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Herangehensweisen 
für prognostische Einschätzungen 

Welche Herangehensweisen 
können unterschieden 
werden? 

Welche haben sich 
bewährt? 



1. Klinisch 
(intuitiv): Intuitiver 
Beurteilungsprozess 

2. Mechanisch 
(statistisch): Standardisierung des 
Beurteilungsprozesses, regelgeleitet 

Diverse Outcomes: 
 

Rückfälligkeit 
 Diagnosen 

Hirnschädigungen 
 Suizidalität 

Job-Performance 
 Therapie-

Performance 



Kennzeichen 

Klinisch 
die 
Wahrscheinlichkeitsbeurteil
ung bzw. die Zuordnung zu 
einer Gruppe (z.B. 
„niedriges Rückfallrisiko“ vs. 
„hohes Rückfallrisiko“) 
erfolgt ohne standardisierte 
Regeln. 

Mechanisch 
Wahrscheinlichkeitsbeurteil
ung bzw. die Zuordnung zu 
einer Gruppe (z.B. 
„niedriges Rückfallrisiko“ vs. 
„hohes Rückfallrisiko“) 
erfolgt standardisiert. 



1. Klinisch 
(intuitiv): Intuitiver 
Beurteilungsprozess 

2. Mechanisch 
(statistisch): Standardisierung des 
Beurteilungsprozesses, regelgeleitet 

Was ist besser? 



Empirische Vergleiche ... 

Paul Meehl (1954) 
Vergleich von klinischer und 
statistischer (mechanischer) 
Methode anhand von 20 Studien. 

In 19 von 20 Arbeiten war die 
statistische Methode der 
klinischen überlegen. 

1958 Replik von Holt 

Klinisches Modell zu naiv 

Kliniker sind überlegen, wenn 
hochqualifiziert & alle 
Informationen verfügbar sind 



Ægisdóttir et al. (2006)  
Wahrscheinlichkeit eines besseren Resultates der 
mechanischen Methode: 13%  
• (Effekt ist relevant: Bsp. Effekt von Aspirin als Herzinfarkt-

Prophylaxe nur halb so gross, dennoch musste in Studie 
Placebo-Gabe aus ethischen Gründen eingestellt werden). 

Konkret:  
• Überlegenheit der mechanische Methode: in 52% der Studien 
• Überlegenheit der klinische Methode: in 10% der Studien 
• Gleichstand: in 38% der Studien 

Die beste Performance gegenüber der klinischen 
Methode erzielte das mechanische Assessment bei der 
Einschätzung des Gewaltrisikos 



Exhaustion 

Kliniker erzielten im fremden Setting eine weniger 
schlechte Performance 

Je mehr Informationen, desto schlechter ist die 
Performance der klinischen Methode 

Klinische Performance nicht besser, wenn Zugang 
zum statistischen Assessment 

Mechanische Modelle erzielten mit 
Regressionsmodellen die besten Ergebnisse 



RISK-ASSESMENT  
BEI HÄUSLICHER GEWALT 



Ontario Domestic Assault Risk 
Assessment (ODARA) 

Anwendungsbereich: 
• Physische Gewalt oder Todesdrohung mit Waffe in Hand eines 

Mannes gegenüber seiner (Ex-)Partnerin oder deren Kinder 

Aufbau: 
• Es umfasst dreizehn dichotome Items (0, 1), die Informationen 

zur Vorgeschichte von häuslicher und nicht-häuslicher Gewalt 
umfassen.  

Ergebnis: 
• Schätzt das Risiko erneuter häuslicher Gewalt ein.  
• Das Ergebnis wird in Form von Risikokategorien (1-7) dargestellt, 

für die Normwerte für Rückfallraten vorliegen. 
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Ontario Domestic Assault Risk 
Assessment (ODARA) 

Das ODARA gilt derzeit als das am ausführlichsten 
validierte Risk-Assessment Instrument im Bereich der 
häuslichen Gewalt  

... und verfügt über eine hohe Trennschärfe 
(AUC=.77) für die Schätzung des Rückfallrisikos. 

Es braucht kein klinisches Expertenwissen, um die 
Items zu beurteilen. 
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Prior domestic assault (against a partner or the children) 
in police records 

Frühere Häusliche Gewalt liegt vor, wenn: 
• alle der folgenden drei Kriterien gegeben sind: 

1. Der beurteilte Täter hat eine Gewalttat verübt. 
2. Der Vorfall hat sich zeitlich vor dem Index-Ereignis                   

und zu einer anderen Gelegenheit ereignet. 
3. Der Vorfall ist polizeilich protokolliert (Polizei vor Ort 

gerufen oder spätere Anzeige bei der Polizei). 
• mind. 1 der folgenden zwei Kriterien gegeben ist: 

1. Das Opfer war die aktuelle oder frühere häusliche                 
Partnerin des beurteilten Täters. 

2. Das Opfer war das Kind der aktuellen oder früheren 
häuslichen Partnerin des Täters 
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Prior domestic assault (against a partner or the children) 
in police records 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• das Index-Ereignis 
• Vorfälle lediglich Haustiere oder Eigentum betreffend 
• Vorfälle lediglich Aussenstehende, Bekannte, Freunde, 

Eltern, Geschwister, andere Familienmitglieder oder 
Polizeibeamte betreffend 
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Prior non-domestic assault (against any person other 
than a partner or the children) 

Frühere Nicht-Häusliche Gewalt liegt vor, wenn: 
• alle der folgenden vier Kriterien gegeben sind: 

1. Der beurteilte Täter hat eine Gewalttat verübt. 
2. Der Vorfall hat sich zeitlich vor dem Index-Ereignis                   

und zu einer anderen Gelegenheit ereignet. 
3. Die Gewalt ist polizeilich protokolliert (Polizei vor 

Ort gerufen oder spätere Anzeige bei der Polizei). 
4. Das Opfer des Vorfalls war eine andere Person                            

als die aktuelle oder frühere Partnerin oder deren 
Kind. 
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Prior non-domestic assault (against any person other 
than a partner or the children) 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• das Index-Ereignis 
• Vorfälle lediglich Haustiere oder Eigentum 

betreffend 
• Vorfälle lediglich die aktuelle oder frühere 

häusliche Partnerin des beurteilten Täters oder 
deren Kinder betreffend 
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Prior sentence of 30 days or more 

Eine frühere Strafe von mind. 30 Tagen 
wird angenommen, wenn... 
• alle der folgenden vier Kriterien gegeben sind: 

1. ausgesprochene Strafe vor dem Index-
Ereignis 

2. dabei handelt es sich um eine 
Gefängnisstrafe, 

3. die mind. 30 Tage umfasst 
4. und eine Einweisung in “training school,                           

jail, correctional facility” beinhaltet. 
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Prior sentence of 30 days or more 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• die Strafe für das Index-Ereignis 
• Zeit in Polizeigewahrsam 
• Zeit in Untersuchungshaft (es sei denn, diese 

wird im Nachhinein auf die zu verbüssende Zeit 
angerechnet)  
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Failure on prior conditional release; bail, parole, 
probation, no-contact order 

Bedingte Entlassung umfasst 
• alle Formen der Supervision die gerichtlich                                                    

angeordnet worden sind: Entlassung auf Kaution,                
bedingte Entlassung, Strafaussetzung, Strafaufschub u.a. 

• Kontaktverbot, Schutzaufsicht, einstweilige                              
Verfügungen die gerichtlich angeordnet                                  
wurden 

Versagen bei bedingter Entlassung:  
• u.a. erneute Deliktbegehung, Nichterscheinen                       bei 

Gericht, Nichterscheinen zu Terminen mit einem 
Bewährungshelfer, Alkoholkonsum trotz Verbot, Besitz von 
Waffen trotz Verbot, Nicht-Einhalten                                                                   
von Kontakt-/Rayon-Verbot. 
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Failure on prior conditional release; bail, parole, 
probation, no-contact order 

Versagen bedingter Entlassung wird angenommen, 
wenn 

• mind. 1 der folgenden drei Kriterien gegeben ist: 
1. Verletzung der Regeln der bedingten                             

Entlassung ist bekannt - unabhängig von                                                           
den Konsequenzen, die die Regelverletzung                                         
hatte. 

2. Versagen bei bedingter Entlassung 
(Regelverletzung) fand entweder im Rahmen des 
Index-Vorfalls oder eines früheren Vorfalls 
Häuslicher Gewalt statt. 

3. Erneute Deliktbegehung während “conditional                                  
release”, die zu einer Anklage / Verurteilung 
führt. 
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Failure on prior conditional release; bail, parole, 
probation, no-contact order 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• bedingte Entlassungen, denen Folge geleistet 

wurde 
• Versagen bei bedingter Entlassung fand 

anderer Gelegenheit nach dem Index-
Ereignis statt  
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Threat to harm or kill during the index 
assault 

Drohung zu verletzen oder zu töten liegt vor, wenn 
Aspekt I und II erfüllt sind: 
• Aspekt I: Es liegt eine Drohung vor, eine Person physisch zu 

schädigen UND eine Drohung wurde während des Index-
Vorfalls ausgesprochen (unabhängig von deren 
Umsetzung) 

• Aspekt II: Es wurde eine Drohung gegen                                                   
eine Person (einschl. Polizei)                                          
ausgesprochen ODER                                                                              
Anklage / Verurteilung wegen Drohung 
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Threat to harm or kill during the index 
assault 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• Bedrohung betreffend emotionaler oder 

finanzieller, „Verletzungen“, oder betreffend 
rechtlichem Vorgehen 

• Bedrohungen betreffend Tiere oder 
Eigentum 

• Drohung, sich selbst zu verletzen oder  zu 
töten 

• Bedrohungen, die zu anderer Gelegenheit 
als dem Index-Ereignis geäussert wurden. 
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Confinement of the partner at the index assault 

Einsperren / Freiheitsberaubung (“Confinement”) 
• Alle Handlungen während des Index-Vorfalls, die zum 

Ziel hatten, das Opfer am Verlassen des Tatorts zu 
hindern. 

Einsperren / Freiheitsberaubung wird 
angenommen, wenn ... 

• alle der folgenden drei Kriterien gegeben sind: 
1. Freiheitsberaubung des weiblichen Partners / 

Opfers der Häuslichen Gewalt 
2. Der Täter hat aktiv das Opfer daran gehindert, den 

Ort des Geschehens zu verlassen (auch: versuchte 
Hinderung). 

3. Freiheitsberaubung hat während des Index-
Ereignisses stattgefunden, unabhängig davon, ob 
dem Opfer die Flucht gelang. 
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Confinement of the partner at the index assault 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• Bedrohung des Opfers, wenn dieses flieht 
• gewaltsames Unterbrechen der Telefonleitung 
• Einsperren/Freiheitsberaubung zu anderen 

Gelegenheiten als dem Index-Ereignis 
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Victim fears (is concerned about) future assault 

Angst, Besorgnis werden angenommen, wenn  
• alle der folgenden drei Kriterien gegeben sind: 

1. Opfer des Index-Vorfalls äussert Bedenken, Sorgen, 
Angst  

2. Dies ist im ersten Polizeiprotokoll oder bei Kontakt 
mit Opferberatungsstelle dokumentiert. 

3. Es gibt eine konkrete Aussage, die auf mögliche 
künftige häusliche Angriffe gegen das aktuelle Opfer 
oder deren Kinder Bezug nimmt. 

• mind. 1 der folgenden zwei Kriterien gegeben ist: 

1. Konkrete Aussage, die auf mögliche generelle 
Angriffe gegen das Opfer  

2. und/oder dessen Kinder Bezug nimmt. 
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Victim fears (is concerned about) future assault 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden: 
• Angst des Opfers während des Index-Ereignisses 
• Aussagen bzgl. Angst und Besorgnis bei anderen 

Gelegenheiten zeitlich vor dem Index-Ereignis 
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More than one child altogether 

Mindestens 2 Kinder, wobei als Kinder 
zählen: 
• biologische und adoptierte Kinder des Täters 
• biologische und adoptierte Kinder des Opfers 
• unabhängig vom Alter und Wohnort der 

Kinder 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden:  
• ungeborene Kinder,  
• vor dem “index assault” verstorbene Kinder,  
• nicht biologische / verwandte Kinder 
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Victim has a biological child from a previous 
partner 

Das Opfer hat ein biologisches Kind (auch 
erwachsene Kinder) von einem anderen Mann als 
dem Täter, unabhängig vom Aufenthalts-
/Wohnort des Kindes 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden:  
• adoptierte Kinder 
• nicht-biologische Kinder des Opfers 
• vor dem Index-Ereignis verstorbene Kinder 
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Violence against others (to any other than a 
partner or the children 

Gewalt gegenüber anderen wird 
angenommen, wenn  
• alle der folgenden drei Kriterien gegeben sind: 

1. Der beurteilte Täter hat eine Gewalttat 
verübt. 

2. Der Vorfall hat sich zeitlich vor dem Index-
Ereignis und zu einer anderen Gelegenheit 
ereignet. 

3. Das Opfer ist eine andere Person als die 
aktuelle oder frühere häusliche Partnerin 
des beurteilten Täters 
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More than one indicator of  
substance abuse problem 

Mind. 2 Elemente von Substanzmissbrauch beim Täter: 
• Alkoholkonsum unmittelbar vor oder während des Index-Vorfalls 
• Drogenkonsum unmittelbar vor oder während des Index-Vorfalls 
• Missbräuchlicher Konsum von Alkohol oder Drogen in den Tagen, 

Wochen vor dem Index-Vorfall 
• Erhöhter Alkohol- oder Drogenkonsum in den Tagen / Wochen vor 

dem Index-Vorfall 
• In der Vergangenheit erhöhte Aggressions- / Gewaltbereitschaft nach 

Alkohol- / Drogenkonsum 
• Alkoholkonsum involviert bei einer früheren Deliktbegehung (vor 

Index-Vorfall) 
• Alkoholkonsum im Erwachsenenalter (vor Index-Vorfall) führte zu 

Problemen 
• Drogenkonsum im Erwachsenenalter (vor Index-Vorfall) führte zu 

Problemen 
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Assault on the victim when she was 
pregnant 

Häusliche Gewalt gegen das Opfer des Index-
Vorfalls, während dieses schwanger war, liegt vor, 
wenn 
• alle der folgenden drei Kriterien gegeben sind: 

1. Es wurde eine Gewalttat verübt. 
2. Das Opfer war die aktuelle oder frühere häusliche                 

Partnerin des beurteilten Täters. 
3. Das Opfer war schwanger. 

 

 

 31 



 
Assault on the victim when she was 
pregnant 

Ausschlusskriterien: 

 nicht in Betracht gezogen werden:  
• Vorfälle lediglich Haustiere oder Eigentum betreffend 
• Vorfälle, die sich ereigneten, als das Opfer nicht 

schwanger war 
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Victim faces at least one barrier to support: children, no phone, no 
access to transportation, geographical isolation, alcohol / drug 
consumption or problem 

Das Opfer hat einen erschwerten Zugang zu 
Unterstützung.  
• Mind. 1  der folgenden fünf Kriterien liegt vor: 

1. Opfer hat mind. 1 Kind, dass 18 Jahre oder jünger ist, mit 
dem Opfer zusammen lebt und für das es verantwortlich ist 

2. Opfer hat kein Telekom (Festnetz oder Mobil) 
3. Opfer hat keine Transportmittel (kein Auto, kein schneller 

Zugang zu ÖV, kein Geld für Taxi) 
4. Opfer ist sozial isoliert (wohnt in einsamer Gegend ohne 

direkte Nachbarn) 
5. Das Opfer konsumierte Alkohol / Drogen unmittelbar vor 

oder während Index-Vorfall oder hat Vorgeschichte von 
Alkohol- / Drogen-missbrauch  
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Prorating:  
bis zu 5 „missings“ erlaubt 
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Anzahl an Missings 
Reiner 

Summen
wert 

1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 2 
3 2 2 3 3 3 
4 3 3 4 4 5 
5 4 4 5 6 7+ 
6 5 5 7+ 7+ 7+ 
7 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 



Interpretation 
Der Summerwert des ODARA korreliert mit der Schwere, der 
Häufigkeit und der Dauer der Zeitspanne bis zu einem 
Rückfalls.  

Der Summenwert (0-13) des ODARA, der sich durch die 
Summe der mit „ja“ beantworteten Items ergibt, kann in eine 
von sieben Risikokategorien überführt werden.  

Für jede der Risikokategorien sind die Rückfallraten der 
Entwicklungsstichprobe (Rückfallnormen) für einen Zeitraum 
von 5 Jahren aufgeführt. Die für die Risikokategorien 
hinterlegten Normwerte für Rückfälligkeit dienen als 
Anhaltspunkt für das Rückfallrisiko von Straftätern mit jeweils 
ähnlicher Merkmalsausprägung.  
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Risikokategorien 
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Normative Data for the distribution of Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) 
Scores in a Population of Men With a Police Occurrence Report of Assault Against a Female 

Domestic Partner  

Risiko-
kategorie  

ODARA-
Summenwert  

Rückfälligkeit 
(%)  

Prozentualer 
Anteil innerhalb 
dieser Kategorie  

Prozentualer 
Anteil mit 
kleinerem 

Summenwert 

Prozentualer 
Anteil mit 

grösserem 
Summenwert 

1  0 7 9 0 91 
2  1 17 17 9 74 
3  2 22 21 26 53 
4  3 34 20 47 33 
5  4 39 13 67 20 
6  5-6 53 14 80 6 
7  7-13 74 6 94 0 



Interpretation des ODARA-
Summenwertes 
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Interpretation des ODARA-
Summenwertes (2) 
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Interpretation des ODARA-
Summenwertes (3) 

39 

 

 

ODARA Summenwert 0: 

7% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

    

 

 

ODARA Summenwert 1: 

17% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

 

 

 

ODARA Summenwert 2: 

22% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

 

 

 

ODARA Summenwert 3: 

34% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

 

 

 

   

           
          

        
  

 

 

 

   

           
          

        
  

 

 

 

   

           
          

        
  

 

 



Interpretation des ODARA-
Summenwertes (4) 
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ODARA Summenwert 4: 

39% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

 

 

 

ODARA Summenwert 5-6: 

53% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

 

 

 

ODARA Summenwert 7-13: 

74% aller Männer, die ihre (Ex)-Partnerin tätlich angehen, werden in einem 
Zeitraum von 5 Jahren erneut übergriffig gegenüber ihrer Partnerin (oder 
gegenüber einer zukünftigen Partnerin), wobei dieser Übergriff polizeilich 
registriert wird. 

 

 



Instrument Anwendungsbe
reich 

Prognose bezieht 
sich auf Anwender Zielgruppe Benötigte Kentnisse 

DA 
Schwere Gewalt 
gegenüber (Ex-
)Partnerin 

häusliche Gewalt mit 
tödlichem Ausgang 

Ärzte, Psychologen 
Krankenschwestern, in 
Notaufnahmen 

keine 

DVSI 
Gewalt 
gegenüber (Ex-
)Partnerin 

häusliche Gewalt, 
Verstoß gegen 
Bewährungsauflagen 
Anweisungen 

Staatsanwälte, 
Richter, 
Bewährungshelfer 

keine 

SARA 

Gewalt 
gegenüber (Ex-
)Partner/in und 
Kindern 

häusliche und Gewalt 
gegen Personen 
ausserhalb der 
Familie 

unspezifisch, u.a. 
Psychiater, Psycholo-
gen,Vollzugsbeamte, 

häusliche Gewalt, im 
Einzelassessment und 
Testpsychologie 

ODARA 
Gewalt 
gegenüber (Ex-
)Partnerin 

häusliche Gewalt 
unspezifisch, u.a. 
Psychiater, Psycholo-
gen,Vollzugsbeamte, 

keine, Training erhöht 
Interraterreliabilität 

DVRAG 
Gewalt 
gegenüber (Ex-
)Partnerin 

häusliche Gewalt Bewährungshelfer, 
Psychiater, Psychologen 

keine, wenn PCL-R 
vorliegt 

VRAG Gewaltstraftäter Gewalt allgemein 
Bewährungshelfer, 
Psychiater, Psychologen, 
Juristen 

keine, wenn PCL-R/ 
CATS und  
Diagnosen vorliegen 
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