Auf den Schultern von reason
Ulrich Kobbé

Ein Zwerg,
der auf den Schultern eines Riesen steht,
kann weiter sehen als der Riese selbst.

Handbücher wie dieses sind immer auch Dokumente des jeweiligen,
allerdings nur flüchtigen State-of-the-Art. Zugleich ist das Thema der
Prognose mehr als nur ein wissenschaftlich-ehrgeiziges Kabinettstück:
Die Konsequenzen einer ›richtigen‹ und einer ›falschen‹ – ›falsch-negativen‹ wie ›falsch-positiven‹ – Prognosestellung sind einerseits für die
Gesellschaft und potentielle Opfer immens, andererseits für ›fehlbeurteilte‹ Täterpersonen ebenso fatal, für beurteilende Fachleute eine wiederkehrende und doch immer neue Herausforderung. Der editorische
Kunstgriff zum obigen Aphorismus folgt mitnichten einem spöttischen
Impuls, erst recht keiner sprachspielerischen Laune, sondern dient der
selbstironischen Distanzierung, der Immunisierung vor der nachwirkenden prognostischer Entscheidungslast, vor dem impliziten Fatum
des Projekts ›Prognose‹ wie vor der Ethik seiner Konsequenzen.1
Der Wissenschaftssoziologe Merton zitiert in diesem Zusammenhang
nicht nur das – im Original effektiv unbelegte – Bonmot vom Zwerg auf
den Schultern eines Riesen, sondern reflektiert das Diktum und seine
Geschichte auf ebenso belesene wie selbstkritisch-bescheidene Weise:
In der Frage des wissenschaftlichen Fortschritts gibt es sich bescheiden, aber zuversichtlich: Jede Generation von Wissenschaftlern stützt sich auf das, was ihre Vorgänger geleistet haben, und
selbst wenn die jeweils Modernen bloß Zwerge sind, d. h. wenn sie
nur weniges zu dem bereits angehäuften Schatz der Erkenntnis
beigesteuert haben und überhaupt weniger Geistesgröße besitzen
als die alten, so erfreuen sie sich doch eines größeren Blickfeldes
als diese, eines Mehr an Erkenntnis, über das die Alten nicht
verfügten. Ein Fortschritt – dies scheint das Gleichnis sagen zu
wollen – lässt sich allemal verzeichnen. Stets sind die Letzten die
Obersten (Merton, 1980, 7-8).
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Entsprechend fußt dieses Manual – das Literaturverzeichnis zeugt eindrucksvoll davon – auf einer Reihe wissenschaftlicher Vorarbeiten, als
Kompendium im Wesentlichen auf zwei Sammelwerken:
1)	auf dem Handbuch von Nedopil (2005) über Prognosen in der Forensischen Psychiatrie und
2)	auf dem Handbuch kriminalprognostischer Verfahren von Rettenberger & von Franqué (2013).
Doch das Bild hat seine Tücken. Wie eigentlich gelangt der nachgeborene Zwerg auf die Schultern des Riesen? (Merton, 1980, 8).
Die Erarbeitung des Konzepts zu diesem Handbuch und die Verknüpfung zahlreicher AutorInnen und Inhalte konnte nur Dank des kollegialen Entgegenkommens der angefragten KollegInnen gelingen, die sich –
um eine hinreichende Aktualität zu garantieren – der Anstrengung und
Disziplin unterzogen, die gesetzten Deadlines zu respektieren und einzuhalten. Im Ergebnis gelang, ab der ersten Herausgeberkonferenz am
03.06.2016 eine Vielzahl unterschiedlichster Beiträge von insgesamt 46
KollegInnen bis zum Abgabetermin im Jahr 2017 zu akquirieren. Dafür
gilt allen Beteiligten ein engagierter Dank des Herausgebers! Worum
es letztlich gehen muss, ist nicht nur in der Prognosestellung, sondern
auch im interdisziplinären Diskurs, die dialektische Praxis von Anpassung und Kooperation, von Verhaltensattribution und -erwartung
(Kobbé, 2001). Gerade vor dem Hintergrund vorheriger Handbücher
besteht das Risiko, sich mit den immerselben Wissenschaftsideen und
-jargons zufrieden zu geben, sich und andere mit denselben Argumentationsmustern zu langweilen.
Aber wenn wir sie [die Alten] für Riesen erachten und uns selbst
für Zwerge, wenn wir uns einbilden, alle Wissenschaften hätten
ihre höchste Vollkommenheit schon jetzt erreicht, so bräuchten
wir nur noch so zu übersetzen und zu kommentieren, was sie
geleistet haben (Merton, 1980, 52).
Insofern es nicht darum gehen kann, sich zu wiederholen, »die Sprache
von Riesen in die Clichés von Zwergen zu verwandeln« (Merton, 1980,
96), soll dieses Manual keineswegs bisherige Kompendien ersetzen,
sondern diese aktualisierend vervollständigen, etwas Zusätzliches, Alternatives, Neues beitragen, andere Perspektiven einnehmen, zugleich
auch Grenzen wissenschaftlicher Sätze im Futur aufzeigen, zur Zurückhaltung in Bezug auf vermeintlich sichere – und langfristige – Verhaltensprognosen mahnen. Die riesige Wissenschaftspyramide betreffend,
wendet Merton (1980, 8) ein:
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Was geschieht, wenn die Riesen, auf deren Schultern die ganze
Pyramide ruht, selbst ins Wanken geraten oder gar stürzen?
Auf den Schultern von ›Riesen‹ befindlich einen Überblick über die
aktuell verfügbaren Theorien, Erkenntnisse und Praxen der Prognosestellung zu versuchen, folgt in empirischen Erkenntniswissenschaften
immer der akademischen Konvention und garantiert als axiomatische
Basis, sich auf den Schultern von ›reason‹, von wissenschaftlicher Vernunft, eines verbindlichen und sicheren Wissens zu vergewissern. Gerade diese objektivierende Urteilskompetenz jedoch erweist sich nicht
nur als eine Art akademischer ›Wechselbalg‹, sondern präsentiert sich –
mehr oder weniger bedingungslos – als sowohl Fetisch wie auch Hure
der forensischen Psychiatrie (Kobbé, 1991; 1998). Dies jedoch hat sich,
wie mehrere Kritiken ausweisen, als mathematisch-statistische Einseitigkeit (z. B. der unkritischen Nutzung von Basisraten, der Überinterpretation von Forschungsresultaten) in den Prognosewissenschaften als
sich selbst infrage stellendes Bias, als systematischer Fehler, erwiesen
und verlangt eine Korrektur.
Mein Verstand schreitet nicht immer voran, er geht auch im
Krebsgang (Montaigne, 1952, 1045 f.)2
Die Notwendigkeit entsprechender Berichtigungen, also auch Richtigstellungen und Richtungsänderungen, betrifft durchaus auch die –
durchaus heikle – Frage des bio-psycho-sozialen Paradigmas, des in
den letzten Jahren mehrfach kognitiv, emotional, biologisch gewendeten
psychologischen Subjektmodells: Wenn denn ›der‹ Mensch über irrationale Verarbeitungsmechanismen verfügt, über einen virtuellen Ort, an
dem das Subjekt seine Phantasmen lebt, dann wäre dies mit Freuds axiomatischer Schlussfolgerung eines sog. ›Unbewussten‹ nicht nur »ein
anderer Schauplatz« (Freud, 1900, 541), sondern ein (je)dem Subjekt
ganz und gar ureigener Persönlichkeitsanteil, eine Art intrapsychischer
›Wesenskern‹. Was einerseits als – je nach Modell – Irrationales, Psychodynamisches, Impulshaftes, Unbewusstes, Verdrängtes … nach sicherer
Diagnose- und verlässlicher Prognosestellung verlangt, bedingt andererseits zwar systematisch vorgehende, empirisch basierte, andererseits
aber doch ›nur‹ deduktiv-induktiv mit Modellen operierende PsychoWissenschaften. Ein adäquates, integriertes bio-psycho-soziales –
also ganzheitliches – verbindliches Modell existiert bis heute nicht und
der Begriff riskiert, schlagwortartig zu einem harmonisierenden ›Plastikwort‹ zu geraten, »bestens dazu geeignet, vorhandene Gegensätze zu
überdecken, notwendige Auseinandersetzungen zu verhindern und
fruchtbare Spannungsverhältnisse vorschnell aufzulösen« (Finzen,
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1998, 65). Allzu leicht tendieren – trotz der »Notwendigkeit eines (erklärenden) ›doppelten Diskurses‹« (Devereux, 1972, 11), trotz der versuchten
›komplementaristischen‹ Methode pluri- oder transdisziplinärer (statt
interdisziplinärer) Diskurse – einzelne Fachrichtungen zu vereinseitigenden Bestimmungen, so einer kausalistischen3, einer biologistischen4
und/oder einer defizitorientierten5 Determinierung von Affekt, Kognition, Verhalten und/oder Handlung. Eine angemessene transdisziplinäre
Prognosewissenschaft müsste sich hinsichtlich des Subjektmodells
mindestens an folgenden Fragen bzw. Aufträgen orientieren, nämlich:
»ob ihr homo psychologicus lebensfähig wäre, ob er Gesellschaft
entwickeln könnte, ob er Psychologie hervorzubringen und anzuwenden imstande wäre« (Kaminski, 1970, 5).
Indem es keineswegs um statische Qualitäten, sondern um fluktuierende Dynamiken geht, bei deren Erfassung und Beurteilung sich diese
Wissenschaften anderer Disziplinen bedienen bzw. mit benachbarten
Wissenschaften kooperieren oder fusionieren, wird einerseits die Topologie der traditionellen Bildvorstellungen vom ›kalkulierbaren‹ Subjekt
gekippt bzw. in seiner Statik auf den Kopf gestellt, muss andererseits die
Begrenztheit der als ›sicher‹ und ›wissenschaftlich‹ geforderten Prognose thematisiert und anerkannt werden. Für den Prognostiker bedeutet
dies auch, dass im sog. worst case jene Momente einer Fallanalyse aufploppen, in denen nichts mehr sicher scheint und – von den Schultern
des genealogischen Riesen herab zitiert – zunächst nur die Gewissheit
besteht, dass der Prognose›fall‹ uneindeutig, diffus, widersprüchlich,
in der Konsequenz subjektiv unheimlich und damit ›gefährlich‹ ist.
In solchen Momenten entsteht für Einzelne (jenseits jeder Räson, jeder
reason) eine vage irrationale Anmutung:
Die Bilder haben sich ineinandergeschoben. Aber es ist nicht so,
dass die Welten vertauscht wären: sie sind eins. Ich weiß nun um
alles, was da einmal Wirklichkeit war, und ich weiß um alles,
was dahinterstand und deshalb als die tiefste, die gültige Wirklichkeit begriffen werden muss, auch wenn wir es, aus Trägheit
oder Angst, unwirklich nennen. Es gibt keine Grenzen, an die
man sich halten könnte. Es gibt nichts, das fest steht. Es gibt auch
keine Tatsachen. Es gibt keine Gewissheit, es sei denn eben diese,
dass es keine gibt. Das ist, jedenfalls für mich, der letzte Trost,
und er ist, meine ich, nicht der schlechteste (Kobbé, 1948, 26 f.).6
Mit dem Topos der Subjektivität des Prognostikers (und seiner ggf.
diagnostisch aussagekräftigen ›Gegenübertragung‹) verschiebt – oder
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akzentuiert – sich diese Thematik: Angesichts des öffentlichen wie institutionellen Drucks zu effizienzbasierten, hinreichend vereinfachten
und damit ›logischen‹, irgendwie praktikablen und gesellschaftlich
akzeptablen Aussagen erfolgt in den Wissenschaften wie in der individuellen Beurteilungssituation eine Fokussierung auf ›Gefährlichkeit‹
als Heranzoomen jedweder Gefahrenpotenziale (Kobbé, 1998; 2000), als
Verdichtung komplexer Zusammenhänge, als Generalisierung prototypischer Gefahren, als Verkürzung von ›Gefahr‹ auf Prozentzahlen, undialektische Kofferwörter, formelhafte Statements (Kobbé, 2006b). Was
die involvierten Kollegen betrifft, war und ist deren wissenschaftliche
Haltung auf den Schultern des Riesen augenfällig widersprüchlich,
haben doch – um im Bild zu bleiben – »einige gesessen; mutigere (und
weitsichtigere) standen; und einige lehnten sich bloß an« (Merton, 1980,
154). Die Situation des Zwergs ist folglich keineswegs so eindeutig, (urteils)sicher und komfortabel, wie rational(isierend) erwartet:
Womöglich wandelt den, der gerade das neu eroberte Blickfeld
ausmessen will, Schwindelgefühle an, und er muss alle Anstrengung darauf verwenden, den Halt nicht zu verlieren. An eine
Erweiterung des Horizonts ist nun gar nicht zu denken (Merton,
1980, 8).
Vielmehr macht die (In)Fragestellung deutlich, dass forensische Psychologie und Psychiatrie, dass Kriminologie und andere Prognosewissenschaften auch als empirisch fundierte, statistisch abgesicherte Disziplinen keine exakten und keine naturwissenschaftlichen Disziplinen sind:
Sie bleiben das, was man ›konjekturale‹ Wissenschaften, mit logischen
Modellen, Subjektivitäten und stochastischen ›Wahrheiten‹ operierende
Annäherungs- und Erfahrungswissenschaften nennen könnte … und
muss.
Der Gegensatz der exakten Wissenschaften zu den konjekturalen Wissenschaften kann von dem Augenblick an nicht mehr
aufrechterhalten werden, in dem die Konjektur einer exakten
Berechnung (Wahrscheinlichkeit) unterzogen werden kann und
in dem diese Genauigkeit ausschließlich in einer formalen Logik
begründet ist, die Axiome von Symbolordnungsgesetzen unterscheidet (Lacan, 1965, 863).
Dies impliziert, dass wissenschaftliche – prognostische – Erkenntnisse
eine Fehlerkultur benötigen und sich – im Sinne einer Fehlerkultur
der Expertise – möglichst über eine Zweitsicht als Betrachtung aus der
Halbdistanz hinterfragen, beraten und absichern lassen sollten (Kobbé,
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1997). Wenn zudem das Adjektiv ›wissenschaftlich‹ zum legitimatorischen Passwort, zur methodisch-sterilen Worthülse, verkommt, bedarf
es des Versuchs einer anderen Annährung an das Thema.
Man sieht: Zum Optimismus hinsichtlich eines kontinuierlichen
Anwachsens von Wissen und Erkenntnis gibt das Gleichnis vom
Riesen und den Zwergen weniger Anlass, als es zunächst schien.
Von einem geradlinigen Fortschritt kann keine Rede sein (Merton, 1980, 8).
Bei kritischer Diskussion der prognostischen Expertisen, wie sie in der
institutionellen Alltagspraxis (des Maßregel- und Strafvollzugs) und
im ambulanten Betreuungs- oder Behandlungssetting vorgenommen,
insbesondere aber in forensischen Begutachtungen zelebriert werden,
stellt sich durchaus die Frage einer ggf. elitären und eindimensional
verengten Expertenmacht, fallweise auch von Expertenmurks (Kobbé,
2015a). Andererseits gibt es im stationären Straf- und Maßregelvollzug
wie in der ambulanten Täterarbeit nicht nur zahlreiche, sondern – und
das muss jenen auf Dramatisierung und Skandalisierung ›abonnierten‹
Kritikern oder Medien entgegen gehalten werden – Tag für Tag mannigfach zutreffende (›richtige‹) Prognosestellungen, ohne dass dies als
besonderer Verdienst in Anspruch genommen oder dies spektakelhaft
inszeniert würde. Auch dieses Manual häuft Wissen an, überlagert alte
mit neuen Informationen. Zugleich wird das Blickfeld auch dadurch
erweitert, dass ein Blick zurück auf fachlich bewährte Forschungen
und Konzepte – hier bspw. mit Referenzen auf Rasch (1982; 1984a; b;
1986; 1999) und Schorsch et al. (1990; 1991; 2017) in ihren Funktionen
als laterna magica und camera obscura (Kobbé, 1993a) – im Sinne einer
regressiv-progressiven Umsicht vorgenommen wird. Die sich aufdrängende Frage bezieht sich darauf, wie aus diesen Informationen, wie aus
einem Schauer der Modelle, Daten, Konzepte eine prognostische Praxis
generiert werden kann, die auf der Höhe der als potentiell (be)drohend
antizipierten Gefahr wäre. Anders formuliert:
Wo ist die Weisheit, die wir im Wissen verloren haben? Wo ist
das Wissen, das wir in der Information verloren haben? (Eliot,
1934).
Das Zitat verweist auf jene Crux des wissenschaftlichen Fortschritts,
sein Wissen nicht in Verstehen umsetzen, Durchschautes nicht vergegenwärtigen, Aufklärung nicht in Erkenntnis fortführen zu können.
Wie also wird der Prognostiker in die Lage versetzt (oder wie versetzt
sich der Zwerg in die Lage), auf die Höhe des eigenen Wissens und seiner
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Wahrheit zu gelangen? Der allenfalls mögliche Zugewinn an prognostischem Wissen und an Prognosesicherheit besteht in der Tat weniger in
einem geradlinigen, mithin eindimensionalen Blick in die Zukunft, als
vielmehr in einem prismatischen und zugleich dezentrierten Rundumblick:
Sehen lernen – dem Auge die Ruhe, die Geduld, das An-sich-herankommen-lassen angewöhnen; das Urteil hinausschieben, den
Einzelfall von allen Seiten umgehn und umfassen lernen. Das ist
die erste Vorschulung der Geistigkeit: auf einen Reiz nicht sofort
reagieren, sondern die hemmenden, die abschließenden Instinkte
in die Hand bekommen (Nietzsche, 1889, 987).
Dem Auge Geduld beizubringen, den Gedankenimpuls aufzuhalten
bzw. zu korrigieren, auch periphere Wahrnehmungen zuzulassen: Nur
mit Anleihen bei anderen, bei nicht nur psychologischen und medizinischen (psychiatrischen), sondern eben auch sozialen, kriminologischen,
juristischen, psychoanalytischen, pädagogischen, soziologischen und
mathematischen Wissenschaften (Kobbé, 2010a) gelingt jenem Zwerg
ein erweitertes Sehen als dem Riesen selbst.
Wir sind bloß Zwerge und Pygmäen im Vergleich mit jenen Riesen der Weisheit, auf deren Schultern wir stehen; und wir können
ohne sie nicht so weit sehen wie sie. Ich bestreite nicht: wir können und sollen nach Erweiterung des Wissens streben, was uns
jedoch kaum ohne ihre Unterstützung gelingen wird. Niemandem
will ich abraten, Neues zu erfinden; darüber aber sollte er das Alte
nicht vergessen und sollte nicht das Wesentliche vernachlässigen,
während er nach einem Schemen hascht (Merton, 1980, 95).
So sehr die Prognosewissenschaften in ihrem – durch öffentlichen
Druck, aber auch Konkurrenzen um akademische Definitionshoheiten,
forcierten – Forschungselan in den letzten Jahren erhebliche Zugewinne
an Wissen und Forschungsweisen gemacht haben, so sehr unterliegen
sie in ihren Modellen und Methoden sich sowohl überlappenden und
überschreibenden als auch sich ignorierenden Moden.7 Mitunter machen die forensischen scientific communities auf den überregionalen
Jahrestagungen (ob nun in München, Lippstadt, Berlin oder andernorts)
den Eindruck, als immunisierten sie sich gegen konkurrierende Paradigmen, als organisierten sie sich im akademischen Widerstand gegen
eine vernünftige Praxis, als sei eine transdisziplinäre Verbundenheit
des panoramischen Blicks, des (selbst)kritischen Zweifels (und Erstaunens), des nachdenklichen Reflektierens und coolen Wertschätzens
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nicht (mehr) ›in‹. Trotz Mertons exegetischen Nachfragen bleibt folglich
offen,
wie diese Zwerge erhöht und auf die Schultern der Riesen emporgehoben wurden; dieser Punkt bereitet große Schwierigkeit, die
bislang noch nicht bedacht worden ist (Merton, 1980, 48).
Einem gewissermaßen agnostischen Trend entgegensteuernd, leistet –
sich – dieser Sammelband, klinisch-prognostisch bedeutsame Texte als
Reprint wieder aufzugreifen. Gemeinhin suggerieren neue Prognoseinstrumente, aktualisierte Forschungsergebnisse, jedes dieser Ergebnisse
überträfe und überschreibe – als eine Art Besuch aus der prognostizierten Zukunft – die vergangenen. Doch nehmen wir an,
dass diese Riesen stolpern oder stürzen sollten, dann gebt acht
auf den Zwerg, gebt acht auf den Zwerg. Nichts da, ruft aber der
Zwerg. Ich werde sie leiten und führen und vor dem Sturz bewahren; wenn sie mich nicht hochhalten, so werde ich sie hochhalten
(Merton, 1980, 50).
Der ausgrenzenden Verengung des Denkens infolge eines weithin längst
unbemerkten ›Schulen§treits‹ (Konrad, 1995) tritt dieses Manual unter
anderem punktuell mit dem Rekapitulieren psychoanalytischer Paradigmen entgegen (Kobbé, 2005a). Die interdisziplinäre 360°-Perspektive
ermöglicht und garantiert jenen ausbalancierenden, versuchsweise
ganzheitlichen Blick, der zum eingenommenen Platz der Erkenntnis
berechtigt und ihn sichert. Denn da, wo prognostische Aussagen eine
Zukunft vorwegnehmend ›fabrizieren‹, wo die Prognostiker das gegenwärtige Wissen in die Zukunft projizierend zu überschreiten suchen,
erweisen sie sich unter Umständen am konservativsten, sprich, als undialektisch, worst-case- und defizitfixiert, adynamisch, overpredictive…
Dies sei, wendet Merton (1980, 82 f.) ein, nicht unbedingt ein Verdienst
des durch glückliche Umstände bevorteilten Zwergs:
Gleichwohl hielt dieser sich eine lange Zeit auf den Schultern (!)
der blinden Welt, während andere zu Fuß gingen … oder man
ihnen ein Bein stellte …
Auf den Schultern einer blinden Erkenntniswelt, einer sich verobjektivierend blendenden Overprediction (Kobbé, 2016), steht jeder – sich
zwangsläufig mitunter auch zwergenhaft erlebende – Autor unter reputativem Erfolgs- und Beweisdruck der vermeintlichen Geistesriesen.
Was aber, wenn diese Riesen keineswegs so übergroß oder -gewichtig
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sein sollten? Wenn »weder Zwerge immer und überall Zwerge noch Riesen immer und überall Riesen sind« (Merton, 1980, 115)? Was, wenn das
historische Bild des mythischen Riesen nicht stimmt? Wenn es sich bei
dem Riesen um eine ›getürkte‹ Kunst(figur) handelt, wie sie Benjamin
(1940, 694) für die Geschichte als Zusammenhang von Puppe und Zwerg
thematisiert:
Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit
einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie
sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im
Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt,
dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein
buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und
die Hand der Puppe an Schnüren lenkte.
Zu dieser Apparatur stellt sich Benjamin »ein Gegenstück in der Philosophie« vor, mit dem er die Geschichte hinsichtlich ihres verleugneten
Agens dekonstruiert. Auf die Aufklärungsphilosophie der prognostischen Wissenschaft(en) transponiert ginge es also darum, dass deren
Kombination aus methodischen Paradigmen und statistischer Basisratenautomatik – mit einer darin enthaltenen Art von »›suspendiertem‹
Glauben« (Žižek, 2003, 8) – jene klinische Subjektpsychologie »in ihren
Dienst nimmt, die heute bekanntlich [als] klein und hässlich [verrufen]
ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen« (Benjamin, 1940, 694),
d. h. sich also als »ein privates obszönes Geheimnis« (Žižek, 2003, 8) der
Gefährlichkeitsprognose erweist. Wenn also nicht ein Wissenschaftsriese, sondern darin ein Zwerg agiert, stellt sich an die Praktiker die
alles mitentscheidende Frage:
Wollen sie, dass unsere Augen die Dinge aus eben dem gleichen
Abstand betrachten wie jene? Das ist unmöglich; im Sehen haben
wir den Vorteil, auf ihren Schultern zu stehen (Merton, 1980,
84).
Nicht unbedingt muss es dem Zwerg darum gehen, weiter (in die Zukunft) zu sehen. Unter Forschungsgesichtspunkten kann es – was höchst
selten praktiziert wird (Albrecht et al., 1991; 1993; Kobbé, 1992b) – darum gehen, aus der Distanz die eigene institutionelle Prognosepraxis zu
beforschen und (sich) Rechenschaft abzugeben, welche prognostischen
Kriterien de facto verwendet werden. Dass wissenschaftlich fundierte
Prognosen mit Weitsichtigkeit und gleichermaßen Selbstbeschränkung
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zu tun haben (Kobbé, 2005c; 2012), macht auf den undialektischen
Impact des historischen Aphorismus’ aufmerksam: Die Autoren der
nachfolgenden Beiträge stehen – analog zur These von Renn (2006) –
eben nicht nur auf den Schultern von einzelnen, wenigen Riesen, sondern primär auf den Schultern zahlreicher Zwerge, nämlich auf deren
wissenschaftlich-analytischem Detailwissen, deren subjektpsychologischem Erfahrungswissen, deren therapeutischem Spezialwissen, deren
gänzlich banalem Alltagswissen, das Generationen von ihnen (uns also)
zur riesigen – und durchaus auch rissigen – Pyramide angehäuft haben.
Um wen es dabei neben dem Zwerg und dem Pygmäen geht, führt Merton (1980, 97) akribisch fort und führt aus, neben dem Zwergling gäbe es
ebenso wie das Wichtelmännchen und den Wicht, ebenso: Männlein, Dreikäsehoch, Fingerling, Hutzelmännlein, Heinzelmännchen, Klaubautermännchen, Kobold, Querx, Puck, Gernegroß,
Mikromorph (zool.), Humunkulus, Kerlchen, Däumling, Tom
Thumb [= ein Liliputaner], Hüppauf, Knilch, Knirps, Winzling,
Stift und Stöpsel.
Worauf die Artenliste aufmerksam macht, ist die Heterogenität nicht
nur der prognostischen Fragestellungen, sondern – jenseits des Trends
zur überregulierenden Definition prognostischer und gutachterlicher
Standards (Boetticher et al., 2005; 2006; 2007; 2009) – auch der wissenschaftlichen Disziplinen, komplementären Modelle und analytischdeduktiven Vorgehensweisen. Es stelle sich, so Merton (1980, 50),
die peinliche Frage, wie die Zwerge, wenn sie einmal in die Höhe
gelangt sind, ihre prekäre Situation bewahren.
Als Zwerg geschultert zu werden und sich um einen Ein- und Überblick in die individuelle wie fallspezifische Problematik zu bemühen,
ist immer nur ein Versuch und riskiert doch allzu leicht, zur Versuchung des Gutachters zu geraten. Allzu schnell kommt es zu diffusen
Austauschprozessen zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Sachverständigem, zu (ver)führenden Motiven wie »Macht und Einfluss,
Reputation, Karriere, Arbeitserleichterung und -beschleunigung«, wie
Zeit-, Termin- und Effizienzdruck, denn »eine gründliche Sachverhaltsaufklärung ebenso wie eine Fehlerkorrektur verlangsamen den Prozess«
(Fabricius, 2015, 68 f.).
Gerade der Riese sollte die Schultern nicht hängen lassen, sondern für den Ansturm von seinesgleichen, aber auch von Zwergen, bereit sein (Merton, 1980, 202).
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Der Gutachter ist nicht eine Art Avantgarde der Sicherheitsideologie,
sondern lediglich Gehilfe des Gerichts. Was die Gutachterszene – gerade
wenn Einzelfälle medial inszeniert werden – nicht leistet, ist »die Abschirmung von Wahrheitssuchern gegen Populärapplaus«, sprich, »gegen den Mob« (Merton, 1980, 127). Worum es gehen könnte und müsste,
wäre folglich die Aufgabe des – letztlich nicht nur besserwisserischen,
sondern auch oberflächlichen – Expertengeistes mit der Option, Anfängergeist zu bewahren bzw. Fall für Fall wiederzugewinnen, sprich,
im Sinne der Zen-Tradition neu- und wissbegierig, unverbildet, vorurteilsfrei, offen, geduldig und bescheiden zu sein.8 Für die gutachtliche
Praxis dürfte dies auch die eingespielte, ethisch wie wissenschaftlich
angreifbare Gewohnheit infrage stellen, Aktengutachten ohne Untersuchung des Betroffenen zu erstatten (Kobbé, 2015a, 100 f.). Folgerichtig thematisieren Beiträge dieses Bandes eine konsequente – je nach
prognostischem Kontext – gutachterliche oder therapeutische Ethik,
nämlich die Einbeziehung der Täterperson in den Beurteilungsprozess,
mithin die Entwicklung eines dialogischen Prinzips der Erkenntnis.
Nehmen wir an, dass die Zwerge, man weiß nicht wie, tatsächlich
auf die Schultern des Riesen gelangen. Dann entsteht ein neues
Problem: Wie sollen sie in ihrer Position verharren? (Merton,
1980, 49).
Das Stichwort einer Behandlungsethik bezieht einen weiteren Aspekt
der Gefahrenprävention ein: Auch wenn ›Behandlung‹ in Strafhaft
wie in Maßregel als instrumentelle Maßnahme angelegt ist, muss sie
sich – wenn sie denn mehr sein soll als eine strukturelle Gewalt- und
Abhängigkeitsbeziehung10 – als ein Therapeutikum begreifen, als jene
tekhne tekhnon (›Kunst der Künste‹), die eine zwischenmenschliche,
subjekt(ivitäts)bezogene Praxis verwirklicht und letztlich kaum etwas
Anderes leistet, als »das zerrissene Gewebe der individuell gelebten
Geschichte zu flicken« (Caruso, 1972, 142), dies aber prognostisch relevant erledigt (Kobbé, 2006a). Die Prämisse einer persönlichen Untersuchung, einer anamnestischen Exploration, einer klinischen/sozialen/
forensischen Diagnosestellung führt idealiter dazu (und setzt zugleich
axiomatisch voraus), dass ein Zwerg nur dann weiter als der Riese zu
sehen vermag,
wenn er auf des Riesen Schulter steigen kann (Merton, 1980, 218).
In diesem Sinne wurden jüngere Psychologinnen und Psychologen vom
Verfasser in der Planungsphase dieses Handbuchs nach ihren Bedarfen und Erwartungen gefragt. Ergebnisse dieser Umfrage waren (i) die
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Einbeziehung weniger bekannter und praxisnaher Beurteilungsinstrumente des Vollzugsalltags, (ii) die Vorstellung differentieller Verfahren
zur Klärung sozial erwünschter – mithin verzerrter – Selbstauskünfte
in Fragebogenverfahren, (iii) die exemplarische Zusammenstellung von
Möglichkeiten der biografischen und klinischen Anamnese (vgl. Kobbé,
1988), zur Behandlungs- und Lockerungsprognose, (iv) die Vorstellung
von – bei Rettenberger & von Franqué (2013) nicht referierten – Instru
menten zur Operationalisierung der diagnostisch-prognostischen
Erkenntnisse. Zu Recht macht Merton (1980, 218) darauf aufmerksam,
dass dieses Konzept
das Verhalten des Zwerges als kontingentes und nicht als determiniertes darstellt; der Zwerg sieht weiter, wenn er auf die Schultern
des Riesen steigt. Damit ist ganz offenbar die stillschweigende
Annahme verbunden, dass er nicht in jedem Fall diese Höhe erklettert, sei es, dass er zu kurzsichtig ist, um diese Gelegenheit zur
Erweiterung seines Blickfeldes überhaupt wahrzunehmen, sei es,
dass […] ein Riese einfach nicht zur Hand ist.
Wenn es damit insgesamt gelingen könnte, ein dialektisches Denken
von wissenschaftlichem Wissen und Wahrheit (Kobbé, 2005b), von konkretem Subjekt und homo delinquens, von – vermeintlich – ›richtigen‹
und ›falschen‹ (›falsch-positiven‹ bzw. ›falsch-negativen‹) Prognosen zu
entwickeln, wäre dies – da es kein Vorwort vor dem Wort geben kann –
zumindest ein einleitender Hinweis auf den Zwergenstatus des modernen Autors, der auf der Schulter von Riesen platziert, alles sieht, was die
Riesen sehen, und noch weiter, der den Autoren der Vergangenheit die
gebührende Achtung zollt und der Pflicht nachkommt, das neu erlangte
Wissen aufzuzeichnen (Merton 1980, 189 f.). Das heißt, es geht immer
auch um die Pflicht, als gegenwärtiger Zwerg in der nächsten Epoche
ein zukünftiger Riese zu werden. Insofern haben wir
heute die Ehre, Seite an Seite mit den Giganten zu sitzen, auf deren Schultern wir stehen (Merton, 1980, 222).
Von dieser bevorzugten Warte aus ermöglicht der Blick auf Leitlinien,
Standards, Strategien, Verfahren und Methoden der forensischen Prognosestellung jenen punktuellen Ein- und generalisierenden Überblick,
den die – bewusst heterogene – Textsammlung dieses Handbuchs als
Angebot zur Verfügung stellt.
Die graphische Übersicht über die – in Anlehnung an Kersting (2010;
2016) mehrdimensional als CUBE-System (Abb. 1)9 darstellbare – Vielfalt
der Methoden (1) bis (8), der Merkmale (a) bis (e) und der Beurteilungs22
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(1) Dokumenten-/Faktenanalyse
(2) Direkte mündliche Befragung (Exploration)
(3)	Verfahren der Verhaltensbeobachtung und -beurteilung
(z. B. BEST …)
(4)	Kriterielle Verfahren (z. B. OKPB, OPD …) und Systeme
(z. B. ICD, DSM) der Ressourcen- bzw. Störungs-/Defizitdiagnostik
(5)	Apparatediagnostische Verfahren (z. B. EEG, Neuroimaging …)
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Abbildung 1: Systemkubus der Prognose

bzw. Prognosezeitpunkte (i) bis (iii) verdeutlicht, dass es sich immer
um einen Verfahrenspluralismus und um differentielle Urteile handeln
muss. Was bei einer solchen Darstellung, aus der verkürzenden Perspektive von den Schultern der Riesen der Gelehrsamkeit zu kurz kommt
bzw. gänzlich übersehen zu werden riskiert, ist der einzelne Mensch:
Im Zentrum der wissenschaftlichen Anstrengungen stehen immer konkrete Menschen, um deren Persönlichkeit und Eigenschaften, Affekte
und Emotionen, Einstellungen und Kognitionen, Verhaltensmuster und
Entwicklungsgeschichte es geht.
Allzu leicht ›verschwinden‹ die Individuen im prognosewissenschaftlichen Diskursdickicht einer fiktionalen Kombinatorik aus Tatsachen, Daten, Statistiken, Theorien, Meinungen, Urteilen und Vorurteilen (Kobbé, 2006d). Dieses Fa(k)tum betrifft sowohl die inkriminierten
TäterInnen als auch involvierte PrognostikerInnen, sodass die Konfrontation mit dem übergroßen Kubus des prognostischen Wissen(schaft)sanspruchs die Verhältnisse von Subjekt und System – von Zwerg und
Riese – verdeutlicht (Abb. 2), diese im oben skizzierten Sinne kippt bzw.
in ihrer Statik auf den Kopf stellt.11
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Abbildung 2: Subjekt vor dem System

Mithin gebieten auch noch so progressive Moden und raffinierte Methoden der Prognostik jene wissenschaftsinhärente – und epistemologisch begründete – Bescheidenheit bzw. Selbstkritik, wie sie Montaigne
ebenso lebensnah wie drastisch formuliert:
Wir mögen auf noch so hohe Stelzen [oder Schultern] steigen,
auch auf Stelzen [bzw. Schultern] müssen wir mit eigenen Beinen
gehen. Und selbst auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur
auf unserem Arsch.12

Anmerkungen
1
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Wenn bereits das Sprachbild nicht erlaubt, dass die Sprache das Bild metaphorisch überschreibt, sondern dieses vielmehr evoziert, dient auch
sonst eine – durchaus als ›flippig‹-unwissenschaftlich kritisierfähige –
Comicwahl dem Verfasser (UK) mitnichten der Illustration, sondern der
(selbst)ironisch entlastenden Distanzierung im Kontext einer fall- oder
diskursanalytischen Arbeit (Kobbé, 1990; 2002; 2013).
Übersetzung des Verfassers (UK). Im altfranz. Original: «Mon entendement ne va pas toujours en avant, il va à reculons aussi» (Montaigne,
1952, 1145 f.).
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So setze sich das Erstellen von Täterprofilen vermittels Tatortanalysen,
wie Tondorf (2011, 115 f.) unterstreicht, »der Gefahr aus, als unseriös
angesehen zu werden« und müsse als Prognoseinstrument ohnehin ausscheiden.
Zur biologistischen Entgleisung fachlich gebotener Einbeziehung genetischer Faktoren vgl. Kobbé (1994; 2010b).
Vgl. die Replik von Albrecht et al. (2003).
Als entlehnte Textstelle verweist diese Zitation nicht nur auf radikal zu
akzeptierende Grenzen der fachlichen Wissenspyramide (Dimension ›Inhalt‹), des Riesen/reason, sondern offenbart auch – vgl. Kobbé (2014, 3) –
ein riesiges Darlehen, eine biographisch abgesicherte Schulterung
(Dimension ›Beziehung‹)
Im probatorischen Sprachspiel ist das Thema der Moden in den Termini
M/eth/oden und Mod/ell/en bereits ›enthalten‹ bzw. ›rahmt‹ es diese; es
ist mithin u. U. keineswegs Artefakt, sondern darin bereits ursprünglich
latent mit angelegtes Motto.
Diese noch ›unwissende‹ Haltung erinnert an das Motiv des blinden Sehers Τειρεσίας (Teresias) im griechischen Mythos, der nicht durch äußere
Wahrnehmungen abgelenkt bzw. durch – quasi automatisierte – Vor-/
Urteilsbildungen beeinflusst wird (Kobbé, 2006d).
Sternberger et al. (1962, 88) führen aus, »schon das Verbum ›Behandeln‹
[habe] eine Affinität entweder zu schlechten, harten, gemeinen Subjekten oder aber zu schadhaften, ihrer lebensvollen Selbständigkeit schon
beraubten Objekten der Behandlung«. Das heiße im historischen Kontext, »Behandlung von Menschen« sei oft genug »eben nicht weit von
Misshandlung entfernt« gewesen (Sternberger et al., 1962, 89).
Abb. 1: Systemkubus der Prognose. Graphik des Verfassers (UK) in Anlehnung an Kersting (2010, 59 Abb. 1; 2017, 293 Abb. 2).
Abb. 2: Subjekt vor dem System. Collage des Verfassers (UK) unter Verwendung der Comic-Figur Julius Corentin Acquefacques (Mathieu, 2008),
dessen Nachname Acquefacques sowohl – als Homophon von Artefakt –
allusiv auf den Artefaktcharakter einer vermeintlichen Totalität des
Wissens (Kobbé, 2005b) als auch – in der Umschrift bzw. Lesart acque
= (f)acques – auf deren tautologische Begründung von Arte-/Fakten als
Funktion von Arte-/Fakten verweist (Kobbé, 2002).
Übersetzung des Verfassers (UK). Im altfranz. Original: «Si, avons nous
beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encore faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde, si ne sommes
assis que sur nostre cul» (Montaigne, 1952, 1209).
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