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Martin Rettenberger und Reinhard Eher

Potenzielle Fehlerquellen bei der Erstellung von 
Kriminalprognosen, die gutachterliche 
Kompetenzillusion und mögliche Lösungsansätze 
für eine bessere Prognosepraxis

Beiträge

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über potenzielle 
Fehlerquellen und Verzerrungsmechanismen, denen forensische 
Gutachter/-innen bei der Erstellung von kriminalprognostischen 
Einschätzungen ausgesetzt sind. Ausgehend von der seit Jahr-
zehnten hinlänglich bekannten Tatsache, dass insbesondere in-
tuitive und erfahrungsbasierte Prognosegutachten Trefferquo-
ten erzielen, die kaum über dem Zufallsniveau liegen, werden 
kurz die kognitiv-psychologischen Grundlagen erörtert, die für 
die mangelnde Prognosequalität (mit-)verantwortlich sind und 
gleichzeitig zu dem unerschütterlichen Glauben an die Fähigkeit 
menschlicher Intuition beitragen. Dieser zuletzt genannte allge-
meinpsychologische Mechanismus, der im Bereich der psycho-
logischen Literatur unter anderem auch als »Kompetenzillusion« 
bezeichnet wird, führt zu einer generellen Überschätzung der ei-
genen diagnostischen und prognostischen Fähigkeiten und trägt 
entscheidend dazu bei, dass wissenschaftlich fundierte (Weiter-)
Entwicklungen im Bereich der internationalen forensisch-krimi-
nologischen Forschung immer noch zu wenig in der alltäglichen 
Begutachtungspraxis angenommen werden. Nichtsdestotrotz 
schließt der vorliegende Beitrag mit einer kurzen Darstellung 
möglicher Lösungsansätze, anhand derer die Prognosepraxis 
verbessert werden könnte.

Schlüsselwörter: Kriminalprognose, Verzerrung, Kompetenzillu-
sion, Basiswahrscheinlichkeit, Risikokommunikation

Potential sources of bias and error, the illusion 
of competence of expert opinion, and some 
suggestions for the improvement of clinical 
practice

The present paper gives an overview of potential sources of error and 
mechanisms of bias that forensic reviewers may face when genera-
ting criminal risk assessments. Based on the long-known fact that 
intuitive and experience-based predictions about future criminal 
behavior usually yield accuracy rates that are hardly above chance-
level, the authors discuss basic principles of cognitive psychology 
that are responsible, on the one hand, for this low predictive validity 
and, on the other hand, for the unshakable belief in the power of 
human intuition. This latter psychological mechanism, which the 
scientific literature also calls the »illusion of competence«, leads to 
a general overestimation of one’s own diagnostic and prognostic 
capabilities. Furthermore, this general human tendency contributes 
to the fact that well-founded scientific developments in international 
forensic-criminological research remain largely unaccepted in the 
daily practice of criminal reviewing. Nevertheless, the present paper 
ends with a brief presentation of potential solutions to improve the 
practice of forensic-clinical risk assessment.

Key words: Risk Assessment, Bias, Illusion of Competence, Base Rate, 
Risk Communication

Die Intuition als zentrale Fehlerquelle 
der Kriminalprognose

Fragen nach der Gefährlichkeit und Rückfallgefahr von Per-
sonen, die aufgrund von Sexual- und Gewaltdelikten verurteilt 
wurden, gehören in Einrichtungen des Straf- und Maßregel-
vollzugs, der forensischen Nachsorge sowie in den vielfältigen 
Tätigkeitsbereichen forensischer Sachverständiger zur täglichen 
Praxis. Gleichzeitig stellen sie eine besonders große fachliche, 
methodische und klinische Herausforderung dar. Üblicherwei-
se soll vom psychowissenschaftlichen Sachverständigen bzw. 
von der kriminalprognostisch versierten Fachkraft die Frage 
beantwortet werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
eine Person, die bereits zuvor zumindest einmal einschlägig in 
Erscheinung getreten ist, erneut (gewalttätige, sexuell moti-
vierte) Straftaten begehen wird. Um diese Frage zu beantwor-
ten, steht dem Sachverständigen heute eine Vielzahl erfah-

rungswissenschaftlich fundierter Methoden zur Verfügung 
(Rettenberger & von Franquè 2013), wobei in der Praxis 
ein intuitiv-erfahrungsbasiertes Vorgehen nach wie vor weit-
verbreitet ist (Haubner-MacLean & Eher 2014).

Dies ist umso bedenklicher, als es heute zu den am häufigsten 
replizierten Befunden der Psychologischen Diagnostik zählt, 
dass Prognosen über menschliches Verhalten, die ausschließlich 
oder überwiegend auf menschlicher Intuition und individuellen 
Erfahrungswerten basieren, eine vergleichsweise schlechte Vor-
hersagegenauigkeit aufweisen. Sie reichen in der Regel nicht 
über das Zufallsniveau hinaus – mit anderen Worten ist die 
Trefferquote ähnlich hoch (oder niedrig) wie die eines Würfel- 
oder Münzwurfs (Grove et al. 2000; Hanson & Morton-

Bourgon 2009; Quinsey et al. 2006). Paul E. Meehl war der 
erste Wissenschaftler, der die Vorhersagegenauigkeit intuitiver 
Prognosen systematisch untersuchte und zu seiner eigenen 
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51Überraschung zu dem Ergebnis gelangte, dass ihre Prognose-
qualität in der Regel deutlich unterhalb der Vorhersageleistung 
selbst relativ einfacher statistischer Algorithmen lag (Meehl 
1954/2013). Bemerkenswert war dabei, dass er als Psychoana-
lytiker zunächst von der entgegengesetzten Hypothese ausging: 
Er war von der Macht intuitiver Urteile, insbesondere im Hin-
blick auf diagnostische und therapeutische Prozesse innerhalb 
eines klinischen Settings, überzeugt und wollte deren Vorher-
sagequalität im Rahmen eines systematischen Überblicks und 
einer quantitativen Auswertung nachweisen.

Angesichts der zum damaligen Zeitpunkt zunächst überra-
schenden Ergebnisse wurde nach dieser ersten systematischen 
Übersicht eine Vielzahl weiterer Untersuchungen durchgeführt. 
So wurde beispielsweise die dem Prognostiker zur Verfügung 
stehende Datenmenge und Datenqualität verändert sowie das 
Ausmaß an (Berufs-)Erfahrung variiert. Die schwache Vorher-
sageleistung blieb allerdings unverändert (Dawes et al. 1989; 
Grove & Meehl 1996). Diese Schwäche intuitiver und aus-
schließlich oder überwiegend erfahrungsbasierter Vorhersagen 
wurde in den darauffolgenden Jahrzehnten für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche menschlicher Prognoseurteile bestätigt 
(z. B. bei der Vorhersage von Schul- oder Universitätsleistungen 
oder der Personalauswahl). Am stärksten ausgeprägt war bzw. 
ist sie jedoch im Bereich der forensisch-kriminologischen Pro-
gnosetätigkeit (Grove et al. 2000).

Obwohl dieses Wissen mittlerweile zumindest seit 60 Jahren 
bekannt ist, erscheint es auf den ersten Blick erstaunlich, welcher 
Beliebtheit sich intuitiv-erfahrungsbasierte Kriminalprognosen 
auch heute noch erfreuen (Haubner-MacLean & Eher 2014; 
Kunzl & Pfäfflin 2011). Eine mögliche Antwort darauf lie-
fert der Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Nassim N. 
Taleb in seinem Buch Der Schwarze Schwan – Die Macht höchst 
unwahrscheinlicher Ereignisse: Mit dem Begriff der »narrativen 
Verzerrung« beschreibt Taleb (2008) die Tendenz des Men-
schen, sämtliche Ereignisse und Wahrnehmungen verstehbar 
machen zu wollen.1 Entsprechend dieser Neigung streben Men-
schen dazu, jede wahrgenommene Situation in sich logisch wer-
den zu lassen, und insbesondere Experten/-innen – im Fall der 
Kriminalprognose Gutachter/-innen und ihre Auftraggeber/ 
-innen – perfektionieren dieses genuine psychische Bedürfnis, 
indem sie für noch so ausgefallene, spezielle und oftmals höchst 
seltene Ereignisse vermeintlich zwangsläufige logische Erklä-
rungsmodelle liefern. Da solche in der Regel freilich erst in der 
Nachbetrachtung unter Vorhandensein bedeutsamer Informa-
tionen, die zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung meist noch 
nicht vorlagen, wirklich funktionieren können, führt die Über-
schätzung der Gültigkeit idiosynkratischer Post-hoc-Erklärungen 
zu der fälschlichen Annahme, die Zukunft erklären und vorher-
sagen zu können: »Die Illusion, wir verstünden die Vergangen-
heit, fördert die Überschätzung unserer Fähigkeit, die Zukunft 
vorherzusagen.« (Kahnehman 2012, 270)

Diesen sogenannten Rückschaufehler beschrieben erstmals die 
Sozialpsychologen Fischhoff und Beyth (1975) im Rahmen 
der folgenden empirischen Untersuchung: Vor dem für das Jahr 
1972 geplanten Besuch des damaligen US-Präsidenten Richard 
Nixon in China und Russland führten die beiden Psychologen 
eine Umfrage durch, bei der die befragten Personen angeben 
sollten, für wie wahrscheinlich sie konkret vorgegebene Konse-
quenzen aus eben jenem Staatsbesuch hielten (z. B. wie wahr-
scheinlich es sei, dass sich Mao mit Nixon treffen würde; oder 

dass sich die USA und Sowjetunion auf ein gemeinsames Ab-
kommen würden einigen können). Nach dem Ende von Nixons 
Reise wurden dieselben Personen gebeten, sich an die von ihnen 
vor der Reise angegebenen Wahrscheinlichkeiten zu erinnern. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die Befragten ihre früher abgege-
benen Wahrscheinlichkeitsangaben dann deutlich überschätzten, 
wenn das Ereignis später auch tatsächlich eingetreten war. Wenn 
es hingegen nicht eingetreten war, waren sie überzeugt davon, 
dass sie es schon immer für unwahrscheinlich gehalten hatten. 
Mit anderen Worten passen wir die subjektiven Überzeugungen 
bezüglich unserer Vorhersagen dem tatsächlichem Geschehen 
unbewusst so an, dass wir im Nachhinein überzeugt sind, unse-
re Umwelt schon immer richtig eingeschätzt zu haben (Fisch-

hoff & Beyth 1975).

Dass diese normalpsychologischen Mechanismen auch auf 
Gutachter/-innen und andere Experten/-innen zutreffen, sollte 
sich von selbst verstehen. Man wäre allerdings dazu geneigt, 
davon auszugehen, dass sie ebendort etwas weniger wirksam 
sind, da sich Experten/-innen der Grenzen ihrer eigenen Er-
kenntnisgewinnung bewusst und deshalb auch besser in der 
Lage sind, entsprechende Fehlerquellen zu vermeiden oder 
zumindest zu minimieren. Interessanterweise scheint aber das 
Gegenteil der Fall zu sein: Die angesprochenen Effekte finden 
sich bei Expertengruppen sogar noch stärker ausgeprägt – ein 
Phänomen, das als »Illusion der Gültigkeit« bzw. »Illusion der 
Kompetenz« beschrieben wurde (Kahneman 2012; Taleb 
2008). Eine häufig zitierte Studie in diesem Zusammenhang 
führte der US-amerikanische Psychologe Philip E. Tetlock 
(2005) durch: Er befragte insgesamt 284 Experten/-innen aus 
dem Bereich der Innen- und Außenpolitik sowie der Wirt-
schaftswissenschaften zu ihren Einschätzungen und Vorhersa-
gen bezüglich unterschiedlicher politischer und ökonomischer 
Entwicklungen und sammelte so mehr als 80.000 Prognosen 
aus unterschiedlichen Bereichen. Die Ergebnisse zeigten, dass 
die Vorhersagen der Experten/-innen sogar noch schlechter 
waren als der Zufall. Kahneman (2012), der für seine For-
schungsarbeiten im Jahre 2002 mit dem Nobelpreis ausgezeich-
net wurde, kommentierte diese Ergebnisse in polemischer Form 
mit den Worten, dass »Menschen, die ihre Zeit damit verbrin-
gen – und ihren Lebensunterhalt damit verdienen –, sich gründ-
lich mit einem bestimmten Sachgebiet zu beschäftigen, schlech-
tere Vorhersagen [erstellen] als Dartpfeile werfende Affen« 
(Kahneman 2012, 271). Wie weiter unten zu zeigen sein wird, 
muss einer derartigen einseitigen Zusammenfassung angesichts 
des nunmehrigen Vorliegens differenzierter und strukturierter 
Prognosezugänge und der Weiterentwicklung des Expertenwe-
sens zumindest im Bereich der forensischen Prognoseforschung 
und -praxis deutlich entgegengetreten werden.

Sofern Kriminalprognosen ausschließlich auf der Berufserfah-
rung und Intuition von Gutachter/-innen – mit anderen Wor-
ten, auf der »Kompetenzillusion« – basieren, scheint nach allen 
empirischen Informationen, die uns heute zur Verfügung ste-
hen, die Einschätzung von Kahneman (2012) allerdings zu-
treffend formuliert zu sein. Quinsey und Ambtman (1979) 

1 Die intra- und interpsychischen Prozesse, die Taleb (2008) thematisiert, 
ähneln in vielerlei Hinsicht den Bedingungen, die der US-amerikanische So-
zialpsychologe Leon Festinger in seiner Theorie der kognitiven Dissonanz 
beschrieb (Festinger 1957). Demnach erleben Menschen eine Situation als 
unangenehm, wenn Wahrnehmungen oder Eindrücke nicht zueinander zu 
passen scheinen und bemühen sich, diese Dissonanz zu verringern, unter 
anderem, indem sie die Wahrnehmungen und Eindrücke uminterpretieren.
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52 verglichen beispielsweise die Kriminalprognosen von Experten/ 
-innen (forensische Psychiater/-innen und Psychologen/-innen) 
mit denen forensisch-kriminologischer Laien. Wie vor dem 
Hintergrund der bisher dargestellten Forschungsergebnisse zu 
erwarten war, waren die Prognosen der Experten/-innen, die 
auf keiner wissenschaftlich fundierten Grundlage basierten, 
nicht besser als die Vorhersagen der Laiengruppe. Kurze Zeit 
später replizierte Monaha n (1981) dieses Ergebnis. Wieder 
wurden Kriminalprognosen bei forensischen Patienten unter-
sucht. Die Vorhersageleistung der Experten/-innen lag in die-
ser Studie noch unterhalb des Zufallsniveaus, d. h. die Ergeb-
nisse der Experten/-innen lagen unterhalb der Prognoseleistung, 
die durch das Werfen einer Münze oder eines Würfels erreicht 
worden wäre.

Um ein besseres Verständnis für die potenziellen Fehler bei (kri-
minal-)prognostischen Aufgaben zu entwickeln, ist ein Blick auf 
Forschungsergebnisse der Kognitiven Psychologie hilfreich, der 
die Prinzipien der allgemeinen menschlichen Urteilsfindung 
verdeutlicht und gleichzeitig zeigt, welche potenziellen Verzer-
rungen und Fehlerquellen dabei auftreten können.

Wie Menschen Entscheidungen fällen: 
Das Modell der zwei Systeme

Basierend auf jahrzehntelangen Forschungen zur Funktions-
weise des menschlichen kognitiven Systems wird heute davon 
ausgegangen, dass bei Prozessen wie Denken, Lernen, Problem-
lösen oder Entscheiden zwei übergeordnete Systeme unter-
schieden werden können (Kahneman 2012; Stanovich & 
West 2000; Strack & Deutsch 2004): Mit System 1 werden 
automatische und schnell ablaufende (Entscheidungs-, Denk- 
oder Lern-)Prozesse beschrieben, die sich der willentlichen 
Steuerung weitgehend entziehen. Die System-1-Prozesse er-
möglichen es uns, innerhalb kurzer Zeitspannen Unmengen 
an Informationen zu verarbeiten, und sie sind deshalb dafür 
verantwortlich, dass wir uns überhaupt erst in unserer kom-
plexen sozialen Welt zurechtfinden und orientieren können. 
System 2 ist hingegen verantwortlich für das bewusste und 
logische Denken, das Voraussetzung ist für alle höheren men-
talen Aktivitäten. Es benötigt dafür ein Vielfaches der kogni-
tiven Energie (Aufmerksamkeit, Konzentration), mit dem 
System 1 üblicherweise arbeitet, zeichnet sich dafür jedoch für 
das subjektive Erleben von Handlungsmacht und Entschei-
dungsfreiheit aus (Kahneman 2012). Während beispielswei-
se das Erkennen von Emotionen in Gesichtern System 1 zu-
gerechnet wird, ist das Lösen komplexer mathematischer 
Aufgaben üblicherweise eine Angelegenheit für System 2.

Warum ist diese Unterscheidung wichtig für das Verstehen 
intuitions- und erfahrungsbasierter Fehlerquellen bei der Er-
stellung von Kriminalprognosen? Eine mögliche Antwort ist, 
dass offensichtlich ein Preis dafür zu bezahlen ist, dass Men-
schen trotz der Vielfalt möglicher Lebenssituationen in der 
Regel handlungs- und entscheidungsfähig sind – eine Fähigkeit, 
zu der maßgeblich das System 1 beiträgt, denn ein Mensch 
ohne permanent arbeitendes und funktionierendes System 1 
wäre schlicht nicht bzw. nur sehr eingeschränkt überlebensfä-
hig. Aufgrund der Komplexität unseres sozialen Lebens und 
der Vielzahl an notwendigen Einzelentscheidungen und Denk-
aufgaben, die uns bereits im Laufe eines einzigen Tages begeg-
nen, sind wir auf solche kognitive Verarbeitungs- und Ent-

scheidungsprozesse angewiesen, die innerhalb kürzester Zeit 
ablaufen und dabei nicht ins Bewusstsein treten – die sozusa-
gen wie ein Filter wirken. Diese faszinierenden Eigenschaften 
des Menschen beschrieb der Psychologe Gerd Gigerenzer 
(2007) deshalb als »Intelligenz des Unbewussten« und »Macht 
der Intuition«, deren Effektivität insbesondere bei schnellen 
Entscheidungserfordernissen und bei begrenzter Informations-
lage deutlich wird (Gigerenzer & Goldstein 1996; Gige-

renzer & Todd 1999). Der Preis, den wir dafür allerdings 
bezahlen müssen, besteht darin, dass durch die automatisch 
und unbewusst ablaufenden Entscheidungsprozesse eine Viel-
zahl potenzieller Fehlerquellen auftreten können, die komplexe 
Entscheidungen – zu denen kriminalprognostische Einschät-
zungen zweifelsohne zählen – beeinträchtigen können.

Die israelischen Psychologen Amos Tversky und Daniel Kahne-
man untersuchten die zahlreichen und mitunter gravierenden 
negativen Nebeneffekte der Arbeitsweise von System 1 (Tver-

sky & Kahneman 1974), wobei sie zunächst die Rahmenbe-
dingungen präzisierten, unter denen System 1 als besonders 
effizient angesehen werden kann: Dies ist vor allem dann der 
Fall, wenn die schnellen, intuitiv getroffenen und teilweise 
gänzlich unbewussten Entscheidungen mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit richtig sind, wenn die Kosten eines Fehlers ak-
zeptabel sind und wenn derartig getroffenen Entscheidungen 
in der Bilanz viel Zeit und Mühe sparen (Kahneman 2012). 
Sich vollends auf System 1 zu verlassen, ist hingegen dann 
riskant, wenn die Entscheidungssituation komplex ist, relativ 
viele unbekannte Variablen vorliegen und eine falsche Ent-
scheidung mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden 
ist – eine nahezu perfekte Beschreibung derjenigen Anforde-
rungen, die an verhaltenswissenschaftlich fundierte Kriminal-
prognosen gestellt werden. Unter den eben genannten Um-
ständen kann es durch ein Überwiegen von durch System 1 
gesteuerten Entscheidungen zu schwerwiegenden Fehlern 
kommen, gegen die es nur ein probates Mittel gibt: die gezielte 
Anwendung von System 2, womit das bewusste Gegensteuern 
gegen intuitive oder unbewusste kognitive Prozesse gemeint 
ist (Kahneman 2012).

In der Folge werden solche unbewusst kognitiven Prozesse bei-
spielhaft angeführt, die häufige Ursachen für Urteilsschwächen, 
Fehlerquellen und Verzerrungsphänomene darstellen. Sie wurden 
in den letzten Jahrzehnten in der psychologischen Forschung 
zur Diagnostik und Vorhersage des menschlichen Verhaltens 
identifiziert und wissenschaftlich belegt und sind insbesondere 
für die Erstellung von Kriminalprognosen von Relevanz (Dahle 
2000; Lösel & Schmucker 2003; Neal & Grisso 2014).

Menschliche Urteilsschwächen, kognitive 
Verzerrungen und ihre Verbindung zur 
Kriminalprognose

Die auf die Arbeit von System 1 zurückzuführenden Schwächen 
in der menschlichen Urteilsbildung werden im Englischen 
meist mit dem Begriff Bias beschrieben.2 Für die diagnostische 

2 Insbesondere im forensisch-kriminologischen Bereich kann die Übersetzung 
von »Bias« mit »Verzerrung« problematisch sein, da der Begriff der »kognitiven 
Verzerrung« üblicherweise verwendet wird, um tatbegünstigende (z. B. sexis-
tische) Einstellungen von Sexualstraftätern zu beschreiben, die in englisch-
sprachigen Artikeln als »Cognitive Distortions« bezeichnet werden (Nunes et 
al. 2014). Allgemeinpsychologisch werden mit dem Begriff der »kognitiven
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53Tätigkeit der Kriminalprognose-Sachverständigen sind zu-
nächst Untersuchungen zum sogenannten Assessor’s Bias von 
Interesse, worunter Urteilsschwächen und Verzerrungen zu-
sammengefasst werden, die im Rahmen des diagnostischen 
Prozesses auftreten können (Lösel & Schmucker 2003). 
Eine gut untersuchte Verzerrungsform ist der sogenannte 
Halo-Effekt3, bei dem von einem allgemeinen Urteil automa-
tisch auf einzelne spezifische Merkmale und Eigenschaften 
geschlossen wird. Wenn beispielsweise eine Person einen all-
gemein positiven Eindruck vermittelt, wird sie auf Nachfrage 
auch als kompetenter und intelligenter eingeschätzt. Gleiches 
gilt umgekehrt: Ein allgemeiner negativer Eindruck kann den 
weiteren Einschätzungs- und Bewertungsprozess von einzelnen 
Merkmalen ebenso beeinflussen wie der zuvor genannte posi-
tive Eindruck. Eng damit verbunden ist der sogenannte logische 
Fehler: Hier wird zwischen dem einen konkreten Merkmal 
(z. B. der Tatsache, dass ein verurteilter Sexualstraftäter die Tat 
weiterhin leugnet) und einem anderen konkreten Merkmal 
(z. B. die von ihm ausgehende Gefährlichkeit bezüglich weiterer 
schwerwiegender Straftaten) eine pseudo-logische Verbindung 
hergestellt, die augenscheinvalide und intuitiv nachvollziehbar 
sein mag, jedoch keine verhaltenswissenschaftlich fundierte 
Grundlage besitzt (Endres & Breuer 2014). Gleiches gilt 
für tatfördernde Einstellungen (Hanson et al. 2007; Nunes 
et al. 2014) oder die interpersonell-affektiven Anteile psycho-
pathischer Persönlichkeiten (Eher et al. 2012): Auch hier ist 
man versucht, aufgrund des diagnostischen Bedürfnisses, aus 
Einzelmerkmalen ein kohärentes Ganzes zu bilden, auf einen 
Zusammenhang mit erhöhter Rückfallgefahr zu schließen, der 
aber empirisch zumindest bisher nicht belegt ist.

Im Vergleich zu anderen diagnostischen Bereichen ist die kri-
minalprognostische Begutachtung für die Tendenz zur Kriteri-
enreduktion besonders anfällig, da die Informationslage beson-
ders komplex ist und Gutachter/-innen schnell der Gefahr 
ausgesetzt sind, den Überblick über sämtliche als relevant er-
achtete Daten und Informationen zu verlieren (Dahle 2000). 
Dabei ist das Risiko groß, dass diejenigen Informationen, die 
zu Beginn des diagnostischen Prozesses zur Verfügung standen 
(z. B. die Schwere der Anlasstat, die Länge des Bundeszentral-
registerauszugs oder die Anzahl und Größe der Aktenkisten, 
die der Kurierfahrer ins Büro trägt), die weitere kognitive Ver-
arbeitung von Daten und Informationen dahingehend beein-
flussen, dass unbewusst und selektiv bestimmte zu diesem ersten 
Eindruck passende Informationen bevorzugt verarbeitet wer-
den. Dieser Effekt wird in der Gedächtnispsychologie als Pri-
macy Effect4 bezeichnet.

Zusammen mit der zuvor genannten Tendenz zur Kriterienre-
duktion ist davon auszugehen, dass der Primacy Effekt eher zu 
einer Über- als einer Unterschätzung des tatsächlichen Rück-
fallrisikos führt – insbesondere wenn es darum geht, selten 
auftretende Ereignisse (wie z. B. Rückfälle von Sexualstraftä-
tern; Rettenberger et al. 2015) vorherzusagen. Darüber 
hinaus existieren weitere Verzerrungsmechanismen, die diese 
Tendenz zur Überschätzung der tatsächlichen Rückfallgefahr 
verstärken (Dahle 2000): Der fundamentale Attributionsfehler 
beschreibt die menschliche Tendenz, bei der Beurteilung des 
Verhaltens anderer den kausalen Einfluss der handelnden Per-
son auf das Ergebnis zu über- und gleichzeitig den Einfluss 
situativer Gegebenheiten zu unterschätzen. Mit anderen Wor-
ten neigen wir dazu, die Kausalität einer Straftat eher in der 
Person des Täters zu verorten, während äußere Aspekte der 

Deliktgeschichte vernachlässigt werden.5 Ein weiterer Aspekt, 
der zu einer Überschätzung der Rückfallgefahr beitragen kann, 
ist dem Umstand geschuldet, dass dem Menschen statistisches 
Denken von Natur aus schwerfällt und er im Umgang mit 
Wahrscheinlichkeitswerten zu fehlerhaften Interpretatio nen 
neigt (Gigerenzer 2007; Kahneman 2012). So tendieren 
wir beispielsweise dazu, kleine Wahrscheinlichkeiten zu über-
schätzen und somit die Gefahr, die von Ereignissen mit einer 
geringen Basiswahrscheinlichkeit ausgeht, übermäßig zu beto-
nen. Da insbesondere bei Sexualstraftätern die Basisraten für 
einschlägige Rückfälle niedrig sind (Rettenberger et al. 
2015), ist vor allem hier die Gefahr der Überschätzung des 
Rückfallrisikos groß.

Problematisch dabei ist vor allem, dass – insbesondere wenn 
die negative Prognose zu einem Versagen der Entlassung führt – 
das tatsächliche Ausmaß dieses Überschätzungseffekts nicht 
empirisch untersucht werden kann, da die Zahl derjenigen 
Personen, die aufgrund einer fälschlicherweise als hoch einge-
stuften Rückfallgefahr nicht entlassen wurden, obwohl sie ei-
gentlich nicht rückfällig geworden wären, nicht zu ermitteln 
ist. Vereinzelte Untersuchungen anhand von Personen, die aus 
juristischen Gründen entlassen werden mussten, obwohl wei-
terhin eine hohe Rückfallgefahr angenommen wurde, lieferten 
allerdings zumindest erste empirische Hinweise für die Existenz 
eines derartigen Risiko-Überschätzungseffekts (Gretenkord 
2013).

Nachdem in den USA in den 1970er-Jahren Insassen, die auf-
grund einer psychischen Störung und der daraus abgeleiteten 
hohen Fremdgefährdung in Hochsicherheitseinrichtungen 
verlegt worden waren, gegen ihre weitere Inhaftierung erfolg-
reich geklagt hatten (der sogenannte Baxstrom- bzw. Dixon-
Fall), mussten mehr als 1.500 Insassen in ähnlich gelagerten 
Fällen ebenfalls entlassen werden. In diesem »natürlichen« 
Experiment wurden später die Rückfallraten untersucht. Sie 
lag für die Gesamtgruppe innerhalb eines 3-Jahres-Zeitraums 
bei lediglich etwa 15 % im Hinblick auf die Begehung eines 

Verzerrungen« allerdings die zuerst genannten menschlichen Urteilsschwächen 
beschrieben, die unabhängig vom forensischen Kontext bei allen Menschen 
gleichermaßen wirken.
3 Der Begriff Halo basiert auf dem alt-griechischen λως, das unterschiedliche 
Lichtquellen beschreibt; der allgemeine Eindruck »überstrahlt« spezifischere 
Eigenschaften und Merkmale.
4 Darüber hinaus wurde in der Gedächtnispsychologie auch die Existenz eines 
Recency-Effekts belegt, demnach nicht nur die ersten, sondern auch die letzten 
Informationen in einer Informationsreihe besonders gut erinnert werden (teil-
weise auch gemeinsam als Primacy-Recency-Effekt beschrieben). Für die dia-
gnostische Tätigkeit im Rahmen von Prognosegutachten erscheint der Prima-
cy-Effekt allerdings deutlich relevanter zu sein.
5  Der Ausbildungs- und Arbeitsschwerpunkt der meisten Psychologen/-innen, 
Juristen/-innen und Ärzte/-innen, der die Einzelperson in den Mittelpunkt 
der Betrachtung stellt, mag diese Tendenz zusätzlich verstärken. So wird in 
der Medizinsoziologie davon ausgegangen, dass innerhalb der medizinischen 
Diagnostik die Wahrscheinlichkeit falsch-positiver Entscheidungen (eine ge-
sunde Person fälschlich als krank bzw. eine nicht rückfallgefährdete Person 
fälschlich als rückfallgefährdet einzustufen) generell deutlich höher ist als die 
Wahrscheinlichkeit falsch-negativer Entscheidungen (eine kranke Person fälsch-
lich als gesund bzw. eine rückfallgefährdete Person fälschlich als nicht rück-
fallgefährdet einzustufen): »Lieber eine gesunde Person als krank diagnostizie-
ren als eine kranke Person für gesund erklären.« (Siegrist 2005, 235) Die 
Erklärung hierfür ist sowohl in der allgemeinmedizinischen Versorgung sowie 
im forensischen Bereich naheliegend: Der erstgenannte Fehlertyp gilt innerhalb 
des Berufsstandes sowie in der Allgemeinbevölkerung als weniger schwerwie-
gend als der zuletzt genannte Fehler.
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54 neuerlichen Gewaltdelikts. Ein Ergebnis, das als überraschend 
niedrig eingestuft wurde, da von vergleichbaren Insassenstich-
proben, die mit einer positiven Prognose regulär entlassen 
worden waren, eher höhere Rückfallraten bekannt waren (Gre-

tenkord 2013). In eine ähnliche Richtung verweisen aktuelle 
Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum bei Personen, bei 
denen die nachträgliche Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung aus kriminalprognostischen Gründen zwar empfoh-
len, aufgrund einer mangelnden juristischen Grundlage aber 
nicht durchgeführt werden konnte (Alex 2011). Auch hier 
waren die Rückfallraten – zumindest bei sehr kurzen Nach-
beobachtungszeiträumen – überraschend niedrig. Es sei aller-
dings an dieser Stelle betont, dass unterschiedliche methodische 
Einschränkungen allzu weitreichende Interpretationen und 
Schlussfolgerungen unmöglich machen und die genannten 
Untersuchungen lediglich empirische Hinweise (und keine 
»Beweise«) darstellen.

Ankereffekte, Basisraten, 
Ausgangswahrscheinlichkeiten 
und Risikokommunikation

Es wird anhand dieser Ausführungen deutlich, wie wichtig eine 
korrekte Schätzung von Basis- und Ausgangswahrscheinlichkeit 
als Ankerpunkte für den kriminalprognostischen Prozess ist 
(Gretenkord 2013). Die generelle Bedeutung von Ankeref-
fekten bei menschlichen Entscheidungsprozessen ist in der 
Kognitiven Psychologie bereits seit langer Zeit bekannt (Jaco-

witz & Kahneman 1995) und wurde in einer Studie aus 
Deutschland auch bei Richter/-innen nachgewiesen (Englich 
et al. 2006): Die Teilnehmer/-innen dieser Studie waren 
Richter/-innen, die über eine durchschnittliche Berufserfah-
rung von 15 Jahren verfügten. Sie wurden gebeten, eine Fall-
beschreibung zu lesen, in der eine Frau eines Ladendiebstahls 
überführt worden war. Anschließend wurden die Studienteil-
nehmer gebeten, einen Würfel zu werfen, wobei die Würfel so 
konstruiert waren, dass sie entweder eine Drei oder eine Neun 
zeigten. Die Teilnehmer/-innen selbst wussten nicht, dass die 
Würfel manipuliert waren und aus den Würfen zwangsläufig 
immer eine der beiden genannten Zahlen resultieren musste. 
Nachdem das Ergebnis des Wurfes vorlag, wurden die Richter/ 
-innen gefragt, ob die Freiheitsstrafe, zu der sie die im Fall 
genannte Frau verurteilen würden, in Monaten ausgedrückt 
größer oder kleiner als die durch den Würfel angezeigte Zahl 
wäre. Abschließend sollten sie die Anzahl an Monaten exakt 
angeben. Diejenigen Richter/-innen, die zuvor eine Neun ge-
würfelt hatten, verurteilten die Straftäterin im Durchschnitt 
zu acht Monaten Haft, während die Richter/-innen, die eine 
Drei würfelten, die Frau lediglich zu fünf Monaten Haft ver-
urteilten (Englich et al. 2006). Die Ergebnisse verdeutlichen 
zumindest zweierlei: Zum einen können Ankereffekte äußerst 
wirkungsvoll sein und zum anderen beeinflussen sie unbewusst 
und unbeabsichtigt selbst berufserfahrene Experten/-innen 
(Kahneman 2012).

Da Ankereffekte folglich unsere Entscheidungsfindung immer 
in irgendeiner Form beeinflussen, wäre es umso wichtiger, auf 
eben jene Basisraten und Ausgangswahrscheinlichkeiten als 
Anker zurückzugreifen, deren wissenschaftliche Gültigkeit 
überprüfbar ist. Aber selbst wenn bewährte statistische Kenn-
zahlen verwendet werden – wie beispielsweise Prävalenz- oder 
Inzidenzraten, Basisraten, Ausgangswahrscheinlichkeiten, 

Falsch- oder Korrekt-Positiv-Raten, etc. – treten bei der Inter-
pretation häufig Fehler auf. Der Grund liegt darin, dass den 
Menschen – dies gilt insbesondere auch für alle Arten von 
Experten/-innen, wie im Folgenden zu zeigen sein wird – der 
sichere Umgang mit (Basis-)Wahrscheinlichkeiten schwerfällt. 
Die Folge sind oftmals Fehler, die für Patienten/-innen, 
Klienten/-innen und Kunden/-innen gravierende Folgen haben 
können (Gigerenzer 2007; Kahneman 2012; Neal & 
Grisso 2014). In einer klassischen Studie stellten Casscells 
et al. (1978) Wissenschaftler/-innen und Medizin-Studierenden 
der Universität Harvard eine vergleichsweise einfache Basisra-
tenaufgabe:

Ein diagnostischer Test besitzt eine Falsch-Positiv-Rate (100 minus 
Spezifität) von 5 %; die Krankheit, für deren Diagnose er entwi-
ckelt wurde, hat eine Prävalenzrate von 1/1000. Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit einem positiven Tester-
gebnis tatsächlich diese Krankheit hat – vorausgesetzt, es ist an-
sonsten nichts über diese Person bekannt?

Die richtige Antwort liegt ca. bei 2 %. Ausgehend von 1000 
Personen würde der Test angesichts der Falsch-Positiv-Rate 
von 5 % 50 Personen fälschlicherweise als krank, und – geht 
man von einer 100%-igen Sensitivität aus – die eine tatsäch-
lich kranke Person korrekt identifizieren. Es würden also 
insgesamt 51 Personen ein positives Testergebnis aufweisen 
(50 Falsch-Positive und eine Korrekt-Positive). Nachdem 
allerdings nur eine Person tatsächlich die Krankheit hat, folgt 
daraus, dass die richtige Antwort bei ca. 2 % (1 geteilt durch 
51) liegt. Das richtige Ergebnis konnten in der genannten 
Studie weniger als 20 % der Teilnehmer/-innen angeben 
(Cass cells et al. 1978).

Dieses Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie die Trefferquote von 
der Basisrate abhängig ist. Leider gibt es wenig Grund zur 
Annahme, dass sich die Kompetenz von Diagnostiker/ 
-innen in letzter Zeit verbessert hat – im Gegenteil, aktuellere 
Untersuchungen zur Anwendung von HIV- oder Krebs-Scree-
ning-Tests zeigten, dass die Mehrheit der Ärzte/-innen die 
Ergebnisse nicht korrekt interpretieren konnte und folglich die 
Testergebnisse mehrheitlich falsch an ihre Patienten/ 
-innen weitergab (Gigerenzer 2007). Auch aus dem foren-
sischen Kontext ist bekannt, dass Experten/-innen dazu ten-
dieren, Basisraten zu vernachlässigen und stattdessen einseitig 
fallspezifische Informationen verwerten (Neal & Grisso 
2014). Dadurch werden Rückfallwahrscheinlichkeiten über-
schätzt, jedenfalls bei Straftäterpopulationen, die niedrige Ba-
sisraten aufweisen. Die Informationen, dass beispielsweise von 
zehn aus dem Strafvollzug entlassenen Sexualstraftätern fünf 
Jahre nach Entlassung höchstens einer erneut aufgrund einer 
sexuell motivierten Straftat verurteilt wurde, trägt entscheidend 
dazu bei, den im Bereich der Prognose begutachtung maßgeb-
lichen »kriminologischen Erfahrungsraum« (Boetticher et 
al. 2007, S. 99) zu justieren. Noch viel hilfreicher ist es darüber 
hinaus, von dieser Basiswahrscheinlichkeit zu einer je nach 
Subgruppe deutlich konkreteren Ausgangswahrscheinlichkeit 
zu gelangen (Gretenkord 2013). So wissen wir heute, dass 
die Ausgangswahrscheinlichkeit innerhalb der Sexualstraftä-
terpopulation bei einem Katamnesezeitraum von fünf Jahren 
zwischen 1 % und 50 % variieren kann, je nachdem, ob die zu 
begutachtende Person einer Niedrig- oder eine Hochrisiko-
gruppe angehört (Eher et al. 2012, 2013).
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55Aber nicht nur die korrekte Einschätzung von Basis- und Aus-
gangswahrscheinlichkeit ist relevant, entscheidend ist auch, 
wie diese Information durch die Gutachter/-innen an die 
Entscheidungsträger/-innen weitergegeben wird. Forschungen 
zu Verzerrungsquellen in diesem Bereich werden heute meist 
unter dem Schlagwort Risikokommunikation zusammengefasst, 
wobei weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass die Art und 
Weise, wie wir kriminalprognostische Ergebnisse an 
Auftraggeber/-innen und Entscheidungsträger/-innen weiter-
geben, die Entscheidungen zur Verhängung, Aufrechterhaltung 
und Beendigung freiheitsbezogenen Maßnahmen systematisch 
beeinflusst (Slovic et al. 2000). Im Hinblick auf die Darstel-
lung von Basisrate und Ausgangswahrscheinlichkeit konnten 
Scurich und John (2011) zeigen, dass durch Anwendung 
eines einfachen Framing-Effekts6 die Entlassungsentschei-
dungen signifikant beeinflusst werden konnten. Dafür legten 
sie ihren Versuchspersonen einfache Fallvignetten vor, in denen 
die Rückfallwahrscheinlichkeit eines fiktiven Straftäters in 
Prozentwerten angegeben war und entweder eine niedrige (z. B. 
1 %), mittlere (z. B. 26 %) oder hohe (z. B. 76 %) Ausprägung 
aufwies. Der entscheidende Punkt an diesem Experiment war, 
dass in der einen Bedingung diese Prozentwerte in der kon-
ventionellen Form präsentiert wurden, während in der Expe-
rimentalbedingung zusätzlich dazu die Komplementärwahr-
scheinlichkeit angegeben wurde (d. h. bei einer 
Rückfallwahrscheinlichkeit von 26 % beträgt die Wahrschein-
lichkeit, dass die Person im angegebenen Zeitraum nicht rück-
fällig wird, folglich 74 %). Diese einfache und kurze Zusatz-
information in der Kommunikation des Rückfallrisikos führte 
zu einer signifikanten Erhöhung der Entlassungsentschei-
dungen – ein Effekt, der sich insbesondere bei Straftätern zeigte, 
bei denen die Ausgangswahrscheinlichkeit im mittleren oder 
hohen Bereich lag (Scurich & John 2011).

Mögliche Lösungsansätze

Die bisherigen Ausführungen stellen lediglich einen Ausschnitt 
aus der Gesamtliteratur psychologischer Forschung dar, die 
sich mit den Grenzen und Defiziten der menschlichen Urteils-
bildung beschäftigt. Nichtsdestotrotz weist bereits dieser klei-
ne Ausschnitt auf eine nicht unerhebliche Fehleranfälligkeit 
von Expertenurteilen hin, die sicherlich nicht nur, aber vor 
allem auch im Bereich der Kriminalprognosebegutachtung eine 
entscheidende Rolle spielen können. Die schlechte Nachricht 
dabei ist, dass die bisherige Darstellung noch weiter geführt 
werden könnte. Die gute Nachricht besteht darin, dass die 
forensisch-psychologische Forschung Lösungsvorschläge an-
bieten kann, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt werden 
konnte.

Zunächst soll allerdings kurz auf einen »Lösungsansatz« ein-
gegangen werden, dem man in der forensisch-klinischen Praxis 
mitunter begegnen kann, der allerdings kritisch bewertet wer-
den muss. So eilt manchen Kollegen/-innen der Ruf voraus, 
dass sie generell zu eher nachsichtigen bzw. zu eher strengen 
prognostischen Befunden tendieren würden. So können 
Auftraggeber/-innen bereits bei Gutachtenauftrag einem inne-
ren Wunsch hinsichtlich eines bestimmten Gutachtenergeb-
nisses zu seiner gutachterlichen Realität verhelfen. Manchem 
Gutachter, der sich in der eher nachsichtigen Gruppe wieder-
findet, möge dabei der Umstand, dass es in der Prognose zu 
Überschätzungen kommt, entgegenkommen. Eine solche Gut-

achterin könnte argumentieren, dass aufgrund der genannten 
psychologischen Verzerrungsmechanismen sowie des eher re-
pressiv ausgerichteten aktuellen Zeitgeistes eine generell »mil-
de« diagnostische Grundhaltung gerechtfertigt sein könnte, 
um den vielfältigen Tendenzen der Gefährlichkeitsüberschät-
zung entgegenzuwirken. Diese Haltung, die innerhalb der 
Psychologischen Diagnostik als Lenienc y bezeichnet wird (Lö-

sel & Schmucker 2003), ist allerdings eine ebenso bedenk-
liche und problematische Begutachtungsverzerrung wie die 
zuvor genannten Effekte, denen sie entgegenwirken möchte. 
Diagnostisch versucht man dadurch nur, den Teufel mit dem 
Beelzebub auszutreiben, wodurch das Ergebnis sicherlich nicht 
verbessert wird und sich der Gutachter gleichzeitig noch (zu 
Recht) den Vorwurf der Parteilichkeit einhandelt.

Aber es gibt mittlerweile auch eine Reihe von wissenschaftlich 
fundierten und ethisch unbedenklichen Strategien, um den 
genannten Verzerrungsquellen entgegenzuwirken. So konnte 
in aktuellen Forschungsprojekten gezeigt werden, dass die 
korrekte Verwendung von statistischen Kennwerten relativ 
leicht zu erlernen ist (Kahneman 2012) und bereits einfache 
Erinnerungshilfen (z. B. in Form eines Appells an Versuchs-
personen, »wie ein Statistiker zu denken«; Schwartz et al. 
1991) zu einer signifikanten Verbesserung des diagnostischen 
Vorgehens führen. Auch das aktive Bemühen um Prüfung 
alternativer Hypothesen kann zu einer systematischen Ver-
besserung der Prognoseerstellung führen, da hierdurch ein-
seitiges Sammeln, Auswerten und Interpretieren von Befund-
informationen7 verhindert wird (Lord et al. 1985). Im 
Bereich der Kriminalprognosebegutachtung besonders rele-
vant war zudem die Entwicklung von standardisierten Pro-
gnoseinstrumenten (Rettenberger & von Franquè 2013) 
sowie die Strukturierung des klinisch-idiografischen Begut-
achtungsprozesses (Dahle & Lehmann 2013). Beide Maß-
nahmen führten zu einer deutlichen Erhöhung der Reliabi-
lität des diagnostischen Vorgehens, wodurch methodisch 
überhaupt erst die Grundvoraussetzung einer prognostisch 
verwertbaren Aussage erfüllt war (Quinsey et al. 2006).

Leider muss allerdings konstatiert werden, dass der Glaube 
an die intuitive und erfahrungsbasierte Kompetenz von 
Gutachter/-innen nur schwer zu erschüttern ist, sodass sich 
in jüngerer Vergangenheit zunehmend ein praktisches Vor-
gehen etablierte, bei dem die Ergebnisse der genannten stan-
dardisierten und strukturierten Modelle und Instrumente 
nach – leider oftmals nur wenig nachvollziehbaren – indivi-
duellen Maßstäben intui tiv angepasst werden (in der eng-
lischsprachigen Literatur meist als Clinical Override bezeich-

6 Mit dem Begriff Framing wird in der Psychologie eine kognitive Heuristik 
bezeichnet, die die Tendenz der menschlichen Wahrnehmung und Informa-
tionsverarbeitung beschreibt, wonach eine konkrete Information immer unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen interpretiert wird 
(Tversky & Kahneman 1981). Die Relevanz von Framing-Effekten im fo-
rensischen Kontext wurde beispielsweise in Studien belegt, in denen gezeigt 
werden konnte, dass die Interpretation desselben prognostischen Befundes je 
nach Interessenlage der Auftraggeber/-innen variierte, obwohl dies den 
Gutachter/-innen nicht bewusst war (Murrie et al. 2013).
7 Die Tendenz, durch eine konfirmatorische Hypothesenteststrategie die ei-
genen Annahmen zu bestätigen, wurde in der Kognitiven Psychologie vielfach 
untersucht und bestätigt (Kahneman 2012; Neal & Grisso 2014). Im 
Bereich der Forensischen Psychologie berichteten Schulz-Hardt und Köhn-

ken (2000) von einem eindrücklichen Beispiel aus dem Bereich der Glaub-
haftigkeitsbegutachtung (der sogenannte Montessori-Prozess vor dem Land-
gericht Münster in den 1990er-Jahren).
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56 net; Hanson et al. 2007). Unter Zugrundelegung des 
aktuellen Forschungsstandes ist dabei festzuhalten, dass solche 
individuellen Korrekturen bisher eher zu einer Verschlechte-
rung als zu einer Verbesserung der Vorhersageleistung führten 
(Hanson & Morton-Bourgon 2009; Wormith et al. 
2012). Zusammenfassend liefert der Einsatz neuerer struk-
turierter Diagnose- und Prognoseverfahren folglich nur dann 
einen Erkenntniszugewinn, wenn sie gemäß den Anwen-
dungsrichtlinien eingesetzt und interpretiert werden und auf 
individuelle Korrekturen verzichtet wird. Davon abzugrenzen 
ist allerdings der wissenschaftlich fundierte klinisch orientierte 
Prognoseansatz, bei dem empirische Risikomerkmale in idi-
osynkratischer Form mit dem individuellen Risiko – wodurch 
allerdings zunächst die Formulierung einer fundierten De-
linquenztheorie erforderlich ist – in Zusammenhang gesetzt 
werden (siehe z. B. die Anwendung der Violence Risk Scale 
[VRS]; Eher et al. 2015).

Neben diesen auf die konkrete Anwendung im Einzelfall be-
zogenen Verbesserungsvorschlägen versuchen die Berufsver-
bände, durch die Implementierung einschlägiger Weiterbil-
dungscurricula das Bewusstsein für potenzielle Fehlerquellen 
zu schärfen und gleichzeitig methodisches Wissen zu vermit-
teln, mit dem die genannten Gefahren umgangen werden 
können (Dahle et al. 2012; Müller & Saimeh 2012). Neu-
ere Studienergebnisse zur Qualität von Prognosegutachten 
lieferten Hinweise dafür, dass diese Bemühungen erste Erfolge 
zeigen und die Gutachtenqualität insbesondere von solchen 
Kollegen/-innen hoch ist, die sich entsprechend weitergebildet 
hatten (Kury & Adams 2010). Inhaltlich liegt der größte Wert 
dieser Weiterbildungscurricula sicherlich darin, dass der aktu-
elle empirisch-wissenschaftliche Erkenntnisstand systematisch 
reflektiert wird und somit im Rahmen der gutachterlichen 
Ausbildung ein Bewusstsein für die möglichen Gefahren und 
Fehlerquellen vermittelt wird. Leider zeigten allerdings For-
schungsergebnisse der Sozialpsychologie bereits vor vielen Jah-
ren, dass das Bewusstsein für mögliche Fehler alleine in der 
Regel nicht zu einer Änderung des Verhaltens führt – erst wenn 
Experten/-innen mit Einzelfällen konfrontiert werden, die ih-
nen ihr fehlerhaftes Vorgehen und ihre falschen Annahmen 
direkt vor Auge führen, kann mit einer nachhaltigen Metho-
denreflexion und -weiterentwicklung gerechnet werden (Nis-

bett & Borgida 1975). In Anbetracht der schwerwiegenden 
Konsequenzen, die sich aus methodisch unzureichenden Pro-
gnosegutachten für inhaftierte bzw. untergebrachte Personen, 
für potenzielle Opfer und eine sensibilisierte Gesellschaft er-
geben können, bleibt nur die empirisch leider wenig begrün-
dete Hoffnung, dass sich genau diese wissenschaftlich fundierte 
Prognose als falsch herausstellen möge und in Zukunft wissen-
schaftliche Erkenntnisse in forensische Praxis umgesetzt wer-
den, ohne dass (weitere) tragische Einzelfälle dafür notwendig 
sind.
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