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Maria Widmer, Adrian Schmidt-Recla, Holger Steinberg
Sexuelle Deviationen und Sexualdelinquenz in der wissenschaftlichen Literatur der
forensischen Psychiatrie der DDR
In der forensischen Psychiatrie der DDR spielte die Auseinandersetzung mit sexuellen Deviationen
und Sexualdelikten eine bedeutende Rolle. In einer literaturbasierten Übersicht sollen wesentliche
Aspekte zu Sexualstraftäter*innen in der forensischen Psychiatrie der DDR aufgezeigt werden. Der
inhaltliche Diskurs in diesem Bereich rekurrierte insbesondere auf die strafrechtliche Begutachtung
von Sexualstraftäter*innen, die einen großen Anteil innerhalb der zu begutachtenden
Rechtsbrecher*innen einnahmen.
Im Gegensatz dazu setzten sich nur wenige Quellen mit der Unterbringung und Behandlung von
psychisch kranken Sexualstraftäter*innen auseinander. Im Vergleich zu der beachtlichen Anzahl an
psychiatrisch begutachteten Sexualdelinquent*innen umfasste die Zahl der behandlungsbedürftigen
Sexualstraftäter*innen, die letztendlich einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt wurden, einen
verhältnismäßig geringen Anteil. Die gesichtete Literatur deutet zudem darauf hin, dass spezifische
Therapiekonzepte weitgehend fehlten und die wenigen im Verlauf der DDR entwickelten
Behandlungsmethoden nur bei einer überschaubaren Anzahl an Patient*innen erprobt und
überwiegend als neue Formen der Therapie diskutiert wurden.
Schlüsselwörter: Geschichte der Psychiatrie, Deutsche Demokratische Republik, forensische
Psychiatrie, sexuelle Deviation, Sexualdelikt

Sexual deviations and sexual delinquency in the scientific literature of forensic psychiatry in
the German Democratic Republic
In the forensic psychiatric system of the former German Democratic Republic (GDR), dealing with
sexual deviations and sexual offences played an important role. In a literature-based overview,
essential aspects of sexual offenders in the forensic psychiatry of the GDR are presented. The
discourse in this area was especially based on the criminal assessment of sex offenders, who made
up a large part of the legal offenders to be assessed.
In contrast, only a few sources dealt with the placement and treatment of mentally ill sex offenders.
Compared to the substantial number of psychiatrically evaluated sex offenders, the number of sex
offenders in need of treatment who were ultimately committed to a psychiatric facility was relatively
small. The literature reviewed also indicates that specific treatment concepts were largely lacking
and that the few treatment methods developed in the course of the GDR were only tested on a
small number of patients and were mainly discussed as new forms of treatment.
Key words: history of psychiatry, German Democratic Republic, forensic psychiatry, sexual
deviation, sexual delinquency
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Nora Hein, Jan Querengässer, Boris Schiffer
Verhältnismäßigkeitserledigung als Ausdruck gescheiterter Maßregelbehandlung?
Eine Analyse von Therapieverläufen
Mit der Novellierung des § 67d Abs. 6 StGB im Jahr 2016 wurden die Voraussetzungen für eine
Erledigung der Maßregel gem. § 63 StGB aus Gründen der Verhältnismäßigkeit neu geregelt. Die
vorliegende Arbeit untersucht die Therapieverläufe aller gem. § 63 StGB in NRW untergebrachten
Patienten, deren Unterbringung zwischen dem 01.08.2016 und 31.07.2018 gem. § 67d Abs. 6 StGB
für erledigt erklärt wurde (n = 157). Als Basis dieser Analyse dienten Aktenanalysen (n = 146) und
Interviews mit den ehemaligen Behandlern dieser Patienten (n = 105). Außerdem wurden
Unterbringungsdaten anhand der Basisdatendokumentation erfasst und diese mit einer
Vergleichsgruppe aus n = 227 Patienten verglichen, deren Unterbringung gem. § 67d Abs. 2 StGB
bedingt zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Die Ergebnisse bestätigen, dass die im Untersuchungszeitraum aufgrund einer
Erledigungsentscheidung aus der Maßregel gem. § 63 StGB entlassenen Patienten in NRW häufig
mit einer (aus klinischer Sicht) unabgeschlossenen Behandlung mit wenig Erprobungsmöglichkeiten
aus der Unterbringung freikamen und häufig nicht in (aus klinischer Sicht) geeignete Entlassräume
integriert werden konnten. Es gibt Hinweise darauf, dass das Verhältnis zwischen Patienten und
Maßregeleinrichtung häufiger belastet war.
Schlüsselwörter: Forensische Psychiatrie, Verhältnismäßigkeit, Straftäterbehandlung,
Wiedereingliederung, § 63 StGB

When discharge from forensic psychiatric detention follows the principle of proportionality –
an analysis of treatment trajectories
With the amendment of Section 67d (6) of the German Criminal Code (StGB) in 2016, the
conditions for discharge from detention in forensic psychiatry pursuant to Section 63 of the StGB
were redefined for reasons of proportionality. The present study examines the course of therapy of
all patients detained according to Section 63 StGB in North-Rhine-Westfalia (NRW) who were
discharged according to Section 67d (6) StGB between August 1, 2016 and July 31, 2018 (n = 157).
File analyses (n = 146) and interviews with the former treatment providers of these patients (n =
105) served as the basis for this analysis. In addition, placement data were collected using the
baseline data set (Basisdokumentation) and these were compared with a control group of n = 227
patients whose placement was conditionally suspended pursuant to Section 67d (2) of the Criminal
Code.
The results confirm that patients in NRW released from forensic psychiatric detention (the German
»Maßregel«) according to Section 63 StGB during the study period due to a proportionality
discharge decision often came out of placement with (from a clinical point of view) unfinished
treatment with few testing opportunities and often could not be integrated into (from a clinical point
of view) suitable discharge conditions. The interviews suggest that the relationship between patients
and the institution was more often strained.
Key words: forensic psychiatry, detention, proportionality, offender treatment, social rehabilitation
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Danny Ochs
»Wir brauchen was zum Herz ausschütten« - Erleben und Bedarfe von Angehörigen
in forensisch-psychiatrischen Kliniken
Angehörige von Menschen in forensisch-psychiatrischer Unterbringung sind aufgrund des
delinquenten Verhaltens ihrer Familienmitglieder sowie der intransparenten psychiatrischen und
juristischen Systeme starken Belastungen ausgesetzt. Der aktuelle Forschungsstand macht
allerdings deutlich, dass sie selbst wenig einbezogen oder unterstützt werden und eher als
zusätzliche Ressourcen von Patient*innen in den Fokus rücken und selten als Bedarfsgruppe mit
eigenen Anliegen. Diesem Desiderat wurde in der vorliegenden Studie begegnet.
Wie die Angehörigen von Menschen in forensisch-psychiatrischer Behandlung die Unterbringung
erleben, wurde durch zwei Gruppendiskussion (N = 15) erfasst und mittels dokumentarischer
Methode qualitativ ausgewertet und systematisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die forensische
Unterbringung eine große Belastung für die Angehörigen darstellt und sich auf deren
(Alltags-)Leben auswirkt. Die forensische Behandlung der Familienmitglieder wird zwar als
notwendig, gleichzeitig jedoch als einschränkend erlebt. Das Verhältnis zwischen forensischen
Kliniken und Angehörigen wird als misstrauend und asymmetrisch beschrieben, weshalb aufseiten
der Angehörigen Ohnmacht und Desorientierung dominieren. Daraus ergibt sich, dass forensische
Kliniken die Angehörigenkontakte mit einer erhöhten Sensibilität gestalten und passende
Unterstützungsangebote bereithalten sollten. Insbesondere konnte die Klinische Sozialarbeit als
bedeutsame Disziplin für eine verbesserte Angehörigenarbeit identifiziert werden.
Schlüsselwörter: Forensische Psychiatrie, Angehörigenarbeit, Klinische Sozialarbeit,
dokumentarische Methode, Gruppendiskussion

»We need somewhere, where we can pour our hearts out«. Experience and needs of
relatives of patients in forensic psychiatric hospitals
Relatives of people in forensic psychiatric hospitals are exposed to severe stress due to the
delinquent behavior of their family members and the opaque psychiatric and legal systems. At the
same time, they seem to be little involved in the treatment or supported with their needs. Current
research confirms this and also shows that relatives tend to come into focus more as an additional
resource for patients and rarely as a group with their own needs and concerns.
How the relatives of people in forensic-psychiatric treatment experience the placement was
recorded in two group discussions (N = 15) and qualitatively evaluated and systematized using the
documentary method. The results show that forensic placement is a great burden for relatives and
has an impact on their (everyday) life. Forensic treatment of family members is seen as necessary,
but at the same time as restrictive. The relationship between forensic psychiatric hospitals and
relatives is described as distrustful and asymmetrical, which is why feelings of powerlessness and
disorientation dominate on the part of the relatives. As a result, forensic psychiatric institutions
should be more sensitive in their contacts with relatives and provide appropriate support. In
particular, clinical social work could be identified as a significant discipline for improved work with
relatives.
Key words: forensic psychiatry, family work, clinical social work, documentary method, group
discussion
in: Recht & Psychiatrie 2022, 81 – 87

