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Prüfungsfragen Forensische Psychiatrie HS14
Einführung Forensische Psychiatrie und Psychopatholoaie

1. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
Im frühen 19. Jahrhundert...

...wurden psychische Störungen in erster Linie Ausdruck einer
biographischen Fehlentwicklung gesehen.
...galt Krankheit als Ausdruck des Scheiterns eines
Lebensentwurfes.
...versuchte man, psychische Störungen objektiv-deskriptiv zu
°' beschreiben.

...lagen für die Diagnose psychischer Störungen keine
anerkannten Klassifikationssysteme vor.
2. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
Nominaldefinitionen psychischer Störungen...

...beinhalten die Entwicklung von Kriterien nach dem jeweils
aktuellen Wissensstand.
b. ...machen psychopathologische Konventionen überflüssig.
...legen fest, unter welchen Umständen man begründet von einer
°' bestimmten Störung sprechen kann.
...sind der grundlegende Ansatz der modernen

Klassifikationssysteme.
3. Welche der folgenden Aussagen trifft zu:
Bei der psychopathologischen Befunderhebung geht es...

a. ... nicht um das äusserlich erkennbare Verhalten des Patienten.
b. ...nicht um seine eigenen Angaben über das aktuelle Erleben.

...um Annahmen über das subjektive Erleben des Patienten, die
c. der Untersucher aufgrund von bestimmter Wahrnehmungen und
Wertungen hat.
...ausschliesslich um Angaben des Patienten sein Verhalten und
Erleben.

4. Welche Symptome gehören zu den Rauschsymptomen nach Rasch?

a. Hypervigilanz
b. Depressiv-dysphore Verstimmung
c. Reizoffenheit
d. Ungerichtetes Handlungsbedürfnis

5. Welche der folgenden Punkte sind ein Argument für die forensische
Relevanz einer Persönlichkeitsstörung:

Erhebliche Auffälligkeiten der affektiven Ansprechbarkeit bzw. der
Affektregulation.
Einengung der Lebensführung bzw. Stereotypisierung des
Verhaltens.

Leichte Beeinträchtigung der Beziehungsgestaltung und
c. psychosozialen Leistungsfähigkeit durch affektive Auffälligkeiten,
Verhaltensprobleme sowie unflexible, unangepasste Denkstile.
d. Durchgehende Störung der Selbstwertregulation.

6. Gemäss dem psychiatrischen Klassifikationskatalog DSM-5 hat jeder
Erwachsene eine pädophile Störung, der...

...über mindestens sechs Monate hinweg sexuelle Fantasien in

Bezug aufvorpubertäre Kinder hat.
...Fantasien hat wie unter a beschrieben und daran leidet bzw.

deswegen persönliche Beeinträchtigungen hat.
...Fantasien hat wie unter a beschrieben und deswegen

schädliche Verhaltensweisen aufweist.
...über mindestens drei Monate hinweg sexuelle Fantasien in

Bezug auf vorpubertäre Kinder hat.

7. Bei der Behandlung sexueller Präferenzstörungen im forensischen
Kontext mittels triebdämpfender Medikation...

...sollten alle Patienten dauerhaft nach Möglichkeit eine
a. Kombination aus GnRH/LHRH-Analoga und Cyproteronacetat
erhalten.

b. ... kann auf eine begleitende Psychotherapie verzichtet werden
...kommt es bei Verwendung von GnRH/LHRH-Analoga zunächst
zu einem Anstieg des Testosteronspiegels.
...gehört Osteoporose ("Knochenschwund") zu den häufigeren
unerwünschten Arzneimittelwirkungen ("Nebenwirkungen").

8. Zu den Kriterien für den progredienten Verlauf einer sexuellen
Präferenzstörung nach Giese zählt/zählen...

...kürzere Zeitabstände zwischen entsprechenden
a' Manifestationen.

b. ... gleichbleibender Schweregrad der Symptomatik.
c. ...depressive Verstimmung.

d. ...signalhafteAuslöser für die sexuellen Handlungen.

Begutachtung

9. Welche Aussage zu psychiatrischen Ursachen eingeschränkter bzw.

aufgehobener Schuldfähigkeit trifft zu:
Eine Diagnose nach ICD-10 reicht zur Feststellung verminderter
Schuldfähigkeit aus.
b. Die Funktionsfähigkeit des Exploranden ist irrelevant.
c. Ohne Diagnose keine Schuldminderung.
d. Diese Ursachen sind in Art. 19 StGB klar definiert.

10. Welche der nachfolgenden Aussagen zum Zusammenhang von

psychischen Störungen und Straffälligkeit trifft/treffen zu?
Wenn Schizophrene regelmässig Alkohol konsumieren, so
verringert das ihr Risiko, straffällig zu werden.
Schizophrene begehen besonders häufig Straftaten wenn keine
b. regelmässige tragfähige psychiatrische Behandlung zustande
kommt.

Für Menschen mit Intelligenzminderung ist ein Zusammenhang
c. mit erhöhtem Risiko für Straffälligkeit besonders gut
nachgewiesen.

Bei persönlichkeitsgestörten Personen prädisponiert gerade die
d. Gruppe der Emotional Instabilen, Dissozialen, Narzisstischen und
„Psychopathen" zur Begehung von Straftaten.
11. Ein psychiatrisches Sachverständigengutachten legt dar, dass ein
Angeschuldigter mit Schizophrenie seine Mutter in krankhafter
Verkennung als den „Satan" attackiert hatte. Die stationäre
psychiatrische Therapie der Schizophrenie würde eine zum Zeitpunkt
der Begutachtung noch bestehende krankheitsbedingte erhebliche
Gefahr für weitere Attacken gegen die Mutter reduzieren. Der
Angeschuldigte sieht sich allerdings als nicht krank an und kündigt an,
sich jeder zwangsweise angeordneten Behandlung zu widersetzen,
sich unter Umständen sogar zu Verwandten ins Ausland abzusetzen.
Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen in Bezug auf die/den
AnordnungA/ollzug einer Behandlung gem. Art. 59 StGB zu?

Der Täter ist psychisch schwer gestört, deshalb wäre das
ai Gericht gezwungen, eine stationäre Behandlung anzuordnen.

Der Täter ist psychisch schwer gestört, deshalb müsste die
Behandlung ein einem psychiatrischen Krankenhaus erfolgen.
Der Täter ist nicht zu einer Behandlung bereit, deswegen kann
die Anordnung nicht erfolgen.
Die Behandlung dieses Mannes müsste in einer geschlossenen
Einrichtung erfolgen.

12. Welche/r der folgenden Aspekte gilt/gelten als Eigenschaft/en einer
modernen Straftäterbehandlung?

Die Behandlung sollte auf einem wissenschaftlich fundierten
Konzept beruhen.

Behandlungen sollten sich am Straftatbestand orientieren und die
Bedingungen des Einzelfalles nicht berücksichtigen.
c. Die Behandlung sollte strukturiert durchgeführt werden.
Forensische Nachsorge sollte nur in besonderen Fällen etabliert
d. werden, da der kontrollierende Aspekt einer solchen Betreuung
Straftäter sehr häufig zum Abbruch der Zusammenarbeit bewegt.

13. Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen auf die Massnahmen

gem. Art 55 bis 73 StGB zu?
Ein Berufsverbot wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden
ausgesprochen.

Mehrere Massnahmen können nur nacheinander, aber nicht
gleichzeitig vollzogen werden.
Mit der Verwahrung eines Straftäters ist die gezielte Behandlung
c. des bei ihm bestehenden Risikos für zukünftige Taten
verbunden.

Hat der Täter eine Tat im Sinne von Art. 64 StGB begangen
(schweres Delikt), so ist die Begutachtung durch einen
Sachverständigen vorzunehmen, welcher den Täter weder
behandelt noch in anderer Weise betreut hat.

14. Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen auf die ambulanten
Massnahmen gem. Art 63 StGB zu?

Abhängigkeitserkrankungen rechtfertigen nicht die Anordnung
a' einer ambulanten Massnahme.

Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen
b. unbedingten Freiheitsstrafe zu Gunsten einer ambulanten
Behandlung aufschieben.
Eine aufgeschobene Freiheitsstrafe wird in jedem Fall nach einer
c" absolvierten ambulanten Massnahme vollzogen.

Die Erfolglosigkeit einer ambulanten Massnahme führt zu ihrer
d. Aufhebung, andere oder weitere Behandlungsmassnahmen
können nicht etabliert werden.
15. Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen auf die Verwahrung
gem. Art 64 StGB zu?

Nur bei Straftätern, bei denen zumindest eine Minderung der
a. Schuldfähigkeit konstatiert wird, kann eine Verwahrung
angeordnet werden.

Liegt eine psychische Störung der weiteren Gefährlichkeit eines
b. Straftäters zugrunde, so kann eine Verwahrung nicht angeordnet
werden sondern nur eine Massnahme nach Art. 59 StGB.
c. Der Vollzug einer Freiheitsstrafe geht einer Verwahrung voraus.
d. Eine Verwahrung wird alle fünf Jahre durch ein Gericht überprüft.

Risk-Assessment bei Gewalt- und Sexualstraftätern

16. Für die Beurteilung des Rückfallrisikos bei Straftätern (Risk-Assessment)
trifft zu, dass ...

... im Allgemeinen zwischen der klinischen und der mechanischen
(aktuarischen) Methode unterschieden werden kann.
... gemäss empirischen Untersuchungen die klinische und
b. mechanische Methode im Durchschnitt zu gleichen Beurteilungen
führen.

... gemäss empirischen Untersuchungen das Rückfallrisiko mit
c. keiner Methode hinreichend trennscharf beurteilt werden kann.
Auf Risikobeurteilungen sollte grundsätzlich verzichtet werden.
... mechanische Risk-Assessment Instrumente neben dem

d. Rückfallrisiko immer auch Risikokategorien und damit die
Behandlungschancen des Täters statistisch ausweisen.
17. Welche Aussage/n trifft/treffen zu?

Empirische Studien geben Anlass zu der Annahme, dass auch
erfahrene Psychiater nicht auf die Anwendung eines
a. standardisierten Risk-Assessment Instruments verzichten können,

um zu einer akkuraten Beurteilung des Rückfallrisikos zu
gelangen.

Gemäss empirischen Studien ist die klinische Herangehensweise
der mechanischen überlegen, wenn den Praktikern eine
b. besonders umfangreiche Informationsgrundlage zur Verfügung
steht und es sich um die eigenen und nicht um fremde Fälle
handelt.
Die „intuitive Methode" ist gekennzeichnet durch eine möglichst
spontane, wenig verzerrte Beurteilung des Rückfallrisikos.
Gemäss empirischen Studien ist die Anwendung von Riskd. Assessment Instrumenten gleichermassen bei Gewalt- wie auch
bei Sexualstraftätern zu empfehlen.

18. Empirische Studien weisen darauf hin, dass ...

... die Überlegenheit mechanischer Instrumente insbesondere bei
Beurteilung des Rückfallrisikos erneuter Gewaltstraftaten vorliegt.
... die Überlegenheit mechanischer Instrumente insbesondere bei
b. Beurteilung des Rückfallrisikos erneuter Vermögensdelikte
vorliegt.

... die klinische Methode dann der mechanischen überlegen ist,
c. wenn die Kliniker die Beurteilung in einem ihnen bekannten
Setting vornehmen.
... die Überlegenheit mechanischer Instrumente insbesondere

d. dann gegeben ist, wenn nur statistische und keine klinischen
Informationen abgefragt werden.

19. In der Praxis ist es sinnvoll bei der Auswahl eines mechanischen RiskAssessment Instruments folgendes Kriterium/folgende Kriterien zu
berücksichtigen:

a. Das für das begangene Delikt zu erwartende Strafmass.

Die Art (Straftatbestand / Straftatbestände) des Anlassdelikts des
Straftäters.
c. Das Intelligenzniveau des Täters.
d. Die Sprache, in der das Instrument erstveröffentlicht wurde.

20. Welche der Aussage/n trifft/treffen auf den VRAG zu?

Empirische Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich mit Hilfe des
a. VRAG das Rückfallrisiko bei Gewaltstraftätern hinreichend
trennscharf beurteilen lässt.
In den VRAG fliessen keine psychiatrischen Informationen ein, da
es ein rein mechanisches Instrument ist.

DerVRAG wurde an männlichen Straftätern im Alter zwischen 12
und 70 Jahren entwickelt.
Der VRAG eignet sich dazu, Veränderungen des Rückfallrisikos
im Prozess einer Therapie abzubilden.

21. Welche Aussage/n über den Zusammenhang zwischen psychiatrischen
Diagnosen und dem Rückfallrisiko lässt/lassen sich aus dem RiskAssessment Instrument VRAG ableiten?

a. Schizophrenie ist ein protektiver Faktor für Rückfälligkeit.
b. Persönlichkeitsstörungen erhöhen das Rückfallrisiko.

(Missbräuchlicher) Alkoholkonsum hat keinen Einfluss auf das
°' Rückfallrisiko.
Das Vorliegen einer Depression erhöht das Rückfallrisiko von
Gewalt- und Sexualstraftätern.

22. Welche der folgenden Aussage/n trifft/treffen auf das Risk-Assessment
Instrument ODARA für den Bereich der häuslichen Gewalt zu?

Das ODARA wurde entwickelt, um die Risikobeurteilung für
häusliche Gewalt bei eingeschränkter Informationsgrundlage
durch nicht psychiatrisch/psychologisch geschultes Personal zu
ermöglichen.

Das ODARA wir bei Fällen von häuslicher Gewalt angewendet,
b. die von Männern gegenüber ihren (Ex-)Partnerinnen begangen
wurde.

Anhand des ODARA werden Merkmale u.a. zur Suchtproblematik
c" und kriminellen Vorgeschichte des Täters erhoben.
Die Erfassung psychopathischer Eigenschaften spielt beim Riskd. Assessment erneuter häuslicher Gewalt anhand des ODARA
keine Rolle.
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23. Welche der folgenden Aussage/n trifft/treffen auf das ODARA zu?

Das ODARA ist ein mechanisches frontline-Risk-Assessment
a. Instrument, das für eine vertiefte und ausführliche
Risikobeurteilung eines Täters hinzugezogen wird.
ODARA und DVRAG ergeben ein sogenanntes Risk-Assessment
System. Auf die Anwendung des DVRAG folgt die Anwendung
des spezifischeren und komplexeren ODARA bei jenen Fällen, die
im DVRAG einen Schwellenwert überschritten haben.
Die Autoren des ODARA konnten zeigen, dass das Ergebnis des
ODARA nicht nur mit Rückfälligkeit korreliert sondern auch Z.B.
mit der Schwere des Rückfalls und dem Verletzungsgrad des
Opfers.

Bislang liegen für das ODARA noch keine Untersuchungen zur
Validität vor.

Wirksamkeit von Interventionen und Kosten-Nutzen-Analysen
24. Wirksamkeitsstudien...

a. ...müssen ein RCT-Design aufweisen, um aussagekräftig zu sein.
...müssen kein RCT-Design aufweisen, um aussagekräftig zu
sein.

c. ..., die kein RCT-Design aufweisen, sind immer verzerrt.
..., die kein RCT-Design aufweisen, sind für Verzerrungen

anfälliger.
25. Zur Wirksamkeit von Interventionen bei Gewalt- und Sexualstraftätern
lässt sich gemäss Lipsey et ai. (2007) zusammenfassend festhalten,
dass...

...der höchste positive Effekt von sanktionierenden (strafenden)
a. Interventionen noch immer geringer ist, als der geringste Effekt
rehabilitativer (bessernder) Interventionen.
...längere Haftstrafen noch weniger rückfallpräventiv als kürzere
Haftstrafen sind.
...Inhaftierungen einen risikosenkenderen Effekt haben als
c" Strafen, die auf Bewährung ausgesetzt wurden.
...Sanktionen wie Z.B. lange Inhaftierungen sogar einen

risikoerhöhenden Effekt haben können.
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26. Welche der nachfolgenden Aussage/n über Kriminalitätsvorkommen und
damit verbundenen Kosten trifft/treffen zu?

Intensivstraftäter führen zu Kriminalitätskosten, die pro Täter
deutlich mehr als 1 Million Euro betragen können.
b. Kriminalitätskosten können genau berechnet werden.
Bei der Schätzung der Kriminalitätskosten lassen sich zwei
Methoden unterscheiden: 1) „Bottom-up" und 2) „Top-down".

Aus Kosten-Nutzen-Perspektive, ist es am sinnvollsten in die
d. Behandlung von Straftätern ab 30 Jahren zu investieren, da die
Täter in diesem Alter therapeutisch am besten zu erreichen sind.
27. Welche Aussage/n über verschiedene Schätzmethoden zu

Kriminalitätskosten trifft / treffen zu?
Die Bottom-up-Methode gilt im Vergleich zur Top-down-Methode
als validere Schätzmethode.
Über die Bottom-up-Methode erzielte Schätzungen von
b. Kriminalitätskosten sind konservativ und führen häufig zu einer
Unterschätzung der tatsächlichen Kriminalitätskosten.
Die Kriminalitätskosten werden typischerweise anhand des
°' Bruttoinlandsprodukts geschätzt.
Die Validität der Schätzmethode (bottom-up versus top down) ist
abhängig von der Art des begangenen Delikts.

Kinder- und Jugendpsychopathologie und Ent/vicklungspsvchologie
28. Welche der nachfolgenden Aussagen über die Phase der Adoleszenz

trifft/treffen zu?
Der Anteil der Kinder, die physische Aggression zeigen, ist in den
a. ersten Lebensjahren am höchsten und nimmt mit zunehmendem
Alter ab.

Über die Lebensspanne hinweg ist in der Adoleszenz das Risiko
am höchsten straffällig zu werden.
Jugendliche, welche vor der Pubertät mit einer Störung des
c. Sozialverhaltens auffallen, werden in ihrer weiteren Entwicklung
häufiger straffällig.
Bei delinquenten Jugendlichen sind psychische Störungen
häufiger als in der Normalbevölkerung.
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29. Welche der nachfolgenden Aussagen über das Schweizerische
Jugendstrafgesetz trifft/treffen zu?

Es gibt seit 2007 ein eigenständiges Schweizerisches
Jugendstrafgesetz.
Das Strafmündigkeitsalter wurde im Rahmen der
Gesetzesrevision im Jahre 2007 von 14 auf 10 Jahre gesenkt.
Beim Schweizerischen Jugendstrafgesetz handelt es sich um ein
°' sogenanntes „Tatstrafrecht" und nicht um ein „Täte rstraf recht".

Das Schweizerische Jugendstrafgesetz stellt die
Generalprävention vor die Spezialprävention.

30. Was versteht man unter einer psychischen Störung im Kindes- und
Jugendalter gemäss ICD 10/11, DSM-5?

a. Eine neuro- biologisch erklärbare Hirnstörung.
b. Eine individuelle Reaktionsform auf familiäre Konflikte.
c. Eine erzieherische Fehlentwicklung.
d. Eine deskriptive Beschreibung von Auffälligkeiten.

Psychiatrische Versorgung inhaftierter Minderjähriger
31. Welche Aussage/n trifft/treffen auf jugendliche Gefängnisinsassen zu?

Gemäss einer Wiener Studie (Plattner 2011) haben männliche
Jugendliche im Vergleich zu weiblichen Jugendlichen häufiger
a' zwei komorbide Störungen, weibliche Jugendliche hingegen
häufiger drei komorbide Störungen.
Im Gefängnis Limmattal ist die Untersuchungshaft weitaus die
b. häufigste Haftart für die männlichen Jugendlichen, gefolgt von der
Strafhaft.
Im Gefängnis Limmattal ist der Inhaftierungsgrund bei den
c. Jugendlichen häufiger ein Gewaltdelikt als ein Missbrauch des
Betäubungsmittelgesetzes.
Die Wiener Studie (Plattner et ai. 2011) zeigt, dass

durchschnittlich jeder vierte inhaftierte Jugendliche mit einem
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom) auf
ungünstige Haftbedingungen wie Z.B. räumlich beengte
Verhältnisse schwerwiegende Reaktionen wie Gewaltanwendung
gegen andere oder gegen sich selber (Suizidalität) aufweist.
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32. Welche Aussage/n zu psychiatrischen Diagnosen gemäss dem
KIassifikationssystem nach ICD-10 für Kinder und Jugendliche

trifft/treffen zu?
Die Diagnose „Oppositionelles, aufsässiges Verhalten" ist
charakterisiert durch zum Beispiel: provokatives, trotziges
a. Verhalten, geringe Frustrationstoleranz, hemmungsloser

Drogenkonsum und Missachtung von Anforderungen von
Erwachsenen.

Beim ADS (Attention DeficitSyndrome/Aufmerksamkeitsstörung)
b. sind beispielsweise erhöhte Abtenkbarkeit, vermehrte motorische
Unruhe, Desorganisiertheit und Vergesslichkeit charakteristisch.
Folgende Kriterien gehören zur Diagnose einer „Störung des
c. Sozialverhaltens": Lügen, delinquentes Verhalten, Tyrannisieren
anderer, Drogenkonsum und Schuleschwänzen.

Damit die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung in der
Vorpubertät gestellt werden kann, müssen die Kriterien aus dem
Multiaxialen Klassifikationsschema für psychische Störungen
nach ICD-10 erfüllt sein.

33. Welche Aussage/n bezüglich der Inhaftierung von jugendlichen

Straftätern trifft/treffen zu?
Jugendliche männliche Straftäter müssen von erwachsenen
männlichen Straftätern immer getrennt inhaftiert werden.
Weibliche jugendliche Gefängnisinsassen sind in der Regel
b. psychopathologisch auffälliger als männliche jugendliche
Gefängnisinsassen.

Gemäss der Studie von Lambie et ai (2013) sind „sensationseeking" und Risikoverhalten Verhaltensweisen, die mit der
ci Pubertat zunehmen, ihren Höhepunkt in derAdoleszenz
erreichen, um im Erwachsenenalter konstant hoch zu bleiben.
Peer-Group-Effekte spielen gemäss der Studie von Lambie et ai

(2013) bei der Entstehung von delinquentem Verhalten in der
d. Jugend dahingehend eine wichtige Rolle, dass diese
beispielsweise eine direkte und unmittelbare
Belohnungskomponente darstellen können.
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Psychiatrische Begutachtung von juaendlichen Straftätern: Beurteilung des
Deliktverhaltens und Schuldfähigkeit, differenzierte Massnahmeempfehluna

34. Welche Aussage/n trifft/treffen zu?

Nur wenn bei einem jugendlichen Straftäter eine Unterbringung (in
einer offenen oder geschlossenen Einrichtung) zur Behandlung
a. einer psychischen Störung angezeigt ist, kann die zuständige
Behörde eine medizinische oder psychologische Begutachtung
anordnen.

Wenn ernsthafter Anlass besteht, an der physischen oder
psychischen Gesundheit des Jugendlichen zu zweifeln, so ordnet
die zuständige Behörde eine medizinische oder psychologische
Begutachtung an.
Die Jugendstrafurteile haben in den letzten Jahren seit 2009 stetig
abgenommen.

In allen Kantonen der Schweiz ist die Jugendanwaltschaft
untersuchende und urteilende Behörde.

35. Welche Aussage/n über Befunde jugendstrafrechtlicher Gutachten

(Artikel Bessler et ai. 2010) trifft/treffen zu?
78.3% der in der Kinder- und Jugendforensik Zürich
a. begutachteten Jugendlichen gaben an zum Tatzeitpunkt unter
erheblichen Belastungen gestanden zu haben.
Obwohl die meisten in der Kinder- und Jugendforensik Zürich
begutachteten Jugendlichen einen IQ-Wert im
Durchschnittsbereich vorwiesen, bestanden bei vielen
mangelhafte Schulleistungen.
Während das männliche Geschlecht ein Risikofaktor für die
c. Straftaten bei Jugendlichen darstellt, so kann ein tiefer
sozioökonomischer Status als Schutzfaktor gesehen werden.

Die Mehrheit der jugendlichen Straftäter gehört der Gruppe der
sogenannten mit einer „life-course-persistent antisociality" an.

15
36. Welche Aussage/n zu den deliktspezifischen Merkmalen der in der
Kinder- und Jugendforensik Zürich begutachteten Jugendlichen

trifft/treffen zu?
Die Mehrheit aller Jugendlichen, die eine Straftat begangen
haben, setzte bei ihrem Delikt eine Waffe ein.
Der Cannabis-/Alkoholkonsum stellte in der Mehrheit der Delikte
der oben genannten Stichprobe einen konstellativen Faktor dar.
Die meisten der vorgeworfenen Straftaten wurden an einem Ort
verübt, an dem sich die Jugendlichen gut auskannten.
In den wenigsten Fällen der begutachteten Jugendlichen konnte
d. ein Zusammenhang zwischen den festgestellten psychischen
Auffälligkeiten und dem Deliktverhalten gefunden werden.

Risk-Assessment bei jugendlichen Straftätern

37. Welche der nachfolgenden Aussagen über das Risk Assessment bei

jugendlichen Straftätern trifft/treffen zu?
Klinische Urteile, welche nicht auf einer strukturierten Abklärung
a. von Risikofaktoren beruhen, tendieren dazu, inkonsistent
zwischen verschiedenen Beurteilern zu sein.

Die meisten bestehenden Risikoprognoseinstrumente im
Jugendaltersind „aktuarische Instrumente", welche einen
definierten Algorithmus zurVerrechnung des Rückfallrisikos
beinhalten.
Aufgrund der Entwicklungsveränderung im Jugendalter sind
c. Rückfallprognosen oft wenig stabil und sollten im Verlauf häufig
überprüft werden.
Die Voraussage von sexuellen Rückfällen kann nur bei
geständigen Sexualstraftätern mittels des „Juvenile Sex Offender
d. Assessment Protocol-11" (J-SOAP-11) erfolgen, da bei diesem
Instrument keine Fremdangaben zur Beurteilung des
Rückfallrisikos herangezogen werden können.
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38. Welche der nachfolgenden Aussagen über das „Structured Assessment

ofViolence Risk in Youth (SAVRY) trifft/treffen zu?
Für den SAVRY wird durch Addition der Werte der vier Teilskalen
a' ein Gesamtwert berechnet.

Der SAVRY besteht aus Risikoitems, welche in 3 Kategorien
b. eingeteilt sind: Historische Risikoitems, individuelle Risikoitems
und soziale/kontextuale Risikoitems.
Der SAVRY besitzt eine Skala mit 6 protektiven Items, welche für
Mädchen und Jungen gleichermassen eingesetzt werden kann.
Die Beurteilung des Gesamtrisikos weiterer Gewaltdelikte basiert
auf einer strukturierten, professionellen Einschätzung, welche als
„gering (low)", „mittel (moderate)" oder „hoch (high)" eingestuft
wird.

39. Welche der nachfolgenden Aussagen über die Meta-AnaIysen von Olver,

Stockdale & Wormith, 2009 und Viljoen, Mordell & Benetau, (2012)
trifft/treffen zu?
Keines der untersuchten Risikoprognoseinstrumente zeigte einen
a. hohen Zusammenhang (Korrelationen über 0.7) zwischen
Risikoprognose und erneuten Delikten.
Beide Meta-Analysen basierten insgesamt auf Angaben zu 500
bis 1000 Jugendlichen. Aufgrund der geringen Anzahl der
einbezogenen Stichproben/Jugendlichen sind die Ergebnisse nur
beschränkt gültig.
Die Korrelationen des Assessment ofViolence Risk in Youth

(SAVRY) mit weiteren allgemeinen Delikten und mit weitere
°' Gewaltdelikten waren unter 0.1. Das Instrument sollte darum nicht
mehr verwendet werden.

Die Psychopathiecheckliste, Youth Version (PCL-YV) konnte
neben erneuten Gewaltdelikten auch zukünftige Sexualdelikte
signifikant vorhersagen (mittlerer Korrelation zwischen 0.2 und
0.4).
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Deliktorientierte Therapie mit iuaendlichen Straftätern

40. In der deliktorientierten Therapie mit jugendlichen Straftätern

...sollte man mangelnde soziale Fertigkeiten des Minderjährigen
a. trainieren, eine Auswertung der Strafakten ist dabei nicht
notwendig.
b. ...wird auf eine Einbindung der Eltern verzichtet.

...muss ein Alkoholscreening durchgeführt werden, da die heutige
c. 24h-Verfügbarkeit von Alkohol einer der wesentlichen
deliktbegünstigenden Faktoren ist.
...ist ein Behandlungsvertrag, in dem die eingeschränkte
Schweigepflicht des Therapeuten dargelegt wird, kontraproduktiv,
da der Patient sich dann nicht öffnet. Deshalb ist ein solcher
Vertrag nur in Ausnahmefällen anzuwenden.

41. In der (deliktorientierten) Therapie mit jugendlichen Sexualstraftätern.

...wird nicht-sexuelles gewalttätiges oder aggressives Verhalten
(Schlägereien, schlechter Umgang mit Wut) nicht bearbeitet.
...soll versucht werden, deren Fertigkeiten, um ein befriedigendes
legales Sexualleben führen zu können, zu verbessern.
...müssen deren Eltern über das Sexualleben der Straftäter
Bescheid wissen.

...spielen Devianzen (psychosexuelle Störungen) nahezu immer
eine Rolle.

42. Die (deliktorientierte) Therapie mit jugendlichen Straftätern...

a. ... basiert auf dem Gesetzesartikel: Art. 12 Abs. 1 JStG.
b. ...wird vom Gutachter oder dem Therapeuten angeordnet.

...berücksichtigt die (im Vergleich zu den Erwachsenen) höhere
ci Beeinflussbarkeit der Klienten durch äussere Einflüsse.
...kann nicht mit andere Massnahmen/Gesetzesartikeln des

Jugendstrafrechts kombiniert werden.

1

Prüfungsfragen Forensische Psychiatrie HS14
Einführung Forensische Psychiatrie und Psychopathologie

1.

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
Im frühen 19. Jahrhundert…

2.

+

-

a.





…wurden psychische Störungen in erster Linie Ausdruck einer
biographischen Fehlentwicklung gesehen.

b.





…galt Krankheit als Ausdruck des Scheiterns eines
Lebensentwurfes.

c.





…versuchte man, psychische Störungen objektiv-deskriptiv zu
beschreiben.

d.





…lagen für die Diagnose psychischer Störungen keine
anerkannten Klassifikationssysteme vor.

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
Nominaldefinitionen psychischer Störungen…

3.

+

-

a.





…beinhalten die Entwicklung von Kriterien nach dem jeweils
aktuellen Wissensstand.

b.





…machen psychopathologische Konventionen überflüssig.

c.





…legen fest, unter welchen Umständen man begründet von einer
bestimmten Störung sprechen kann.

d.





…sind der grundlegende Ansatz der modernen
Klassifikationssysteme.

Welche der folgenden Aussagen trifft zu:
Bei der psychopathologischen Befunderhebung geht es…
a.

+




…nicht um das äusserlich erkennbare Verhalten des Patienten.

b.





…nicht um seine eigenen Angaben über das aktuelle Erleben.

c.





…um Annahmen über das subjektive Erleben des Patienten, die
der Untersucher aufgrund von bestimmter Wahrnehmungen und
Wertungen hat.

d.





…ausschliesslich um Angaben des Patienten sein Verhalten und
Erleben.

2

4.

5.

Welche Symptome gehören zu den Rauschsymptomen nach Rasch?
a.

+




Hypervigilanz

b.





Depressiv-dysphore Verstimmung

c.





Reizoffenheit

d.





Ungerichtetes Handlungsbedürfnis

Welche der folgenden Punkte sind ein Argument für die forensische
Relevanz einer Persönlichkeitsstörung:

6.

+

-

a.





Erhebliche Auffälligkeiten der affektiven Ansprechbarkeit bzw. der
Affektregulation.

b.





Einengung der Lebensführung bzw. Stereotypisierung des
Verhaltens.

c.





Leichte Beeinträchtigung der Beziehungsgestaltung und
psychosozialen Leistungsfähigkeit durch affektive Auffälligkeiten,
Verhaltensprobleme sowie unflexible, unangepasste Denkstile.

d.





Durchgehende Störung der Selbstwertregulation.

Gemäss dem psychiatrischen Klassifikationskatalog DSM-5 hat jeder
Erwachsene  eine  pädophile  Störung,  der…
+

-

a.





…über mindestens sechs Monate hinweg sexuelle Fantasien in
Bezug auf vorpubertäre Kinder hat.

b.





…Fantasien hat wie unter a beschrieben und daran leidet bzw.
deswegen persönliche Beeinträchtigungen hat.

c.





…Fantasien hat wie unter a beschrieben und deswegen
schädliche Verhaltensweisen aufweist.

d.





…über mindestens drei Monate hinweg sexuelle Fantasien in
Bezug auf vorpubertäre Kinder hat.
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7.

Bei der Behandlung sexueller Präferenzstörungen im forensischen
Kontext  mittels  triebdämpfender  Medikation…

8.

+

-

a.





…sollten alle Patienten dauerhaft nach Möglichkeit eine
Kombination aus GnRH/LHRH-Analoga und Cyproteronacetat
erhalten.

b.





…kann auf eine begleitende Psychotherapie verzichtet werden

c.





…kommt es bei Verwendung von GnRH/LHRH-Analoga zunächst
zu einem Anstieg des Testosteronspiegels.

d.





…gehört Osteoporose ("Knochenschwund") zu den häufigeren
unerwünschten Arzneimittelwirkungen ("Nebenwirkungen").

Zu den Kriterien für den progredienten Verlauf einer sexuellen
Präferenzstörung  nach  Giese  zählt/zählen…
+

-

a.





…kürzere Zeitabstände zwischen entsprechenden
Manifestationen.

b.





…gleichbleibender Schweregrad der Symptomatik.

c.





…depressive Verstimmung.

d.





…signalhafte Auslöser für die sexuellen Handlungen.

Begutachtung

9.

Welche Aussage zu psychiatrischen Ursachen eingeschränkter bzw.
aufgehobener Schuldfähigkeit trifft zu:
+

-

a.





Eine Diagnose nach ICD-10 reicht zur Feststellung verminderter
Schuldfähigkeit aus.

b.





Die Funktionsfähigkeit des Exploranden ist irrelevant.

c.





Ohne Diagnose keine Schuldminderung.

d.





Diese Ursachen sind in Art. 19 StGB klar definiert.
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10.

Welche

der

nachfolgenden

Aussagen

zum

Zusammenhang

von

psychischen Störungen und Straffälligkeit trifft/treffen zu?
+

-

a.





Wenn Schizophrene regelmässig Alkohol konsumieren, so
verringert das ihr Risiko, straffällig zu werden.

b.





Schizophrene begehen besonders häufig Straftaten wenn keine
regelmässige tragfähige psychiatrische Behandlung zustande
kommt.

c.





Für Menschen mit Intelligenzminderung ist ein Zusammenhang
mit erhöhtem Risiko für Straffälligkeit besonders gut
nachgewiesen.



Bei persönlichkeitsgestörten Personen prädisponiert gerade die
Gruppe der Emotional Instabilen, Dissozialen, Narzisstischen und
„Psychopathen“  zur  Begehung  von  Straftaten.

d.

11.



Ein psychiatrisches Sachverständigengutachten legt dar, dass ein
Angeschuldigter mit Schizophrenie seine Mutter in krankhafter
Verkennung   als   den   „Satan“   attackiert   hatte.   Die   stationäre  
psychiatrische Therapie der Schizophrenie würde eine zum Zeitpunkt
der Begutachtung noch bestehende krankheitsbedingte erhebliche
Gefahr für weitere Attacken gegen die Mutter reduzieren. Der
Angeschuldigte sieht sich allerdings als nicht krank an und kündigt an,
sich jeder zwangsweise angeordneten Behandlung zu widersetzen,
sich unter Umständen sogar zu Verwandten ins Ausland abzusetzen.
Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen in Bezug auf die/den
Anordnung/Vollzug einer Behandlung gem. Art. 59 StGB zu?
+

-

a.





Der Täter ist psychisch schwer gestört, deshalb wäre das
Gericht gezwungen, eine stationäre Behandlung anzuordnen.

b.





Der Täter ist psychisch schwer gestört, deshalb müsste die
Behandlung ein einem psychiatrischen Krankenhaus erfolgen.

c.





Der Täter ist nicht zu einer Behandlung bereit, deswegen kann
die Anordnung nicht erfolgen.

d. 



Die Behandlung dieses Mannes müsste in einer geschlossenen
Einrichtung erfolgen.
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12.

Welche/r der folgenden Aspekte gilt/gelten als Eigenschaft/en einer
modernen Straftäterbehandlung?

13.

+

-

a.





Die Behandlung sollte auf einem wissenschaftlich fundierten
Konzept beruhen.

b.





Behandlungen sollten sich am Straftatbestand orientieren und die
Bedingungen des Einzelfalles nicht berücksichtigen.

c.





Die Behandlung sollte strukturiert durchgeführt werden.

d.





Forensische Nachsorge sollte nur in besonderen Fällen etabliert
werden, da der kontrollierende Aspekt einer solchen Betreuung
Straftäter sehr häufig zum Abbruch der Zusammenarbeit bewegt.

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen auf die Massnahmen
gem. Art 55 bis 73 StGB zu?
+

-

a.





Ein Berufsverbot wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden
ausgesprochen.

b.





Mehrere Massnahmen können nur nacheinander, aber nicht
gleichzeitig vollzogen werden.



Mit der Verwahrung eines Straftäters ist die gezielte Behandlung
 des bei ihm bestehenden Risikos für zukünftige Taten
verbunden.

c.

d. 

Hat der Täter eine Tat im Sinne von Art. 64 StGB begangen
(schweres Delikt), so ist die Begutachtung durch einen

Sachverständigen vorzunehmen, welcher den Täter weder
behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
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14.

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen auf die ambulanten
Massnahmen gem. Art 63 StGB zu?

15.

+

-

a.





Abhängigkeitserkrankungen rechtfertigen nicht die Anordnung
einer ambulanten Massnahme.

b.





Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen
unbedingten Freiheitsstrafe zu Gunsten einer ambulanten
Behandlung aufschieben.

c.





Eine aufgeschobene Freiheitsstrafe wird in jedem Fall nach einer
absolvierten ambulanten Massnahme vollzogen.

d.





Die Erfolglosigkeit einer ambulanten Massnahme führt zu ihrer
Aufhebung, andere oder weitere Behandlungsmassnahmen
können nicht etabliert werden.

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft/treffen auf die Verwahrung
gem. Art 64 StGB zu?
+

-

a.





Nur bei Straftätern, bei denen zumindest eine Minderung der
Schuldfähigkeit konstatiert wird, kann eine Verwahrung
angeordnet werden.

b.





Liegt eine psychische Störung der weiteren Gefährlichkeit eines
Straftäters zugrunde, so kann eine Verwahrung nicht angeordnet
werden sondern nur eine Massnahme nach Art. 59 StGB.

c.





Der Vollzug einer Freiheitsstrafe geht einer Verwahrung voraus.

d.





Eine Verwahrung wird alle fünf Jahre durch ein Gericht überprüft.
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Risk-Assessment bei Gewalt- und Sexualstraftätern

16.

Für die Beurteilung des Rückfallrisikos bei Straftätern (Risk-Assessment)
trifft  zu,  dass  …
+

-

a.





…  im  Allgemeinen  zwischen der klinischen und der mechanischen
(aktuarischen) Methode unterschieden werden kann.

b.





…  gemäss  empirischen  Untersuchungen  die  klinische  und  
mechanische Methode im Durchschnitt zu gleichen Beurteilungen
führen.

c.





…  gemäss  empirischen Untersuchungen das Rückfallrisiko mit
keiner Methode hinreichend trennscharf beurteilt werden kann.
Auf Risikobeurteilungen sollte grundsätzlich verzichtet werden.



…  mechanische  Risk-Assessment Instrumente neben dem
Rückfallrisiko immer auch Risikokategorien und damit die
Behandlungschancen des Täters statistisch ausweisen.

d.

17.



Welche Aussage/n trifft/treffen zu?
+

a.



-



Empirische Studien geben Anlass zu der Annahme, dass auch
erfahrene Psychiater nicht auf die Anwendung eines
standardisierten Risk-Assessment Instruments verzichten können,
um zu einer akkuraten Beurteilung des Rückfallrisikos zu
gelangen.

b.





Gemäss empirischen Studien ist die klinische Herangehensweise
der mechanischen überlegen, wenn den Praktikern eine
besonders umfangreiche Informationsgrundlage zur Verfügung
steht und es sich um die eigenen und nicht um fremde Fälle
handelt.

c.





Die  „intuitive  Methode“  ist  gekennzeichnet  durch  eine  möglichst  
spontane, wenig verzerrte Beurteilung des Rückfallrisikos.



Gemäss empirischen Studien ist die Anwendung von RiskAssessment Instrumenten gleichermassen bei Gewalt- wie auch
bei Sexualstraftätern zu empfehlen.

d.
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18.

Empirische  Studien  weisen  darauf  hin,  dass  …
+

-

a.





... die Überlegenheit mechanischer Instrumente insbesondere bei
Beurteilung des Rückfallrisikos erneuter Gewaltstraftaten vorliegt.

b.





... die Überlegenheit mechanischer Instrumente insbesondere bei
Beurteilung des Rückfallrisikos erneuter Vermögensdelikte
vorliegt.

c.





... die klinische Methode dann der mechanischen überlegen ist,
wenn die Kliniker die Beurteilung in einem ihnen bekannten
Setting vornehmen.



... die Überlegenheit mechanischer Instrumente insbesondere
dann gegeben ist, wenn nur statistische und keine klinischen
Informationen abgefragt werden.

d.

19.



In der Praxis ist es sinnvoll bei der Auswahl eines mechanischen RiskAssessment Instruments folgendes Kriterium/folgende Kriterien zu
berücksichtigen:

20.

a.

+




b.





Die Art (Straftatbestand / Straftatbestände) des Anlassdelikts des
Straftäters.

c.





Das Intelligenzniveau des Täters.

d.





Die Sprache, in der das Instrument erstveröffentlicht wurde.

Das für das begangene Delikt zu erwartende Strafmass.

Welche der Aussage/n trifft/treffen auf den VRAG zu?
+

-

a.





Empirische Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich mit Hilfe des
VRAG das Rückfallrisiko bei Gewaltstraftätern hinreichend
trennscharf beurteilen lässt.

b.





In den VRAG fliessen keine psychiatrischen Informationen ein, da
es ein rein mechanisches Instrument ist.

c.





Der VRAG wurde an männlichen Straftätern im Alter zwischen 12
und 70 Jahren entwickelt.

d.





Der VRAG eignet sich dazu, Veränderungen des Rückfallrisikos
im Prozess einer Therapie abzubilden.
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21.

Welche Aussage/n über den Zusammenhang zwischen psychiatrischen
Diagnosen und dem Rückfallrisiko lässt/lassen sich aus dem RiskAssessment Instrument VRAG ableiten?

22.

a.

+




Schizophrenie ist ein protektiver Faktor für Rückfälligkeit.

b.





Persönlichkeitsstörungen erhöhen das Rückfallrisiko.

c.





(Missbräuchlicher) Alkoholkonsum hat keinen Einfluss auf das
Rückfallrisiko.

d.





Das Vorliegen einer Depression erhöht das Rückfallrisiko von
Gewalt- und Sexualstraftätern.

Welche der folgenden Aussage/n trifft/treffen auf das Risk-Assessment
Instrument ODARA für den Bereich der häuslichen Gewalt zu?
+

-

a.





Das ODARA wurde entwickelt, um die Risikobeurteilung für
häusliche Gewalt bei eingeschränkter Informationsgrundlage
durch nicht psychiatrisch/psychologisch geschultes Personal zu
ermöglichen.

b.





Das ODARA wir bei Fällen von häuslicher Gewalt angewendet,
die von Männern gegenüber ihren (Ex-)Partnerinnen begangen
wurde.

c.





Anhand des ODARA werden Merkmale u.a. zur Suchtproblematik
und kriminellen Vorgeschichte des Täters erhoben.

d.





Die Erfassung psychopathischer Eigenschaften spielt beim RiskAssessment erneuter häuslicher Gewalt anhand des ODARA
keine Rolle.
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23.

Welche der folgenden Aussage/n trifft/treffen auf das ODARA zu?

a.

b.

+

-





Das ODARA ist ein mechanisches frontline-Risk-Assessment
Instrument, das für eine vertiefte und ausführliche
Risikobeurteilung eines Täters hinzugezogen wird.



ODARA und DVRAG ergeben ein sogenanntes Risk-Assessment
System. Auf die Anwendung des DVRAG folgt die Anwendung
des spezifischeren und komplexeren ODARA bei jenen Fällen, die
im DVRAG einen Schwellenwert überschritten haben.



c.





Die Autoren des ODARA konnten zeigen, dass das Ergebnis des
ODARA nicht nur mit Rückfälligkeit korreliert sondern auch z.B.
mit der Schwere des Rückfalls und dem Verletzungsgrad des
Opfers.

d.





Bislang liegen für das ODARA noch keine Untersuchungen zur
Validität vor.

Wirksamkeit von Interventionen und Kosten-Nutzen-Analysen

24.

25.

Wirksamkeitsstudien…
a.

+




b.





…müssen  kein  RCT-Design aufweisen, um aussagekräftig zu
sein.

c.





..., die kein RCT-Design aufweisen, sind immer verzerrt.

d.





..., die kein RCT-Design aufweisen, sind für Verzerrungen
anfälliger.

…müssen  ein  RCT-Design aufweisen, um aussagekräftig zu sein.

Zur Wirksamkeit von Interventionen bei Gewalt- und Sexualstraftätern
lässt sich gemäss Lipsey et al. (2007) zusammenfassend festhalten,
dass…
+

-

a.





…der  höchste  positive  Effekt  von  sanktionierenden  (strafenden)  
Interventionen noch immer geringer ist, als der geringste Effekt
rehabilitativer (bessernder) Interventionen.

b.





…längere  Haftstrafen  noch weniger rückfallpräventiv als kürzere
Haftstrafen sind.

c.





…Inhaftierungen  einen  risikosenkenderen  Effekt  haben  als  
Strafen, die auf Bewährung ausgesetzt wurden.

d.





…Sanktionen  wie  z.B.  lange  Inhaftierungen  sogar  einen  
risikoerhöhenden Effekt haben können.
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26.

Welche der nachfolgenden Aussage/n über Kriminalitätsvorkommen und
damit verbundenen Kosten trifft/treffen zu?

27.

+

-

a.





Intensivstraftäter führen zu Kriminalitätskosten, die pro Täter
deutlich mehr als 1 Million Euro betragen können.

b.





Kriminalitätskosten können genau berechnet werden.

c.





Bei der Schätzung der Kriminalitätskosten lassen sich zwei
Methoden  unterscheiden:  1)  „Bottom-up“  und  2)  „Top-down“.

d.





Aus Kosten-Nutzen-Perspektive, ist es am sinnvollsten in die
Behandlung von Straftätern ab 30 Jahren zu investieren, da die
Täter in diesem Alter therapeutisch am besten zu erreichen sind.

Welche

Aussage/n

über

verschiedene

Schätzmethoden

zu

Kriminalitätskosten trifft / treffen zu?
+

-

a.





Die Bottom-up-Methode gilt im Vergleich zur Top-down-Methode
als validere Schätzmethode.

b.





Über die Bottom-up-Methode erzielte Schätzungen von
Kriminalitätskosten sind konservativ und führen häufig zu einer
Unterschätzung der tatsächlichen Kriminalitätskosten.

c.





Die Kriminalitätskosten werden typischerweise anhand des
Bruttoinlandsprodukts geschätzt.

d.





Die Validität der Schätzmethode (bottom-up versus top down) ist
abhängig von der Art des begangenen Delikts.

Kinder- und Jugendpsychopathologie und Entwicklungspsychologie

28.

Welche der nachfolgenden Aussagen über die Phase der Adoleszenz
trifft/treffen zu?
+

-

a.





Der Anteil der Kinder, die physische Aggression zeigen, ist in den
ersten Lebensjahren am höchsten und nimmt mit zunehmendem
Alter ab.

b.





Über die Lebensspanne hinweg ist in der Adoleszenz das Risiko
am höchsten straffällig zu werden.

c.





Jugendliche, welche vor der Pubertät mit einer Störung des
Sozialverhaltens auffallen, werden in ihrer weiteren Entwicklung
häufiger straffällig.

d.





Bei delinquenten Jugendlichen sind psychische Störungen
häufiger als in der Normalbevölkerung.
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29.

Welche

der

nachfolgenden

Aussagen

über

das

Schweizerische

Jugendstrafgesetz trifft/treffen zu?

30.

+

-

a.





Es gibt seit 2007 ein eigenständiges Schweizerisches
Jugendstrafgesetz.

b.





Das Strafmündigkeitsalter wurde im Rahmen der
Gesetzesrevision im Jahre 2007 von 14 auf 10 Jahre gesenkt.

c.





Beim Schweizerischen Jugendstrafgesetz handelt es sich um ein
sogenanntes  „Tatstrafrecht“  und  nicht  um  ein  „Täterstrafrecht“.

d.





Das Schweizerische Jugendstrafgesetz stellt die
Generalprävention vor die Spezialprävention.

Was versteht man unter einer psychischen Störung im Kindes- und
Jugendalter gemäss ICD 10/11, DSM-5?
a.

+




Eine neuro- biologisch erklärbare Hirnstörung.

b.





Eine individuelle Reaktionsform auf familiäre Konflikte.

c.





Eine erzieherische Fehlentwicklung.

d.





Eine deskriptive Beschreibung von Auffälligkeiten.

Psychiatrische Versorgung inhaftierter Minderjähriger

31.

Welche Aussage/n trifft/treffen auf jugendliche Gefängnisinsassen zu?
+
a.





Gemäss einer Wiener Studie (Plattner 2011) haben männliche
Jugendliche im Vergleich zu weiblichen Jugendlichen häufiger
zwei komorbide Störungen, weibliche Jugendliche hingegen
häufiger drei komorbide Störungen.

b.





Im Gefängnis Limmattal ist die Untersuchungshaft weitaus die
häufigste Haftart für die männlichen Jugendlichen, gefolgt von der
Strafhaft.

c.





Im Gefängnis Limmattal ist der Inhaftierungsgrund bei den
Jugendlichen häufiger ein Gewaltdelikt als ein Missbrauch des
Betäubungsmittelgesetzes.



Die Wiener Studie (Plattner et al. 2011) zeigt, dass
durchschnittlich jeder vierte inhaftierte Jugendliche mit einem
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom) auf
ungünstige Haftbedingungen wie z.B. räumlich beengte
Verhältnisse schwerwiegende Reaktionen wie Gewaltanwendung
gegen andere oder gegen sich selber (Suizidalität) aufweist.

d.
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32.

Welche

Aussage/n

Klassifikationssystem

zu

psychiatrischen

nach

ICD-10

für

Diagnosen
Kinder

und

gemäss

dem

Jugendliche

trifft/treffen zu?
+

a.





Die  Diagnose  „Oppositionelles,  aufsässiges  Verhalten“  ist  
charakterisiert durch zum Beispiel: provokatives, trotziges
Verhalten, geringe Frustrationstoleranz, hemmungsloser
Drogenkonsum und Missachtung von Anforderungen von
Erwachsenen.

b.





Beim ADS (Attention Deficit Syndrome/ Aufmerksamkeitsstörung)
sind beispielsweise erhöhte Ablenkbarkeit, vermehrte motorische
Unruhe, Desorganisiertheit und Vergesslichkeit charakteristisch.

c.





Folgende  Kriterien  gehören  zur    Diagnose  einer    „Störung  des  
Sozialverhaltens“:  Lügen,  delinquentes  Verhalten,  Tyrannisieren  
anderer, Drogenkonsum und Schuleschwänzen.



Damit die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung in der
Vorpubertät gestellt werden kann, müssen die Kriterien aus dem
Multiaxialen Klassifikationsschema für psychische Störungen
nach ICD-10 erfüllt sein.

d.

33.

-



Welche Aussage/n

bezüglich der Inhaftierung von jugendlichen

Straftätern trifft/treffen zu?
+

-

a.





Jugendliche männliche Straftäter müssen von erwachsenen
männlichen Straftätern immer getrennt inhaftiert werden.

b.





Weibliche jugendliche Gefängnisinsassen sind in der Regel
psychopathologisch auffälliger als männliche jugendliche
Gefängnisinsassen.



Gemäss  der  Studie  von  Lambie  et  al  (2013)    sind  „sensationseeking“  und  Risikoverhalten  Verhaltensweisen,    die  mit  der  
Pubertät zunehmen, ihren Höhepunkt in der Adoleszenz
erreichen, um im Erwachsenenalter konstant hoch zu bleiben.



Peer-Group-Effekte spielen gemäss der Studie von Lambie et al
(2013) bei der Entstehung von delinquentem Verhalten in der
Jugend dahingehend eine wichtige Rolle, dass diese
beispielsweise eine direkte und unmittelbare
Belohnungskomponente darstellen können.

c.

d.
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Psychiatrische Begutachtung von jugendlichen Straftätern: Beurteilung des
Deliktverhaltens und Schuldfähigkeit, differenzierte Massnahmeempfehlung

34.

Welche Aussage/n trifft/treffen zu?
+

a.

35.



-



Nur wenn bei einem jugendlichen Straftäter eine Unterbringung (in
einer offenen oder geschlossenen Einrichtung) zur Behandlung
einer psychischen Störung angezeigt ist, kann die zuständige
Behörde eine medizinische oder psychologische Begutachtung
anordnen.

b.





Wenn ernsthafter Anlass besteht, an der physischen oder
psychischen Gesundheit des Jugendlichen zu zweifeln, so ordnet
die zuständige Behörde eine medizinische oder psychologische
Begutachtung an.

c.





Die Jugendstrafurteile haben in den letzten Jahren seit 2009 stetig
abgenommen.

d.





In allen Kantonen der Schweiz ist die Jugendanwaltschaft
untersuchende und urteilende Behörde.

Welche

Aussage/n

über

Befunde

jugendstrafrechtlicher Gutachten

(Artikel Bessler et al. 2010) trifft/treffen zu?

a.

+

-





78.3% der in der Kinder- und Jugendforensik Zürich
begutachteten Jugendlichen gaben an zum Tatzeitpunkt unter
erheblichen Belastungen gestanden zu haben.

b.





Obwohl die meisten in der Kinder- und Jugendforensik Zürich
begutachteten Jugendlichen einen IQ-Wert im
Durchschnittsbereich vorwiesen, bestanden bei vielen
mangelhafte Schulleistungen.

c.





Während das männliche Geschlecht ein Risikofaktor für die
Straftaten bei Jugendlichen darstellt, so kann ein tiefer
sozioökonomischer Status als Schutzfaktor gesehen werden.

d.





Die Mehrheit der jugendlichen Straftäter gehört der Gruppe der
sogenannten  mit  einer  „life-course-persistent  antisociality“  an.  
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36.

Welche Aussage/n zu den deliktspezifischen Merkmalen der in der
Kinder-

und

Jugendforensik

Zürich

begutachteten

Jugendlichen

trifft/treffen zu?
+

-

a.





Die Mehrheit aller Jugendlichen, die eine Straftat begangen
haben, setzte bei ihrem Delikt eine Waffe ein.

b.





Der Cannabis-/Alkoholkonsum stellte in der Mehrheit der Delikte
der oben genannten Stichprobe einen konstellativen Faktor dar.

c.





Die meisten der vorgeworfenen Straftaten wurden an einem Ort
verübt, an dem sich die Jugendlichen gut auskannten.

d.





In den wenigsten Fällen der begutachteten Jugendlichen konnte
ein Zusammenhang zwischen den festgestellten psychischen
Auffälligkeiten und dem Deliktverhalten gefunden werden.

Risk-Assessment bei jugendlichen Straftätern

37.

Welche der nachfolgenden Aussagen über das Risk Assessment bei
jugendlichen Straftätern trifft/treffen zu?

a.

+

-





Klinische Urteile, welche nicht auf einer strukturierten Abklärung
von Risikofaktoren beruhen, tendieren dazu, inkonsistent
zwischen verschiedenen Beurteilern zu sein.

b.





Die meisten bestehenden Risikoprognoseinstrumente im
Jugendalter  sind  „aktuarische  Instrumente“,  welche  einen  
definierten Algorithmus zur Verrechnung des Rückfallrisikos
beinhalten.

c.





Aufgrund der Entwicklungsveränderung im Jugendalter sind
Rückfallprognosen oft wenig stabil und sollten im Verlauf häufig
überprüft werden.



Die Voraussage von sexuellen Rückfällen kann nur bei
geständigen  Sexualstraftätern  mittels  des  „Juvenile  Sex  Offender  
Assessment Protocol-II“  (J-SOAP-II) erfolgen, da bei diesem
Instrument keine Fremdangaben zur Beurteilung des
Rückfallrisikos herangezogen werden können.

d.
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38.

Welche   der   nachfolgenden   Aussagen   über   das   „Structured   Assessment  
of Violence Risk in Youth (SAVRY) trifft/treffen zu?
+

-

a.





Für den SAVRY wird durch Addition der Werte der vier Teilskalen
ein Gesamtwert berechnet.

b.





Der SAVRY besteht aus Risikoitems, welche in 3 Kategorien
eingeteilt sind: Historische Risikoitems, individuelle Risikoitems
und soziale/kontextuale Risikoitems.

c.





Der SAVRY besitzt eine Skala mit 6 protektiven Items, welche für
Mädchen und Jungen gleichermassen eingesetzt werden kann.



Die Beurteilung des Gesamtrisikos weiterer Gewaltdelikte basiert
auf einer strukturierten, professionellen Einschätzung, welche als
„gering  (low)“,  „mittel  (moderate)“  oder  „hoch  (high)“  eingestuft  
wird.

d.

39.



Welche der nachfolgenden Aussagen über die Meta-Analysen von Olver,
Stockdale & Wormith, 2009 und Viljoen, Mordell & Benetau, (2012)
trifft/treffen zu?

a.

b.

c.

d.

+

-





Keines der untersuchten Risikoprognoseinstrumente zeigte einen
hohen Zusammenhang (Korrelationen über 0.7) zwischen
Risikoprognose und erneuten Delikten.



Beide Meta-Analysen basierten insgesamt auf Angaben zu 500
bis 1000 Jugendlichen. Aufgrund der geringen Anzahl der
einbezogenen Stichproben/Jugendlichen sind die Ergebnisse nur
beschränkt gültig.



Die Korrelationen des Assessment of Violence Risk in Youth
(SAVRY) mit weiteren allgemeinen Delikten und mit weitere
Gewaltdelikten waren unter 0.1. Das Instrument sollte darum nicht
mehr verwendet werden.



Die Psychopathiecheckliste, Youth Version (PCL-YV) konnte
neben erneuten Gewaltdelikten auch zukünftige Sexualdelikte
signifikant vorhersagen (mittlerer Korrelation zwischen 0.2 und
0.4).
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Deliktorientierte Therapie mit jugendlichen Straftätern

40.

In der deliktorientierten Therapie mit jugendlichen Straftätern
+

-

a.





…sollte man mangelnde soziale Fertigkeiten des Minderjährigen
trainieren, eine Auswertung der Strafakten ist dabei nicht
notwendig.

b.





…wird auf eine Einbindung der Eltern verzichtet.

c.





…muss ein Alkoholscreening durchgeführt werden, da die heutige
24h-Verfügbarkeit von Alkohol einer der wesentlichen
deliktbegünstigenden Faktoren ist.



…ist ein Behandlungsvertrag, in dem die eingeschränkte
Schweigepflicht des Therapeuten dargelegt wird, kontraproduktiv,
da der Patient sich dann nicht öffnet. Deshalb ist ein solcher
Vertrag nur in Ausnahmefällen anzuwenden.

d.

41.

42.



In der (deliktorientierten) Therapie mit jugendlichen Sexualstraftätern…
+

-

a.





…wird nicht-sexuelles gewalttätiges oder aggressives Verhalten
(Schlägereien, schlechter Umgang mit Wut) nicht bearbeitet.

b.





…soll versucht werden, deren Fertigkeiten, um ein befriedigendes
legales Sexualleben führen zu können, zu verbessern.

c.





…müssen deren Eltern über das Sexualleben der Straftäter
Bescheid wissen.

d.





…spielen Devianzen (psychosexuelle Störungen) nahezu immer
eine Rolle.

Die (deliktorientierte) Therapie mit jugendlichen Straftätern…
a.

+




…basiert auf dem Gesetzesartikel: Art. 12 Abs. 1 JStG.

b.





…wird vom Gutachter oder dem Therapeuten angeordnet.

c.





…berücksichtigt die (im Vergleich zu den Erwachsenen) höhere
Beeinflussbarkeit der Klienten durch äussere Einflüsse.

d.





…kann nicht mit andere Massnahmen/Gesetzesartikeln des
Jugendstrafrechts kombiniert werden.

