und fragt nach 
seiner Erwiderung wieder Laura, ob es das ist, was sie sagen 
wollte. Laura beantwortet ihre Frage erneut nicht mit ‚Ja’. 
Sabine wendet sich somit an Ingrid und fragt sie: „Ingrid, was 
hast du gehört?“ 
Ingrid: „Dass ich Lärm und Dreck mache.“ 
Sabine – wieder an Laura gerichtet: „Ist es das was du sagen 
wolltest?“ 
Laura: „Ja, das wollte ich sagen.“ 
Laura stellt mit dieser Aussage klar, dass sie sich jetzt für’s 
Erste verstanden fühlt und Sabine fragt jetzt Ingrid danach, wie 
es ihr mit dem was sie gehört hat geht. 
Ingrid nutzt diese Gelegenheit sich den anderen mitzuteilen. 
Nach Ingrids statement wendet sich Sabine an Laura und fragt 
dieses Mal sie, was sie gehört hat. Abwechselnd vermittelt sie 
zwischen Ingrid und Laura mit den Fragen: „Was hast du 

gehört?“ und „Ist es das was du sagen wolltest?“. Und das so 
lange, bis Laura diese Frage mit Ja beantwortet, womit sich 
Sabine der nächsten Person im Kreis zuwendet und fragt: „Wie 
geht es dir damit, was du jetzt gehört hast?“ Diese Strategie 
verfolgt Sabine solange bis jede anwesende Person die 
Gelegenheit bekommen hat zu sagen, wie es ihr geht, oder was 
sie sagen möchte, und bis sie sich von zumindest einer Person 
im Kreis verstanden fühlt. 
 
Mit der Zeit beginnen die TeilnehmerInnen zu begreifen, dass 
die Frage „Was hast du gehört?“ keine Aufforderung zu einer 
direkten Erwiderung ist, sondern die Aufforderung, das Gehörte 
relativ genau wiederzugeben.  
Amir: „Ich möchte, dass Laura zugibt, dass sie mit uns 
geschimpft hat.“ 
Sabine: „Laura, was hast du jetzt gehört?“ 
Laura: „Ich hab nicht mit euch geschimpft!“ 
Sabine: „Laura, was hast du jetzt gehört?“ 
Laura: „Dass ich mit ihnen geschimpft habe.“ 
Sabine zu Amir: „Ist es das, was du sagen wolltest?“ 
Amir: „Ja.“ 
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Die Gruppe stellt sich langsam auf dieses Vorgehen ein, und 
antizipiert es teilweise sogar.  
Sabine zu Rabia: „Wie geht es dir jetzt mit den Dingen, die du 
gehört hast?“ 
Rabia: „Ich weiß nicht so genau. Ich bin immer noch nicht 
sicher, was wirklich passiert ist. Amir, ich möchte eigentlich, 
dass du es mir nochmal aus deiner Sicht erklärst.“ 
Amir meldet sich daraufhin zu Wort und kommt Sabine zu vor: 
„Meine Mutter versteht noch nicht so genau, was passiert ist, 
und sie hätte gerne, dass ich es ihr sage.“ Und zu Sabine 
gewandt: „Soll ich ihr jetzt sagen, was passiert ist?“ 
Sabine antwortet: „Ja, genau Amir, mach das.“ 
Amir Aussagen erfüllen somit auch die Funktion, den Kreis zu 
moderieren – er bleibt dabei im Austausch mit Sabine, in dem 
er sich vergewissert, ob er den von ihr angestrebten 
Gesprächsverlauf richtig verstanden hat. Sabine lässt ihn 
gewähren und bestätigt, dass er die Intention ihrer 
Moderationsweise richtig verstanden hat. Mit diesem Verhalten 
signalisiert sie gleichzeitig auch den anderen 
Gruppenmitgliedern, dass der Gesprächsverlauf von allen 
gestaltet werden kann, so lange die Regeln des Kreises – das 

Stellen der genannten Fragen und deren Beantwortung – 
eingehalten werden. 
Sabines Aufgabe als Moderatorin ist es daher nicht, immer 
diejenige zu sein, die die Fragen stellt. Viel eher ist es ihre 
Aufgabe, die Fragen dann zu stellen, wenn kein anderes 
Gruppenmitglied die Fragen stellt und die Beantwortung der 
Fragen einzufordern, wenn sich die Gruppenmitglieder nicht 
daran halten. 
 
Das hier beschriebene Rollenspiel hat an dieser Stelle sein Ende 
genommen, noch bevor sich die TeilnehmerInnen auf einen 
gemeinsamen Handlungsplan hätten einigen können. Erste 
Vorschläge standen allerdings bereits im Raum: Hanna bat 
Laura darum, sich in Zukunft direkt an sie zu wenden, wenn die 
Kinder wieder zu laut werden würden, anstatt mit den Kindern 
zu schimpfen. Laura willigte ein das zu tun, gestand aber, nicht 
einmal genau zu wissen, in welcher Wohnung Amir und seine 
Mutter wohnen würden. Vorschläge wie dieser hätten in der 
Endphase des Kreises noch so weit konkretisiert werden 
müssen, bis sie den betreffenden TeilnehmerInnen klar und 
realistisch umsetzbar erscheinen. 
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Fallbeispiel: Orangen für bessere Gespräche 
Dieses Fallbeispiel beschreibt den Verlauf eines Gespräches der 
Gruppe „Kultureller Austausch“. Die Gruppe Kultureller 
Austausch besteht aus BewohnerInnen des Schöpfwerkes, die 
sich seit mehreren Jahren ungefähr monatlich in der Bassena 
treffen, um sich auszutauschen. Zu Beginn ihrer Treffen 
einigten sich die Gruppenmitglieder darauf, die gemeinsame 
Zeit zum Austausch über Kultur zu nutzen. Nach einigen 
Treffen konkretisierten sich die Vorstellungen der 
Gruppenmitglieder noch ein wenig mehr – ihnen ging es nicht 
um den Austausch über Kunst, Malerei, Theater oder Musik. 
Vielmehr wollten sie mehr über die verschiedenen 
Herkunftsländer der Anderen erfahren, darüber wie jeder 
Einzelne von ihnen den Alltag gestaltet und welche Rolle 
Religion und Traditionen bei der Gestaltung dieses Alltags 
spielen. Die Gruppe steckte sich also weiterhin kein praktisches 
Ziel, das sie erreichen wollte, sondern traf sich weiterhin 
ausschließlich zu ‚Erzählabenden’ die sich auch sporadisch 
eingebrachten Themenvorschlägen der Gruppenmitglieder 
widmeten.  
Nach einigen Treffen schlug Jakob, der die Gruppe begleitende 
Sozialarbeiter, den anderen Gruppenmitgliedern vor, sich mit 

dem Thema ‚Religion im Alltag’ auseinanderzusetzen – da auf 
den Hauswänden des Schöpfwerkes wiederholt die gesprayten 
Worte „Stop Islam!“ aufgetaucht waren. Jakobs Vorschlag 
beinhaltete auch, die Gespräche zu diesem Thema mit Hilfe 
eines Redegegenstands zu strukturieren. Um den Mitgliedern 
der Gruppe Kultureller Austausch zu verdeutlichen, was das 
genau bedeuten würde, schnappte sich Jakob eine Orange und 
erklärte diese zum Redegegenstand, der im Kreis herumgereicht 
werden sollte. Außerdem dürfe nur sprechen, wer den 
Redegegenstand gerade in der Hand halte. 
An diesem und den folgenden Gruppenabenden ‚spielten’ die 
TeilnehmerInnen mit diesem ‚Werkzeug’ und griffen immer 
wieder dazu, insbesondere in Situationen, in denen es ihnen 
schwerfiel einander zuzuhören, da sie sich dann gegenseitig 
daran erinnern konnten, dass nur der-/diejenige mit dem 
Redegegenstand in der Hand sprechen durfte, dass alle anderen 
aber zuhören mussten. Sie entdeckten schnell für sich, dass der 
Redegegenstand weitergereicht werden und irgendwann auch 
bei ihnen ankommen würde. Diese Gewissheit befreite sie 
davon ‚ums Wort kämpfen zu müssen’, da sie es früher oder 
später durch den Redegegenstand ohnehin erteilt bekommen 
würden. Somit konnten sie sich darauf konzentrieren, einfach 
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nur zuzuhören. Davon abgesehen nutzten auch zusehends jene 
Gruppenmitglieder die Gelegenheit zu sprechen, die davor eher 
zurückhaltend gewesen waren oder mit Sprachschwierigkeiten 
zu kämpfen hatten. 
 
An einem dieser abendlichen Treffen informierte Jakob die 
Gruppenmitglieder zu beginn über die geplanten capacity-
building workshops: „Da kann man kommen, wenn man zum 
Beispiel Probleme mit seinem Nachbarn hat, weil der immer zu 
laut ist und wenn man deswegen üben möchte, wie man 
darüber mit dem Nachbarn reden könnte.“ 
Ahmet erwiderte auf diese Erklärung schmunzelnd, dass es für 
ihn viel eher interessant wäre zu wissen, wie man reagiert, 
wenn der Nachbar draußen vor der eigenen Wohnungstür steht 
und sich darüber aufregt, dass man selber zu laut sei. „Ich 
verstehe diese Österreicher einfach nicht, die wollen alle ab 
zehn Uhr am Abend ihre Ruhe haben, dabei geht da das Leben 
erst los für uns.“ 
Die Anwesenden brachen in Gelächter aus – bis auf Magdalena. 
Magdalena richtete stattdessen ihren Blick zur Decke und warf 
wütend in den Raum: „Ich versteh das einfach nicht, wie kann 
man so gleichgültig sein?“ 

Die Stimmung im Raum wechselte unmittelbar von 
ausgelassenem Gelächter zu stiller Betroffenheit. Eines der 
Gruppenmitglieder griff in die Obstschale und drückte 
Magdalena eine Orange als Redegegenstand in die Hände.  
Magdalena begann dann über ihre Wut auf ihre Nachbarinnen 
zu erzählen, die nachts vor ihrem Fenster saßen und sich so laut 
unterhielten, dass Magdalena nicht einschlafen konnte. Sie 
hatte schon oft versucht mit den Frauen zu reden und ihnen zu 
erklären, dass sie morgens um fünf aufstehen müsse um 
pünktlich in die Arbeit zu kommen. Diese Gespräche hatten 
nichts genützt, mittlerweile war Magdalena so verzweifelt, dass 
sie dazu übergegangen war die Polizei zu rufen („Und jetzt bin 
ich plötzlich die, über die geredet wird, weil sie immer die 
Polizei ruft!“). Aber selbst das half längerfristig nichts und 
Magdalena sah sich mit einer ausweglosen Situation 
konfrontiert. 
Nachdem Magdalena zu Ende gesprochen hatte, reichte sie den 
Redegegenstand an Ahmet weiter, der – sichtlich betreten – 
sein Verständnis für Magdalenas Ausbruch und ihre Situation 
äußerte. Außerdem fügte er hinzu, dass von den Arabischen 
Frauen am Schöpfwerk sicherlich keine sich so verhalten 
würde, wie Magdalenas Nachbarinnen.  
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Mahmud übernahm als nächster den Redegegenstand von 
Ahmet und wandte sich direkt an ihn: „Mich stört es, wenn du 
über ‚Arabische’ Frauen sprichst. Wer hier lebt ist 
Österreicher!“ Als nächstes richtete er sich an Magdalena: „Ich 
versteh deine Not, aber du musst auch versuchen deine 
Nachbarinnen zu verstehen. Vermutlich arbeiten die nicht, 
sondern sind den ganzen Tag zu Hause und kümmern sich um 
die Kinder und die Hausarbeit. Die Abendstunden, wenn die 
Kinder schlafen, sind ihre Gelegenheit um aus der Wohnung 
rauszukommen, sich zu treffen und vom Alltag Abstand zu 
bekommen!“ 
Jakob bekam den Redegegenstand als nächstes und machte 
Magdalena den Vorschlag, nach dem nächsten Treffen der 
Gruppe gemeinsam Tee zu kochen und durch das Schöpfwerk 
zu ziehen um die Leute, die sich noch in den Parks und 
Innenhöfen des Gemeindebaus aufhielten, daran an die 
Nachtruhe zu erinnern.  
Magdalena schloss den Kreis mit einer letzten Wortmeldung – 
sie bedankte sich für Mahmuds Erklärungen, aufgrund derer es 
ihr jetzt leichter fiel, Verständnis für die Frauen aufzubringen 
und Ruhe zu bewahren, und für Jakobs Angebot.  
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