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Wie wichtig ist Verantwortungsübernahme bei Straftätern als
Behand lungsziel?
Eine kritische Betrachtung auf Basis aktueller Literatur und Forschungsbefunde

Verantwortungsübernahme fur die Tat wird in diversen standardisierten Prognoseinstrumenten als ein Faktor im Rahmen der Bestimmung der Rückfallwahrscheinlichkeit erhoben
(PCL-R, SVR-zo). Dies implüiert eine entsPrechende Wichtigkeit von Verantwortungsübernahme fur eine erfolgreiche Resozialisierung bzw. wird das Fehlen als Risikofaktor für erneute StraffäIligkeit eingestuft. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass Verantwortungsübernahme als wichtiges Vollzugsziel und
damit als Ziel in der Straftätertherapie gilt.l Dies spiegelt sich
auch im Aufbau gängiger Behandlungsprogramme ftir Sexual- und Gewaltstraftäter wider: Ein Schwerpunkt im Rahmen
der Deliktarbeit ist die Erarbeitung der sogenannten vollen
Verantwortungsübernahme (Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter (BPS), Behandlungsprograrnm ftir Gewaltstraftäter (BPG), Behandlungsprogramm ftir inhaftierte Gewalttäter

(Bic».
Verantwortungsübernahme und kognitive
Verzerrungen - Was ist das?
Volie Verantwortungsübernahme wird in Bezug auf die Sexualstraftäterbehandlung wie folgt zusammengefasst:z Verantwortungsübernahme entspricht einer detaillierten und präzisen
Beschreibung der eigenen Tat, die jede externale Attribution3
als Ursache meidet und den offizielen Akten bzw. den Schilderungen des Opfers entspricht. Der Täter soll sich schuldig
bekennen und die Ursachen fur die Tat in der eigenen Person
suchen und letztlich finden. Die Straftat und einzelne Aspekte
davon dürfen nicht geleugnet, verharmlost oder gerechtfertigt
werden. Alle persönlichen Probleme und Defizite, die zur Straf-

-)

tat geftihrt haben, müssen identifiziert werden. In den vorherrschenden Definitionen von Verantwortungsübernahme
wird folglich jede Art von extemaler und instabiler Erklärung
für vergangenes Handeln, im Sinne einer unzulässigen Rationalisierung, Rechtfertigung oder Entschuldigung, als sogenannte Verzerrung der Realität interpretiert, was den Begriff
der unerwünschten kognitiven Verzerrungen in der Straftäterbehandlung pragt. Unter kognitiven Verzerrungen werden
folglich unangemessene selbstwertdienliche Entschuldigungen
und Bagatellisierungen der Tat, das Abstreiten der eigenen Verantwortung fur das De1ikt und das Leugnen der Tat bzw. einzelner Aspekte davon verstanden.a
r

2
3

Nach Art.5a Abs. 2 des bayerischen Strafvollzugsgesetzes (Baystvollz[)
belspielswelse soll im Vo lzuq expliz t ,die Einsicht der Iefangenen in ihre
Verantwortung für die Tat, insbesondere für die be m 0pfer verschuldeten
1at'olger gPwerl(1we'den

Ware 6 Mann 2012; Yates 20oq.

Attribution bezeichnet dle alltaespsycholoqische Zuschrelbung von Ursachen
für Hand ungen und Verha ten Externale Attributionen sind Erklär!ngen durch
äußeriiche Faktoren (Situati0n, Verhalten Dritter), interna e Attribut 0nen
beziehen sich auf l,4erl(ma e der Person. Unterschieden wird außerdem, ob
die zur Erklärung herangezogenen Fal(toren stabll (zeitlich überdauernd z B.
,,Iharakter", kultrre]ler Hrntergrund) 0der instabll (2.8. Stimmunq, Iruppendynamik) und 0b sie kontrollierbar oder unkontrollierbar slnd.
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Um das therapeutischeZiel der vollen Verantwortungsübernahme zu erreichen, wird in der meist gruppentherapeutischen Deliktarbeit die Konfrontation des Täters mit seinen

potentiellen kognitiven Verzerrungen angestrebt, die den
Einzelnen dazu bewegen soll, die Ursachen seiner Straftat
nicht in externalen und instabilen, sondern in internalen und
stabilen Faktoren zu suchen.
Die bekannteste und älteste Theorie zu kognitiven Verzerrungen ist die der Neutralisierungstechniken nach Sykes
und Matza.s Anders als die kriminologischen Subkultur-Theoriens geht dieses Konzept davon aus, dass Straftäter die
konventionellen gesellschaftlichen Normen und Werthaltungen durchaus teilen. Regeiverletzungen erzeugen daher
bei ihnen kognitive Dissonanz, weil das eigene Verhalten
nicht den internalisierten Normen entspricht. Diese kognitive Dissonanz wird haufig durch Umdeutung der Realitat
beseitigt. Zu den fünf Techniken der Neutralisierung gehört
erstens die Ablehnung der Verantwortung, bei der der Täter
die persönliche Verantwortung in Richtung externer, unkontrollierbarer Merkmale von sich weist. Der Delinquente sieht
sich in diesem Fall als mehr oder minder hilflosen Spielbali
der Umwelt und will somit die Tat entschuldigen, ohne die
geltenden Regeln an sich in Frage zu stellen. Die zweite Neutralisierungstechnik ist die Verneinung des Unrechts: Nach
der Interpretation des Täters hat in diesem Fall kein Unrecht
gegenüber einem Drittem stattgefunden; auch wenn er das
Tatgeschehen an sich einräumt, wird er beispielsweise die
Verwerflichkeit seines Tuns in Abrede stellen. Bei der Abwertung des Opfers, der dritten Technik, wird die Verantwortung
für die Tat akzeptiert, aber aufgrund der Entmenschlichung
des Opfers wird der Schaden nicht ais solcher anerkannt. Herabsetzungen des Rechtssystems und Vorwürfe gegen dessen
Vertreter werden als die Verdammung der Verdammenden
bezeichnet; der Täter versucht die Legitimation der Vorwürfe
gegen ihn zu entkräften, indem er versucht, den Fokus auf
vermeintlich unmoralisches Handeln der Verurteilenden zu
richten. Schließlich wird noch der Bezug auf höhere Instanzen als funfte Neutralisierungstechnik benannt: Hier werden
beispielsweise Werte und Normen der eigenen Gruppe über
das altgemeingtiltige Werte- und Normensystem gestellt.

I(ognitive Verzerrung als Normalfall und die
positiven Aspekte
Wie bereits erwähnt bildet die internale und stabile Attribution der Straftat durch den Täter den Kern der erwünschten
vollen Verantwortungsübernahme. Es gibt allerdings einige
berechtigt erscheinende Zweifel an dieser Forderung. In der
sozialpsychologischen Literatur finden sich an vielen Stellen
Hinweise dafür, dass kognitive Verzerrungen ein normales
menschliches Phänomen darstellen und durchaus positiv zu

5
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SVkes 6 Matza 1957, siehe auch die welteren Ausführungen zur Theorie.
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bewerten sind7. Dies gilt zum einen in Bezug auf die Außen-

d,arstellung, aber auch die eigene Perspektive auf sich selbst'
In Bezug auf das Außen ist es eine der wichtigsten Entdeckungen der Sozialpsychologie des zo' Jahrhunderts, dass

Menschen danach streben, sich selbst in einem positiven
Licht darzustellen. Um soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung zu vermeiden ist es wichtig, die eigene soziale Reputation aufrechtzuerhalten, seine negativen Seiten zu verstecken
und die positiven entsprechend hervorzuheben. Dies äußert
sich in selbstwertdienlichen Erklärungen, Entschuldigungen
und Rechtfertigungen ftir offenkundiges Fetrlverhalten. Dies
entspricht sogar der sozial anerkannten und erwünschten Reaktion, da damit die implizite Annahme verbunden wird, dass
das Individuum das eigene Handeln als falsch einstuft und
somit der soziale Mechanismus, innerhalb der Gesellschaft
Gefallen zu finden, noch intakt ist. Akzeptable Entschuldigungen entschärfen Konflikte und vermindern die Aggression
beim Geschädigten, der Zuhöret selbst ermuntert somit quasi
dazu. Entschuldigungen sprechen in diesem Sinne für soziale
Kompetenz und angemessenes Schuldempfinden. Gerade bei
]avierendem Fehlverhalten wie Straftaten, die ohne Zweifel

-,ne Verurteilung durch Dritte nach sich ziehen, sind post-hoc
Entschuldigungen deshalb eine adaptive und normale menschliche Schutzreaktion.
Entsprechende externale Attributionen zeigen auch

Wirkung: Straftäter, deren Taten für den außenstehenden
Betrachter offensichtlich auf äußeren Umständen beruhen,
haben weitaus bessere Chancen, wieder in die Gesellschaft
integriert zu werden als jene, deren Taten auf einem vermeintlich bösen Charakter beruhen.
In Bezug auf die eigene innere Perspektive sind Entschuldigungen, die die Ursachen fur eigenes Fehlverhalten external
und instabil, d.h. auch unabsichtlich und unkontrollierbar
attribuieren psychologisch wertvoll: Sie stärken die eigenen

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und untersttitzen eine
positive und optimistische Sicht auf die eigene Zukunft, da
Fetrlverhalten auf negative situationale und damit kurzfristige
Aspekte zurückgeführt wird, Erfolge dagegen auf einer positiven und stabilen Persönlichkeit beruhen' Misserfolge undAusrutscher sind somit einfacher zu bew:iltigen. Die Sozialpsycholgie nennt dieses Phänomen den self-serving bias. Dagegen
rührt volle Verantwortungsübernahme, im Sinne intemaler
und stabiler Attribution bei Misserfolgen und Fehlverhalten,
zu aversivem Schamempfinden, beschädigt den Selbstwert
und ist aus diesem Grund ein psychopathologischer Faktor,
den schon Beck und Ellis in Zusammenhang mit Angststörungen und Depressionen erkannt haben.8 Kognitive'Verzerrungen haben zudem die wichtige Funktion, die kognitive Dissonanz zwischen dem eigenen Fehlverhalten und den eigenen
moralischen Standards aufzuheben, das moralische Selbstkonzept aufrechtzuerhalten und die Selbstbestrafung auszusetzen. Tatsächlich wird auch das Leugnen in der Literatur a1s
gesunde Real<tion auf straffälliges Verhalten und in &esem Zusammenhang als adaptive Bewältigungsstrategie angesehen.

In der Tat ist Leugnen eher der Normalfall als die Ausnahme:
Zwischen 5o bis 9oz der Straftäter leugnen zumindest spezifische Aspekte der Tat.e Es gibt Befunde, dass vor allem bei Sexualstraftätern die Prävalenz mit etwaTo7o sehr hoch ist,10 was

7

Ausführungen zu Adaptivität kognitiver Verzerrungen vgl. Maruna & Mann
20o5, Ware E iUann 2012, Sel gman t99r, Yates 2oo9 und Plnl(er 2011.

8
o

Becl< rg79; Ellis,
VrrF< rnno

10

Ware 6 Mann 2o12.

1977.

nicht verwunderlich scheint, da gerade Sexualverbrechen sehr
schambehaftet sind und durch die Gesellschaft stark verurteilt
werden.

Bei Straftätern externale Attributionen im Sinne kognitiver Verzermngen grundsätzlich als negativ zu bewerten,
obwohl sie allgemein als menschlich, funktional und adaptiv
eingeschätzt werden, scheint daher problematisch.

Wie wichtig ist Verantwortungsübernahme bei
Straft ätern als Behandlungsziel?
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Fragestellung, ob die
sogenannte volle Verantwortungsübernahme in Bezug auf die
vergangene Tat ein zentrales Ziel der Behandlung von Straftä-

tern sein sollte. Wir tendieren zu einem Nein und sind der
Meinung, dass es in Bezug auf die Verminderung der Rückfäl-

ligkeit zielftihrender ist, die Verantwortung fur zuktinftiges
Verhalten in den Mittelpunkt der Behandiung zu rücken. Der
bisherige Fokus auf Verantwortungsübernahme ftir die bereits
begangene Straftat scheint eher auf normativen Standards als
auf fundierten theoretischen und empirischen Argumenten zu

beruhen. Vor dem Hintergrund allgemeiner moralischer Ansichten besitzt er Gültigkeit: Verantwortungsübername entspricht grundsätzlich dem Ideal zwischenmenschlichen Umgangs und der christlichen Vorstellungvon Beichte und Reue.

Aufgrund der erwähnten positiven Aspekte kogniti
ver Verzerrungen für die Außen- und Innendarstellung ist
es aber nicht verwunderlich, dass Menschen ohne extrem

starke Anstöße von außen in der Regel die überwältigende
Neigung dazu haben, eigenes Fehlverhalten falsch zu beurteilen und auch entsprechen dverzertt darzustellen. Der Prozess der Selbsterkenntnis ist zwar möglich, gehört aber zu
den schmerzlichsten Erfahrungen überhaupt und wird deshalb durch allerlei Schutz- und Abwehrmechanismen unterdrückt. Umfassende Einsicht in das eigene Tatverhalten ist
nicht nur kognitiv aufwendig und anstrengend, sondern auch
ein besonders schmerzhafter Prozess, der im Ausnahmefall
gelingen mag, aber keinesfalls den psychologischen Normalfall widerspiegelt. Es ist daher fraglich, ob im Rahmen der
Straftätertherapie ein solches Maximalziel die Minimalforderung darstellen sollte.
Letztlich geht es in der Behandlung von Straftätern
einzig und allein um die Reduzierung des Rückfallrisikos
und nicht um die Durchsetzung moralischer Grundsätze. Es
kommt eben explizit nicht darauf an, ob Therapeuten, Vollzugsbedienstete oder sogar das Opfer die Schilderungen des
Täters als angemessen, passend oder ehrlich empfinden, sondern allein darauf, die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls zu
minimieren, damit es keine weiteren Opfer gibt. Dies scheint
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Vergangenheit
nicht veränderbar, aber die Zukunft gestaltbar ist, auch ein
zielführender Ansatz.

Was derzeit mit voller Verantwortungsübernahme gleichgesetzt wird

Mit dem Behandlungsziel, voile Verantwortungsübernahme
beim Täter zu erwirken, werden unterschiedliche Erwartungen verbunden. Diese scheinen aber aus theoretischer und
empirischer Sicht an einigen Stellen nicht ausreichend valide.
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r. Fehlende Verantwortungsübernahme als Risikofaktor
für Rückfälligkeit

Die Einschätzung, ob ein Straftäter für seine Delikte Verantwortung übernimmt oder nicht, hat großen Einfluss auf die

Bestimmung seines Rückfallrisikos.1l Foiglich enthalten auch

diverse

Prognoseinstrumente

(insb. PCL-R und SVR-zo) ent-

sprechende Merkmale. Schildert
derTäter die Tat abweichendvon
der Aktenlage, attribuiert deren

Ursachen external oder instabil
und beschönigt, bagatellisiert,

verharmlost oder leugnet gar
Aspekte oder die ganze Tat, wird
dies als erheblicher Risikofaktor

für Rückf;illigkeit eingeschätzt.
Nach dem wissenschafllich an-

erkannten Need-Prinzip von
Bonta und Andrewsl2 wäre volVerantwortungsübernahme
dann ein wichtiges Therapieziel,
wenn sie ein wesentlicher Risikofaktor ftir eine erneute Straftat ist. Diverse Untersuchungen
zeigen allerdings, dass es keinen
Zusammenhang zwischen Rückf:illigkeit und kognitiven Verzerrungen im Sinne von Leugnen,
Verharmlosen, externaler Attribution oder Schuldzuweisungen

le

an Dritte gibt.13

z. Ohne Verantwortungsübernahme keine
Delikthypothese

Als weiterer Grund für

die

Wichtigkeit der vollen Verantwortungsübernahme in Bezug auf die begangene Tat wird
angeführt, dass ohne eine geeignete Tatschilderung durch
den Täter keine Delikthlpothese erstellt werden kann und
damit die wesentlichen in der Person liegenden Risikofaktoren der Tat nicht herausgearbeitet und im Anschluss nicht
thematisiert werden können. Nach dem Need-Prinzip ist
die Identifikation von Risikofaktoren ein zentrales Ziel der
Behandlung. Jedoch ist es nicht von der Hand zu weisen,
dass das Verhalten von Menschen faktisch durch externale
Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören in Bezug auf delinquentes Verhalten unter anderem die Erziehung, die sozialen
und wirtschaftlichen Lebensumstände, die aktuelle psychische Verfassung, die akute Beeinflussung durch Alkohol und
Drogen und auch das Verhalten Dritter sowie die Zttspitzlr,g

oder Eskalation einer Situation. Alle Ikiminalitätstheorien,
die situative Komponenten einschließen, gehen neben internalen und stabilen Faktoren immer auch von externalen und
instabilen Faktoren fur Ikiminalität aus. Gemäß dem Postulat der vollen Verantwortungsübernahme werden diese aber
als inakzeptable Erklärungen von Straftaten angesehen.

11 Endres 2015.
12 Vgl. Bonta 6 Andrews

i3
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l\4ann, Hanson & Thorntor 2oroi Harklns, Howard, Barnett, Wakeling E f,4iles
2o15i Endres E Breuer 2or4i Harkins, Beech 6 Goodwill 2010.
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Zur Erarbeitttng der dlmamischen Risikofaktoren ist
die zentrale Frage nach dem Warum der Straftat ausschlaggebend; was während der Tat im Detail geschah, ist weniger
relevant. Die Klärung der Tathintergründe erfolgt im besten
Fall über eine detaillierte Rekonstruktion der Vordeliktphase,
insbesondere der durch den Täter getroffenen Entscheidungen, die zur Tat hinführten. Eine Rekonstruktion des eigentlichen Deliktes im Detail scheint dagegen nicht notwen&g.
Selbst wenn das Delikt an sich verleugnet wird und damit
auch eine Vor- und Nachdeliktphase sowie eine Deliktdlmamik im Moment nicht diskutierbar sind, können in der Regel
durch die Bearbeitung der Biographie und Lebensgeschichte
des Probanden die deliktrelevanten Verhaltensmustev wie
beispielsweise Beziehungsmuster, der Umgang mit sozialen
Konflikten, sexuelle Prägungen, persönliche Stressoren etc.

herausgearbeitet und thematisiert werden. Das Weltbild
des Probanden, und wie er darin sich selbst und die Rollen
der anderen interpretiert, sollten genügend Ansatzpunkte
für eine Analyse der relevanten Risikofaktoren und die Erstellung einer Delikthypothese liefern. In der Regel handelt
es sich bei tatrelevantem Verhalten um bereits vorher auffäliiges und dysfunktionales Verhalten, das sich oft wie ein
roter Faden durch das bisherige Leben des Probanden zieht
und zum Tatzeitpunkt zu einer Z,tspitzungbzw. Eskalation
führt. Zudem liegen dem Therapeuten die Akten vor und er
kennt den gerichtlich festgestellten Tatablauf; er sollte daher
durchaus in der Lage sein, eine eigene Delikthypothese zu erstellen, die nicht zwingend mit der Sicht des Täters übereinstimmen muss. Wer überhaupt möchte von sich behaupten
einen so hohen Grad an Selbstreflexion erreicht zu haben,
dass er seine eigenen Beweggründe für problematisches Verhalten vollständig erläutern kann? Am Ende ist und bleibt
die Delikthypothese zudem eine Hypothese, die niemals die
Realität bzw. Wahrheit in allen Punkten widerspiegeln wird.
Eine wissenschaftliche Hypothese dient stets sowohi der
Aufdeckung relevanter Ursachen oder Zusammenhänge als
auch gleichzeitig der Formulierung und Erkundung weitergehender Fragen. In erster Linie dient die Delikthypothese
somit der Identifikation der relevanten Risikofaktoren, um
die mutmaßlich richtigen Ansatzpunkte für die Therapie zu
Iiefern. Eine gute Therapie wird in ihrem Verlauf weitere Hinweise zur Richtigkeit und Wichtigkeit deliktrelevanter Faktoren liefern und auch ggf. eine Neuorientierung und Überarbeitung der eingangs definierten Delikthypothese notwendig
machen. Schließlich muss an dieser Stelle noch ergänzt werden, dass auch eine ausftihrliche Schilderung der Ursachen
der Tat sowie der innerpsychischen Vorgänge, Motive und
Entscheidungen durch den Täter weder der objektiven noch
seiner subjektiven Wahrheit entsprechen muss. Eine Delikthypothese, die auf den Ausfuhrungen des Täters beruht,
muss daher qualitativ nicht hochwertiger sein als eine, die
durch den Therapeuten ausschließlich auf Basis der vorliegenden Informationen erstellt wurde.
3. Übereinstimmung der Täterschilderung mit der
Aktenlage bzw. der Opfersicht
Dies führt zum Punkt der Forderung der Übereinstimmung
der Täterschilderung mit der Aktenlage bzw. den Ausftihrungen des Opfers. Gerade an diesem Punkt wird der eher
moralische Charakter der vollen Verantwortungsübernahme
ersichtlich: Im Allgemeinen gilt es als das Minimum an Empathie ftir das Opfer, die Tat offiziell in der Art einzugestehen, wie sie das Opfer erlebt hat. Allerdings gilt individuelle
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Wahrnehmung nicht nur fur den Täter, sondern auch für das
Opfer. Es ist in der Tat daher sehr wahrscheinlich, dass der
Täter die Tat anders erlebt hat als das Opfer. Die Forderung
nach einer völligen Übereinstimmung beider Schilderungen
erscheint daher unrealistisch.ra Sowohl Opfer als auch Täter
verzerren ihre Tatschilderungen, allerdings in entgegengesetzte Richtungen.ls Es werden Details weggelassen und andere ausgeschmückt, um die jeweils andere Partei unvernünftiger und sich selbst vorteilhafter darzustellen.

raproduktirr, da sie die Therapiemotivation, die therapeutische Beziehung und den Veränderungswillen des Straftäters
gefährdet. Es gibt sogar Befunde, dass die sogenannte volle
Verantwortungsübernahme Rückf:i.tligkeit erhöht.1e Dieser
Aspekt könnte auf eine erzwungene und vorgetäuschte Ver-

4. Therapieausschluss und -abbruch aufgrund fehlender
Verantwortungsübernahme
Verantwortungsübernahme wird auch zur Einschätzung der
Therapiefähigkeit und als Basis für die Entscheidung, einen
Straftäter in eine Therapie aufzunehmen bzw. ihn dort zu be-

Ein wesentlicher Schwachpunkt von Verantwortungsübernahme, wie sie äerzeit im Rahmen der Straftätertherapie

Iassen, herangezogen. Fehlende Verantwortungsübernahme
ftihrt derzeit nachweislich dazu, dass Straftäter erst gar nicht

in

therapeutische Behandlungsprogramme aufgenommen

werden bzw. vor Beendigung des Programmes wieder aus diesen ausgeschlossen werden.l6

,cdoch nicht dem gesetzlichen Behandlungsauftrag und dem
Ziel, dass der Gefangene befähigt werden solI, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu fuhren.
Straftäter aufgrund von mangelnder Verantwortungsübernahme nicht in eine Behandlung aufzunehmen oder sie im
Nachgang wieder auszuschließen, führt zu einer erheblichen
Anzahl von nicht (komplett) behandelten Tätern, deren Rückfallrisiko durch eine Behandlung bzw. deren Komplettierung
vielleicht hätte gesenkt werden können. Grundsätzlich gibt
es Indikatoren dafür, dass angemessene kognitiv-behaviorale
therapeutische Maßnahmen das Rückfälligkeitsrisiko reduzieren können.l7 Die Verweigerung einer Therapie ist daher in
keinem Fall angemessen und auch ethisch bedenklich.
5. Zu starl<e Fokussierung auf Verantwortungsübernahme
Verantwortungsübernahme als zentrales Ziel der Therapie
setzt auch die Therapeuten unter Druck, konsequent auf
diese hinzuarbeiten. In der Folge werden ggf. stark konfrontative Methoden in der Deliktarbeit angewendet. Dies Vorgehen kann gravierende Nachteile mit sich bringen,
denn konfrontative Methoden sind bei der Behandlung von
Straftätern nachgewiesenermaßen nicht hilfreich, um Motivation und Veränderungen zu bewirken.ls Es gibt diverse
Belege, dass vor allem eine positive therapeutische Beziehung einen wesentlichen Anteil am Behandlungserfolg hat.
Um diese zu fördern, muss der Therapeut eine empathische,
respektvolle, bestärkende, unterstützende und annehmende
therapeutische Grundhaltung zeigen, die mit konfrontativen
Methoden schwer vereinbar ist. Zweifellos kann therapeutischer Druck in einigen Fällen tatsächlich zur erwünschten
und erwartungskonformen Schilderungen durch den Straftäter führen. Es darf nicht unterschätzt werden, dass sich
Straftäter in einem gewissen Abhängigkeitsverhiiltnis zu den
Bediensteten des Voilzugs befinden. Therapeutisch ist diese

erzwungene Verantwortungsübernahme allerdings kontr4
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antwortungsübernahme zurückzufrihren sein.zo
Grenz'en des Konstruktes Verantwortungs'

übernahme

interpretiert wird, liegt darin, dass es derzeit keine vollständige und damit valide Definition des Konstruktes zu geben
scheint. Dies belegen diverse Befunde zu mangelhaften

Kennwerten bei der Erhebung von Verantwortungsübernahme im Rahmen von Rückfallprognosen.2r In der deutschen
Version der PCL-R22 wird im Manual bei Item 16 ,,Fehlende
Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln" lediglich
eine Beurteilerübereinstimmung mit Cohens Kappa von .r3
angegeben. Dies bedeutet, dass die Übereinstimmung der
Beurteiler lediglich Zufallsniveau hat, was die Folge einer
schlechten Objektivität des Items zu sein scheint. Selbst geschulte Anwender des Instrumentes haben größte Schwierigkeiten, im Einzelfall zu übereinstimmenden Einschätzungen
darüber zu gelangen, ob ein Straftäter nun Verantwortung
übernimmt oder nicht. Das dürfte daran liegen, dass es keinen klaren Kriterienkatalog dafür gibt, welche Erklärung der
Tat als akzeptabel gilt und welche als unzulässige Externalisierung oder Verantwortungsabwehr.z3

Motive von Leugnen und Verantwortungsabwehr
Aufgrund der inhaltlichen Definition von Verantwortungsübernahme wird in der Deliktarbeit stark auf das Ausmaß
kognitiver Verzerrungen in der Tatschilderung und die internale und stabile Attribution der Straftat fokussiert. Diese rein vergangenheitsbezogene Betrachtung der Verantwortungsübernahme wird zudem zu einseitig und schlicht
interpretiert: Ein hohes Ausmaß kognitiver Verzerrungen,
verbunden mit externalen und instabilen Attributionen, wird
stets negativ eingestuft. Dabei ist die Bewertung der Tatschilderung im Sinne eines Risikofaktors fur einen Rückfall von

weit mehr Faktoren abhangig als vom Ausmaß kognitiver
Verzerrungen. In jedem FaIl müssen die Hintergründe und

Motive ftir die in&viduelle Art und Weise, die Tat zu schildern, und persönliche Dispositionen und Faktoren berücksichtigt werden.
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Stone zot5) zeigen die besondere
Schwierigl(eit der Differenz erunq zwisrhen akzeptablen Erklärungen und
unzulässlger Verantwortungsabwehr. Auf der einen 5eite wird die Tat und die
Schuld anerkannt, auf der anderen Seite findet elne maximale Distanzierunq
von der Tat bzw. der Person, die die Tat begangen hat stattr lch habe das
getan, weil irh früher kriminell/selbstsürhtig/ein schlerhter f\4ensrh war. Aber
seit ich Jesus gefunden/Therapie gemacht/meine Frau l(ennengelernt habe,
bin ich ein völlig anderer NIensch.'Dieses Beispiel zelgt im Besondern, dass
es vor allem darauf ankommt, im Verlauf der Therapie auf die Delikt- und
Desistancehypothese stützende Beleqe zu achten und die Motlve der Darstellung einer Tat zu hinterfraqen. Siehe dazu auch die weiteren ,Ausführunqen.
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Ein Motiv bei der Darstellung der eigenen Straftat kann

-)

gezielte Fremdtäuschung sein, um Vorteile im Vollzug, beispielsweise in Bezug auf die Gewfirung von Lockerungen
oder Urlaub zu erlangen. Einige Straftäter finden ggf. schnell
heraus, was Therapeuten hören möchten, und schildern in
der Folge ihre Tat in der gewünschten Art und Weise ohne
kognitive Verzerrungen und mit internaler und stabiler Attribution. Gerade bei manipulativen Persönlichkeiten könnte
dieses Motiv auftreten. Ein weiteres, sicher oft zutreffendes
Motiv für das Auftreten kognitiver Verzerrungen bei der
Schilderung der Straftat ist, dass der Täter negative Konsequenzen durch sein soziales Umfeld vermeiden möchte, wie
beispielsweise die vollständige Distanzierung von Familie und
Freunden. In diesem Fall wtirde der Täter die Tat aufgrund
eines gesunden Bestrebens nach sozialer Selbsterhaltung verzetreit, um einer Stigmatisierung und sozialer Isolierung zu
entgehen. Ein drittes mögliches Motiv wäre das Aufrechterhalten eines positiven Selbstkonzeptes, die Reduktion kognitiver Dissonanz und der Schutz vor aversiven SchamgefüLrlen
durch eine effektive Selbsttäuschung. Dieses Motiv tritt vor
allem bei Tätern auf, deren Tat sich nicht mit den eigenen
moralischen Werthaltungen vereinbaren 1ässt. Das Auftreten
kognitiver Verzerrungen ist daher auch wesentlich abhängig
von der persönlichen Konstitution des Straftäters: Vor allem
das Schamempfinden und die Ausprägung des Selbstwertes
können hier wesentliche Faktoren sein' Grundsätzlich darf
nicht vergessen werden, dass insbesondere Leugnen auch
schlichtweg den Grund haben kann, dass der Täter tatsächlich gänzlich unschuldig ist oder sich zumindest spezifische
Aspekte der Tat nicht so zugetragen haben, wie sie das Opfer
oder Zeugen schildern. SchließIich gibt es in Bezug auf die
Motive der Art und Weise der Darstellung der Tat noch die
Möglichkeit, dass die Tat den normativen Standards des Täters entspricht und seine Schilderungen sein tatsächliches
Erleben vor dem Hintergrund einer starken subkulturellen
Prägung widerspiegeln. Im letzteren FaIl wären diese subkulturellen Prägungen der eigentliche Risikofaktor, der in der
Therapie zu bearbeiten wäre.
Grundsätzlich sind die Motive zwei und drei - Schutz
der eigenen sozialen Reputation bzw. des Selbstwertes und
Vermeiden von Selbstabwertung durch einseitige internaIe, stabile Attributionen - durchaus adaptive und sinnvolle
Strategien, die sich vor allem positiv auf die zukünftige Steuerungsfähigkeit des Straftäters auswirken können.
Dieser Aspekt ftihrt zur Betrachtung einer zukunftsbezogenen Verantwortungsübernahme und der Frage, was sich positiv auf die Verantwortung für zukünftiges nicht delinquentes
Verhalten auswirkt und im Rahmen der Therapie veränderbar
und schließlich auch messbar ist.
Es geht um Verantwortungsübernahme für
die Zul<unft!

Attribution von frtiherem Fehlverhalten ftihrt zu einem verminderten Kontrollempfinden in Bezug
auf zukünftiges Verhalten, da dem Individuum üb'erdauernde

Eine internale und stabile

negative Persönlichkeitseigenschaften suggeriert werden. Der
Straftäter muss sich aber seine Vergangenheit erklären können, ohne sich dabei selbst abzustempeln und im Sinne einer
selbsterfriLllenden Prophezeiung ein kriminelles Selbstkonzept
zu verinnerlichen, das sein delinquentes Verhalten nur manifestiert. Dies solite aber weder zum Extrem erlernter Hilflosigkeit führen und er der Meinung sein, dass aufgrund seiner

Fs s1201e
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negativen Persönlichkeit sein zukünftiges Verhalten ohnehin
vorbestimmt ist, noch sollte er sictr auf der anderen Seite als
Spielball seiner Umwelt sehen und sein Verhalten übertrieben
externalisieren. Es ist im Gegenteil wichtig, dass der Straftäter
ausreichendes Kontrollempfinden über sein zukünftiges Handeln hat, positive persönliche Entwiddungsziele antizipiert und

al

seine Selbstwirksamkeit glaubt.2a

Die Veränderung etablierter Verhaltensmuster geschieht
selten auf äußeren Druck hin, sondern setzt üblicherweise eine
entsprechende linderungsmotivation vovaus. Um diese einzuschätzen, sind folgende Aspekte zu betrachten:25 Widrtig sind
erstens Motive und Beweggründe, die f'ur die Veränderung
sprechen und den Wunsih des Straftäters nach Veränderung
ausdrücf<.en im Verhältnis zu Widerständen, die der linderung
entgegenstehen und den Status-Quo befürworten' Dabei ist als
zweiter Faktor der Grad an Bewusstheit der Ambivalenz zwisdren &esen beiden Polen wichtig. Außerdem sind drittens
sogenannte gedantrrliche Bremsen zu hinterfragen, die sich
in der Abschiebung der Verantwortung fur die Veränderung,
Mutlosigkeit, in der Entwertung des Ziels und in der Beschönigung des Ausgangsproblems äußern können. Analog zu den
vergangenheitsbezogenen Verzerrungen erschweren sie eine
Verhaltensänderung, weil die Verantwortung dafür externalisiertwird. Viertens gibt es sogenannte gedankliche Mutmacher
in Form kognitiver Faktoren, die eine Veränderung begünstigen
können: Dazu gehören Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, eine

positive Identität, soziale Unterstützung und Anerkennung
durch wichtige Personen und Ressourcen in Form von Fähigkeiten, Interessen undbereits erzielten Erfolgen. Auch eine positive Selbstinstruktion im Sinne eines bestärkenden self-talkzE ist
wichtig, um Phasen der Frustration zu überstehen. Zudem sind
fänftens eine positive Sicht auf die Zukunft und prosoziale Zie'
le, die einen entspreclendenAnreiz darstellen, versus negative
Ziele im Sinne des Wissens, was die Person nicht möchte bzw.
vermeiden möchte, hilfueich und bestärkend.
Prosoziale Annäherungsziele sind vor allem deshalb
wichtig, da diese nicht durch die Vermeidung negativer Zu-

stände motiviert sind. Vermeidungsziele gelten in der Regel
als anstrengender und schwieriger in der Umsetzung. Sie gehen eher mit dem Nachdenken über potentielle Bedrohungen
als mit dem Planen und Umsetzen von Aktionen einher' In
Anlehnung an Hirschis Bindungstheorie2T beziehen sich prosoziale Ziele inhaltlich vor allem auf die Einbindung in prosoziale Aktivitaten, die Bindung an prosoziale Personen und die
Formulierung gesellschaftskonformer Lebensziele.
S elbstwirksamkeit ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor:
Bandura hat sie als die Überzeugung einer Person definiert,
eine Handlung erfolgreich ausführen zu können.28 In vielen
Fällen ist es dabei unerheblich, ob die Person tatsächlich zur
Ausftihrung der Handlung in der Lage ist. Ausschlaggebend
für das Beginnen einer Handlung ist in der Regel, dass die
Person davon überzeugt ist, es schaffen zu können.

Im Sinne einer zukunftsbezogenen Verantwortungsübernahme kommt es zudem darauf an, dass der Straftäter
ausreichende, realistische und glaubhafte Bewiiltigungsstrategien für seine Problemfelder bzw. Risikofaktoren entwickelt
hat. Dazu wird in der Regel auf Basis der Ursachenaufarbei24

Vgl. Mar!na 6 N4ann 2oo5r Marshall Marshall E Ware 2oo9; Ware 6 l\4ann
2412.
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Schu,erpunkt

tung der Straftat in der Therapie ein Rückfallpräventionsplan
erarbeitet, der an den individueil entscheidenden externalen
und internalen dy,namische Risiken ansetzt. Die Berücksichtigung externaler Faktoren ist besonders wichtig, da niemand sein Leben vollständig selbst lenken kann und völlig
unabhängig vom Außen ist. Gerade Hindernisse, Rtickschlage und besondere Herausforderungen sind es oft, die Menschen aus der Bahn werfen können und zum Rückgriff auf
alte Verhaltensweisen ftihren. Ein guter Rückfallpräventionsplan enthält unterschiedliche, individuell sinnvolle Strategien, die Deliktkette von vornherein zu vermeiden, aber auch
Notfallstrategien für Situationen, die bereits zum Teil außer
Kontrolle geraten sind.2s
Besonders wichtig ist, dass sowohl die prosozialenZieTe
als auch die Bewältigungsstrategien einen realistischen Bezug
zu den Möglichkeiten des Straftäters aufweisen im Sinne verfugbarer Ressourcen wie finanzielle Mittel oder Fähigkeiten.

übernahme. Die Kurzintervention zur Motivationsförderung
(KIM)30 - ein Manual ftir die Arbeit mit straffäIlig gewordenen
Klientinnen und Klienten - bildet dazu eine gute Grundlage.
Sie bietet Unterstützungbei der Erarbeitung der entsprechenden Inhalte mit dem Probanden und erlaubt gleichzeitig eine
Einschätzung der Ausprägung der einzelnen Faktoren und
damit das Aufdecken entsprechender Lücken, die im weiteren
Veriauf noih erarbeitet werden müssen.
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,,schlaflose Nächte hatte ich nie."
lnterview mit Günter Rabsch, Leiter der Sicherungsverwahrung in der fVA Burg
FORUM §TRAFVOLTZUG sprach mit Günter Rabsch, der
viele Jahre als Psychologe und Verhaltenstherapeut in verschiedenen Gefängnissen in Sachsen-Anhalt gearbeitet hat.
Heute ist er therapeutischer Leiter der Abteilung der Sicherungsverwahrung in der WA Burg. Herr Rabsch ist 6z Jahre
alt und,,ruht in sich selbst".

FORUM STR.AEVOLLZUG: Herr Rabsch, Sie haben z6 Jahre
Erfahrung im U mgang mit Kriminellen. Was w aren lhre wichtigs ten beruflichen Stationen in diesem Zusammenhang?

llerr

FORUM ST*AFVOLLZUGI In welcher beruflichen Phase hatten Sie lhre grö{3te Arbeitszufriedenheit?

Ilerr Rabsch: Ganz eindeutig in der Zeit als normaler Anstaltspsychologe. Ich war mehr oder weniger ,,freischaffender
Künstler", der mit seiner Arbeit die Vollzugsbehörde bei ihren Aufgaben unterstützt hat. Dabei konnte ich weitgehend
relativ autonom meine Arbeit selbst einteilen. Ich arbeitete

viel in therapeutischen Gruppen mit Straftätern jeder Art.
Gruppentherapie halte ich unter vollzuglichen Bedingungen
- die prima therapeutica des Straf-

für die Methode der Wahl
Rabsch: Angefangen habe ich vor mehr als z5 Jahren

in der JVA Magdeburg als normaler Anstaltspsychologe, und
ich habe zusätzlich auch noch ein paar kleinere Anstalten

mit

meinem psychologischen Fachwissen versorgt. Die kleinen
JVAen gibt es heute nicht mehr. Sie wurden im Rahmen von
Zentralisierung und Gefangnisstrukturreformen aufgelöst.
Seit ca. 7 Jahren arbeite ich in der größten Einzelanstalt von
Sachsen-Anhalt, in der JVA Burg.
Hier gibt es alle Vollzugsformen, von der Untersuchungs-

haft bis hin zum Langstrafenvollzug mit Sozialtherapie und
Sicherheitsverwahrung. Aktuell haben wir ca. 6oo Gefangene in der Anstalt. Hinzu kommen noch derzeit ca. r5 Sicherungsverwahrte, die abgetrennt von den anderen Insassen
in z-ZirrmerWohnungen recht privilegiert leben. Für diese
Personengruppe habe ich aktuell die therapeutische Gesamt-

verantwortung.

vollzuges.
Meine Arbeitsbedingungen damals ließen mir relativ viel
Zeit fir die Weiterentwicklung von Begutachtungstechniken
und vor allem der kriminal- und tatanalytischen Bewertung

von Straftaten. Beides finde ich oft in Gutachten anderer
nur schwach repräsentiert. Es geht dabei nicht um das deskriptive Abbilden einer Straftat, sondern um die analytische
Auswertung und den Rückschluss auf den Täter mit seiner
Persönlichkeit und seiner Motivstruktur. Das halte ich für
mindestens so wichtig wie das explorative Gespräch.
Ich hatte damals einen ausgeftillten Arbeitstag, überwiegend als Einzelkämpfer, was frir mich ganz und gar kein Problem war. Damals hatte ich, anders als heute, kaum etwas mit
Verwaltungsarbeit zu tun. Heute in der Sicherungsverwahrung ist die Dokumentation überbordend. Es sind verschiedene ,,Controllinginstanzen" m befriedigen. Wem wurden

