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Leserbrief SGRP zum Bundesgerichtsentscheid „psychologische Gutachter“ Februar 2014
In der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) sind 7000 Psychologen
vereint. 20 davon sind Spezialisten und Spezialistinnen in Fragen der Begutachtung bzw. Fachpsychologen für Rechtspsychologie ( Gutachterliste SGRP ). Sie verfügen über eine spezialisierte Ausbildung und Fachkenntnisse zum Thema Begutachtung im Feld zwischen Recht und Psychologie. Die
Fachpsychologen für Rechtspsychologie sind im Fachverband der FSP Schweizerische Gesellschaft
für Rechtspsychologie SGRP organisiert, deren strukturierte Ausbildung für hochqualitative Gutachten
bürgt.
Die Urteile des höchsten Gerichts in unserem Land sind zu akzeptieren. Allerdings mag es verwundern, dass aufgrund eines Einzelfalles alle fachlich qualifizierten, mit einem Fachtitel des obersten
Berufsverbandes ausgestatteten und somit bestens im Fach ausgebildeten Hochschulabsolventen
faktisch von einem, wenn auch marginalen Bereich ihrer Tätigkeiten ausgeschlossen werden sollen.
Psychologinnen und Psychologen sind Fachkräfte für alle Facetten der menschlichen Psyche, im Unterschied zu Psychiatern, deren Grundausbildung eine medizinische ist, haben sich Psychologen während ihres gesamten Studiums mit dem Aufbau der Persönlichkeit, der Entwicklungspsychologie und
den menschlichen Kognitionen, dem menschlichen Verhalten und den Emotionen befasst, die für die
Begutachtung immanent wichtig sind. Sie sind in jeder Hinsicht firm in der Methodenlehre und der
Testpsychologie sowie der Psychopathologie, der Diagnostik von psychischen Störungen und deren
Behandlung.
Die Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (im Folgenden: SGRP) freut sich, dass die
Qualität von forensischen Gutachten, namentlich im psychologischen Bereich in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt und nutzt ausgesprochen gerne die Gelegenheit, sich in dieser bedeutenden Angelegenheit als Gesellschaft zu äussern. Handelt es sich bei der SGRP doch um eine nationale Organisation von grosser Bedeutung im Bereich der Rechtspsychologie. So vereint und vernetzt sie seit Jahren beispiellos und gemäss den in den Statuen festgelegten Kriterien alle namhaften forensischpsychologischen Fachkräfte und stellt entsprechend eine bedeutende Organisation zur Sicherung der
Qualität in diesem Bereich dar. In ihr sind Rechtspsychologen aus allen massgebenden Organisationen und Institutionen des Straf- und Massnahmenvollzugs geeint. Das ungebrochene Interesse der
SGRP liegt ebenfalls in der Erhöhung und Sicherung der Qualität von Verfahrensgutachten in allen
Kategorien. Im Bereich der Begutachtung im Strafrecht, im Zivilrecht, im Versicherungswesen, im
Militärrecht sowie in der Verkehrspsychologie zertifiziert die SGRP seit geraumer Zeit Rechtspsychologinnen und Rechtspsychologen anhand klarer und nachvollziehbarer Kriterien und führt eine Liste
mit zertifizierten Gutachterinnen und Gutachter. So sichert die SGRP die Qualität von Gutachten und
Gutachtern und übernimmt damit eine zentrale Hilfestellung bei der Auswahl von Gutachterinnen und
Gutachtern. Unsere zertifizierten Gutachterinnen und Gutachter bürgen für fundierte Grundausbildung
in allen rechtspsychologischen Bereichen, für permanente Weiterbildung und höchste Qualitätsansprüche.
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