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Immer wieder schockieren Mel-
dungen über schwere Gewaltta-
ten in Deutschland die Öffent-
lichkeit. Stehen die Schuldigen
dann vor Gericht, beginnt die Ar-
beit von Rechtspsychologen: Als

Gutachter analysieren sie die Tä-
ter und beurteilen Zeugenaussa-
gen, später bereiten sie Inhaftier-
te wieder auf ihre Entlassung vor.
Die SRH Hochschule Heidel-
berg bildet diese Experten künf-
tig aus.

Rund 200.000 schwere Strafta-
ten, darunter auch Tötungs- und
Sexualdelikte, weist die Polizei-
liche Kriminalstatistik für das
Jahr 2011 aus. “In Deutschland

gibt es bislang keine akademi-
sche Ausbildung für Rechtspsy-
chologen, allenfalls berufsbeglei-
tende Weiterbildungen oder Ver-
tiefungsfächer innerhalb eines Psy-
chologiestudiums. Das reicht für

die Praxis aber nicht aus“, sagt
Prof. Dr. Niels Habermann. Als
zukünftiger Studiendekan verant -
wortet er den neuen Masterstudi-
engang Rechtspsychologie, der
im Oktober 2013 an der SRH
Hochschule Heidelberg startet.

Von der Entstehung der Krimina-
lität über die Prävention bis hin
zur Behandlung von Straftätern:
An der SRH Hochschule Heidel-
berg erwerben die Studierenden

Masterstudiengang Rechtspsychologie an der SRH Hochschule Heidelberg:

Fundiertes Arbeiten mit Straftätern
alle Kompetenzen für die rechts-
psychologische Praxis. Darüber
hinaus werden Kenntnisse aus
der Rechtsmedizin, Kriminolo-
gie, Polizeiarbeit oder der Foren-
sischen Psychiatrie vermittelt. Stu-

dienbegleitende Praktika in Straf-
vollzugseinrichtungen oder Jus -
tizbehörden machen die ange-
henden Rechtspsychologen fit für
ihren späteren Berufsalltag.

“Die Arbeit mit Kriminellen kann
eine enorme Belastung sein. Un-
sere Studierenden müssen des-
halb früh lernen, professionell
mit diesen Themen umzugehen.
Und das geht nur, indem wir sie
stabilisieren und in diesem Pro-

zess begleiten“, so Habermann.
Entsprechend sorgfältig wählt
die Hochschule ihre zukünftigen
Rechtspsychologen auch aus: In
Auswahlgesprächen werden die
Bewerberinnen und Bewerber auf
ihre Eignung geprüft. Wer nicht
die notwendige Belastbarkeit mit-
bringt, wird nicht zum Studium zu-
gelassen.

Der zweijährige Studiengang
qualifiziert für Gutachtertätigkei-
ten und leitende Funktionen in
den Bereichen Justizvollzug, Be-
währungshilfe, Opferschutz und
Täterarbeit sowie Forensische
Psychiatrie. Neben dem Straf-
recht befähigt er die Absolventen
auch für zivil-, sozial- oder ver-
waltungsrechtliche Bereiche, bei-
spielsweise wenn es um das Sor-
gerecht oder die vorzeitige Ver-
rentung von Arbeitnehmern geht.

Der Masterstudiengang (M.Sc.)
Rechtspsychologie startet erst-
mals zum 1. Oktober 2013 und
richtet sich an Absolventinnen und
Absolventen mit einem Bachelor-,
Master- oder Diplom-Abschluss
in Psychologie gemäß den vom
Berufsverband Deutscher Psycho-
loginnen und Psychologen (BDP)
anerkannten Studiengängen.

Mehr Informationen 

zum Masterstudiengang 
Rechtspsychologie 

unter 

Tel.: 06221 /881000

www.hochschule-heidelberg.de

Praxisbezug wird in den Studiengängen der SRH Hochschule großgeschrieben, 
so auch im neuen Masterstudiengang Rechtspsychologie.


