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Inhaltliche Kurzbeschreibung: 

Gewalt- und Sexualstraftaten können bei den Opfern gravierende Schäden 

verursachen. Der Prävention solcher Delikte kommt daher hohe Bedeutung zu. Sind 

solche Delikte begangen worden, kommt es darauf an, durch Behandlung und 

gegebenenfalls Sicherung der Täter Rückfalltaten zu verhindern. Hierfür sind eine 

Reihe von Behandlungsprogrammen entwickelt und teilweise evaluiert worden. Das 

reicht jedoch zur Prävention nicht aus. Die Bemühungen sollten vielmehr auch 

darauf gerichtet sein zu verhindern, dass es überhaupt zu einem Delikt kommt. 

Bisher hat es an Programmen gefehlt, die tatgeneigten Personen helfen, nicht 

straffällig zu werden. Die von der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) – 

einer privaten Organisation – getragene Forensische Ambulanz Baden hat nun 

jedoch das Programm „Keine Gewalt- und Sexualstraftat begehen“ eingerichtet. 

Dieses Programm richtet sich an tatgeneigte Personen. Das sind Menschen, die 

noch nicht wegen einer Gewalt- oder Sexualstraftat verurteilt worden sind, die sich 

jedoch entweder in ihren Fantasien die Begehung eines Gewalt- oder Sexualdelikts 

vorstellen oder im Dunkelfeld bereits als Täter agiert haben, und bei denen 

aufgrund ihrer psychischen Disposition mit der Begehung einer solchen Tat 

insbesondere in tatbegünstigenden Situationen zu rechnen ist. Diese Personen 



 

 

können sich entweder selbst bei einer forensischen Ambulanz melden oder von 

Behörden, sozialen oder caritativen Einrichtungen, Ärzten, Rechtsanwälten oder 

Jugendheimen an die Ambulanz vermittelt werden. Seit August 2010 wurden 

Behandlungsstützpunkte in Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Offenburg, Heidelberg, 

Pforzheim, Baden-Baden und Heilbronn eingerichtet. In der Ambulanz erhalten die 

tatgeneigten Personen von Psychologinnen und Psychologen Hilfestellungen und 

Therapien, die ihnen ein Leben ohne Straftaten ermöglichen sollen. Zunächst geht 

es darum, eine tragfähige therapeutische Beziehung aufzubauen, gegebenenfalls 

kann eine Krisenintervention notwendig sein. Außerdem ist die Motivation zur 

Therapie zu stärken und zu stabilisieren. In einer ausführlichen Eingangsunter-

suchung werden die Ursachen für die Tatneigung und mögliche Risikosituationen 

für eine Tatbegehung herausgearbeitet. Dann ist gemeinsam mit dem Klienten ein 

konstruktiver Umgang mit diesen Faktoren zu erarbeiten und sind ihm Strategien 

und Techniken zu vermitteln, die es ihm ermöglichen, seine Tatneigung unter 

Kontrolle zu halten. Das Angebot der Ambulanzen wird bereits von zahlreichen 

Personen in Anspruch genommen. Ziel des Forschungsprojekts „Selbstkontrollierte 

Deliktprävention“ ist es zu ermitteln, welche Personen mit welchen Problemlagen 

die Ambulanz aufsuchen, welche Behandlungsverläufe und Interaktionen zwischen 

den Tatgeneigten und den behandelnden Personen stattfinden, ob sich bei der 

Betreuung der Klienten differenzierte Indikationen und Behandlungsschwerpunkte 

ergeben, ob es durch die Behandlung zu Veränderungen im Selbstregulations-

verhalten der Klienten sowie in anderen klinisch und kriminologisch relevanten 

Bereichen kommt und ob es hierdurch gelingt, die Klienten in einer Weise zu 

stabilisieren, dass der Begehung von Gewalt- und Sexualstraftaten wirksam 

vorgebeugt wird. Geklärt werden soll somit die Frage, ob durch eine psychologische 

Beratung und Behandlung die Fähigkeit von Tatgeneigten zur Selbstregulation in 

einer Weise gestärkt werden kann, dass eine stabile Resistenz gegenüber der 

Begehung von Straftaten aufgebaut wird. In dem Projekt wird die Anonymität der 

Klienten streng gewahrt. Das Projekt wird in Kooperation von Psychologen, 

Kriminologen und Juristen unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Dölling vom Institut 



 

 

für Kriminologie und Prof. Dr. Peter Fiedler vom Psychologischen Institut der 

Universität Heidelberg durchgeführt. 

 


