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Der forensisch-psychiatrische Kontext 

ANWENDUNG 

TATORT

ANALYTISCHER
 
ERKENNTNISSE
 

Die Kriminalpsychologie als relativ junge Teildisziplin innerhalb der Psy
chologie, die sich mit dem Erleben und Verhalten von Delinquenten befasst, 
ist in den letzten Jahren zunehmend in den Blickpunkt des öffentlichen 
Interesses gerückt. Insbesondere Ermittlungserfolge durch den zusätzlichen 
Einsatz tatortanalytischer Methodik bei spektakulären Kriminalfällen führten 
zur Etablierung der fallspezifischen Verbrechensanalyse innerhalb der krimi
nalpolizeilichen Ermittlungsarbeit. Nun sollen die vorzüglich für die Ermitt
lungspraxis gewonnenen Erkenntnisse, die im Rahmen einer „Einführung in 
die kriminalpsychologische Tatortanalyse“ von Dr. Thomas Müller1 vorgestellt 
wurden, für weitere Anwendungsgebiete nutzbar gemacht werden. Einen nahe 
liegenden Anwendungsbereich stellt die Verknüpfung der beiden forensischen 
Wissenschaften Kriminalpsychologie und Forensische Psychiatrie zur Steige
rung des Informationsgehalts über Tat und Täter dar. Während die Forensische 
Psychiatrie zur Informationsgewinnung über Ursache und Wirkung des 
Handelns subjektive Angaben der delinquenten Person benötigt, leitet die kri
minalpsychologische Fallanalyse ihre Schlussfolgerungen ausschließlich von 
objektiven, am Tatort festgestellten Verhaltensentscheidungen des meist 
noch unbekannten Täters ab. Die fallanalytische Methodik bietet somit die 
Möglichkeit, einen Sachverhalt objektiv, d.h. ohne Angaben des Täters zu 
beurteilen und kann insofern bei der forensisch-psychiatrischen Begutach
tung zu einem zusätzlichen Informationsgewinn führen. Die vorliegende 
Studie beschäftigt sich demnach im Rahmen eines interdisziplinären Pilot
projekts mit der strukturierten Erfassung und empirischen Überprüfung tat
ortanalytischer Merkmale bei forensisch-psychiatrischen Patienten mit der 
Zielsetzung, ein aufgezeigtes Informationsdefizit im Rahmen der Prognose
begutachtung nach schweren Gewaltdelikten zu reduzieren und somit vali
dere Aussagen bei der Risikobeurteilung bezüglich Gefährlichkeit und Wie
derholungsgefahr zu ermöglichen. 

PROGNOSTIK VON GEWALTTATEN reits im 19. Jahrhundert erste Forschungs-
Die Kriminalpsychologie als eigenstän- ansätze, die auf die Identifikation charak
dige Disziplin stellt eine noch sehr junge teristischer Merkmale für eine delinquente 
Wissenschaft dar. Im forensisch-psychia- Disposition abzielen. So führte etwa der 
trischen Kontext hingegen finden sich be- italienische Arzt Césare Lombroso nach 
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eingehenden Untersuchungen an 383 
Schädeln von Straftätern u.a. dünne Schä
delknochen, vermehrte Erkrankungen des 
Gehirns, hundeähnliche Zähne, große 
Augenhöhlen, starke Gesichtsbehaarung 
sowie ein durchschnittlich höheres 
Gewicht der rechten Gehirnhälfte, eine 
flache Form des Hinterkopfes, dunkles 
Haupthaar und scharfe Gesichtszüge als 
eindeutige Anzeichen einer kriminellen 
Neigung an (Schneider 1974). 

Abb.1: Lombroso 1887 

Lombrosos Theorie des „geborenen Ver
brechers“ und die Identifikation Delin
quenter anhand atavistischer Merkmale 
(das Auftreten stammesgeschichtlich be
reits überwundener körperlicher Merk
male) erscheint nach aktuellem Wissens-
stand regelrecht fabelhaft, fand Ende des 
19. Jahrhunderts jedoch insofern große 
Beachtung, als sie die gesellschaftspoliti
sche Gesinnung von einer Zweiklassenge
sellschaft widerspiegelte und somit die 
Möglichkeit bot, gesellschaftliche Außen
seiter weiter auszugrenzen. 

Betrachtet man demgegenüber die For
schungsansätze der letzten Jahre und Jahr
zehnte, so werden neben biologischen 
Einflussfaktoren (z.B. erhöhte Testoster
onkonzentration bei Strafgefangenen) nun 
vor allem situative Komponenten (Umwelt
einflüsse im Sinne biografischer Erfah
rungen wie etwa schwere Gewaltakte und 
Missbrauch in der Kindheit, Vernachlässi
gung, Deprivation) als Erklärung für ab
norme Verhaltensweisen und Delinquenz 

herangezogen. Die moderne Wissenschaft 
geht somit von einer Multikausalitätshy
pothese aus, die sowohl genetische wie 
auch Umweltfaktoren mit kumulativer 
Wirkung von bestimmten Risikofaktoren 
mit einbezieht. 

Für die Prognostik von 
Gewalttaten ist eine adäquate 
Einschätzung dieser Risiko-

variablen unentbehrlich. 

Diese Herausforderung stellt eine der 
bedeutendsten Aufgaben für forensisch 
arbeitende Experten im Sinne der Begut
achtung der Rückfallgefahr (Rezidivpro
gnostik) bei straffällig gewordenen Perso
nen dar. Besonderes Augenmerk ist dabei 
auf jene Personen zu legen, die aufgrund 
ihrer Gefährlichkeit nach § 21 Abs. 2 StGB 
im Sinne einer freiheitsentziehenden vor
beugenden Maßnahme in einer Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher unterge
bracht sind. Die Begutachtung, therapeuti
sche Betreuung und Prognostik der Rezi
divgefahr dieser Straftäter obliegt der 
Forensischen Psychiatrie. 

REZIDIVGEFAHR NACH (SEXUEL
LEN) GEWALTDELIKTEN 
Obwohl im therapeutischen Bereich er
hebliche Fortschritte erzielt werden konn
ten, zeigen empirische Studien immer 
wieder auf, dass die Rückfallquoten bei 
forensisch-psychiatrischen Patienten mit 
Gewaltdelikten nicht unterschätzt werden 
dürfen. 

So konnte beispielsweise Gretenkord 
(Gretenkord 2001) in einer Studie über die 
Rückfälligkeit von 196 ehemaligen Maß
regelvollzugspatienten, die wegen einer 
Straftat nach § 63 StGB (Deutsches Straf
recht) untergebracht gewesen waren, bei 
43% im Nachbeobachtungszeitraum von 
vier bis zwölf Jahren einen Rückfall fest
stellen. Davon begingen 25 nach ihrer Ent
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lassung Gewalt- oder Sexualdelikte, dar
unter ein Tötungsdelikt. Prognostisch ge
sehen erwiesen sich das Vorliegen einer 
Persönlichkeitsstörung, Vorstrafen für Ge
waltdelikte, mehrfache körperliche Aus
einandersetzungen während der Unter
bringung und das Entlassungsalter als 
bedeutsame Prädiktoren. 

In einer weiteren Studie von Jockusch 
und Keller (Jockusch/Keller 2001) zur 
strafrechtlichen Rückfälligkeit bei 169 
entlassenen forensischen Patienten inner
halb einer fünfjährigen Bewährungszeit 
wurden bei 40% der Patienten erneute 
Eintragungen im Bundeszentralregister 
festgestellt. 

Die Rate einschlägiger Rück
fälle betrug 14%, wobei von 
10% der Patienten nach der 

Entlassung gefährliche 
aggressive oder sexuelle 

Delikte begangen worden sind. 

Bezüglich der einzelnen psychiatrischen 
Störungsbilder konnte für Patienten mit 
Persönlichkeitsstörungen ein höheres 
Rückfallsrisiko ermittelt werden als für 
schizophrene und minderbegabte Patien
ten (Jockusch/Keller 2001). 

Besonders hohe Rückfallquoten, insbe
sondere in Verbindung mit Persönlich
keits- und psychotischer Störung sowie 
Alkohol- und Substanzmissbrauch, zeigen 
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
bei Sexualstraftätern auf (Langstrom et al. 
2004). Erkenntnissen aus Österreich über 
die Begutachtung und Behandlung von 
Sexualstraftätern (Gutierrez-Lobos et al. 
2004) zufolge liegt die Rückfallrate für 
verurteilte Sexualstraftäter bei etwa 10%; 
die Autoren weisen jedoch auf eine wahr
scheinliche Unterschätzung des tatsächli
chen Werts bedingt durch die hohe Dun
kelziffer bei sexuellen Gewalttaten hin. 

Ähnliche Ergebnisse mit Rezidivraten 

zwischen 13% und 28% finden sich auch 
bei internationalen Studien zur Wiederho
lungsgefahr nach Sexualdelikten (Hanson/ 
Bussiere 1998; Quinsey et al. 1995). Im 
Kontext der Sexualstraftäterbegutachtung 
muss jedoch von einer sehr heterogenen 
Delinquentengruppe mit unterschiedlichen 
Karriereverläufen und Rückfallsrisiken aus
gegangen werden. So konnte Egg (Egg 
1999) im Rahmen einer Studie zur Rück
fälligkeit von insgesamt 511 Sexualstraf
tätern bei 1.000 Sexualdelikten über einen 
Zeitraum von sechs bis zehn Jahren nach 
der ersten Verurteilung bei Personen, die 
wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wor
den waren, eine Rückfallquote von 20% 
feststellen. In der Gruppe der wegen Ver
gewaltigung verurteilten Straftäter waren 
14% erneut einschlägig rückfällig geworden 
und bei Exhibitionisten konnte eine ein
schlägige Wiederholungstat bei 55% erho
ben werden. Als Prädiktoren der Rückfäl
ligkeit nennt Egg (Egg 1999) bei Tätern 
mit Kindesmissbrauch einschlägige Vor
strafen, frühe psychiatrische Auffälligkei
ten, Störungen in der Herkunftsfamilie 
(Sucht, Gewalt), Sexualdelikte ohne Kör
perkontakt (Exhibitionismus), Missbrauch 
von fremden Kindern, Missbrauch (auch) 
von Jungen, Partnerschaftslosigkeit und/ 
oder geringe Schulbildung sowie ein jünge
res Lebensalter (< 21 Jahre) der Täter. Tat
relevante Merkmale wie eine geringe oder 
keine der Tat vorausgehende Täter-Opfer-
Beziehung und planvolles Vorgehen bei der 
Tatbegehung konstatieren nach Egg (Egg 
1999) ebenfalls rückfallrelevante Faktoren. 
Ein weiterer entscheidender Prädiktor die 
Wiederholungsgefahr betreffend stellt nach 
Hanson und Bussiere (Hanson/Bussiere 
1998) ein Therapieabbruch dar. So konnten 
die beiden Autoren bei Sexualstraftätern, 
die ihre Therapie abgebrochen hatten, ein 
höheres Risiko für eine Wiederholungstat 
nachweisen. In einer aktuelleren Studie von 
Hanson et al. (Hanson et al. 2004) über 



..SIAK-JOURNAL44//22000077 

403 behandelte und 321 (vor der Behand
lungspflicht in Kanada entlassene) unbe
handelte Sexualstraftäter konnten zwar 
auch tendenzielle Therapieeffekte aufge
zeigt werden, statistisch signifikant waren 
diese jedoch nicht. So wurden nach einem 
durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit
raum von 12 Jahren 21,1% der behandelten 
und 21,8% der nicht-behandelten Sexual
straftäter einschlägig bezüglich eines Se
xualdelikts rückfällig. Die Rückfallsquote 
bezüglich Gewaltverbrechen betrug bei 
der behandelten Gruppe 42,9% und bei 
der unbehandelten Gruppe 44,5%. 

Obwohl Wiederholungsraten bei behan
delten Sexualdelinquenten laut Studien 
zum Teil auch unter 15% liegen, lässt sich 
aufgrund einiger Faktoren nur schwer ab
schätzen, ob die jeweilige Therapie auch 
wirklich effektiv ist (Worling/Curwen 
2000). So beinhalten im Schnitt acht von 
zehn Studien zur Wiederholungsgefahr 
nach Therapie keine Kontrollgruppe, so
dass der Einfluss der Behandlung nicht 
adäquat gemessen werden kann. Außer
dem liegt der Kontrollzeitraum bei vielen 
Studien unter 3 Jahren, was zu unter
schätzten Rückfallsraten führt. 

Letztendlich lässt eine hohe 
Dunkelziffer von Sexualdelik

ten, die nie zur Anzeige 
gebracht werden, ebenfalls 

höhere Rezidivraten erwarten. 

Nach Expertenmeinung sind etwa 8% 
aller psychisch kranken Straftäter nach 
derzeitigem Wissensstand nicht therapier
bar und bedeuten insofern ein unkalkulier
bares Risiko für die Gesellschaft (Ministe
rium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit des Landes NRW 2000). Der 
prognostischen Einschätzung von foren
sisch-psychiatrischen Patienten muss inso
fern ein besonders großer Stellenwert bei
gemessen werden. 

URSACHENANALYSE VON 
FEHLPROGNOSEN 
Wenngleich hundertprozentig sichere Pro
gnosen auch unter optimalen Bedingungen 
nicht möglich sind, so lassen die oben 
angeführten empirischen Studien zur 
Rückfälligkeit – insbesondere bei (sexuel
len) Gewaltdelikten – einen Mangel an 
prognostischer Validität erkennen. Ver
sucht man diesbezüglich eine Ursachen
analyse von Fehlprognosen, so finden sich 
unterschiedliche Einflussfaktoren: Gemäß 
einer Studie von Pierschke (Pierschke 2001) 
zu Verfahrensverlauf und Prognosebegut
achtung bei 43 Gewaltdelinquenten, die 
nach einem schweren Gewalt- oder Tö
tungsdelikt (Mord bzw. Totschlag zum 
Nachteil von 63 Opfern, schwere Körper
verletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nöti
gung) eine positive Prognose erhalten hatten, 
in der Folgezeit jedoch ein Tötungsdelikt 
begingen, weisen Fehlprognosen erhebli
che Auffälligkeiten auf. So werden bei
spielsweise gerade Sexualdelikte häufig 
noch auf eine „entwicklungsbedingte 
Phase“ zurückgeführt und das Maß an so
zialer Anpassung als ausschlaggebendes 
prognostisches Kriterium für die Gewäh
rung von Lockerungen herangezogen. 
Zudem werden bei der Begutachtung nach 
einer ersten schweren Indexstraftat die 
Fragestellung der Prognose nicht entspre
chend differenziert betrachtet und wissen
schaftlich fundierte Prognosekriterien ver
nachlässigt (Pierschke 2001). 

Beech et al. (Beech et al. 2003) sowie 
Schneider (Schneider 2002) betonen be
züglich einer qualitativ hochwertigen und 
validen Risikoeinschätzung – insbeson
dere bei Sexualstraftätern – neben einer 
ausführlichen Lebenslauf- und Ursachen
analyse (Identifikation von stabilen und 
dynamischen Risikofaktoren) und der An
wendung fundierter Prognoseverfahren die 
Wichtigkeit einer ausführlichen Tatanalyse. 
Die dafür notwendigen objektiven Infor
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mationen aus den Ermittlungsakten stehen 
dem zuständigen Gutachter jedoch häufig 
nicht zur Verfügung bzw. fließen nicht in 
Begutachtung und Therapieplanung mit 
ein und schaffen somit ein Informations
defizit, das im Folgenden genauer skiz
ziert werden soll: 

Begeht jemand ein strafbares Delikt zu 

einem bestimmten Tatzeitpunkt (TZ), so 
steigt in der Folge die Anzahl der gewon
nenen Informationen durch die Aufnahme 
der Ermittlungen, die Auswertung der 
gesicherten Spuren und die Einbeziehung 
zahlreicher externer Experten in der Regel 
stetig an. Dies führt in eventu zur Fest
nahme eines Tatverdächtigen (TV) und zur 
Anklage vor dem zuständigen Strafge
richt, das im Rahmen einer Hauptverhand
lung (HV) ein Urteil fällt (vgl. Abb. 2). Ist 
das begangene Delikt mit mehr als einem 
Jahr Freiheitsstrafe bedroht und wird der 
Täter von einem gerichtlich bestellten 
Sachverständigen als geistig abnorm und 
gefährlich erachtet, so erfolgt nach § 21 
StGB eine Unterbringung in einer Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher. Diese 
verfolgt die Zielsetzung, einerseits dem 
Täter (Patienten) eine seinem Störungs
bild entsprechende Therapie zukommen 
zu lassen und ihn andererseits im Sinne 
der General- und Spezialprävention von 
der Öffentlichkeit fern zu halten solange 
eine besondere Gefährlichkeit besteht. 
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Abb. 2: Informationsverlust tatrelevanter Merkmale 

Grafik: Müller/Ressler 2003 

Die Einschätzung des Patien
ten bei der Aufnahme in die 

Sicherungseinrichtung erfolgt 
jedoch teilweise lediglich auf 
Grundlage des Gerichtsurteils 

und des Gutachtens eines 
externen psychiatrischen 

Sachverständigen. 

So stehen den zuständigen Experten bei 
der Aufnahmebegutachtung und in der 
Folge auch den Therapeuten viele der 
objektiven Informationen, die zum Zeit
punkt der Gerichtsverhandlung über die 
Tat vorhanden waren (Ermittlungsbe
richte, Tatortbilder, externe Expertengut
achten, etc.) nicht zur Verfügung und 
gehen somit für Behandlung und Progno
stik verloren. 

Somit hat vom Zeitpunkt der Hauptver
handlung bis zum Zeitpunkt der Aufnahme 
in die Klinik für Forensische Psychiatrie 
ein Informationsverlust stattgefunden, der 
nicht durch die z.T. sicherlich subjektiv 
verzerrten Schilderungen des Patienten 
kompensiert werden kann. Anders ausge
drückt bedeutet dies, dass jeder Patient 
seinen Therapeuten oder Gutachter täu
schen kann, um eine günstige Prognose zu 
erhalten, wenn dieser nicht über entspre
chende objektive Informationen zur Beur
teilung des Täterverhaltens bei der Tat ver
fügt. Dieses Verhalten – mit Hilfe der 
Methode der Tatortanalyse analysiert – 
stellt eine objektive Informationsquelle 
dar, die es ermöglicht, Aussagen über 
Bedürfnisse und Persönlichkeit des Täters 
herauszuarbeiten. Dabei werden anhand 
eines streng methodisch vorgegebenen 
Ablaufs einer Fallanalyse tatrelevante 
Informationen über das Verhalten des 
Täters definiert, durch die Anwendung 
entsprechender Entscheidungsmodelle 
klassifiziert und letztendlich über den Ver
gleich mit ähnlich gelagerten Fällen inter
pretiert (vgl. dazu ausführlicher Müller 
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2006). Die Berücksichtigung dieser, aus 
sog. objektiven Tatbestandsmerkmalen ge
wonnenen, Erkenntnisse stellt somit eine 
zusätzliche Informationsquelle zu Tat und 
Täter dar und erlaubt unter Umständen 
eine validere Beurteilung des Täters/ 
Patienten, als wenn lediglich eigenanam
nestische und explorative Informationen 
herangezogen werden (Osterheider 2003). 

Die Implementierung fallanalytischer 
Erkenntnisse in die forensisch-psychiatri
sche Rezidivdiagnostik bei Delinquenten 
mit Gewaltdelikten eröffnet dabei einen 
noch jungen, interdisziplinär ausgerichte
ten Forschungszweig, der im Rahmen 
eines empirischen Pilotprojekts im Fol
genden vorgestellt werden soll. 

ERFASSUNG TATORTANALYTI
SCHER MERKMALE BEI FOREN
SISCH-PSYCHIATRISCHEN 
PATIENTEN 
Ein erster Schritt zur Reduktion des aufge
zeigten Informationsdefizits sollte nun in 
Kooperation mit dem bekannten österrei
chischen Kriminalpsychologen Thomas 
Müller, dem Westfälischen Zentrum für 
Forensische Psychiatrie Lippstadt und der 
Abteilung für Forensische Psychiatrie der 
Universität Regensburg erfolgen, indem 
ein für die praktische Anwendung im 
forensisch-psychiatrischen Kontext geeig
neter Fragebogen konstruiert wurde, der 
Gutachter bzw. Therapeuten anleitet, jegli
che für Beurteilung und Prognostik tatre
levante Information zu erfassen. Des Wei
teren bot sich in diesem Rahmen die 
Möglichkeit, die vorwiegend im anglo
amerikanischen Raum entwickelten Kon
strukte der Tatortanalyse einer empiri
schen Evaluierung zu unterziehen, um 
eine bedenkenlose Anwendung im 
deutschsprachigen Raum wissenschaftlich 
rechtfertigen zu können. 

Der empirische Teil des Pilotprojekts – 
also Fragebogenkonstruktion, Datenerhe

bung und Auswertung – erfolgte am West
fälischen Zentrum für Forensische Psych
iatrie (WZFP) in Lippstadt-Eickelborn, 
Deutschland. Im Rahmen der Fragebogen
konstruktion wurde zunächst das vorhan
dene tatortanalytische Konzept zur Risiko
beurteilung bezüglich Wiederholungsgefahr 
bei Gewaltdelinquenten in Zusammenar
beit mit Experten aus Kriminalpsycholo
gie und Forensischer Psychiatrie einge
hend diskutiert und letztendlich als 
theoretische Grundlage bestätigt. Dieser 
Theorie zufolge können aus tatortanaly
tischer Sicht vier Kriterien für eine Beur
teilung der Wiederholungsgefahr nach 
schweren Gewaltdelikten herangezogen 
werden (Müller/Ressler 2003): 

1. Zunächst müssen die statistisch erho
benen Rückfallswahrscheinlichkeiten, 
unterteilt nach der im Crime Classifica
tion Manual (Douglas et al. 1992) vorge
nommenen Deliktsklassifikation berück
sichtigt werden. Demnach unterscheiden 
sich Bereicherungstötungsdelikte (Crimi
nal Enterprise Homicides), persönliche 
Tötungsdelikte (Personal Cause Homici
des), sexuell motivierte Tötungsdelikte 
(Sexual Homicides) und gruppendynami
sche Tötungsdelikte (Group Cause Homi
cides) nicht nur nach ihrer Motivation, 
sondern auch aufgrund von unterschiedli
chen Rückfallswahrscheinlichkeiten. So 
wäre etwa die Wiederholungsgefahr nach 
einem sexuell motivierten Tötungsdelikt 
statistisch gesehen höher einzuschätzen 
als nach einem persönlich motiviertem 
Eifersuchtsmord. 

2. Gerade bei sexuell motivierten Tö
tungsdelikten ist das Ausmaß an sexueller 
Devianzentwicklung ein ganz entschei
dender Faktor für die Beurteilung der 
Rezidivgefahr. Insbesondere deviant sexu
elle Tathandlungen wie die Befriedigung 
sexueller Bedürfnisse mit Hilfe primär 
nicht sexueller Handlungen (z.B. Auswei
den, Ab- bzw. Zerschneiden von sexuell 
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relevanten Körperteilen) stellen einen 
besonders aussagekräftigen Risikofaktor 
dar und müssen somit gesondert in die 
Risikobeurteilung mit einfließen (Müller/ 
Ressler 2003). 

3. Ein vorhandener Planungsgrad bei der 
Tatbegehung lässt Studien zufolge eben
falls auf eine erhöhte Rückfallgefahr nach 
Entlassung schließen (Egg 1999). Planend 
vorgehende Täter (organized offender; vgl. 
Ressler et al. 1988) bedeuten insofern ein 
größeres Risiko für die Allgemeinheit, als 
sie äußerst manipulativ agieren können, 
um ein gewisses Ziel zu erreichen. Man 
bedenke beispielsweise die Täuschung des 
Gutachters oder Therapeuten, um als pro
gnostisch günstig eingestuft zu werden. 

4. Letztlich erhöhen aus tatortanalyti
scher Sicht auch sog. Depersonifizierungs
handlungen – vom Täter durchgeführte 
Handlungsweisen zur Verschleierung oder 
Zerstörung der Individualität des Opfers 
(vgl. Hoffmann 2001) – das Risiko für eine 
Rezidivtat. 

Die Zusammenfassung der Ausprä
gungsgrade dieser vier Risikovariablen 
stellt somit einen ersten Versuch dar, 
anhand ausschließlich objektiver fallana
lytischer Kriterien eine Beurteilung der 
Gefährlichkeit und der Wiederholungsge
fahr abzugeben. 

Auf Grundlage dieses theoretischen 
Konstrukts wurden sowohl unter Einbezie
hung des strukturierten Haupterhebungs
bogens für das Projekt IMAGO 3002 als 
auch ergänzend nach Expertenurteilen 
Items konstruiert, die nach dichotomem 
Antwortformat das Vorliegen bzw. Nicht-
Vorliegen entsprechender tatrelevanter 
Aspekte erfassen sollten. Um auch nicht 
einschlägig tatortanalytisch geschulten 
forensischen Psychologen und Psychiatern 
die Anwendung des Fragebogens zu er
möglichen, wurde jedem Item eine genaue 
Itembeschreibung und ein Hinweis beige
fügt, an welcher Stelle im Aktenmaterial 

die erforderlichen Informationen zur Be
antwortung des Items zu finden sind. 

Nach mehrmaliger inhaltlicher und 
sprachlicher Itemrevision erfolgte schließ
lich die Datenerhebung und Validierung 
des beschriebenen Konstrukts anhand der 
von den jeweiligen Staatsanwaltschaften 
angeforderten Ermittlungsakten von 35 
männlichen Maßregelvollzugspatienten 
des WZFP Lippstadt, die mindestens ein 
Tötungsdelikt begangen hatten. Diese 
waren zum Zeitpunkt der Deliktsbegehung 
zwischen 17 und 41 Jahre alt (Mittelwert 
X=28,57; Standardabweichung s=6,63). 

Grafik: Marx 2006 

GESCHLECHTERVERTEILUNG DER OPFER 

Geschlecht des Opfers 
weiblich 
männlich 

28,57 % 

71,43 % 

Abb. 3: Geschlechterverteilung der Opfer 

Das Alter der 35 Opfer zum Tatzeitpunkt 
ist einer deutlich größeren Streuung 
(X=28,2; s=21,75) unterworfen und er
streckt sich von 2 bis 85 Jahre. Betrachtet 
man die Geschlechterverteilung der Opfer, 
so zeigt sich, dass von den 35 Opfern 25 
(71,4%) weiblich und lediglich 10 
(28,6%) männlich waren (vgl. Abb. 3). 

Dies kann durch die vorhandene sexu
elle Motivation bei fast zwei Drittel der 
Taten (65,7%) erklärt werden (vgl. Abb. 4 
– Seite 83). So fielen erwartungsgemäß 
auch Frauen signifikant häufiger einem 
sexuellen Tötungsdelikt zum Opfer als 
Männer (vgl. Abb. 5 – Seite 83) 

Betrachtet man das Täteralter bei Tatbe
gehung, so zeigt sich, dass Täter, die ein 
sexuelles Tötungsdelikt begehen, signifi
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nach Mokken (Mokken 1997) vorgenom
men wurde, bestätigen sowohl bei der 
Gesamtstichprobe als auch bei einer Teil
stichprobe ausschließlich sexuell moti
vierter Tötungsdelikte die tatortanalyti
schen Konstrukte „Tatplanung“ und 
„sexuelle Motivation“ bei der Tatbege
hung. Die erhaltenen Skalen konnten 
zudem nach klassischer Testtheorie unter 
Anwendung von Faktorenanalysen über
prüft und bestätigt werden. 

Abschließend schien es zudem zweck
mäßig festzustellen, ob unterschiedlich 
vorgebildete Anwender des Erfassungsbo
gens für tatortanalytische Merkmale 
(ETM; Marx et al. 2005) auch überein
stimmende Ergebnisse erhalten. Zu die
sem Zweck wurde der ETM von vier nach 
unterschiedlicher tatortanalytischer Vor
bildung ausgesuchten forensischen Psy
chologen des WZFP an einer Zufallsstich
probe von 18 Tötungsdelikten angewandt. 
Die berechnete Beurteilerübereinstim
mung (Inter-Rater-Reliabilität nach Cohen 
[Cohen 1960]) spricht für eine hohe Relia
bilität und Objektivität des Verfahrens. 

Gemessen am diagnostischen Informa
tionsgewinn wurde also ein, aufgrund 
geringer Itemanzahl und einfach struktu
rierter Handhabung, ökonomisches Scree
ning-Verfahren geschaffen, das versucht 
ein aufgezeigtes Informationsdefizit zu 
beseitigen und als zusätzliche Informa

kant jünger sind als Täter nicht-sexuell 
motivierter Delikte (vgl. Abb. 6). Ähnlich 
verhält es sich bezüglich des Opferalters: 
Auch die Annahme, dass Opfer von sexu
ell motivierten Delikten signifikant jünger 
sind als Opfer von nicht-sexuell motivier
ten Tötungsdelikten konnte bestätigt wer
den. Interessant ist zudem, dass bei sexuell 
motivierten Delikten Kinder männlichen 
Geschlechts und Frauen im Alter von 
durchschnittlich 25 Jahren signifikant 
häufiger unter den Opfern zu finden sind 
(vgl. Abb. 7 – Seite 84). 

Die Ergebnisse der Konstruktvalidie
rung des Fragebogens (in der Folge Erfas
sungsbogen für tatortanalytische Merk
male – ETM genannt), die auf Grundlage 
der non-parametrischen Item Response 
Theory mit Hilfe von Skalierungsanalysen 
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Abb. 5: Opfergeschlechterverteilung bei sexuellen 

Tötungsdelikten 

Grafik: Marx 2006 

Abb. 6: Täteralter – Sexuelle Motivation 

Grafik: Marx 2006 

Abb. 4: Sexuelle Motivation der Delikte 

Grafik: Marx 2006 

SEXUELLE MOTIVATION ALTER DES TÄTERS IN JAHREN 
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Grafik: Marx 2006 

ALTER DES OPFERS IN JAHREN 
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Abb. 7: Opferalter – Sexuelle Motivation 

tionsquelle bei der Einschätzung der Ge
fährlichkeit nach schweren (sexuellen) Ge
waltdelikten herangezogen werden kann. 

ZUSAMMENFASSUNG UND 
AUSBLICK 
Die vorliegende Arbeit widmet sich der 
Evaluierung und prognostischen Validitäts
steigerung der Risiko- bzw. Gefährlich
keitseinschätzung im Rahmen der foren
sisch-psychiatrischen Begutachtung nach 
schweren (sexuellen) Gewaltdelikten. 

Wie zahlreiche Studien 
belegen, kommt es insbe

sondere bei sexuellen Gewalt
delikten immer wieder zu 

einschlägigen Rezidivtaten mit 
schwerwiegenden Folgen. 

Eine durchgeführte Ursachenanalyse lässt 
im Rahmen des forensisch-psychiatri
schen Begutachtungsprozesses häufig ein 
vorhandenes Informationsdefizit bezüg
lich tatrelevanter Verhaltensweisen des 
Täters erkennen. Die ursprünglich aus kri
minalpolizeilichen Erkenntnissen abgelei
tete kriminalpsychologische Tatortanalyse 
bietet anhand der Definition, Klassifika
tion und Interpretation von Täterverhal
tensweisen eine objektive Informations
quelle zum Tatablauf und ermöglicht 
somit im Rahmen interdisziplinärer 

Kooperation einen Informationsgewinn 
bezüglich kriminalistisch-forensisch rele
vanter Fragestellungen. Dieser interdiszi
plinäre Ansatz kann somit auch bei der 
forensisch-psychiatrischen Beurteilung 
der Wiederholungsgefahr nach schweren 
Gewaltdelikten zur Steigerung der progno
stischen Validität beitragen. 

Anhand der Konstruktion eines auf tat
ortanalytischen Erkenntnissen basierenden 
Fragebogens sollte nun dementsprechend 
ein zusätzliches Hilfsmittel zur Beurtei
lung tatrelevanter Merkmale im foren
sisch-psychiatrischen Kontext zur Verfü
gung gestellt werden. In diesem Rahmen 
bot sich auch die Möglichkeit eine empiri
sche Prüfung einzelner tatortanalytischer 
Konstrukte vorzunehmen, wobei letztend
lich die Konstrukte „sexuelle Motivation“ 
und „Tatplanung“ eindeutig bestätigt wer
den konnten. 

Auf Grundlage der erhobenen Ergeb
nisse erscheint eine Anwendung des Erfas
sungsbogens für tatortanalytische Merk
male (ETM) als zusätzliches Hilfsmittel in 
der klinischen Praxis zur Beurteilung 
tatrelevanter Merkmale bei Patienten des 
Maßregelvollzugs hinreichend gerechtfer
tigt. Der ETM umfasst jedoch lediglich 
einen, auf die Fragestellung der Gefähr
lichkeitsbeurteilung spezifizierten Aus
schnitt tatortanalytischer Merkmale und 
kann letztendlich keinesfalls eine metho
disch vollständig durchgeführte Tatortana
lyse ersetzen. 

Das vorgestellte Pilotprojekt zur instru
mentellen Erfassung tatortanalytischer 
Merkmale stellt einen kleinen Schritt zur 
Erreichung eines großen Zieles dar und 
soll vornehmlich als Ansatzpunkt für wei
tere umfassendere Forschungsarbeiten zur 
Rezidivprognostik dienen. Besonders wich
tig erscheint dabei die Bildung von For
schungsallianzen zwischen den Disziplinen 
der Forensischen Psychiatrie, Kriminalpsy
chologie, Rechtsmedizin, Kriminalistik, 
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Neurobiologie und Rechtswissenschaften, heitsaspekten und insbesondere Wiederho-
um im Rahmen einer interdisziplinären lungsgefahr von schweren Gewaltdelikten 
Betrachtungsweise Fragestellungen zu angemessen beurteilen zu können. 
Therapiemöglichkeiten, Motivlage, Sicher
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