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Zusammenfassung
Das Selbstregulationsmodell sexueller Rückfälligkeit („self-regulation model of the relapse process“, SRM) stellt eine
Theorie zur Ätiologie sexueller Delinquenz und Rückfälligkeit dar, bei der sexuell motivierte Straftaten und Täter un-
terschiedlichen Rückfallpfaden und Entscheidungswegen zugeordnet werden, von denen aus wiederum auf individuelle
Motive, Defizite und Ressourcen geschlossen werden kann. In der vorliegenden Studie wurde eine Stichprobe von N= 68
Männern, die mindestens eine sexuell motivierte Straftat gegen Kinder begangen haben, in Bezug auf die SRM-Typolo-
gisierung beurteilt und hinsichtlich verschiedener klinischer, demografischer und kriminologischer Merkmale verglichen.
Unter Verwendung des SRM konnten 25% (n= 17) dem annähernd-expliziten, 25% (n= 17) dem vermeidend-passiven,
22,1% (n= 15) dem annähernd-automatischen und 13,2% (n= 9) dem vermeidend-aktiven Rückfallpfad zugeordnet wer-
den. Männer mit Annäherungszielen wiesen im Vergleich zu denen mit Vermeidungszielen höhere Werte im Static-99 und
ein entsprechend höheres Rückfallrisiko auf. Außerdem wurde bei Männern mit Annäherungszielen häufiger die Diagnose
einer Pädophilie gestellt. Die Ergebnisse liefern erste Hinweise dafür, dass das SRM ein nützliches theoretisches Mo-
dell sein kann, um Gemeinsamkeiten zwischen Männern, die aufgrund eines Kindesmissbrauchsdelikt verurteilt wurden,
aufzudecken.
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The clinical and forensic relevance of the self-regulation model of sexual delinquency and recidivism
in pedosexual offenses

Abstract
The self-regulation model of the offense and relapse process (SRM) represents a theoretical approach to explain and
assess the process of sexual delinquency and recidivism. According to this model, sexual offenses and offenders can be
categorized into four different recidivism pathways, which are described by individual motives, deficits and resources
recognized throughout the relapse process. In the present study, a sample of N = 68 men who were convicted of at least
1 sexual offense against child victims were assessed regarding the offense pathways of the SRM and compared with
respect to clinical, demographic and criminological features. The results showed that 25% (n= 17) of the sample were
allocated to the approach-explicit, 25% (n= 17) to the avoiding-passive, 22.1% (n= 15) to the approach-automatic, and
13.2% (n= 9) to the avoiding-active pathway. Men with approach goals showed higher scores in Static-99 and therefore a
higher recidivism risk for sexual offenses than men with avoidance goals. Furthermore, men with an approach goal were
more often diagnosed with a pedophilic disorder. The results of the present study provide first indicators that the SRM can
be a useful theoretical model to detect similarities between men who were convicted of sexual abuse crimes with children.

Keywords Sexual offender · Sexual abuse · Self-regulation · Pedophilia · Static-99

Einleitung

Personen, die aufgrund einer Sexualstraftat verurteilt wur-
den, stellen eine heterogene Gruppe dar und unterscheiden
sich u. a. bezüglich ihrer persönlichen Ziele, ihrer kogniti-
ven Möglichkeiten, die Taten zu planen, sowie bezüglich
der Emotionen, die vor, während und nach der Sexualstraf-
tat erlebt wurden (Marshall 1996; Ward et al. 1995; Yates
und Ward 2007, 2008). Die Aufteilung dieser Gesamtpopu-
lation in möglichst homogene Gruppen stellt wiederum eine
Voraussetzung dafür dar, spezifische und wirksame Thera-
pie- und Interventionsmöglichkeiten für diese Gruppe bzw.
mögliche Untergruppen zu entwickeln (Turner und Retten-
berger 2020).

Tab. 1 Zusammenfassende Beschreibung der 4 Tatbegehungspfade nach dem SRM. (Ward und Hudson 1998, 2000)

Vermeidend-
passiv

Bei Tätern, die dem vermeidend-passiven Pfad folgen, werden die persönlichen Coping-Mechanismen durch ein Ereignis mit
hoher individueller Belastung im Tatvorfeld überfordert. Daraufhin entsteht ein Verlangen, die negativen Gefühle, die mit der
Überforderung einhergehen, durch deviante sexuelle Verhaltensweisen zu reduzieren, wobei der Täter dies auf eine passive Art
und Weise macht. Durch den unterregulierten Selbstregulationsstil wird in einer Hochrisikosituation dem sexuellen Verlangen
nachgegeben, und es kommt aufgrund des Kontrollverlusts zur Straftat. Der Täter erlebt sich danach tendenziell eher defizitär
und beschämt

Vermeidend-
aktiv

Auch bei diesem Pfad werden die Coping-Mechanismen durch ein Belastungsereignis im Tatvorfeld überfordert. Der Täter
versucht jedoch, mit aktiven, aber dysfunktionalen Coping-Strategien dagegenzusteuern (fehlreguliert). Die gewählten Selbstre-
gulationsstrategien sind ineffektiv und wirken kontradiktorisch, d. h., erhöhen das Risiko (z.B. Substanzkonsum) und führen zu
Kontrollverlusterleben und zur Straftat. Nach der Straftat erlebt sich der Täter eher schuldig als beschämt

Annähernd-
automatisch

Im annähernd-automatischen Pfad überwiegen automatisierte Verhaltensskripts aus früheren Taten oder eine ausgeprägte Fan-
tasietätigkeit sowie ein unterregulierter Selbstregulationsstil. Der Täter begibt sich in eine Hochrisikosituation, wobei dies eher
zufällig als geplant geschieht. Diese Hochrisikosituation triggert die Aktivierung des devianten Verhaltensskripts und führt zur
Straftat. Typischerweise erscheinen diese Taten wie „aus heiterem Himmel“ kommend und sind in ihrer Dauer tendenziell sehr
kurz. Anders als bei den beiden Vermeidungspfaden erleben die Täter im annähernd-automatischen Pfad einen positiven Affekt
bei negativen Einstellungen gegenüber dem Opfer

Annähernd-
explizit

In diesem Pfad beruht die Begehung von Sexualstraftaten auf bewusster, strategischer Planung vor dem Hintergrund des stark
ausgeprägten Ziels, sexuelle Gratifikation durch deviantes sexuelles Verhalten zu erreichen. Dabei liegen intakte d. h. effektive
Selbstregulationsstrategien vor. Zusätzlich zum positiven Affekt nach der Tat erfolgen bei dem Täter eine Verfeinerung und ein
Ausbau der angewandten Strategien

Das Selbstregulationsmodell sexueller Rückfälligkeit
(„self-regulation model of the relapse process“, SRM; Ward
und Hudson 1998, 2000) ist ein theoretisches Modell zur
Untergliederung und Einteilung von Männern, die bereits
einmal aufgrund einer Sexualstraftat verurteilt wurden. Das
SRM kategorisiert sexuelle (Rückfall-)Delikte hinsichtlich
a) des auslösenden Ereignisses oder der auslösenden Fakto-
ren, b) der Ziele, die mit der Sexualstraftat verfolgt werden,
c) des Ausmaßes an planendem Verhalten und des Einsat-
zes gezielter Strategien zu Auswahl und Überwältigung
der Opfer sowie d) der affektiven Bewertung des sexuell-
straffälligen Verhaltens nach dem sexuellen Übergriff. Das
SRM umfasst hierbei kognitive, verhaltensbezogene, af-
fektive und kontextbezogene Faktoren (Ward und Hudson

K



338 P. Gregório Hertz et al.

1998, 2000). Männer, die aufgrund einer Sexualstraftat
verurteilt wurden, lassen sich, basierend auf diesem Modell
und einem 9-stufigen Entscheidungsbaum, 4 verschiedenen
Kategorien bzw. Rückfallpfaden zuordnen, die sich nach
dem verfolgten Ziel im Hinblick auf die Sexualstraftatbe-
gehung und den angewendeten Strategien unterscheiden
(für weitere Details: Ward und Hudson 1998, 2000). Dabei
werden zum einen Vermeidungs- und Annäherungsziele im
Hinblick auf die sexuelle Straftat unterschieden, und zum
anderen können die angewandten Selbstregulationsstrategi-
en in aktiv/explizit oder passiv/automatisch unterschieden
werden. Es wird angenommen, dass die verschiedenen De-
likt- und Rückfallpfade auf unterschiedliche Bedürfnisse
der Männer, die aufgrund einer Sexualstraftat verurteilt
wurden, zurückgeführt werden können, von denen sich
wiederum Hinweise auf die individuellen Motive, Ressour-
cen und Defizite ableiten lassen. Einen zusammenfassenden
Überblick über die 4 im SRM vorgeschlagenen Rückfall-
pfade gibt Tab. 1.

Empirische Fundierung

In früheren Untersuchungen, in denen das SRM angewandt
wurde, konnte gezeigt werden, dass Personen, die vorran-
gig Annäherungsziele verfolgten, mehr kognitive Verzer-
rungen bezüglich sexueller Kontakte mit Kindern und eine
höhere emotionale Kongruenz mit Kindern zeigten sowie
häufiger extrafamiliäre und männliche Opfer aufwiesen, im
Vergleich zu Männern, die einem der beiden vermeiden-
den Tatbegehungspfade zugeordnet werden konnten (Bick-
ley und Beech 2002). Darüber hinaus wiesen Männer mit
einem Annäherungsziel auch kriminologische Auffälligkei-
ten auf, wie z.B. eine höhere Opferzahl, mehr Gewaltan-
wendung während des Indexdelikts sowie eine höhere Zahl
an früheren Anklagen und Verurteilungen aufgrund von Se-
xualstraftaten (Kingston et al. 2012). Außerdem wurden bei
Männern, die aufgrund eines Sexualdelikts gegen Kinder
oder Erwachsene verurteilt wurden und dem annähernd-
automatischen Tatbegehungspfad zugeordnet werden konn-
ten, mehr Impulskontrolldefizite und psychopathische Züge
im Vergleich zu den anderen 3 Gruppen gefunden (Gotch
et al. 2007; Kingston et al. 2009, 2012; Leguizamo et al.
2010; Simons et al. 2008; Webster 2005). Täter mit Vermei-
dungszielen hatten hingegen häufiger ausschließlich weib-
liche und intrafamiliäre Opfer und waren zum Zeitpunkt
der Straftat häufiger in lange bestehenden Beziehungen und
hatten eigene Kinder (Bickley und Beech 2002; Yates und
Kingston 2006).

Im Hinblick auf die angewandten Selbstregulationsstra-
tegien konnte in früheren Untersuchungen festgestellt wer-
den, dass Täter mit passiven bzw. automatischen Strategien
die Schuld der Straftat eher äußeren Umständen zuschrie-
ben und mehr frühere Verurteilungen aufgrund von Sexual-

straftaten aufwiesen (Bickley und Beech 2002). Demgegen-
über war bei Männern mit expliziten oder aktiven Selbstre-
gulationsstrategien eine höhere Vielfalt bezüglich der Op-
ferauswahl zu beobachten, d.h., diese Männer hatten häu-
fig sowohl kindliche als auch erwachsene Opfer (Yates und
Kingston 2006).

Neben diesen kriminologisch relevanten Faktoren vari-
ierten auch die statischen und dynamischen Risikofakto-
ren in Abhängigkeit von den 4 Tatbegehungspfaden (Yates
und Kingston 2006). So wiesen Probanden, die ein An-
näherungsziel verfolgten (v. a. annähernd-explizit) signifi-
kant höhere Werte im Static-99 auf (Hanson und Thorn-
ton 1999; Rettenberger und Eher 2006), im Vergleich zu
Männern mit einem Vermeidungsziel (Yates und Kings-
ton 2006). Der Static-99-Gesamtwert war darüber hinaus
in der Lage vorherzusagen, welchem Pfad ein individueller
Sexualstraftäter zugeordnet werden konnte, d.h., je höher
der Static-99-Gesamtwert, umso wahrscheinlicher war die
Zuordnung zu einem der Annäherungspfade (OR= 1,7; Ya-
tes und Kingston 2006). Des Weiteren wiesen Täter mit
Annäherungszielen auch mehr dynamische Risikofaktoren
auf, woraus nicht nur auf ein höheres Risiko, sondern auch
auf einen höheren Therapiebedarf dieser Tätergruppe ge-
schlossen werden konnte (Kingston et al. 2012). Gleichzei-
tig scheinen Männer mit Annäherungszielen (insbesondere
aus dem annähernd-expliziten Pfad) nur wenig von psy-
chotherapeutischen Interventionen zu profitieren (Webster
2005).

In der bisher umfangreichsten Untersuchung zum SRM
wurden die Behandlungsergebnisse sowie Rückfallraten in
einer prospektiven Studie anhand einer Stichprobe von 275
Männern, die aufgrund einer Sexualstraftat verurteilt wur-
den, innerhalb eines durchschnittlichen Nachbeobachtungs-
zeitraums von 4 Jahren (SD= 1,55) nach Behandlung unter-
sucht (Kingston et al. 2013). Hierbei wurden die Werte im
Stable-2000 (Hanson und Harris 2001; Rettenberger et al.
2011) sowie die selbst angegebenen Behandlungsziele vor
und nach der Behandlung miteinander verglichen, wobei
für soziale Erwünschtheit und den Static-99-Wert kontrol-
liert wurde. Unabhängig vom Tatbegehungspfad zeigte sich
bei allen Sexualstraftätern nach der Behandlung eine Re-
duktion der dynamischen Risikofaktoren (Kingston et al.
2013). Dennoch wurde bei Männern, die dem annähernd-
automatischen Pfad folgten, eine höhere Rate an gewalttäti-
ger (inklusive sexueller) Rückfälligkeit im Vergleich zu den
anderen 3 Gruppen gefunden.

Untersuchungen zur Anwendung des SRM im deutsch-
sprachigen Raum fehlen bisher. In der vorliegenden Stu-
die wurde das SRM in Anlehnung an die oben dargestell-
ten Forschungsergebnisse in einer Stichprobe von Män-
nern, die aufgrund eines Kindesmissbrauchsdelikts verur-
teilt wurden, hinsichtlich demografischer, klinischer und
straftatbezogener Merkmale sowie hinsichtlich des stati-
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schen Rückfallrisikos untersucht. Es wurde dabei insbeson-
dere erwartet, dass das Rückfallrisiko bei Männern mit ei-
nem Annäherungsziel höher ausfallen würde als bei Perso-
nen mit einem Vermeidungsziel (z.B. Kingston et al. 2012,
2013).

Methode

Stichprobe

Insgesamt konnten N= 68 Probanden in die vorliegende
Untersuchung eingeschlossen werden. Die Teilnehmer der
aktuellen Untersuchung wurden in verschiedenen Einrich-
tungen des Maßregel- und des Justizvollzugs in Deutsch-
land rekrutiert. Einschlusskriterien waren hierbei: männ-
liches Geschlecht, mindestens 18 Jahre alt, mindestens
eine frühere Verurteilung aufgrund eines sexuellen Kindes-
missbrauchsdelikts (ausschließlich „Hands-on“- oder Kon-
taktdelikte) und ausreichende Kenntnisse der deutschen
Sprache. Ausgeschlossen wurden Männer, die schwere
zentralneurologische Erkrankungen aufwiesen, und solche,
die ausschließlich aufgrund des Besitzes oder Konsums
kinderpornografischen Materials verurteilt wurden.

Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Erhebung lag
bei M= 44,6 (SD= 11,9) Jahren und bei der ersten straf-
rechtlichen Auffälligkeit bei M= 27,7 (SD= 12,8) Jahren.
Die Teilnehmer hatten durchschnittlich M= 9,3 (SD= 1,6)
Jahre Schulausbildung absolviert. Hinsichtlich des Famili-
enstands zum Zeitpunkt des Delikts waren 48,5% (n= 33)
ledig, 19,1% (n= 13) verheiratet oder in einer Partnerschaft
lebend, 25% (n= 17) geschieden und 2,9% (n= 2) verwit-
wet.

Die Länge der aufgrund des Indexdelikts verhängten
Freiheitsstrafe über alle Teilnehmer hinweg betrug im
Durchschnitt M= 4,5 Jahre (SD= 2,6). Durchschnittlich
wiesen die Teilnehmer M= 2,5 (SD= 3,6) Vorstrafen auf
(Gewaltdelikte: M= 0,2, SD= 0,5; Sexualdelikte M= 0,8,
SD= 1,6). Des Weiteren hatten 30,9% (n= 21) der Teil-
nehmer ausschließlich intrafamiliäre Opfer, und bei 58,8%
(n= 40) war das Opfer dem Täter bereits vor der Straftat be-
kannt. Insgesamt 60,3% (n= 41) der Täter hatten lt. Akten
die sexuelle Straftat zugegeben, während 22,1% (n= 15)
als Tatleugner eingestuft wurden.

Datenerhebung

Die vorliegende Untersuchung erhielt durch die Ethikkom-
mission der Psychotherapeutenkammer Hamburg ein po-
sitives Votum. Sie war Teil eines umfangreichen Projekts
zur Untersuchung neuropsychologischer und neurokogniti-
ver Auffälligkeiten von Sexualstraftätern (z.B. Turner et al.
2018). Im Rahmen des Projekts wurden alle Teilnehmer

gebeten, verschiedene Fragebogen zum Thema Sexualität
auszufüllen und an 2 Testtagen verschiedene Verhaltenspa-
radigmen an einem Computer durchzuführen (Turner et al.
2018; Welsch et al. 2020 für weitere Ergebnisse). Pro Test-
tag betrug die Untersuchungsdauer etwa 90Min. Die Pro-
banden erhielten für ihre Teilnahme entweder 20 C in bar
ausbezahlt oder in Form eines Telefongutscheins.

Messinstrumente

Protokoll zur Bewertung des Self-regulation model

Die Einschätzung der Probanden hinsichtlich der SRM-Pfa-
de wurde retrospektiv von einem geschulten und erfahrenen
Rater mithilfe eines semistrukturierten Protokolls durchge-
führt (für weitere Details: Yates et al. 2009). Das Proto-
koll enthielt insgesamt 7 Item-Bereiche, die in 2 überge-
ordnete Kategorien eingeteilt werden konnten: (a) Ziele im
Zusammenhang mit den Straftaten (bestehender Wunsch,
die Straftaten zu verhindern, Einstellung zu den Straftaten,
kognitive Verzerrungen und Bewertung der Straftaten nach
der Begehung der Straftaten) und (b) angewandte Strategi-
en bei Begehung der Straftaten (Selbstregulationsfähigkeit,
Planung und wahrgenommene Kontrolle über das straffäl-
lige Verhalten). Hierbei enthielt das angewendete Protokoll
eine detaillierte Liste von Indikatoren, die auf das Vorhan-
densein eines Annäherungs- oder Vermeidungsziels sowie
bezüglich der angewandten Selbstregulationsstrategien hin-
deuteten. Das Protokoll wurde in früheren Untersuchun-
gen an unabhängigen Stichproben von Sexualstraftätern va-
lidiert und weist nachweislich eine hohe Reliabilität auf
(Kingston et al. 2009; Leguizamo et al. 2010). Die zur Be-
wertung des Protokolls verwendeten Informationen wurden
unabhängig von den Ergebnissen der verwendeten Tests und
Prognoseinstrumenten erhoben.

Static-99

Zur Risikoeinschätzung wurde der Static-99 (Hanson und
Thornton 2000; Rettenberger und Eher 2006) verwendet,
ein international etabliertes aktuarisches Prognoseinstru-
ment zur Einschätzung des Rückfallrisikos für sexuell
motivierte Straftaten. Der Static-99 beinhaltet 10 aus-
schließlich statische Risikofaktoren, d.h. solche, die per
Definition nicht veränderbar sind. Der Static-99 wurde ba-
sierend auf den Informationen, die aus den Vollzugsheften
der Probanden gewonnen werden konnten, kodiert.

Statistische Analysen

Zunächst wurde die Häufigkeit der einzelnen Tatbegehungs-
pfade nach dem SRM (Ward und Hudson 1998, 2000) in
der vorliegenden Stichprobe bestimmt. Darüber hinaus wur-
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den Unterschiede bezüglich der demografischen Variablen
Alter zum Erhebungszeitpunkt, Anzahl der eigenen Kin-
der und Schuljahre der Probanden in Abhängigkeit von
den 4 Pfaden untersucht. Zudem wurden Gruppenunter-
schiede in den kriminologischen Merkmalen Alter bei ers-
ter Auffälligkeit, Anzahl der Vorstrafen, Vorstrafen mit ei-
nem Sexualdelikt, Anzahl der Opfer und Höhe der Frei-
heitsstrafe berechnet. Da frühere Untersuchungen zeigten,
dass insbesondere der Vergleich zwischen Annäherungs- vs.
Vermeidungszielen sowie aktiven/expliziten vs. passiven/
automatischen Selbstregulationsstrategien von Bedeutung
sein könnte, wurden die folgenden Vergleiche zwischen die-
sen beiden Gruppen durchgeführt (z.B. Bickley und Beech
2002). Zunächst wurden die gefundenen Gruppen bezüg-
lich klinischer Merkmale (Ort der Unterbringung, psychia-
trische Diagnosen) untersucht. Im letzten Schritt wurden
die gefundenen Gruppen in Bezug auf Unterschiede im
Static-99-Gesamtwert untersucht. Die statistischen Analy-
sen wurden mittels SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences; 23v) durchgeführt.

Ergebnisse

Von den eingeschlossenen N= 68 Probanden konnten
47,1% (n= 32) einem Annäherungs- und 38,2% (n= 26)
einem Vermeidungsziel zugeordnet werden, während bei
10,3% (n= 7) der Probanden keine eindeutige Zuordnung
vorgenommen werden konnte (Tab. 2). Insgesamt 39,7%
(n= 27) der Probanden wählten aktive oder explizite Selbst-
regulationsstrategien zur Delikt- bzw. zur Rückfallvermei-

Tab. 3 Vergleich demografischer Variablen in Abhängigkeit vom Tatbegehungspfad

Vermeidend-passiv Vermeidend-aktiv Annähernd-automatisch Annähernd-explizit F

M SD M SD M SD M SD

Alter zum Erhebungszeit-
punkt (in Jahren)

44,74 10,23 45,00 15,83 42,46 10,14 44,21 11,74 0,121

Anzahl eigener Kinder 0,91 1,86 0,88 1,25 0,87 1,13 0,56 1,10 0,385

Schuljahre 8,65 2,01 10,38 1,77 9,60 1,06 9,56 0,86 3,599*

Wilks’ λ= 0,216, F(3, 53)= 3,809, *p< 0,05

Tab. 4 Vergleich kriminologischer Variablen in Abhängigkeit vom Rückfallpfad

Vermeidend-passiv Vermeidend-aktiv Annähernd-automatisch Annähernd-explizit F

M SD M SD M SD M SD

Alter bei erster Auffäl-
ligkeit

26,55 12,19 40,71 15,58 22,73 10,73 30,25 11,16 3,505*

Anzahl der Vorstrafen 3,65 4,18 1,00 1,92 3,64 4,91 1,94 2,67 1,347

Vorstrafen mit Sexual-
delikt

1,02 2,41 0,29 0,76 0,55 0,69 1,05 1,53 0,483

Anzahl der Opfer 1,85 1,27 3,57 3,16 1,64 1,57 3,00 2,19 2,479

Höhe der Freiheitsstra-
fe

3,32 1,57 3,57 1,86 5,73 2,58 5,63 3,04 4,348**

Wilks’ λ= 0,547, F(15,127)= 2,075, **p< 0,001, *p< 0,05

dung, während 52,9% (n= 36) passive bzw. automatische
Strategien verwendeten. Es konnte 7,3% (n= 5) der Proban-
den keine eindeutige Selbstregulationsstrategie zugeordnet
werden.

Gruppenunterschiede

Der Vergleich der demografischen und kriminologisch-re-
levanten Daten in Abhängigkeit vom Tatbegehungspfad er-
gab, dass Männer, die dem vermeidend-aktiven Pfad zuge-
ordnet werden konnten, eine signifikant längere Schulaus-
bildung aufwiesen als Probanden im vermeidend-passiven
Pfad (Wilks’ λ= 3,809, F(3,53), p= 0,015; Tab. 3).

Darüber hinaus wurden Personen in den beiden Annä-
herungspfaden zu signifikant längeren Freiheitsstrafen in-
folge des Indexdelikts verurteilt, im Vergleich zu Personen
aus den beiden Vermeidungspfaden. Männer, die dem an-
nähernd-automatischen Pfad zugeordnet werden konnten,
waren außerdem signifikant jünger bei der ersten strafrecht-
lichen Auffälligkeit als die Männer im vermeidend-aktiven
Pfad, Wilks’ λ= 2,075, F(15,127), p= 0,015 (Tab. 4).

Tab. 2 Häufigkeit der einzelnen Tatbegehungspfade nach dem SRM.
(Ward und Hudson 1998, 2000)

Vermeidend-passiv Vermeidend-aktiv

25%
(n= 17)

13,2%
(n= 9)

Annähernd-automatisch Annähernd-explizit

22,1%
(n= 15)

25%
(n= 17)
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Tab. 5 Vergleich klinischer
Variablen in Abhängigkeit vom
Tatbegehungspfad

Annäherungsziel Vermeidungsziel p

Keine Diagnose 5 (15,5%) 3 (11,5%) 0,94

Pädophilie 25 (78,1%) 13 (50,0%) 0,05

Persönlichkeitsstörung 8 (25,0%) 9 (34,6%) 0,61

Angst- und affektive Störungen 1 (3,1%) 5 (19,2%) 0,12

Suchterkrankungen 4 (12,5%) 3 (11,5%) 0,77

Maßregelvollzug 12 (37,5%) 8 (30,8%) 0,79

Justizvollzug 14 (43,8%) 3 (11,5%) 0,02

Nachsorgeambulanz 6 (18,8%) 15 (57,7%) 0,01

– Passiv/automatisch Aktiv/explizit –

Keine Diagnose 4 (11,1%) 5 (18,5%) 0,64

Pädophilie 23 (63,9%) 15 (55,6%) 0,50

Persönlichkeitsstörung 10 (27,8%) 7 (25,9%) 0,87

Angst- und affektive Störungen 4 (11,1%) 3 (11,1%) 0,99

Suchterkrankungen 6 (16,7%) 3 (11,1%) 0,53

Maßregelvollzug 14 (38,9%) 6 (22,2%) 0,16

Justizvollzug 9 (25,0%) 10 (37,0%) 0,30

Nachsorgeambulanz 11 (30,6%) 11 (40,7%) 0,40

Tab. 6 Vergleich des Rückfall-
risikos in Abhängigkeit vom
Tatbegehungspfad

Ziel Vermeidungsziel Annäherungsziel

Static-99 (Risikokategorie) M SD M SD F

1,17 0,98 1,71 0,86 4,511*

Selbstregulationsstrategien Passiv/automatisch Aktiv/explizit
Static-99 (Risikokategorie) M SD M SD F

1,38 0,98 1,50 0,95 0,241

*p< 0,05

Des Weiteren wiesen Männer mit einem Annäherungs-
ziel signifikant häufiger eine Pädophiliediagnose auf und
befanden sich überwiegend im Justizvollzug. Zudem wie-
sen Männer mit einem Annäherungsziel ein höheres sta-
tisches Rückfallrisiko auf (gemessen mit dem Static-99,
Tab. 5 und 6). Männer mit einem Vermeidungsziel suchten
signifikant häufiger eine Nachsorgeambulanz auf. Beim
Vergleich von Personen mit passiven/automatischen Selbst-
regulationsstrategien und Personen mit aktiven/expliziten
Selbstregulationsstrategien ergab sich hinsichtlich der Häu-
figkeit psychiatrischer Diagnosen sowie des statischen
Rückfallrisikos hingegen kein signifikanter Unterschied
(Tab. 5 und 6).

Diskussion

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Selbstregulati-
onsmodell sexueller Delinquenz und Rückfälligkeit (SRM;
Ward und Hudson 1998, 2000) erstmalig in einer deutsch-
sprachigen Stichprobe von Personen, die aufgrund eines
Kindesmissbrauchsdelikts verurteilt wurden, in Bezug auf
verschiedene forensische, klinische und kriminologische

Merkmale untersucht. In Anlehnung an die theoretischen
Grundlagen des SRM wurde die Hypothese aufgestellt,
dass Probanden mit einem Annäherungsziel eine höhere
Rückfallwahrscheinlichkeit aufweisen als Probanden mit
einem Vermeidungsziel. Auch wenn weniger deutlich aus-
geprägt als in früheren Untersuchungen, konnten Männer,
die aufgrund eines Kindesmissbrauchsdelikts verurteilt
wurden, häufiger einem Annäherungs- als einem Vermei-
dungsziel zugeordnet werden (Bickley und Beech 2002;
Kingston et al. 2012). Ebenso vergleichbar zu früheren
Studien wies ungefähr die Hälfte der Männer der aktuellen
Stichprobe passive/automatische Selbstregulationsmecha-
nismen auf, während die andere Hälfte aktive/explizite
Selbstregulationsmechanismen zeigte (Bickley und Beech
2002; Kingston et al. 2012).

Zunächst zeigten die Ergebnisse, dass Probanden, die
dem vermeidend-aktiven Tatbegehungspfad zugeordnet
werden konnten, eine bessere Schulausbildung aufwiesen,
im Vergleich zu Personen aus dem vermeidend-passiven
Pfad. Nach den theoretischen Annahmen des SRM ver-
fügen Personen aus dem vermeidend-aktiven Pfad zwar
über geeignete Selbstregulationsstrategien, allerdings ist
die Auswahl einer geeigneten Selbstregulationsstrategie in
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emotional fordernden Situationen häufig defizitär. Dem-
gegenüber weisen Probanden des vermeidend-passiven
Pfads fehlende Selbstregulationsfähigkeiten auf, sodass es
bei emotionaler Belastung eher zu straffälligem Verhalten
kommt. Zwar lässt sich das Ausmaß der Schulausbildung
nicht mit der Intelligenz einer Person gleichsetzen, den-
noch ergibt sich diesbezüglich ein hoher Zusammenhang
(Donati et al. 2019). In früheren Untersuchungen konn-
te gezeigt werden, dass das Ausmaß der individuellen
Selbstkontrolle sowohl positiv mit dem IQ als auch mit
der Einsatzbereitschaft in der Schule korreliert (Eisenberg
et al. 2010; Shamosh und Gray 2007), wodurch der in un-
serer Stichprobe gefundene Zusammenhang erklärt werden
könnte.

Ebenso wie auch in früheren Untersuchungen wiesen
Probanden mit einem Annäherungsziel hypothesenkonform
in der aktuellen Untersuchung einen höheren Static-99-Wert
und somit ein höheres Rückfallrisiko auf, im Vergleich zu
Probanden mit einem Vermeidungsziel (z.B. Kingston et al.
2012). Entsprechend dem „Risk-need-responsivity“(RNR)-
Modell (Andrews et al. 2011) besteht bei Personen mit
einem Annäherungsziel folglich auch ein erhöhter Thera-
piebedarf. Kritisch ist dies jedoch insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Probanden mit einem Annäherungsziel
eine geringere Ansprechbarkeit bezüglich psychotherapeu-
tischer, risikosenkender Interventionen aufweisen (Webster
2005). Darüber hinaus wiesen Personen mit Annäherungs-
zielen auch häufiger eine Pädophiliediagnose auf, weshalb
bei dieser Gruppe angenommen werden könnte, dass eine
besonders intensive Behandlung, insbesondere der sexuell
devianten Interessen, angezeigt wäre, die – sofern die ent-
sprechenden somatischen und psychologischen Vorausset-
zungen erfüllt sind – auch medikamentöse Behandlungsop-
tionen beinhalten könnte (Turner und Briken 2018a, 2018b;
Sauter et al. 2020).

Entsprechend dem erhöhten Risiko für die Begehung ei-
ner erneuten Sexualstraftat wurden Probanden mit einem
Annäherungsziel im Schnitt auch zu längeren Freiheitsstra-
fen verurteilt und befanden sich zum Zeitpunkt der Untersu-
chung häufiger im intramuralen Setting (d.h. in geschlosse-
nen Einrichtungen des Maßregel- und Strafvollzugs). Trotz
des höheren Risikos und des damit einhergehenden erhöh-
ten Therapiebedarfs sowie der höheren Rate an pädosexuel-
len Störungen waren Personen mit einem Annäherungsziel
häufiger im Strafvollzug zu finden, im Vergleich zu Pro-
banden mit einem Vermeidungsziel. Dies könnte vor dem
Hintergrund, dass die therapeutischen Angebote im Straf-
vollzug geringer ausfallen werden als im Maßregelvollzug,
und den Annahmen des RNR-Modells, dass bei dieser Per-
sonengruppe eigentlich ein besonders intensives Interven-
tionsprogramm angezeigt wäre, kritisch beurteilt werden.
Demgegenüber fanden sich Probanden mit einem Vermei-

dungsziel häufiger in ambulanter Behandlung, was eine Fol-
ge des niedrigeren Basisrisikos sein könnte.

Bei der Unterteilung der eingeschlossenen Probanden
bezüglich der Selbstregulationsstrategien zeigten sich keine
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, weder in Be-
zug auf die psychiatrischen Diagnosen noch in Bezug auf
das individuelle Rückfallrisiko, obwohl auch hier, basierend
auf früheren empirischen Untersuchungen (z.B. Kingston
et al. 2013) sowie aufgrund theoretischer Annahmen (Yates
et al. 2009), ein höheres Rückfallrisiko bei Personen mit
aktiven/expliziten Strategien hätte erwartet werden können.
Da die Stichprobengröße der vorliegenden Studie relativ
gering ausfiel und damit die Subgruppeneinteilung zwangs-
läufig Limitationen unterlag, sollten der fehlende Gruppen-
unterschied in der vorliegenden Studie mit Zurückhaltung
interpretiert und die Ergebnisse weiterer Untersuchungen
mit größeren Stichproben abgewartet werden. In zukünfti-
gen Untersuchungen wäre es wünschenswert, die Proban-
den nicht nur bezüglich der Ziele und Selbstregulationsstra-
tegien einzuteilen, sondern alle 4 von Ward und Hudson
(1998, 2000) vorgeschlagenen Tatbegehungspfade in den
Analysen zu berücksichtigen. Dies würde eine differenzier-
tere Auswertung erlauben und möglicherweise zur Bildung
noch homogenerer Untergruppen führen, die wiederum nö-
tig sind, um individualisierte therapeutische Interventionen
zu entwickeln. Relevant ist darüber hinaus insbesondere
der Effekt der geringeren therapeutischen Ansprechbarkeit
von Personen mit Annäherungszielen, da diese gleichzei-
tig einen höheren Therapiebedarf nach dem RNR-Modell
(Andrews et al. 2011) aufweisen. Sollte sich die geringere
therapeutische Ansprechbarkeit in zukünftigen Studien be-
stätigen, hätte dies unmittelbare klinische und forensische
Implikationen für die Behandlung und Begutachtung dieser
Probanden. In einem solchen Fall wäre es entscheidend,
die Faktoren zu identifizieren, die zu der geringeren the-
rapeutischen Ansprechbarkeit führen, damit diese gezielt
bearbeitet werden könnten.

Zusammenfassend liefern die Ergebnisse der vorliegen-
den Untersuchung erste Hinweise darauf, dass es mithilfe
theoretisch fundierter Modelle gelingen kann, die ursprüng-
lich sehr heterogene Gruppe von Personen, die aufgrund ei-
nes Kindesmissbrauchsdelikts verurteilt wurden, zu struk-
turieren, wodurch die angewandten Interventionen besser
auf die individuellen Motive und Bedürfnisse der Proban-
den angepasst werden können. Die gefundenen Unterschie-
de waren jedoch weniger deutlich ausgeprägt als erwartet,
wodurch sich Fragen nach der theoretischen Präzision der
bislang formulierten Modellparameter stellen. Darüber hi-
naus sollten im Rahmen zukünftiger Forschungsbemühun-
gen hinsichtlich des SRM auch verstärkt die messtheore-
tischen und diagnostischen Aspekte diskutiert werden, um
die Möglichkeiten der reliablen Erfassung der SRM-bezo-
genen Konstrukte weiter zu erhöhen.
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