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VERBUNDPROJEKT TARGET

Forschungsinteressen und 
theoretischer Zugang

Forschungsschwerpunkt  
Risiko- und Schutzfaktoren im 
Entwicklungsverlauf

Ausgehend von dem zentralen Be-
fund, dass zielgerichtete Gewalttaten 
an Schulen Endpunkte einer meist jah-
relangen krisenhaften Entwicklung 
des Täters sind (vgl. Leuschner et al. 
2011), ist die Identifikation relevanter 
Risikofaktoren vor dem Hintergrund 
altersspezifischer Entwicklungsaufga-
ben und -anforderungen elementar. 
Zwar führten sogenannte Risikofakto-
renansätze (z.  B. O‘Toole 1999; Verlin-
den, Hersen & Thomas 2000) in der 
 Vergangenheit zu einer Aufstellung 
möglicher tatbegünstigender oder 
-auslösender Faktoren, aufgrund feh-

lender Vergleichsgruppen konnten in 
den entsprechenden Arbeiten bislang 
jedoch keine spezifischen Risiko-
faktoren für schwere schulische Ge-
walttaten und Mechanismen des 
 Zusammenwirkens dieser Faktoren 
benannt werden. Die wissenschaftli-
che Analyse von spezifischen Schutz-
faktoren für Gewalttaten an Schulen 
steht noch gänzlich am Anfang. 

Forschungsschwerpunkt 
 Mikrosoziologische Tatanalyse

Während die meisten Fragestellun-
gen der Gewaltforschung die Ursa-
chen von Gewalttaten fokussieren, 
 untersucht die mikrosoziologische 
Perspektive die unmittelbaren inter-
aktionalen und emotionssoziologi-
schen Faktoren des konkreten Tatab-
laufs. Im Mittelpunkt der Analysen 
stand somit nicht die Vorfeldentwick-

lung des Täters, sondern die konkrete 
Gewaltsituation. Ausgehend von dem 
Modell der Mikrosoziologischen Ge-
waltanalyse (Collins 2011) beschäftigt 
sich dieser Untersuchungsschwer-
punkt damit, inwieweit Merkmale der 
Gewaltsituation einen Einfluss auf den 
Ablauf und das Ausmaß schwerer ziel-
gerichteter Gewalttaten an Schulen 
hatten und ob sich auf der Grundlage 
der Gewaltsituationen verschiedene 
Typen dieser Gewalttaten unterschei-
den lassen. 

Forschungsschwerpunkt 
 Institutionelle Rahmung und soziale 
Einbettung

Sowohl aus präventionswissen-
schaftlicher Sicht als auch im Hinblick 
auf das Sicherheitsgefühl von Lehrern 
ist es unerlässlich, die soziale und 
 institutionelle Rahmung der Entwick-
lungswege späterer Täter zu unter-
suchen. Mithilfe des vom BMBF 
geförderten Projekts NETWorks 
Against School Shootings (NETWASS) 
wurde ein wirksamer Ansatz zur Kri-
senprävention entwickelt, der den 
 Informationsaustausch in Schulen 
 verbesserte und wissenschaftliche Kri-
terien zur Bewertung von Warnverhal-
ten bereitstellte (Fiedler, Sommer, 
Leuschner & Scheithauer 2016; Leusch-
ner et al. accepted). Um derartige An-
sätze weiterzuentwickeln, werden zu-
sätzlich Hinweise benötigt, welche 
Faktoren im institutionellen Umfeld 
dazu beigetragen haben, eine Tat zu 
verhindern oder inwiefern das Umfeld 
des Täters (Eltern, Peers, Lehrer) Kri-
sensymptome oder Warnverhalten 
wahrgenommen und auf diese re-
agiert hat. Bisherige Forschungsbe-
funde konnten zeigen, dass aufgrund 
schulischer Organisationsstrukturen 

Schwere zielgerichtete 
 Gewalttaten an Schulen (Teil 1)
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Die TARGET-Arbeitsgruppe an der Freien Universität Berlin (Professur für 
Entwicklungs- und Klinische Psychologie) beschäftigt sich mit der Analyse und 
Prävention von schweren, zielgerichteten Gewalttaten und deren Androhun-
gen an Schulen (vgl. Berliner Leaking-Projekt von 2006 bis 2009; Bondü & 
Scheithauer 2014; Scheithauer & Bondü 2011; NETWASS Projekt von 2009 bis 
2013; Leuschner et al. accepted; Scheithauer, Leuschner & NETWASS Research 
Group 2015). Zentrale Forschungsinteressen der Arbeitsgruppe innerhalb des 
Verbundprojekts TARGET waren (1) die Identifizierung von (kausalen) Risiko- 
und Schutzfaktoren im Entwicklungsverlauf der Täter,1 um bislang konkurrie-
rende Entwicklungsmodelle und Phasenverläufe zu integrieren und zu 
spezifizieren sowie (2) die Ableitung spezifischer situativer Faktoren anhand 
mikrosoziologischer Analysen des konkreten Tatablaufs, um diese im Ernstfall 
für schulische und polizeiliche Interventionen nutzbar zu machen. Für die 
Fortentwicklung der präventiven Arbeit an Schulen war eine weitere Zielset-
zung, (3) Erkenntnisse hinsichtlich der institutionellen Rahmung und sozialen 
Einbettung der Entwicklungswege von Tätern zu gewinnen. Letztlich (4) 
sollten durchgeführte mit angekündigten bzw. angedrohten Fällen schwerer 
zielgerichteter Gewalt verglichen werden, um die Spezifität von Androhungen 
herausarbeiten und deren Ernsthaftigkeit besser einschätzen zu können. 

1  Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen.
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relevante Informationen über Schüler 
nicht hinreichend ausgetauscht wur-
den und es zu einem innerinstitutio-
nellen Informationsverlust kam (Fox & 
Harding 2005). Da in Einzelfällen unan-
gemessene oder ausbleibende Reakti-
onen durch Lehrer, Eltern oder Freun-
de zur Eskalation der psychosozialen 
Krise des späteren Täters beitrugen, 
war die Zielsetzung des Forschungs-
schwerpunkts, tatbegünstigende Fak-
toren des sozialen und institutionel-
len Umfeldes empirisch zu erheben. 
Durch den Vergleich mit verhinderten 
oder geplanten, aber nicht durchge-
führten Taten lassen sich so Kriterien 
definieren, aufgrund derer sich prä-
ventive und deeskalierende Maßnah-
men ableiten lassen.

Forschungsschwerpunkt 
 Androhungen schwerer schulischer 
Gewalttaten 

In diesem ebenfalls präventionswis-
senschaftlich relevanten Forschungs-
schwerpunkt wurden Androhungen 
von schwerer zielgerichteter Schulge-
walt sowie potenzielles Warnverhal-
ten des Täters analysiert. Da Schulen 
häufig mit Drohungen und Ankündi-
gungen schwerer Gewalttaten durch 
Schüler konfrontiert sind, ist es aus 
präventiver Sicht zentral, Entschei-
dungskriterien zu definieren, mit de-
nen sich substanzielle (potenziell 
ernsthafte) von flüchtigen Drohungen 
und Ankündigungen abgrenzen las-
sen. Tatsächlich ausgeführte wurden 
mit angekündigten Taten verglichen, 
um anhand dieser Kontrastierung die 
Ernsthaftigkeit einer Drohung oder 
Ankündigung besser einschätzen zu 
können.

Methodisches Vorgehen

Da sich das im Gesamtprojekt fokus-
sierte Phänomen der hochexpressiven 
zielgerichteten Gewalttaten zunächst 
definitorisch nur unzureichend ein-
grenzen ließ, wurden zwei unter-
schiedliche Wege zur Auswahl von Fäl-
len realisiert: (1) Auf der Grundlage 
einer Arbeitsdefinition schwerer ziel-
gerichteter Schulgewalt und zuvor 
formulierten Ein- und Ausschlusskrite-
rien wurde eine umfangreiche Me-

dienrecherche (on- und offline verfüg-
bare Tages- und Wochenzeitungen) 
mit dem Ziel durchgeführt, alle deut-
schen Taten innerhalb des Zeitraums 
von 1999 und 2013 zu identifizieren 
(Hauptfälle). Durch dieses Vorgehen 
ließen sich elf Fälle schwerer zielge-
richteter Gewalttaten an Schulen iden-
tifizieren (vgl. Scholl et al. in Vorbe-
reitung). (2) Um deliktspezifische 
Faktoren zu ermitteln und das Phä-
nomen der hochexpressiven zielge-
richteten Gewalttaten präziser zu 
 definieren, wurde arbeitsgruppen-
übergreifend eine Stichprobe schwe-
rer Gewaltdelikte zwischen 2000 und 
2010 bei den Staatsanwaltschaften an-
gefragt und durch diese erhoben.2 
 Diese repräsentative Referenzstich-
probe wurde den mithilfe der 
 Medienrecherche generierten Haupt-

fällen gegenübergestellt. Einschluss-
kriterium der Referenzstichprobe war, 
dass es sich ausschließlich um verur-
teilte Mord- und Totschlagsdelikte 
handeln musste. Zur Sicherstellung 
der Repräsentativität  der Referenz-
stichprobe wurden die Taten randomi-
siert in drei Bundesländern mit einer 
jeweils geringen (Nordrhein-Westfa-
len), mittleren (Brandenburg) und ho-
hen (Baden-Württemberg) Mord- und 
Totschlagsrate erhoben. Proportional 
zur Bevölkerungsdichte ergab das Vor-
gehen eine Stichprobe von 175 Fällen 
in Nordrhein-Westfalen, 31 Fällen in 
Brandenburg und 140 Fällen in Baden-
Württemberg (insgesamt 346 Fälle).

Aus bestehenden Datenbeständen 
der Teilprojekte im Bereich der Andro-
hung schwerer Gewalttaten im Schul-
kontext sowie gezielter Nachbeantra-

2   An dieser Stelle danken wir den Staatsanwaltschaften, die 
uns innerhalb des Projekts Ermittlungsakten zur 
Verfügung gestellt haben.
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gung einzelner Fälle konnten für den 
vierten Forschungsschwerpunkt in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgrup-
pe des Instituts für Psychologie und 
Bedrohungsmanagement (IPBM) ins-
gesamt 115 Täter von Amokandrohun-
gen im Zeitraum von 1999 bis 2012 er-
hoben werden (Ahlig, Hess, Allwinn, 
Hoffmann & Scheithauer, in preparati-
on c). In Anlehnung an Cornell et al. 
(2004) wurden die Androhungen in 
zwei Gruppen unterteilt: Substanzielle 
Drohungen vor vermeintlich verhin-
derten Taten (n = 10) waren durch Tat-
vorbereitungshandlungen gekenn-
zeichnet. Bei der Gruppe der 
flüchtigen Drohungen (n = 105) lagen 
keine konkreten Tatvorbereitungs-
handlungen vor.  

Um für die retrospektive Fallanalyse 
auf eine möglichst objektive Daten-
grundlage zurückgreifen zu können, 
wurden für alle identifizierten Fälle 
(Hauptfälle, Referenzstichprobe, Amok-
drohungen) die staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsakten beantragt. Die-
se zu den elf Hauptfällen sehr umfang-
reichen Akten enthielten in der Regel 
neben dem Urteil ein psychologisch-
psychiatrisches Gutachten, Selbstzeug-
nisse des Täters/der Täterin, Zeugen-
aussagen etc.

In Abhängigkeit vom jeweiligen 
Forschungsschwerpunkt wurden zur 
Herausarbeitung der relevanten Infor-
mationen aus den Aktenmaterialien 
quantitative und qualitative Metho-
den genutzt. Um die Hauptfälle mit 
den Referenzfällen vergleichen zu 
können, wurde ein innerhalb des in-
terdisziplinären Verbundprojekts ent-
wickeltes und auf Reliabilität geprüf-
tes Codebook verwendet (Göbel et al. 
eingereicht; TARGET-Research Group 
2014). Anhand der insgesamt zwölf In-
haltsbereiche (u.  a. Straftatbestände, 
Tatanalyse, Warnverhalten, psychiatri-
sche Vorbelastung, Persönlichkeitsei-
genschaften, Radikalisierung, soziale 
Belastungen, Schutzfaktoren) konn-
ten die Entwicklungsverläufe der Tä-
ter und die Tat selbst systematisch er-
fasst werden. Im Teilprojekt der 
Berliner Arbeitsgruppe wurden insge-
samt 86 Fälle mithilfe des Codebooks 
kodiert. Um Amokdrohungen, -ankün-
digungen und Warnverhaltensweisen 
ähnlich standardisiert zu erfassen und 
anderen Fallgruppen gegenüberstel-
len zu können, wurde ein weiteres 
Codebook entwickelt, welches eben-
falls auf Reliabilität getestet wurde 
(Ahlig, Göbel, Allwinn, Fiedler, Leusch-
ner & Scheithauer, in preparation a) 
und sowohl bei den elf Hauptfällen als 

auch bei den 115 „Amokdrohungen“ 
zum Einsatz kam.

Um zugrunde liegende Mechanis-
men im Zusammenspiel entwicklungs-
psychologisch relevanter, tatbegüns-
tigender und -verhindernder sowie 
situativer Faktoren näher bestimmen 
und typische Entwicklungswege her-
ausarbeiten zu können, wurden die 
vorhandenen Akten der Hauptfälle auf 
Grundlage der Methode des Theoreti-
schen Kodierens (Glaser & Strauss 
2009) qualitativ analysiert. Mithilfe ei-
nes eigens dafür entwickelten Verfah-
rens zur Analyse biografischer Fallver-
läufe wurden elf Einzelfallmodelle 
erarbeitet und miteinander kontras-
tiert. 

Ausgewählte Ergebnisse

Aussagekräftige Ergebnisse wur-
den in allen Forschungsschwerpunk-
ten erarbeitet, von denen einzelne 
ausgewählt und vorgestellt werden.

Forschungsschwerpunkt  
Risiko- und Schutzfaktoren im 
Entwicklungsverlauf

Ein systematischer Literaturüber-
blick über internationale Studien zu 
Fällen schwerer, zielgerichteter 
Schulgewalt (Sommer, Leuschner & 
Scheithauer 2014) konnte zeigen, dass 
Risikofaktoren in ihrer Dynamik und 
gegenseitigen Wechselwirkung zu 
betrachten sind. Für die Ableitung 
tatrelevanter Faktoren muss auf das 
Zusammenspiel mehrerer Faktoren 
fokussiert und der subjektiven Be-
wertung des Täters Bedeutung bei-
gemessen werden (Sommer, Leusch-
ner & Scheithauer 2015). Nachdem die 
Gruppe der elf Hauptfälle um acht 
(versuchte) Tötungen im Schulkon-
text ergänzt (in diesen Fällen wurde 
lediglich eine Person vom Täter an ei-
ner Schule mit Tötungsabsicht ange-
griffen) und diese erweiterte Stich-
probe inhaltsanalytisch kontrastiert 
wurde, konnten zwei Typen schwerer 
schulischer Gewalttaten herausge-
arbeitet werden, die sich in ihrem 
Entwicklungsverlauf fundamental un-
terscheiden (Sommer et al., in pre-
paration). Die Unterscheidung ergab 
sich mithilfe der sequenziellen Ana-
lyse der biografischen Fallverläufe 
durch die Konzen tration auf relevan-
te Wendepunkte in den Lebensläufen 
der 19 Täter. Im Kontext theoretischer 
Modelle, die einen Zusammenhang 
zwischen einem intensiven Scham-

erleben und Aggressivität postulie-
ren (Scheff & Retzinger 2001; Thomaes 
et al. 2011), konnten folgende psy-
chische und soziale Mechanismen 
 ermittelt werden, die den biografi-
schen Wendepunkten zugrunde lie-
gen: Eine Erlebens- und Verhaltens-
änderung des Täters stellte sich 
demnach im Anschluss an subjektiv 
wahrgenommene Kränkungserleb-
nisse ein, wobei hierbei das Zusam-
menspiel individueller und sozialer 
(Belastungs-)Faktoren zu berücksich-
tigen ist. Die beiden Typen ergaben 
sich aus dem Umgang mit den inten-
siven Schamgefühlen im Zuge dieser 
Kränkungserlebnisse: Während bei 
acht Tätern zunächst ein sozialer 
Rückzug und über eine lange Zeit-
spanne hinweg und ein Interesse an 
gewaltassoziierten Ideologien und 
Skripten zu beobachten war, bevor 
sie mit der Tatplanung begannen, re-
agierten elf Täter unmittelbar mit 
stark oppositionellem und aggressi-
vem Verhalten auf die Kränkung. In 
der Folge provozierten diese Täter 
durch deviantes Verhalten einen star-
ken zwischenmenschlichen Konflikt 
(meist mit einer Lehrkraft) und setz-
ten die Tat nach einer vergleichswei-
se kurzen Planungsphase um. Im Un-
terschied zur ersten Gruppe maßen 
sie ihrer Tat keine symbolische Be-
deutung bei und zeigten keine Affini-
tät zu gewaltspezifischen Skripten 
oder Ideologien. Die Analyse der Ent-
wicklungswege aller bislang in 
Deutschland aufgetretenen Taten 
schwerer zielgerichteter Gewalt im 
Schulkontext weisen auf ein komple-
xes Zusammenspiel individueller, 
ideologischer und sozialer Faktoren 
im Entwicklungsprozess hin, wobei 
sich der Tatort Schule bei einigen Fäl-
len beinahe zufällig ergab (Sommer, 
Leusch ner, Fiedler & Scheithauer, in 
preparation). 

Forschungsschwerpunkt 
 Mikrosoziologische Tatanalyse

Als Ergebnisse der mikrosoziologi-
schen Analyse konnten zunächst all-
gemeine Merkmale der Tatsituation 
herausgearbeitet werden: So betrug 
die Dauer von der ersten Tathandlung 
bis zu Beendigung der Tathandlungen 
im Durchschnitt 12,3 min und umfass-
te sieben Tatsituationen (abgrenzbare 
 Konstellationen von Anwesenden in 
Situationen). Die durchschnittlichen 
Opferzahlen betrugen 3,3 Tote und 3,3 
Verletzte, womit eine, im internatio-
nalen Vergleich (2,83 Tote, 5,81 Verletz-
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te) leicht erhöhte Mortalität der Taten 
konstatiert werden kann (vgl. Böckler 
et al. 2013). In sechs der elf untersuch-
ten Fälle suizidierte sich der Täter. Die 
Untersuchung der Dynamik der Tatsi-
tuationen (Leuschner 2016) konnte 
zeigen, dass das Ausmaß der Tat (Tote 
und Verletzte) vom Zusammenspiel 
mehrerer Faktoren abhängt: vom Ver-
letzungspotenzial der Tatwaffe und 
der Übung im Umgang mit der Tatwaf-
fe, der gelingenden emotionalen Do-
minanz des Täters in der Interaktion 
mit Anwesenden sowie der gelingen-
den Kontrolle von Konfrontationsan-
spannung beim Täter während der Tat 
und schließlich der Tatorientierung/
dem Tatziel. Hinsichtlich einer Unter-
scheidung unterschiedlicher Typen 
stellten sich die beiden Kategorien 
„Opferwahl“ und „Tatkommunikation“ 
als kontrastreich heraus (Leuschner, 
Sommer & Scheithauer, in Vorberei-
tung): So ließen sich die Gewalttaten 
danach unterscheiden, ob die Täter 
nur konkrete Personen angriffen, mit 
denen sie in einem persönlichen Kon-
flikt standen (personalisierte Opfer-

wahl) oder Personen, zu denen keiner-
lei persönliche Beziehung bestand 
und die nur als Repräsentanten einer 
sozialen Gruppe angegriffen wurden 
(generalisierte Opferwahl). Des Weite-
ren bestanden Unterschiede darin, ob 
im Zuge der Tathandlung eine vom Tä-
ter intendierte und aktiv verbreitete 
Botschaft (z.  B. Abschiedsbrief, Briefe, 
online gestellte Tagebücher) an die Öf-
fentlichkeit hinterlassen wurde oder 
ob keinerlei derartige bewusste Kom-
munikation an Dritte stattfand und die 
Tat somit nur aufgrund der Deutung 
durch Dritte eine kommunikative Be-
deutung aufwies. Auf der Grundlage 
dieser Unterscheidungen konnten 
drei verschiedene Typen von Gewalt-
taten an Schulen unterschieden wer-
den: (1) Demonstrative Gewalttaten 
(generalisierte Opferwahl und inten-
dierte Kommunikation an Dritte); (2) 
Beziehungsgewalt (personalisierte Op-
ferwahl und keine Kommunikations-
absicht); (3) Selbstreferenzielle Gewalt-
taten (generalisierte Opferwahl und 
nur indirekte kommunikative Bedeu-
tung). Diese Unterscheidung von Ty-

pen bietet die Möglichkeit, schwere 
Gewalttaten im Schulkontext mit 
schweren Gewalttaten in anderen Be-
reichen (z.  B. politische Gewalt, Terro-
rismus) in einen sinnvollen Zusam-
menhang zu bringen. 

Forschungsschwerpunkt 
 Institutionelle Rahmung und soziale 
Einbettung

Bei den elf Hauptfällen kam es vor 
allem bei gewaltspezifischem Warn-
verhalten und bei Krisensymptomen, 
die Angst oder Besorgnis auslösten 
oder im Schulalltag zu Störungen 
führten („squeaky wheel“), zu einer 
Reaktion des Umfelds (Fiedler, Ahlig, 
Leuschner & Scheithauer 2016). Wenn 
Androhungen vom Täter wiederholt 
geäußert wurden oder die Kommuni-
kation des Täters sein Umfeld irritier-
te (Inkongruenz), kam es ebenfalls 
häufig zum Informationsaustausch 
zwischen den Lehrkräften. Eine 
scheinbare Normalität im Leben des 
Täters (besuchte weiterhin die Schu-
le, pflegte Freundschaften) sowie ein 



21forum kriminalprävention 2/2016

VERBUNDPROJEKT TARGET

fehlender Waffenzugang oder wenn 
dem Täter eine Tatausführung nicht 
zugetraut wurde, trugen eher zur Ba-
gatellisierung bei. Wenn sich eine An-
drohung unmittelbar aus einem situ-
ativen Kontext erklären ließ (z.  B. Wut 
nach einer schlechten Zensur), wurde 
diese meist ignoriert. Abbildung 1 
fasst Einschätzungskriterien zusam-
men, die entweder zu einer ausführli-
cheren Bearbeitung des Falls führten 
oder dazu beitrugen, dass ein Warn-
verhalten nicht hinterfragt wurde 
und Hinweise folglich versandeten. 
Bei der Analyse der schulinternen 
Maßnahmen fiel auf, dass Schulsozial-
arbeiter und schulpsychologische Be-
ratung in den seltensten Fällen in An-
spruch genommen wurden. Jedoch 
kam es in allen elf Fällen zu irgendei-
nem Zeitpunkt vor der Tat mindes-
tens einmal zu einem persönlichen 
Gespräch zwischen dem späteren Tä-
ter und einem Schulmitarbeiter bzw. 
der Schulleitung sowie zu mindes-
tens einem Elterngespräch. Eine Wei-
terleitung des Schülers an Einrichtun-
gen der psychosozialen Versorgung 

erfolgte in sieben Fällen; in immerhin 
sechs Fällen wurde daraufhin eine 
temporäre stationäre Unterbringung 
veranlasst. In sieben Fällen wurde ein 
retrospektiv als Warnverhalten kate-
gorisiertes auffälliges Verhalten als 
Disziplinverstoß mit einer Ordnungs-

maßnahme geahndet. Zum Schulver-
weis oder der Kündigung seitens des 
Ausbildungsbetriebes kam es in vier 
Fällen. Die Polizei wurde in vier Fällen 
im Anschluss an eine durch den Schü-
ler geäußerte Androhung verstän-
digt. 

Abb. 1: Ernsthaftigkeitskriterien  bei der Bewertung von Warnverhalten in den Hauptfällen (aus Fiedler et al. 2016)
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Äußerte ein späterer Täter eine An-
kündigung innerhalb der Peergruppe 
oder bat Peers um Mithilfe bei der Tat-
vorbereitung, kam es in acht Fällen zu 
kritischen Nachfragen. In fünf Fällen 
reduzierten die jeweiligen Peers in der 
Folge den Kontakt oder beendeten die 
Freundschaft. Ein „Anstacheln“ zur Tat 
durch Peers fand nur in drei Fällen 
statt. Im Gegensatz dazu verweiger-
ten Peers in neun Fällen ihre Mithilfe 
oder versuchten sogar, die Tatausfüh-
rung zu verhindern. In sieben Fällen 
tauschten sich Peers untereinander 
aus und äußerten ihre Besorgnis; in 
nur fünf von den elf Fällen aber 
 wurden Hinweise an Erwachsene wei-
tergeleitet. Dass sie – mitunter wie-
derholte – Drohungen nicht ernst ge-
nommen hätten und dem Täter eine 
Tatausführung nicht zutrauten, be-
richteten Peers in vier Fällen.

Forschungsschwerpunkt 
 Androhungen schwerer schulischer 
Gewalttaten 

Aufgrund uneinheitlicher Definiti-
onen und widersprüchlicher For-

schungsergebnisse im Bereich der 
Androhungen schwerer Gewalttaten 
wurde in einem ersten Schritt der 
Wissenstand zu diesem Phänomen-
bereich mithilfe eines systematischen 
Literaturüberblicks aufgearbeitet 
(Ahlig, Fiedler, Meloy, Hoffmann, Leu-
schner & Scheithauer, in preparation 
b). Die komparative Analyse der elf 
Hauptfälle mit 115 Fällen von Amok-
drohungen (substanzielle sowie 
flüchtige Drohungen) orientierte sich 
an der Warnverhaltensweisentypolo-
gie von Meloy und Kollegen (Meloy et 
al. 2012), die verschiedene abgrenzba-
re Verhaltensweisen im Vorfeld einer 
Tat postuliert. Die Täter schwerer 
schulischer Gewalttaten zeigten in ei-
nem ersten Vergleich zu Schülern, die 
nur flüchtig drohten und bisher keine 
Tat begangen haben, signifikant häu-
figer Planungsverhalten, waren stär-
ker auf eine Ungerechtigkeit fixiert, 
identifizierten sich eher mit Gewalt-
tätern, sahen ihre Tat meist als letzte 
Handlungsoption und machten häufi-
ger Ankündigungen gegenüber Drit-
ten. Keine Unterschiede fanden sich 
bezüglich des Auftretens qualitativ 

neuartiger Gewalt und dem Äußern 
von direkten Drohungen gegenüber 
potenziellen Opfern. Zwischen den 
Fällen mit substanziellen Drohungen 
und den Hauptfällen zeigten sich kei-
ne  signifikanten Unterschiede im 
Warnverhalten. Diejenigen, die eine 
sub stanzielle Drohung äußerten, un-
terschieden sich von den Fällen mit 
flüchtigen Drohungen in sechs Warn-
verhaltensweisen signifikant, jedoch 
war auch hier kein signifikanter Grup-
penunterschied in Bezug auf die An-
zahl der direkt gegen die vermeintli-
chen Opfer gerichteten Drohungen 
festzustellen (Fiedler, Ahlig, Leusch-
ner & Scheithauer 2016). Diese ersten 
Ergebnisse zeigen, dass bestimmte 
Warnverhaltensweisen bei späteren 
Tätern signifikant häufiger zu beob-
achten sind als bei Drohenden, die 
 bisher keine Tat umgesetzt haben. 
Hervorzuheben ist, dass alle drei kon-
trastierten Gruppen (Hauptfälle, 
flüchtige Drohungen, substanzielle 
Drohungen) in gleichem Maße Dro-
hungen gegenüber einem vermeintli-
chen Opfer äußerten. Schüler aus der 
Gruppe der Hauptfälle und der Fälle 
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substanzieller Drohungen machten 
hingegen signifikant häufiger Ankün-
digungen gegenüber Dritten als 
Schüler, die nur flüchtige Drohungen 
aussprachen. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die hier dargestellten Ergebnisse 
aus den vier Forschungsschwer-
punkten der Berliner Arbeitsgruppe 
sind zwar als vorläufig zu betrach-
ten, jedoch lassen sich bereits zu 
diesem Zeitpunkt wichtige Implika-
tionen für die praktische, meist prä-
ventiv ausgerichtete Arbeit ableiten 
(siehe  Beitrag von Fiedler et al. in 
dieser Ausgabe) sowie weiterführen-
de  Forschungsschwerpunkte setzen. 
Durch die differenzierte entwick-
lungspsychologische Aufbereitung 
der elf Hauptfälle auf Grundlage quali-
tativer Methoden konnten bestimm-
te Typen von Taten kontrastiert sowie 
zugrunde liegende Mechanismen von 
Risikokonstellationen in ihrer Dyna-
mik über die Zeit herausgearbeitet 
werden. Die zentrale Erkenntnis, dass 

es mindestens zwei unterschiedliche 
Entwicklungswege zur Tat gibt und 
der Tatort Schule in vielen Fällen kei-
ne symbolische Bedeutung für den 
Täter hatte, verdeutlicht, dass es sich 
bei schweren schulischen Gewaltta-
ten um kein klar abgrenzbares Phä-
nomen handelt. Vielmehr kann ver-
mutet werden, dass sich die 
Ergebnisse der Analysen auch auf an-
dere Fallgruppen übertragen lassen 
und in der Zukunft phänomen-
unspezifische Untersuchungen ziel-
führend sein könnten. Neben der tä-
terorientierten Perspektive durch die 
Analyse der Taten und Entwicklungs-
verläufe der Täter konnten innerhalb 
des Berliner Teilvorhabens im Ver-
bundprojekt zudem erstmalig Er-
kenntnisse bezüglich des sozialen 
und institutionellen Umfelds der 
deutschen Fälle gewonnen werden. 
Diese sind nicht nur für präventions-
wissenschaftliche Aspekte von gro-
ßer Bedeutung, sondern führen 
durch den Perspektivwechsel zu ei-
nem umfassenderen und adäquate-
ren Bild des krisenhaften Prozesses 
des Täters und seiner Tat.

Die durch die qualitativen Arbeiten 
gewonnenen Ergebnisse erlauben 
eine Aufstellung spezifischer Hypo-
thesen, die innerhalb komparativer 
Analysen quantitativ untersucht wer-
den können. Die im Gesamtverbund 
zur Verfügung stehende Fallzahl 
(Mord- und Totschlagsdelikte sowie 
Androhungen von schulischen Ge-
walttaten) stellt dabei in Deutschland 
eine Innovation dar und es ist erst-
malig möglich, konkrete Aussagen 
über potenzielle tatspezifische Risi-
ko- und Schutzfaktoren zu treffen 
bzw. festzustellen, ob es sich bei 
schweren schulischen Gewalttaten 
um eine spezifische Fallgruppe han-
delt. Mit dem interdisziplinären TAR-
GET-Codebook (TARGET-Research 
Group 2015) steht auch für zukünfti-
ge Forschungsvorhaben ein Instru-
ment zur Verfügung, welches sich 
auf eine heterogene Fallgruppe von 
Mord- und Totschlags delikten an-
wenden lässt. Gerade in  Anbetracht 
der definitorischen Unklarheiten bei 
der Beschreibung hochexpressiver 
Gewalttaten und aufgrund der Er-
gebnisse aus den Fallanalysen wird 
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derzeit an interdisziplinär konsensfä-
higen Modellen zur Integra tion un-
terschiedlicher Fallgruppen (schwe re 
Schulgewalt, Terrorismus, Erwach-
sen  enamok etc.) gearbeitet.

Alle Autoren sind/waren Mitarbeitende im TARGET-Projekt 
im Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte 
Entwicklungspsychologie der Freien Universität Berlin unter 
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Herbert Scheithauer. 
Homepage: www.target-projekt.de,  
Kontakt: info@target-projekt.de
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