


Verknüpfung ihrer Persönlichkeitsentwicklung mit der
sozialen Umwelt. Häufig führen frühe negative
Verhaltensauffälligkeiten zum Rückzug von Gleichaltrigen
und konformen Erwachsenen und im Gegenzug wenden
sich diese Kinder bereits devianten Kindern und
Jugendlichen zu, die ähnliche Probleme haben wie sie
selbst. Positive Schulerfolge und Anerkennung im
gesellschaftlichen Bereich bleiben meistens versagt. Gelernt
wird dagegen der Erfolg aggressiven Verhaltens. 
Die Amokläufer zeigen ein entgegengesetztes Profil und
Verhalten, weshalb man ihnen ein Tötungsdelikt meistens
nicht zutraut. Sie fallen weder mit aggressivem oder
gewalttätigem Verhalten auf, noch schließen sie sich
gewaltbereiten Gruppierungen an. Sie sind Einzelgänger
oder agieren mit einem Freund, der wie sie selbst ein
Außenseiter unter Gleichaltrigen ist. Sie haben Angst vor
körperlichen Auseinandersetzungen, finden keine
Anerkennung unter Gleichaltrigen und haben nach der
Pubertät aufgrund ihrer Schüchternheit meistens keinerlei
altersadäquate Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht.
Erwachsenen, hier vor allem Lehrern, fallen sie meistens gar
nicht auf. In diesem Buch soll es intensiv um diese Täter,
ihre Entwicklung, aber auch um die Möglichkeiten, derart
fatale Entwicklungen zu verhindern, gehen. 
Tötungsdelikte sind in Deutschland selten. Jährlich werden
in der Polizeilichen Kriminalstatistik bekanntgewordene
Fälle, Tatverdächtige, Opfer und andere Details von
Straftaten registriert. Die Statistik unterliegt
Einschränkungen, weil das Dunkelfeld nicht erfasst ist und
die Justiz einen Fall auch anders werten kann, also den
Tatverdacht eventuell nicht beweisen kann oder einen
Verdächtigen auch freisprechen kann. Im Jahr 2008 wurden
694 Mordfälle und 1.572 Fälle von Totschlag registriert.  6 
Dabei wurden 722 Menschen getötet (370 Opfer von Mord,
352 Opfer von Totschlag) und bei 2.021 Menschen wurde
die Tötung versucht (556 Mordversuche, 1.465
Totschlagsversuche).  7  Die Tatverdächtigen sind



überwiegend männlich: Insgesamt 2.826 Tatverdächtige
waren zu 87,2 % männlich (2.463 männlich, 363 weiblich). 8 
Die Tatverdächtigen waren in 7 Fällen Kinder unter 14
Jahren (davon 2 Mädchen), in 210 Fällen Jugendliche
zwischen 14 und 17 Jahren (davon 26 weiblich), in 341
Fällen Heranwachsende zwischen 18 und 20 Jahren (davon
26 weiblich) und im Übrigen Erwachsene (78,9 %). 9 
Jugendliche und Heranwachsende begehen einen Großteil
der vollendeten und versuchten Tötungsdelikte im
Zusammenhang mit Raub. 
Amokläufe werden nicht gesondert registriert. Statistisch
kommt etwa ein Fall pro Jahr bei jungen Menschen vor, bei
Erwachsenen je nach Definition mehr
(Familienauslöschungen, Angriffe in der Öffentlichkeit,
Tötungsdelikte in Psychiatrien, Gerichten und Behörden). 
Auch wenn Amokläufe seltene Ereignisse sind, sollte man
sich mit ihnen beschäftigen, sie erforschen,
Präventionsstrategien entwickeln und Kenntnisse über den
Umgang mit Bedrohungen vermitteln sowie Vorkehrungen
treffen. Die Folgen einer Tat sind furchtbar und
beeinträchtigen viele Menschen und Institutionen für lange
Zeit, manche ihr ganzes Leben. Betroffen sind individuell
Geschädigte, physisch oder psychisch verletzte Schüler,
Lehrer, Opfer. Hinterbliebene, Familienangehörige und
Freunde müssen möglicherweise mit dem Verlust eines
geliebten Menschen fertig werden. Die Erfahrungen zeigen,
dass für die meisten Hinterbliebenen die Frage nach dem
Motiv der sinnlosen Tat zu einem großen Problem werden
kann. Es lässt sie nicht los. Antworten im Sinne eines
Verstehens der Ursachen wird es nicht geben. Auch wenn
Einzelfallanalysen  Ansätze zum Verständnis der Ursachen
eines solchen Geschehens ergeben (z. B. die
Rekonstruktion einer jahrelangen Entwicklung einer
narzisstischen Persönlichkeitsstörung beim späteren Täter
mit hohem destruktiven Potenzial, Hass- und
Rachegedanken sowie Zugang zu Schusswaffen und
Munition), genügen solche Fragmente den Betroffenen nicht.



Die Frage nach dem »Warum« der sinnlosen Tötung bleibt.
Viele Hinterbliebene hadern mit ihrem Schicksal. Warum hat
es meine Tochter, meinen Sohn getroffen? Sie / er hatte
doch noch so viel vor und das Leben noch vor sich … 
Es kommt auch zu Schuldprojektionen auf die Eltern des
Täters, insbesondere den Vater des Täters, wenn dieser die
Schusswaffen unzureichend gesichert hatte. 
Die Täterfamilien sind in der Regel auch zerstört. Sie haben
mit der Tat nicht gerechnet. Sie haben sicher
Verhaltensauffälligkeiten und merkwürdiges Benehmen ihres
Sohnes erkannt und verdrängt. Manche können in ihrem Ort
nicht mehr weiterleben, manche leiden selbst und werden
krank. Vieles ist nicht bekannt, einige Informationen dringen
nach außen. Lebensentwürfe müssen von heute auf morgen
aufgegeben werden. Es gibt Selbstvorwürfe, Schuldgefühle
und immer wieder Fragen, ob man es hätte verhindern
können oder gar sehen müssen. Unterschiedliches ist in
Bezug auf die Waffen zu vernehmen: Väter, die die Waffen
für immer aus dem Haus verbannen und einschmelzen
lassen, gibt es ebenso wie diejenigen, die unbedingt die
Waffen zurückhaben möchten, sogar die Tatwaffe, weil sie
»doch eine Erinnerung an den Sohn« sei. Es gibt aber auch
Positives zu berichten, menschliche Größe im Umgang mit
der Familie durch Nachbarn und Freunde, die sich an der
Ächtung der Familie des Täters nicht beteiligen. 
Die Schule ist von einer derartigen Tat massiv betroffen,
meistens sind Umbauten und Renovierungen notwendig, der
Schulbetrieb ist für Jahre beeinträchtigt. Das monatelange
Umziehen in Behelfscontainer oder in andere
Schulgebäude, der Neubezug der renovierten Räume sowie
getötete Lehrer und Schüler, die fehlen, erinnern an das
Geschehen. Jeder Mensch verarbeitet schlimme
Erfahrungen individuell und in unterschiedlicher Weise. Nicht
jedes Trauma führt zu posttraumatischen
Belastungsstörungen. Hilfsangebote und psychische
Unterstützung sind heute zahlreich vorhanden, aber sie



passen nicht für jeden und werden nicht jedem zum richtigen
Zeitpunkt angeboten. Der Verlauf posttraumatischer
Belastungsstörungen ist individuell unterschiedlich. Manche
Schüler werden für einige Zeit Lernschwierigkeiten haben,
andere werden die Schule abbrechen und ihr Leben nicht
mehr im Griff haben. Der Umgang mit der Angst führt bei
dem einen dazu, das Erlebte zu verarbeiten, bei dem
anderen zur Aufgabe des Lehrerberufs. Eltern als
Hinterbliebene leiden womöglich Jahre und müssen ihren
Beruf zeitweilig oder für immer aufgeben. Ärzte und
medizinisches Personal erfahren Tod, schlimmste
Verletzungen und Leiden der Betroffenen sowie ein großes
Chaos hautnah. 
Meistens wird vergessen, dass Polizeibeamte nicht nur am
Tatort schreckliche Dinge sehen und verarbeiten müssen,
sondern sich in Zukunft auch erneuten Gefahrenlagen
aussetzen müssen. Polizeibeamte, die mit dem Täter
konfrontiert werden, beschossen und bedroht,
angeschossen und verletzt werden, die sehen müssen, wie
Menschen getötet wurden, haben erhebliche Folgen zu
bewältigen. Wer dem Tod haarscharf entgangen ist, wer
Kollegen, Schüler und Lehrer sterben sah, entwickelt auch
häufig Schuldgefühle, die Tat nicht verhindert zu haben. In
der Öffentlichkeit geraten diese Probleme häufig aus dem
Blick. Von Polizeibeamten wird erwartet, dass sie ihr Leben
notfalls für die Gesellschaft riskieren. Hier liegt erheblicher
Verbesserungsbedarf.  Neben der existenziell bedrohlichen
Erfahrung von Todesangst und dem Erkennen des
Tötungswillens eines solchen Täters, dem man nur knapp
entronnen ist, verschlimmern unberechtigte kritische
Äußerungen zum Polizeieinsatz oder auch unüberlegte
Medienberichte die Verarbeitungsmechanismen sehr. 
Schließlich hat ein Amoklauf langfristige Auswirkungen auf
die gesamte Gemeinde oder Region. Der Name ist lange
Zeit medial mit der Tat verknüpft. In der Gemeinde ist das
Ereignis mit all seinen Folgen präsenter als an anderen
Orten und es stellen sich viele Fragen: Wie geht man mit der



Familie des Täters in der Zukunft um? Gibt es irgendwann
wieder ein »normales« nachbarschaftliches Verhältnis? Wie
geht es den Opfern und Hinterbliebenen? Schweigt man aus
Unsicherheit? Zerbrechen nachbarschaftliche Beziehungen,
weil das Geschehen große Unsicherheit im Verhalten
hervorruft? Soll das Schulgebäude renoviert und wieder
bezogen werden und wie gewährleistet man in Zukunft
Sicherheit? Was bewirkt eine ungeahnte Medienpräsenz mit
allen unangenehmen und negativen Begleiterscheinungen? 




