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Nach jedem der Amokläufe an Schulen in
denletztenJahrenlasmaninallenZeitung:
„Wie konnte das passieren?“ Doch wer beͲ
schäftigt sich tatsächlich mit dieser Frage?
Sicherlich nicht viele. Zum einen wahrͲ
scheinlich,dadietäglichenSchreckensnachͲ
richten inflationär sind und abstumpfen,
zum anderen, weil Politiker alles mit der
Theorieder„Killerspiele“erklären.IchglauͲ
benichtdaran.DiewirklichenHintergründe
einersolchenTatsinddochganzandere.
NatürlichlässtsichnichtvonderHandwieͲ
sen, dass Situation und Motive der Täter
individuell verschieden sind (wie Konrad in
seinem Artikel betont); aber es gibt auch
Gemeinsamkeiten. Den wichtigsten Faktor
stellt meines Erachtens das soziale Umfeld
dar: bei Kindern und Teenagern ist das die
Schule.
JederSchülerkenntsolcheAußenseiter.Die,
die„irgendwiekomisch“sind,diejederausͲ
grenzt, aber keiner weiß genau, warum.
Sicherlichwissenwiralle,wiegrausamKinͲ
derundJugendlicheseinkönnen.Natürlich
machtnichtjederStreitoderjedekleineStiͲ
chelei gleich ein völlig normales Kind zu
einem Amokläufer, jedoch können solche
„Grausamkeiten“ im Zusammenhang mit
anderen Faktoren zu der Entwicklung des
PlanensfüreinesolcheTatdurchausbeitraͲ
gen. So können tägliche kleine Sticheleien,
BenachteiligungundAusgrenzungzueinem
enormen Problem anwachsen, da sich vor
allemunsichereMenschen,ohnevielRückͲ
haltbeiFreundenundderFamilie,dumme,
kleineKommentaresehrzuHerzennehmen
10

können und darüber ins Grübeln kommen,
bis die Sache schließlich viel größer erͲ
scheintalssieist.
Ein Beispiel: Einem Jungen wird gesagt, er
seischwulodereineSchwuchtel.Eigentlich
nureindummerKommentar;inSchulenan
der Tagesordnung. Denkt man jedoch viel
darüber nach, wirft diese kleine Aussage
Fragenauf:„Verhalteichmichschwul?Sehe
ich schwul aus?“ Und wenn er dann noch
wenigodergarkeinenKontaktzumanderen
Geschlecht hat und übertrieben viel darüͲ
bernachdenkt,warumeraufandereschwul
wirkt, können solche kleinen, vielleicht unͲ
bedachten Äußerungen zu großen MinderͲ
wertigkeitsgefühlenführen.
Dasistjedochnochnichtalles:NichtnurbeͲ
leidigende Kommentare verletzen und reͲ
genzumNachdenkenan,sondernauchdie
zumeistohnewirklichenGrundstattfindenͲ
de Ausgrenzung. Stehen alle aus einer CliͲ
que oder Klasse auf dem Schulhof herum,
zumeistineinemKreis,nurdieAußenseiter
bleibenaußenvor,undplanenz.B.eineParͲ
ty, wird sicherlich gefragt: „Wer kommt
dennalles?“„Naalle“,wirddieAntwortlauͲ
ten. Jedoch weiß der ausgegrenzte Schüler,
dasserin„ebenalle“nichteinbezogenist.
Meist haben jene Menschen ein sehr kleiͲ
nes soziales Umfeld und ein relativ distanͲ
ziertesVerhältniszuihrenEltern.Siehaben
also keine Bezugspersonen, denen sie ihre
Sorgen, Wünsche und Probleme anvertrauͲ
en können. Und die sogenannten „VerͲ
trauenslehrer“anjederSchulesindehereiͲ
neoffizielleMethodederSchulen,besserin
KragenHoch!

der Öffentlichkeit dazustehen und für ihr
pädagogischesKonzeptzuwerben.TatsächͲ
lich haben jene Schüler viel zu viel Angst,
dassdiePeinigerzurRechenschaftgezogen
werden, was noch schlimmere Folgen für
ihrenStatusinderKlassehätteundzuhefͲ
tigeren Sticheleien führen würde. Sie bleiͲ
ben meist für sich und sitzen womöglich
einsamvorihremPC.
Zudem sollte einmal mit dem Vorurteil
aufgeräumt werden, alle Amokläufer seien
dummodervoneinerHauptschuleoderaus
armenVerhältnissen.Rekonstruiertmandie
SchulamokläufederletztenJahre,kannman
feststellen, dass sie fast ausschließlich an
Gymnasien stattfanden und die Täter aus
mindestensmittelständischenVerhältnissen
stammten. Dumm waren sie sicherlich
nicht, aber diese Menschen waren alle ofͲ
fensichtlichpsychischstarkbeeinträchtigt.
Leidet man an manischem Verhalten, DeͲ
pressionen, Aggressionen oder Ähnlichem,
kann es durchaus zu Ausrastern und AusͲ
setzern kommen, in denen der Betroffene
seinekompletteSelbstkontrolleverliert.InsͲ
besondere Depressionen werden durch die
obigen Faktoren zumeist beeinflusst, schon
kleineKommentarenehmensichdieBetrefͲ
fenden sehr zu Herzen; das Alleinseinführt
zurQual.OftmalsistesmitSuizidgedanken
verbunden.
Warum aber denkt der Täter an einen erͲ
weiterten Suizid, will also noch andere
MenschenmitsichindenTodreißen?
Nun, zunächst einmal reizt sicherlich der
„Ruhm“. Insbesondere Menschen, die wie
Luftbehandeltwerdenodersichsofühlen,
finden es vermutlich interessant, in einer
gewissen Weise auch gut und erstrebensͲ
wert, in allen Zeitungen zu stehen – sei es
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auchmitsolchenSchlagzeilen.SindwireinͲ
malehrlich:Erinnertsichnichtjederandie
Namen der Täter, niemand aber an die der
Opfer? Das wissen die potentiellen Täter
natürlichauch.
Die andere, vermutlich noch größere
Motivation ist die Rache. Der suizidgefährͲ
dete Mensch leidet und denkt darüber
nach, wer dafür verantwortlich ist, dass er
so leidet, und kommt zu dem Schluss, dass
dieMenschen,dieihntagtäglichpiesacken,
in seinen Augen quälen, für sein Leid verͲ
antwortlich sind. Und so will er das Leben
derer zerstören, die seiner Meinung nach
seines zerstört haben. Inspiration holt er
sich im Internet, sieht sich z.B. die AbͲ
schiedsbotschaftenfrühererAmokläuferan,
fühlt sich von den Aussagen zumeist verͲ
standen, oftmals auch bestärkt. So festigt
sichderPlaneinesRachefeldzuges,derlanͲ
ge durchdacht und schließlich mit der siͲ
cherenAbsichtdesSuizidsbegangenwird.
Oft senden die Täter offenbar noch einen
letzten Hilfeschrei aus, damit sie jemand
von der Tat abhält. Sie stellen Videos ins
Internet, in denen sie ihre Waffen zeigen
und die Tat ankündigen. Reagiert niemand
auf diese Botschaft, fühlen sie sich noch
einmalbestätigt.Siebefindensichineinem
Wahn, der Selbstkontrolle scheinbar so gut
wieausschließt.
Somit ist die Tat sicherlich keinesfalls zu
beschönigen oder zu verharmlosen, aber
eine Reihe von Faktoren machen verständͲ
lich,warumeinjungerMenscherweiterten
SuizidauchnurinErwägungzieht.
BecciKronsteiner(10f2)
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