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Zusammenfassung
Der Risikoorientierte Sanktionenvollzug (ROS) hat zum Ziel, Rückfälle größtmöglich zu reduzieren und Ressourcen zu
stärken. In verschiedenen Evaluationen wurde ROS untersucht und weiterentwickelt. Nun soll eine Veränderungsmes-
sung konzipiert werden, die ROS erweitert und die Abbildung von Veränderungen transparenter und nachvollziehbarer
machen soll. Hierzu werden sowohl personen- als auch umweltbezogene Gesichtspunkte herangezogen. Folgende 3 per-
sonenbezogenen Aspekte werden unterschieden: Veränderungspotenzial (welches sich aus Veränderungsfähigkeit und Ver-
änderungsmotivation zusammensetzt), delinquenzbezogene Prozessvariablen und Stufen der Verhaltensänderung. Sowohl
das Veränderungspotenzial als auch die delinquenzbezogenen Prozessvariablen erfassen die Bereiche Wollen, Wissen und
Können. Die Stufen der Verhaltensänderung umfassen die Ebenen Absichtslosigkeit, Absichtsbildung, Handlung und Auf-
rechterhaltung. Die umweltbezogenen Aspekte umfassen zentrale Lebensbereiche wie Arbeit, Wohnen, soziales Umfeld
etc. und werden anhand einer umweltbezogenen Veränderungsmessung bewertet, die ebenfalls die Bereiche Wollen, Wissen
und Können umfasst. Umwelt- und personenbezogene Aspekte werden übergeordnet in der Ausprägung des Problemprofils
betrachtet. Die Ausprägung des Problemprofils betrachtet, anders als die 3 personenbezogenen Aspekte, nicht nur kon-
krete deliktpräventive Aspekte, sondern auch die Auswirkung des Problemprofils in nichtdeliktrelevanten Situationen und
Lebensbereichen. Abschließend werden Limitationen diskutiert sowie ein Ausblick auf eine zu einem späteren Zeitpunkt
folgende Evaluation gegeben.
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Evaluation of the risk-oriented enforcement of sanctions— construction of a changemeasurement

Abstract
The goal of the risk-oriented enforcement of sanctions (ROS) is to reduce the risk of reoffending as well as to strengthen
offender’s resources. Thus far, ROS has been evaluated and enhanced in several studies. Now a change measurement is
constructed to further enhance the ROS. The aim is to make change in offenders more transparent and traceable. Therefore,
environmental and personality aspects are considered. Personality aspects include: potential for change (consisting of
ability to change and motivation to change), delinquency-related process variables and stages of change. Potential for
change and delinquency-related process variables include the aspects of motivation, knowledge and ability. The stages
of change comprise precontemplation, contemplation, action and maintenance. Environmental aspects (such as work
life, financial situation and social environment) are measured with the environmental change measurement, which also
includes motivation, knowledge and ability. Environmental and personality aspects are both considered to assess the overall
manifestation of risk-related traits. While the other personality-based variables only consider delinquency-related aspects,
the overall manifestation takes on a more holistic approach. Therefore, the influences of the risk-related patterns of thoughts
and actions on everyday situations and environmental aspects are taken into account. Furthermore, limitations are discussed
and an outlook is given on an evaluation that will take place in a different study.

Keywords Offender treatment · Change measurement · Personality aspects · Environmental factors · Effectiveness

Einleitung

Gemäß Andrews und Bonta (2010) haben jede Straftäterin
und jeder Straftäter ein eigenes Risiko („risk“), Bedürfnisse
(„need“) und Ansprechvermögen („responsivity“). Dement-
sprechend sollte nach dem Risk-Need-Responsivity(RNR)-
Prinzip jede inhaftierte Person individuell zugeschnittene
Unterstützung erfahren, um das Ziel des straffreien Lebens
in sozialer Verantwortung zu erreichen.

Dem ersten Paragrafen des Strafvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen (StVollzG 2015) entsprechend, sei das Ziel
der Freiheitsstrafe, Gefangene zu befähigen, künftig in so-
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.
Sinngemäß ist dies ebenfalls in den Strafvollzugsgesetzen
der anderen Bundesländer zu lesen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, sind in Deutschland psychosoziale Diagnoseverfahren
verankert, auf deren Grundlage – in Übereinstimmung mit
dem RNR-Prinzip – individuelle Vollzugspläne bzw. Voll-
zugs- und Eingliederungspläne oder Resozialisierungspläne
erstellt werden.

In der Schweiz hingegen wurde als Reaktion auf un-
terschiedliche Rückfalltaten von Gewalt- und Sexualver-
brechern in den Jahren 2010–2013 der Risikoorientierte
Sanktionenvollzug (ROS) konzipiert und nach erfolgreicher
Testung in den Kantonen der Deutschschweiz eingeführt
(Treuthardt et al. 2019). Der ROS bezieht sich auf das RNR-
Prinzip und hat zum obersten Ziel, Rückfälle zu vermei-
den sowie eine nachhaltige Resozialisierung der verurteilten
Person zu fördern. Folgerichtig sind sowohl risikosenken-
de als auch ressourcenfördernde Interventionen elementar
(Treuthardt et al. 2018).

Fallverlauf im Risikoorientierten Sanktionenvollzug

Jeder Fall durchläuft im ROS 4 Prozessschritte: Triage, Ab-
klärung, Planung und Verlauf (Abb. 1).

Im ersten Schritt, der Triage, wird anhand des Fall-Scree-
ning-Tools (FaST) der weitere Abklärungsbedarf festge-
stellt. Das FaST kategorisiert Fälle als A-, B- oder C-Fäl-
le. A bedeutet hierbei, dass kein weiterer Abklärungsbe-
darf erkennbar ist; B, dass ein Fallresümee angezeigt ist,
und C, dass der Bedarf einer Risikoabklärung besteht. Das
FaST kann und soll dementsprechend nicht feststellen, wie
hoch das Rückfallrisiko und der Interventionsbedarf in dem
entsprechenden Fall sind (für einen genaueren Überblick
über das FaST: Treuthardt et al. 2018). Erst im nächs-
ten Schritt, der Abklärung, werden anhand des Fallresü-
mees oder der Risikoabklärung der Bedarf und das weitere
Vorgehen zu Rückfallreduzierung und Ressourcenstärkung
geplant. Hierfür müssen neben den forensischen Aspekten
des personen- und umweltbezogenen Veränderungsbedarfs
auch die juristischen Rahmenbedingungen und vollzugs-
praktischen Möglichkeiten berücksichtigt werden (Abb. 2).

Im weiteren Verlauf erfolgt dann eine regelmäßige stan-
dardisierte Berichterstattung durch die Arbeitspartner (Voll-
zugseinrichtung, Therapierende, Betreuende o.Ä.) an die
fallverantwortliche Person der Vollzugsbehörde, die den
Vollzug der Sanktion koordiniert und über die Gewährung
von Vollzugsprogressionen entscheidet. Diese Berichte bil-
den die Grundlage für Vollzugsentscheidungen, beispiels-
weise über Lockerungen oder Vollzugsverschärfungen.
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Abb. 1 Prozessmodell des Ri-
sikoorientierten Sanktionenvoll-
zugs

Abb. 2 Relevante Perspektiven
im Justizvollzug

Ziel

Der ROS wurde bereits in diversen Evaluationen in Be-
zug auf verschiedene Aspekte betrachtet. Die Prozesseva-
luation (Ruflin et al. 2013), die parallel zur Testphase von
ROS durchgeführt wurde, konnte zeigen, dass ROS diver-
se positive Auswirkungen auf den Sanktionenvollzug hat.
Diese sind u. a. erhöhte Sensibilisierung für Rückfallrisi-
ken, Etablierung einer einheitlichen Terminologie, erhöhte
Nachvollziehbarkeit des Fallverlaufs durch standardisier-
te Dokumentation und Verstärkung der Zusammenarbeit
an den Schnittstellen zwischen verschiedenen Arbeitspart-
nern. Nach der Testphase von ROS wurde außerdem ei-
ne Ergebnisevaluation durchgeführt (Schwarzenegger et al.

2013), die diverse Instrumente im ROS-Prozess untersucht
hat. Dabei konnten deren Reliabilität und Validität bestä-
tigt werden. Des Weiteren wurde insbesondere das FaST
mehrfach evaluiert und optimiert (Schwarzenegger et al.
2013; Loewe-Baur 2017; Treuthardt et al. 2018, Treuthardt
und Kröger 2019). Hier konnten ebenfalls die Validität
und Reliabilität des FaST bestätigt werden. Offen blieb
nun noch, wie sich Veränderungen im Prozessschritt Ver-
lauf standardisiert erfassen lassen. Das ist erforderlich, um
auch dynamischen Entwicklungen adäquat Rechnung tra-
gen zu können. Im Folgenden wird nun ein Konzept er-
arbeitet, anhand dessen zu einem späteren Zeitpunkt eine
Veränderungsmessung der umweltbezogenen Aspekte und
personenbezogenen Denk- und Verhaltensmuster der Straf-
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täter und Straftäterinnen durchgeführt werden kann. Diese
Veränderungsmessung soll einen weiteren Schritt zur Eva-
luation der Wirksamkeit des ROS darstellen sowie neue
Elemente einführen, die die Abbildung von Veränderungen
transparenter und verständlicher machen sollen.

Methode

Die Veränderungsmessung erfolgt anhand folgender Para-
meter: Veränderungspotenzial, delinquenzbezogene Pro-
zessvariablen, „stages of change“, umweltbezogene Verhal-
tensmessung und Ausprägung des umwelt- und personen-
bezogenen Problemprofils. Um eine bessere Übersicht zu
gewährleisten, werden die Messzeitpunkte im ROS-Prozess
nachfolgend in Abb. 3 vorweggenommen.

Personenbezogene Veränderungsmessung

Personenbezogene Veränderungen beziehen sich – wie
der Name sagt – auf Denk- und Verhaltensmuster, die in
der Person verankert sind (Treuthardt 2017). Dies können
beispielsweise unzureichende Konflikt- oder Stressbewäl-
tigungsstrategien, Suchterkrankungen, Schizophrenie, Per-
sönlichkeitsstörungen oder antisoziale Einstellungen sein.
Eine nachhaltige Veränderung in diesen Bereichen kann in
der Regel nur anhand intensiver Bearbeitung mithilfe von
Interventionen erfolgen. Dementsprechend erstreckt sich
eine Veränderung über lange Zeiträume.

Veränderungspotenzial Das Veränderungspotenzial wird
im ROS-Prozessschritt Abklärung eingeschätzt, also zu
Beginn der Sanktion. Es setzt sich zusammen aus der
Veränderungsfähigkeit und der Veränderungsmotivation.

Veränderungsfähigkeit Die Veränderungsfähigkeit fragt
nach grundlegenden, eher statischen Aspekten. Sie beruht
auf den Variablen ausgeprägte dissoziale/impulsive Züge,
Vorstrafen und abgebrochene frühere psychologische oder

Abb. 3 Messzeitpunkte im Pro-
zess des Risikoorientierten
Sanktionenvollzugs

psychiatrische Behandlung. Ausgewählt wurden diese Va-
riablen aufgrund ihres wiederholt bestätigten Zusammen-
hangs zur Rückfälligkeit (Fries et al. 2011; Glaubitz et al.
2017; Hanson und Bussière 1998; Olver et al. 2011). Hier-
bei wurden übereinstimmend moderate Effekte zwischen
ausgeprägten dissozialen/impulsiven Zügen und Rückfäl-
ligkeit gefunden. Zu ausgeprägten dissozialen/impulsiven
Zügen gehören neben einer diagnostizierten dissozialen
Persönlichkeitsstörung auch Aspekte wie ein hoher PCL-
R-Score, deutlich prokriminelle Einstellungen oder außer-
gewöhnliche Feindseligkeit sowie allgemeine Impulsivität
in mehreren Lebensbereichen. Zwischen Vorstrafen und
Rückfälligkeit wurden ebenfalls übereinstimmend modera-
te Effekte gefunden; ebenso wie zwischen abgebrochener
früherer psychiatrischer Behandlung und Rückfälligkeit.
Weitere in den Studien erwähnte Faktoren wurden nicht
miteinbezogen, weil sie entweder nicht reliabel erhoben
werden konnten (wie Jugendkriminalität oder Bildungsni-
veau) oder übereinstimmend keine Signifikanz gefunden
wurde (wie Intelligenz, neurokognitive Einschränkungen
oder Beziehungsstatus). Die 3 Variablen der Veränderungs-
fähigkeit werden dichotom erfasst, nach vorhanden oder
nichtvorhanden.

Veränderungsmotivation Die Veränderungsmotivation deckt
grundsätzlich 3 Bereiche ab: Wollen, Wissen und Können
(Abb. 4). Die Erfassung erfolgt anhand einer 4-stufigen
Likert-Skala (–– kaum vorhanden, – etwas vorhanden,
+ moderat vorhanden, ++ deutlich vorhanden). Im Bereich
Wollen wird nach dem risikorelevanten Problembewusst-
sein, der Verantwortungsübernahme für die getroffenen
risikorelevanten Entscheidungen, der Legalbewährungs-
absicht und der risikorelevanten Veränderungsbereitschaft
gefragt. Der Bereich Wissen umfasst Kenntnisse einerseits
zum Problemprofil und andererseits zu deliktpräventiven
Strategien. Im Bereich Können wird dann nach der bishe-
rigen Umsetzung der deliktpräventiven Strategien gefragt.

Abschließend erfolgt eine Gesamtbewertung des Ver-
änderungspotenzials ebenfalls auf einer 4-stufigen Likert-
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Abb. 4 Veränderungsmotivation

Abb. 5 Delinquenzbezogene Prozessvariablen

Skala (–– kaum vorhanden, – etwas vorhanden, + moderat
vorhanden, ++ deutlich vorhanden). Die Gesamtbewertung
erfolgt nicht anhand einer rein statistischen Auswertung
der Bewertungen der Bereiche Wollen, Wissen und Kön-
nen. Vielmehr soll, unter Berücksichtigung der Bewertun-
gen, eine übergeordnete Einschätzung getroffen werden, die
u.U. auch aus den Unterlagen ersichtliche weitere Einflüs-
se beachtet (beispielsweise früheres Verhalten im Vollzug,
mögliche Manipulationstendenzen, früheres Verhalten nach

Entlassung). Die Gesamtbewertung soll immer ausreichend
begründet werden, um Rückschlüsse auf die Ergebnisfin-
dung ziehen zu können.

Delinquenzbezogene Prozessvariablen Die delinquenzbe-
zogenen Prozessvariablen lehnen sich an die Veränderungs-
motivation an und erweitern diese (Abb. 5). Wie der Name
sagt, werden die Prozessvariablen – im Gegensatz zur Ver-
änderungsmotivation – im Verlauf eingeschätzt. Ebenso
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wie die Veränderungsmotivation beziehen sie sich auf die
Bereiche Wollen, Wissen und Können und werden auf ei-
ner 4-stufigen Likert-Skala (–– kaum vorhanden, – etwas
vorhanden, + moderat vorhanden, ++ deutlich vorhanden)
eingeschätzt. Ebenfalls erfolgt hier eine Gesamtbewer-
tung, die zwischen kaum vorhanden (––), etwas vorhanden
(–), moderat vorhanden (+) und deutlich vorhanden (++)
unterscheidet. Die Prozessvariablen grenzen sich, neben
dem späteren Zeitpunkt der Einschätzung insofern von der
Veränderungsmotivation ab, als dass eine deutlich differen-
zierte Einschätzung der Ebene Wissen durchgeführt wird.
Neben den Kenntnissen zum Problemprofil wird nun auch
nach Kenntnissen zum Deliktverhalten, zu Frühwarnzei-
chen und zu Merkmalen der Risikosituation(en) gefragt.
Außerdem werden deliktpräventive Strategien in Vorbeuge-
und Bewältigungsstrategien aufgeteilt. Diese Unterteilung
der deliktpräventiven Strategien wird auch bei der Ebene
Können vorgenommen.

Stages of change Die Stages of change (SoC, Stufen der
Verhaltensänderung) beruhen auf dem Transtheoretischen
Modell von Prochaska und DiClemente (1984, 1986). Ur-
sprünglich entwickelt zum Verständnis von Verhaltensän-
derungen bei Rauchern (Prochaska und DiClemente 1984),
werden die SoC heute auf eine Bandbreite von problema-
tischen Verhaltensmustern angewendet, wie körperliche In-
aktivität und ungesunde Ernährung (Lippke et al. 2012),
Substanzabhängigkeit (Prochaska et al. 1992) oder bei der
Behandlung einer Vielzahl psychischer Krankheiten (für
einen Überblick: Romano und Peters 2015).

Mittlerweile werden die SoC auch in verschiedenen
forensischen Bereichen angewendet und erforscht, bei-
spielsweise bei Intimpartner- und häuslicher Gewalt (Eck-
hardt et al. 2008), Straftätern mit psychischen Störungen
(McMurran et al. 1998) oder Sexualstraftätern (Tierney und
McCabe 2004).

Insbesondere in Bezug auf die erfolgreiche Feststellung
von Behandlungsmotivation in Verbindung mit den SoC
(Anstiss et al. 2011; Austin et al. 2011) zeigen sich weitge-
hend konsistente Befunde im forensischen Bereich. Eben-
so scheinen Interventionen, die sich an der entsprechenden
Stufe der SoC orientieren, gute Erfolge zu erzielen (De-
vereux 2009; Alexander und Morris 2008). Dies deckt sich
mit den Befunden des RNR-Prinzips, nach denen eine er-
folgreiche Behandlung der Person individuell angemessen
sein muss (für einen Überblick über das RNR-Prinzip: Po-
laschek 2012). Insofern bietet sich eine Erweiterung des
RNR-Prinzips um die SoC an, um Veränderungen in risi-
korelevanten Denk- und Verhaltensmustern individuell ab-
bilden zu können.

Nach Prochaska et al. (1992) gibt es 5 Stufen der Ver-
haltensänderung. Entgegen dem Namen ist das SoC-Mo-
dell kein klassisches Stufenmodell, da für gewöhnlich kein

lineares Durchschreiten der Stufen möglich ist. Vielmehr
kann eine Person mehrmals eine oder mehrere Stufen zu-
rückfallen oder überspringen (Yong et al. 2015). Trotzdem
wird auch im Folgenden von Stufen der Veränderung ge-
sprochen, die allerdings nicht die Kriterien für Stufen im
Sinne der wissenschaftlichen Definition erfüllen1.

Grundsätzlich sollten die SoC für jedes problematische
Verhaltensmuster isoliert betrachtet werden. Weist eine Per-
son beispielsweise das Problemverhalten Rauchen und das
Problemverhalten körperliche Inaktivität auf, ist nicht da-
von auszugehen, dass die Verhaltensweisen zusammenge-
hören. Dementsprechend würde hier keine übergeordnete
SoC zugeordnet werden, sondern jeweils eine für Rauchen
und eine für körperliche Inaktivität.

Im Folgenden werden die Stufen entsprechend der deut-
schen Übersetzung der Violence Risk Scale nach Haubner-
MacLean et al. (2013) ins Deutsche übersetzt. In Anleh-
nung an die Faktorenanalyse, die der Erstellung des gän-
gigen Selbstbeurteilungsfragebogens URICA zur Messung
der SoC zugrunde liegt (DiClemente und Hughes 1990),
wird die dritte Stufe – Vorbereitung – nicht berücksichtigt.
Da der URICA in der Originalversion oder in modifizierter
Form bei fast allen Messungen der SoC verwendet wird,
ist es auch in der Literatur sehr weit verbreitet, lediglich 4
Stufen zu berücksichtigen.

Absichtslosigkeit Es liegt entweder keine (ausreichende)
Problemwahrnehmung vor, oder keine Absicht zur Ver-
haltensänderung. Personen auf dieser Stufe zeigen oftmals
Externalisierungstendenzen.

Absichtsbildung Ein Problembewusstsein ist vorhanden. Es
werden ernsthafte Überlegungen angestellt, wie man das
Verhalten und die Umwelt ändern könnte, ohne konkrete,
offensichtliche Schritte unternommen zu haben. Im Opti-
malfall wird konkret visualisiert, welche Schritte zur Ver-
haltensänderung vorgenommen werden müssen.

Handlung Es werden aktive Schritte unternommen, das
Verhalten und die Umwelt zu ändern, um das vorliegende
Problem zu lösen. Die Anstrengungen zur Verhaltensände-
rung sind offensichtlich und konkret. Die Veränderungen
sind instabil. Die bloße Teilnahme an einer Therapie legi-
timiert keine Einstufung auf die Handlungsstufe.

Aufrechterhaltung Ein nachhaltiges Veränderungsstreben
kann beobachtet werden. Dafür muss ein realistisches Bild
über das Selbst, das Risiko und die eigenen Ressourcen
vorhanden sein. Unter Umständen wurde eine deutliche

1 Stufen im wissenschaftlichen Sinne müssen klar voneinander ab-
trennbar sein und werden linear durchlaufen ohne Zurückfallen auf
vorherige Stufen oder Überspringen einer Stufe.
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Tab. 1 Beispielhafte Aussagen für jede Stage of change

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Handlung Aufrechterhaltung

„Ich habe kein Problem.“
„Ich habe nichts falsch gemacht.“
„Wenn der andere nichts gemacht
hätte, wäre auch nichts passiert.“
„Vielleicht habe ich ein Problem, aber
ich kann eh’ nichts daran ändern.“

„Ich habe ein Prob-
lem und sollte daran
arbeiten.“
„Ich möchte nicht mehr
so sein.“
„Ich möchte eine The-
rapie machen.“

„Ich arbeite aktiv daran mich zu
ändern.“
„Ich kann erste Veränderungen
an mir feststellen.“
„Ich bin dabei, mich von
schlechten Einflüssen aus mei-
nem Umfeld loszusagen.“

„Ich möchte meine Änderung auf-
rechterhalten.“
„Ich kenne Strategien, um auch nach
meiner Entlassung mit meinem Prob-
lem zurechtzukommen.“
„Ich kann mich auch in Risikositua-
tionen kontrollieren.“

Distanzierung von schlechten Umwelteinflüssen vorge-
nommen und aufrechterhalten. Ein Rückfall wird aktiv
vermieden.

In Tab. 1 sind beispielhafte Aussagen für jede SoC auf-
geführt.

Zeitfaktor Bei der Einstufung muss beachtet werden, dass
ein Wechsel zwischen Stufen sehr schnell und tagesabhän-
gig erfolgen kann. Für eine Einstufung muss folglich ein re-
lativ stabiler Verbleib über einen längeren Zeitraum hinweg
gegeben sein. Das Zeitintervall und die Stabilität der posi-
tiven Verhaltensänderung müssen hierbei relativ zu Dau-
er und Häufigkeit des problematischen Verhaltens gesehen
werden (deutsche Übersetzung der VRS (Wong und Gordon
2000) nach Haubner-MacLean et al. 2013). Grundsätzlich
werden die SoC sowohl im Prozessschritt Abklärung als
auch im Verlauf eingeschätzt.

Besonderheiten bei Straftätern Die Forschung hat gezeigt,
dass sich ein großer Teil der Straftäter zu Beginn ihrer Frei-
heitsstrafe oder vor Beginn einer Intervention entweder auf
der Stufe der Absichtslosigkeit oder der Absichtsbildung
befindet (Devereux 2009; Polaschek et al. 2010). Insbeson-
dere bei diesen Straftätern ist es wichtig, ein Fortschreiten
auf die Handlungsstufe zu fördern, beispielsweise durch
„motivational interviewing“ (Anstiss et al. 2011).

Zudem ist es so, dass sich in vielen Fällen die Chancen
für Haftlockerungen und eine frühzeitige Entlassung durch
die Teilnahme an einer (gerichtlich oder behördlich) an-
geordneten Intervention erhöhen. Diese Ausgangslage be-
wirkt, dass viele Straftäter eine starke extrinsische Verände-
rungsmotivation aufweisen. Bei der Einstufung muss also
darauf geachtet werden, nicht nur verbale Aussagen des
Straftäters, sondern auch früheres und aktuelles Verhalten
zu berücksichtigen, um so Rückschlüsse auf die intrinsische
Motivation ziehen zu können.

Des Weiteren sind Eigenschaften zu berücksichtigen, die
eine Einstufung erschweren. Beispielhaft sind hierbei Per-
sonen mit pädophilen Neigungen zu nennen. Ein pädophi-
ler Straftäter könnte durchaus eine ausgeprägte Absicht zur
Verhaltensänderung haben und deliktpräventive Strategien
erarbeiten. Im stationären Setting ohne Lockerungen ist es
jedoch in der Regel nicht möglich, zu überprüfen, inwiefern

die erarbeiteten Strategien auch in Risikosituationen umge-
setzt werden können. In diesem Fall sollten Lockerungen
und Ausgänge vorsichtig gewährt werden, um den Straftäter
schrittweise mit Risikosituationen zu konfrontieren, damit
er lernen kann, die Strategien erfolgreich umzusetzen.

Eine weitere Eigenschaft, die die Einstufung erschwert,
sind Manipulationstendenzen. Ein Straftäter mit ausgepräg-
ten Manipulationstendenzen könnte beispielsweise versu-
chen, eine deutliche, andauernde Veränderung vorzutäu-
schen, tatsächlich aber keinerlei Veränderungsabsicht ha-
ben. Auch in diesem Zusammenhang sind also nicht nur
verbale Aussagen, sondern auch früheres und aktuelles Ver-
halten für die Einstufung sehr relevant.

Generell haben Straftäter im geschlossenen Setting nur
eingeschränkte Möglichkeiten, neu erarbeitete Einstellun-
gen und Verhaltensweisen der Handlungs- und insbeson-
dere der Aufrechterhaltungsstufe anzuwenden. Die Person
muss die Gelegenheit haben, die geänderten Verhaltenswei-
sen insbesondere auch in Risikosituationen zeigen zu kön-
nen. Für die Feststellung einer erfolgreichen Bewältigung
der Stufe der Aufrechterhaltung wird ein Beobachtungs-
zeitraum von ungefähr 5 Jahren nach bedingter Entlassung
vorgeschlagen. Dies stützt sich auf die Erkenntnisse aus
der Rückfallforschung bei Straftätern, nach denen Rück-
fälligkeit größtenteils innerhalb der ersten 2 bis 3 Jahre
nach der Entlassung vorkommt (Miraglia und Hall 2011;
Schalast 2013). So konnten auch Jehle et al. (2016) in ei-
ner deutschlandweiten Rückfalluntersuchung zeigen, dass
es innerhalb der ersten 3 Jahre in 35,9% der Fälle zu ei-
nem Rückfall kam. Nach 6 Jahren lag die Rückfallrate bei
44,8% und nach 9 Jahren bei 48,3%. Dementsprechend
stieg die Rückfallrate nach 6 Jahren um 8,9%, während
nach 9 Jahren lediglich noch ein Anstieg um 3,5% gefunden
werden konnte. Bezugnehmend auf Rückfallfreiheit erläu-
tern Blumstein und Nakamura (2009), dass sich das Risiko
einer erneuten Deliktbegehung – je nach Art des Delikts,
das zur Inhaftierung geführt hat – nach 5 bis 8 Jahren der
Delinquenzwahrscheinlichkeit der Population annähert, die
niemals delinquent war.
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Abb. 6 Umweltbezogene Veränderungsmessung

Umweltbezogene Veränderungsmessung

Ebenso wie die Veränderungsmotivation und die Prozessva-
riablen bezieht sich die umweltbezogene Veränderungsmes-
sung auf die Ebenen Wollen, Wissen und Können (Abb. 6).
Diese Ebenen werden für jeden umweltbezogenen proble-
matischen Aspekt neu eingeschätzt, auf einer 4-stufigen Li-
kert-Skala (–– kaum vorhanden, – etwas vorhanden, + mo-
derat vorhanden, ++ deutlich vorhanden). Im Anschluss
werden fallspezifische Erläuterungen eingebracht. Die Ein-
schätzung der umweltbezogenen Veränderung erfolgt wäh-
rend der Prozessschritte Abklärung und Verlauf.

Klassische umweltbezogene Bereiche, in denen Proble-
me auftauchen, sind Arbeit, Finanzen, Wohnen, Beratung
und Betreuung, Freizeit, Partnerschaft und Familie und
sonstiges soziales Umfeld. Weitere problematische Be-
reiche wären beispielsweise Gesundheit oder unklarer
Aufenthaltsstatus.

Ausprägung des umwelt- und personenbezogenen
Problemprofils

Die Ausprägung beruht – wie der Name besagt – auf
der Ausprägung der risikorelevanten Denk- und Verhal-
tensmuster. In Anlehnung an die Global-Assessment-of-
Functioning(GAF)-Skala (Saß und American Psychiat-
ric Association 1998), die die Beurteilungsgrundlage der
Achse V, globale Beurteilung des Funktionsniveaus, nach
DSM-IV, darstellt, wird die Ausprägung der Risikoei-
genschaften in 5 Kategorien eingeteilt. Die GAF-Skala
umfasst 10 Gruppen, die jeweils 10 Codewerte umfassen
(1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–70, 71–80,
81–90, 91–100). Unter Umbenennung zur Ausprägungs-
skala werden die Gruppen der ursprünglichen GAF-Skala

zusammenfassend umformuliert, um dem forensischen
Rahmen zu entsprechen.

Der Umfang der Ausprägung bezieht sich auf die Beein-
trächtigung der Persönlichkeit durch spezielle Eigenschaf-
ten, die potenziell zu einem Delikt führen. Hierbei wird
im Folgenden von „risikorelevanten Denk- und Verhaltens-
mustern“ gesprochen. Frei nach der Definition für psychi-
sche Störungen nach Wittchen und Hoyer (2011) wird das
Ausmaß dieser risikorelevanten Denk- und Verhaltensmus-
ter an ihrer Beeinträchtigung von verhältnismäßigen, psy-
chischen oder biologischen Funktionsfähigkeiten im Alltag
geschätzt. Sind risikorelevante Denk- und Verhaltensmuster
entsprechend stark ausgeprägt, führen sie also in der Regel
zu Einschränkungen und Problemen in verschiedenen zen-
tralen Lebensbereichen (z.B. soziale Kontakte, Beziehun-
gen, Arbeit und Gesundheit). Eine Ausnahme bilden hier
insbesondere risikorelevante Denk- und Verhaltensmuster,
die sich auf den Bereich der devianten Sexualität beziehen.
Diese beeinträchtigen zwar in der Regel die Funktionsfä-
higkeit in zentralen Lebensbereichen wenig, können jedoch
trotzdem stark oder sehr stark ausgeprägt sein. Ein Beispiel
hierfür wäre die Pädophilie. Ein pädophiler Mensch kann
eine hervorragende Funktionsfähigkeit im Alltag haben, so-
gar eine eigene Familie gegründet haben, lebt er seine Pä-
dophilie jedoch bei jeder ihm sich bietenden Gelegenheit
aus, wäre diese trotzdem deutlich ausgeprägt (Tab. 2).

Sehr geringe Ausprägung Es liegen keinerlei Einschränkun-
gen der Funktionsfähigkeit oder eine Einschränkung im
Normbereich vor. Es liegen keine risikorelevanten Denk-
und Verhaltensmuster vor. Die Tat begründet sich also aus-
schließlich auf hochspezifischen situativen und umweltbe-
zogenen Faktoren.
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Tab. 2 Beispiele für Tatpersonen der einzelnen Ausprägungsstufen

Sehr geringe Aus-
prägung

Geringe Ausprägung Moderate Ausprägung Starke Ausprägung Sehr starke Ausprägung

Eine Mutter sieht,
wie ihrem Kind
Gewalt angetan
wird. Um dies zu
verhindern, schlägt
sie auf die Tatperson
ein.
Ein Mann wird auf
der Straße über-
fallen. Um sich zu
wehren, schlägt er
der angreifenden
Person heftig ins
Gesicht.

Ein eher tempera-
mentvoller Ehemann
schlägt seiner Frau
ins Gesicht, als er von
ihrer Affäre erfährt.
Eine junge Frau ist
in großer Geldnot.
Als einem Passanten
100 C aus der Tasche
fallen, steckt sie diese
ein, statt den Mann
darauf aufmerksam zu
machen.

Eine eigentlich friedliche, aber
beeinflussbare Frau wird von
ihren Freunden überredet, bei
einem Raub mitzumachen. Sie
gibt an, sich häufig von ihren
Freunden ausgenutzt zu fühlen,
weil sie nicht „Nein“ sagen
kann.
In einer von Eifersucht ge-
prägten Beziehung schlägt ein
Mann seine Freundin. Auch auf
der Arbeit hat er gelegentlich
Probleme wegen seiner aufbrau-
senden Art.

Ein pädophiler Pfad-
finderleiter fasst seine
Pfadfinder ungebühr-
lich an, wenn er sich
nicht beobachtet fühlt.
Aufgrund seiner ausge-
prägten Aggressivität
verliert ein Mann häu-
fig Arbeitsstellen, gerät
ständig in Auseinander-
setzungen und schlägt
seine Frau und Kinder.

Ein Mann lockt junge Mäd-
chen mit Fotoshootings,
erstellt dann von ihnen por-
nografische Aufnahmen und
missbraucht sie.
Aufgrund ihrer langjäh-
rigen Drogenproblematik
kann eine Frau nicht arbei-
ten, hat hohe Schulden und
verbringt ihre Zeit mit ande-
ren Abhängigen. Um ihren
Konsum zu finanzieren, be-
geht sie häufig Diebstähle.

Geringe Ausprägung Es liegen vorübergehende, minimale
Einschränkungen der Funktionsfähigkeit vor. Die kurzfris-
tigen Auswirkungen von risikorelevanten Denk- und Ver-
haltensmustern treten hin und wieder bei spezifischen Um-
ständen auf.

ModerateAusprägung Es liegen regelmäßige minimale Ein-
schränkungen oder dauerhafte geringe Einschränkungen der
Funktionsfähigkeit vor. Die risikorelevanten Denk- und Ver-
haltensmuster treten bei spezifischen Umständen sehr wahr-
scheinlich auf.

Starke Ausprägung Es liegen dauerhafte Einschränkungen
der Funktionsfähigkeit vor, die mitunter stark ausgeprägt
sind. Die risikorelevanten Denk- und Verhaltensmuster wir-
ken sich bei Umständen aus, die wahrscheinlich und häufig
auftreten.

Sehr starke Ausprägung Es liegen dauerhafte, starke Ein-
schränkungen der Funktionsfähigkeit vor, die in der Regel
mit Selbst- oder Fremdgefährdung oder Realitätsverlust ein-
hergehen. Die risikorelevanten Denk- und Verhaltensmuster
sind alltagsrelevant und unabhängig von den Umständen.
Mitunter werden risikorelevante Situationen aktiv geschaf-
fen.

In Tab. 2 sind beispielhaft Tatsituationen und -personen
der einzelnen Ausprägungsstufen aufgeführt.

Im Zusammenhang mit der Ausprägungsskala steht die
Unterscheidung zwischen Situationstätern und Persönlich-
keitstätern (Urbaniok 2016). Beim Situationstäter ergibt
sich die Tatmotivation aus einer Tatausgangssituation, weit-
gehend unabhängig von stabilen Persönlichkeitsmerkmalen.
Dies umfasst insbesondere die Stufe sehr geringe Ausprä-
gung und weitgehend auch die Stufe geringe Ausprägung.

Beim Persönlichkeitstäter ergibt sich die Tatmotivation
aus der Persönlichkeit des Täters. Es werden mitunter Si-
tuationen aufgesucht, die eine Straftat bedingen, oder die-

se Situationen werden gezielt geschaffen. Dies umfasst die
Stufen starke Ausprägung und sehr starke Ausprägung.

Von einer konkreten Einteilung der Stufe moderate Aus-
prägung zum Situationstäter oder Persönlichkeitstäter wird
hier abgesehen.

Wichtig zu beachten ist, dass die Schwere oder die Häu-
figkeit der Delikte nicht aus der Ausprägung ableitbar ist.
Ebenso ist umgekehrt für die Einschätzung der Ausprägung
weder die Qualität noch die Quantität der Delikte entschei-
dend. Es besteht jedoch gesamthaft ein Zusammenhang.

Die Ausprägung des umwelt- und personenbezogenen
Problemprofils wird insbesondere im Prozessschritt Abklä-
rung eingeschätzt. Auch während des Verlaufs sollte die
Ausprägung beobachtet werden, allerdings ist eine Ände-
rung der Ausprägung, wie bereits beschrieben, meist nur
sehr langfristig möglich.

Diskussion

Potenzial für die Vollzugspraxis

Entsprechend dem Ziel des ROS schafft die Veränderungs-
messung die Möglichkeit, eine Veränderung und bestenfalls
Reduktion des risikorelevanten Problemprofils abzubilden.
So können insbesondere vollzugspraktische Entscheidun-
gen wie Lockerungen oder Entscheidungen zur bedingten
Entlassung transparenter und verständlicher begründet und
kommuniziert werden.

Des Weiteren kann anhand der Veränderungsmessung
zumindest ansatzweise eine Brücke zwischen juristischen
Rahmenbedingungen, vollzugspraktischen Möglichkeiten
und forensischem Veränderungsbedarf geschaffen werden.
In den Abklärungen, die nun seit mehreren Jahren gemäß
dem Konzept des ROS zur Anwendung kommen, wird
nicht selten festgestellt, dass dem individuellen forensi-
schen Veränderungsbedarf nicht entsprochen werden kann,
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da die richterlich angeordnete Sanktion keine Möglichkeit
einer forensisch-psychologischen Intervention vorsieht.
Dementsprechend ist von forensisch-psychologischer Seite
davon auszugehen, dass keine ausreichende Veränderung
des risikorelevanten Problemprofils erreicht werden kann.
Anhand der vorgestellten Veränderungsmessung kann im
Verlauf der Sanktion nachvollziehbar dokumentiert werden,
ob tatsächlich keine Verbesserung der risikorelevanten um-
weltbezogenen Aspekte und personenbezogenen Denk- und
Verhaltensmuster stattgefunden hat oder ob diese mitunter
ausgeprägter geworden sind. Auf diese Weise könnte bei
einer negativen Entwicklung eine solide Argumentations-
grundlage für risikomindernde Therapie- oder Unterstüt-
zungsangebote geschaffen werden. In einem anderen Fall
werden evtl. vollzugspraktische Interventionsmöglichkei-
ten genutzt, um beispielsweise gezielt an einer Förderung
der Veränderungsmotivation zu arbeiten, wodurch bei der
verurteilten Person ein risikosenkender Veränderungspro-
zess ausgelöst wird. Dieser kann durch die Anwendung der
vorgeschlagenen Parameter messbar gemacht werden.

Kritik

Die wohl größte Herausforderung für die hier konstruierte
Veränderungsmessung ist die Interrater-Reliabilität. Zwar
müssen alle Einschätzungen begründet getroffen werden,
jedoch wird eine vollkommene Übereinstimmung in den
Einschätzungen voraussichtlich nicht erreicht werden kön-
nen. Dementsprechend wird es in der Praxis entscheidend
sein, Bewertungen mit den entsprechenden Arbeitspartnern
zu besprechen und insbesondere abweichende Einschätzun-
gen eingehend zu betrachten.

Des Weiteren ist eine valide Einschätzung nur möglich,
wenn eine möglichst umfassende und diverse Bewertungs-
grundlage vorhanden ist. Insbesondere sollten nicht nur
Aussagen der einzuschätzenden Person zugrunde gelegt
werden, sondern auch fremdanamnestische Quellen und
bestenfalls eigene Beobachtungen hinzugezogen werden.
Dies ist insofern besonders relevant, als dass bei Straftä-
tern und Straftäterinnen häufig eine erhöhte extrinsische
Motivation vorhanden ist. So kann beispielsweise eine
freiwillige Teilnahme an einem Antiaggressionsprogramm
eine bedingte Entlassung begünstigen. Gleichzeitig kann
es jedoch sein, dass die betreffende Person tatsächlich
keine intrinsische Änderungsmotivation und -absicht hat.
Fällt die externe Verstärkung (in diesem Fall die Aussicht
auf eine bedingte Entlassung) weg, verschwinden mög-
licherweise auch die im besten Fall erlernten Denk- und
Verhaltensmuster aus dem Antiaggressionsprogramm.

Fazit und Ausblick

Die hier konstruierte Veränderungsmessung soll Verände-
rungen transparenter und nachvollziehbarer machen. Sie
stellt eine Erweiterung der bereits vorhandenen standardi-
sierten formalen Berichtsauswertung gemäß dem ROS dar.
Gleichzeitig stellt die Interrater-Reliabilität eine Heraus-
forderung dar, die es insbesondere durch intensiven Aus-
tausch zu bewältigen gilt. Anhand der vorgestellten Mes-
sung soll eine Evaluation durchgeführt werden, die retro-
spektiv Veränderungen von Personen im ROS betrachtet. So
soll u. a. festgestellt werden, inwieweit sich Personen wäh-
rend der Sanktion verändern und inwiefern Veränderungen
mit Rückfällen zusammenhängen. In diesem Zusammen-
hang soll auch die Interrater-Reliabilität der Veränderungs-
messung untersucht werden.
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