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Mythos 

 Kaum ein Beruf wird so falsch dargestellt wie die 
forensische Psychologie z.B. mit dem Zitat: 

  "Keine Jagd ist so wie die Jagd auf Menschen und 
die, die lange genug Menschen gejagt haben, die 
Spaß daran hatten, interessieren sich nie wieder 
für etwas anderes.“ 

 Filmprofiler irren am Tatort herum, in der vagen 
Hoffnung sich in die Täter einzufühlen ...  

 So wird man/frau auch leicht vom Jagd-Fieber 
ergriffen 
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Das Schweigen der Lämmer 

 Nachdem alle erfahrenen FBI Agenten 
bereits gescheitert sind, ruhen alle 
Hoffnungen auf einer Studentin 

 „Clarisse Starling“ wird vom Chef der 
behavioral science unit des FBI auserkoren, 
um einen gefährlichen Serienkiller zur 
Strecke zu bringen – und darf dann 
Hannibal Lecter unbeaufsichtigt und ohne 
jede Gesprächsführungstechnik interviewen 08.03.2012	
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Criminal minds 

 Als erstes gilt es in einem Fall, ein Profil zu 
erstellen, an das glauben nachher alle. Wie 
findet man die Stecknadel im Heuhaufen?  

 Die Datamining-Spezialistin „Penelope 
Garcia“ hackt sich in alle möglichen 
Datenbanken von Armee, Polizei, 
Gemeinden und von Spitälern und 
Krankenkassen ein, wo sie Rasterfahndung 
betreibt 08.03.2012	
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Lie to me – „The Lightman Group“ 
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 „Dr. Carl Lightman“  hat ein ganzes Firmen- 
imperium (die Lightman-Group), aufgebaut, die  
ständig mit Ermittlungen und Kursen beauftragt 
wird  

 Die Nachfrage scheint ungeheur gross und 
offensichtlich werden die luxuriösen Büros von 
den Strafverfolgungsbehörden finanziert 



Lie to me 
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 „Dr. Cal Lightmann“ ermittelt und befragt auf 
eigene Faust, oft zwischen Tür und Angel, ohne 
jedes Protokoll. 

 Oft schmettert er seinen Opfern den Satz „Sie 
lügen!“ ins Gesicht. 

 Die meisten gestehen dann ohne weiteres. 
 Polizei oder Staatsanwaltschaft treten praktisch 

kaum in Erscheinung oder sind total 
inkompetent, dafür bereit, astronomische 
Honorare zu bezahlen 



Kriminalistik ist Teamarbeit 

 Niemand „löst“ einen Fall allein 
 Jeder hat seine ganz spezifische Rolle und klärt 

ein kleines Puzzleteilchen auf unter der Leitung 
der zuständigen Staatsanwaltschaft 

 Eine psychologische Fallanalyse ist nur in ganz 
seltenen Fällen nötig (v.a. Erpresserbriefe, selten 
Tötungsdelikte, vermisste Personen oder 
Serienvergewaltigungen) 

 Oft kann man damit keineswegs die Täterschaft 
eruieren sondern nur Hinweise liefern 08.03.2012	
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Fachleute, die sich selber profilieren 

08.03.2012	
 8	


 Werden idR von 
den Behörden kaum 
ernst genommen 

 Leben dafür von 
Medienauftritten und 
Mandaten durch 
Private (oft ver- 
zweifelte Menschen) 



Die Realität 

 Forensische Psychologie ist zum grossen 
Teil angewandte Methodenlehre 

 D.h. man muss viele Techniken beherrschen 
vom Verständnis der Statistik, über die 
Literaturrecherche bis zu hermeneutischen 
Methoden – gleichzeitig braucht es viel 
klinische Erfahrung 

 Eine Kostprobe in der Vorlesung von Frau 
Boothe am 26. März von 8-10h. 08.03.2012	
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Realistische Berufswahl 

 Therapeut/in für jugendliche Delinquente 
 Therapeut/in im Straf- und Massnahmevollzug für 

Erwachsene 
 Gutachterin im Jugendstrafrecht (Schuldfähigkeit, 

Therapieindikation, Rückfallgefahr) 
 Gutachterin im Familienrecht (elterliche Sorge, 

Besuchsrecht, etc.) 
 Gutachterin im Bezug auf die Glaubhaftigkeit von 

Zeugenaussagen 
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Realistische Berufswahl 

 Tätigkeit in der Opferhilfe und Traumatherapie 
 Sicherheitsprüfung der Stellungspflichtigen der 

Armee (Risiko-Profile erstellen) 
 Operative Fallanalyse in der Kriminalpolizei  

(in der Schweiz ausschliesslich Kripobeamte). 
Die „Jagd“ entpuppt sich übrigens als Büroarbeit 

 Polizeipsychologen sind hauptsächlich in der 
Auswahl der Polizeirekruten beschäftigt. 
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Karriere bei der Kriminalpolizei 

 Einstieg in die Polizeilaufbahn am besten nach 
dem Bachelor in die Polizeischule.  
Nicht alle Polizeikorps verfügen über eine  
Kriminalpolizei (oft bei den Kantonen angesiedelt 
und nicht mehr den Gemeinden) 

 Für Personen mit deutschem Pass: Ausbildung 
zum Kriminalkommissar in einer Fachhochschule 
für Polizei  

 Die Landeskriminalämter und Bundeskriminalamt 
BKA in Wiesbaden haben Stellen für 
Fallanalytiker (allerdings nur sehr wenige). 08.03.2012	
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Einstieg in den psychologischen 
Beruf 
 Empfehlung: via klinische Psychologie und 

Psychotherapie 
 Ausbildung zuerst zum Psychotherapeuten 

FSP, danach Rechtspsychologie 
 Vorteile: man kann sich die nötige klinische 

Erfahrung aneignen und hat einen 
Broterwerb 

 Man hat ein zweites Standbein = nötig ! 
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Postgraduale Weiterbildungen 

 an der Uni Bern geplant oder IOT 
 Je nach Arbeitgeber 
 D.h. man muss sich nach wie vor selber 

weiterbilden, z.B. mit Kursen in 
Deutschland, Kongressen, und Supervision 

 Schweizerische Gesellschaft für 
Rechtspsychologie SGRP / FSP 
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Forschung Prof. Henriette Haas 

 Den latenten Gehalt von Texten  
und Bildern analysieren (wissen- 
schaftlich Beobachten lernen) 

 Beweisführung im Einzelfall, Nach- 
weis psychologischer Tatsachen im Recht 

 Rekrutenstudie: 21‘314 junge Männer  wurden 
1997 zur Biographie und zu „erlebter und 
begangener Gewalt“ befragt. 

 Gefährlichkeits-Analyse von Drohungen, 
Management von Drohern 
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