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Mehrfachtötungen im Arbeits- 
und Ausbildungskontext
Eine Analyse aus Sicht der Forensischen Psychologie

Astrid Rossegger, Jérôme Endrass, Juliane Gerth
Der Beitrag fasst die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Forensische Psychologie“ 
des Forschungsprojekts „Tat- und Fallanalysen hochexpressiver, zielgerichteter 
Gewalt (TARGET)“ zusammen, in der die Universität Konstanz und der Psychia-
trisch-Psychologische Dienst des Amtes für Justizvollzug im Kanton Zürich in 
der Schweiz vertreten sind.

In einer Zeit geprägt von Onlineme-
dien und sozialen Netzwerken wird 
nahezu unmittelbar über sich welt-
weit ereignende Grausamkeiten Be-
richt erstattet. Der Zugang zu ent-
sprechenden Informationen ist leicht 
und die Berichterstattung insbeson-
dere bei Ereignissen, die die öffentli-
che Sicherheit gefährden, oft detail-
reich und zeitlich andauernd. Da mag 
der Eindruck entstehen, dass (ver-
suchte) Mehrfachtötungen, Attentate 
und sogenannte „Amok“-Taten über 
die letzten Jahrzehnte zunehmend 
häufiger auftreten – oder gar an der 
Tagesordnung sind. Dieser Eindruck 
täuscht. Denn das Risiko, Opfer eines 
Tötungsdelikts zu werden, war für den 
Einzelnen zumindest in der sogenann-
ten westlichen Welt noch nie so ge-
ring wie heute. In einer aufsehenerre-
genden Analyse hat der an der Harvard 
Universität lehrende Psychologe Ste-
ven Pinker aufgezeigt, dass das 20. 
Jahrhundert die sicherste Epoche 
überhaupt war (Pinker 2011). Die nack-
ten Zahlen zeigen deutlich: Die Welt 
wird in Teilen sicherer und gewaltär-
mer – und nicht gefährlicher und ge-
walttätiger.

Gewiss, wenn ein Unternehmen, ein 
Ausbildungsbetrieb oder eine Gesell-
schaft von einem schweren, sich im 
öffentlichen Raum ereignenden At-
tentat betroffen ist, führt dies häufig 
zu einer jahrelangen Auseinanderset-
zung mit dem Gewaltereignis. Dazu 
gehört die juristische Aufarbeitung, 
genauso wie die persönliche und ge-
sellschaftspolitische Bewältigung des-
sen. Unter Umständen werden auch 
innen- und außenpolitische Konse-
quenzen ergriffen. Ein eindrückliches 
Beispiel dafür sind die Auswirkungen 
der Attentate vom 11. September 2001 
in den USA, die nicht nur unmittelbare 

Auswirkungen auf die Sicherheits-
richtlinien an Flughäfen hatten, son-
dern auch zu innenpolitischen Maß-
nahmen wie dem „Patriot Act“ führten 
und zwei Kriege – in Afghanistan und 
dem Irak – nach sich zogen, die wiede-
rum massive Verwerfungen im Nahen 
und Mittleren Osten zur Folge hatten. 

Die mediale und gesellschaftspoliti-
sche Präsenz von Attentaten im öf-
fentlichen Raum und die Vehemenz, 
mit der anschließend oft Konsequen-
zen gefordert werden, wird durch die 
Realität der forensischen Psychologie 
und Psychiatrie kontrastiert. Werden 
an forensische Psychologen oder Psy-
chiater im Nachgang von Attentaten 
die obligaten Fragen nach dem „War-
um“, nach „zu ziehenden Konsequen-
zen“ und „sinnvollen präventiven Maß-
nahmen“ adressiert, geben zwar 
einige Vertreter des Berufstands Aus-
kunft, doch wissenschaftlich fundiert 
sind die wenigsten dieser Aussagen. 
Robuste wissenschaftliche Erkennt-
nisse über die Persönlichkeit von At-
tentätern, die den Attentaten zugrun-
de liegenden Tatdynamiken und die 
Relevanz von Kontextfaktoren für die 
Bildung des Tatentschlusses sind rar. 
Das hängt natürlich zum einen damit 
zusammen, dass aufgrund der gerin-
gen Fallzahl schwerwiegender Atten-
tate die Möglichkeiten limitiert sind, 
spezifische Täter- und Tatmerkmale 
oder gar kausale Risikofaktoren mit-
tels quantitativer statistischer Metho-
den zu identifizieren. So hat beispiel-
weise eine Vollerhebung von allen 
(versuchten) Attentaten an Schulen in 
Deutschland zwischen 1999 und 2012 
zur Identifikation von gesamthaft elf 
Fällen geführt (Scholl et al., in prepara-
tion). Zum anderen ist die Ermittlung 
robuster wissenschaftlicher Erkennt-
nisse dadurch erschwert, dass der Zu-

gang zu den Informationen, die eine 
forensische Aufarbeitung des Falls er-
möglichen würden, oft eingeschränkt 
ist (vgl. Giebel, Rossegger, Seewald & 
Endrass 2014). Die Untersuchung der 
Einzelfälle wird noch weiter durch den 
Umstand erschwert, dass ein substan-
zieller Anteil der Attentäter sich un-
mittelbar nach den Attentaten suizi-
diert. In solchen Fällen ist eine 
forensisch-psychologische Beurtei-
lung zur Analyse von Persönlichkeit 
und Tatdynamik doppelt erschwert: Es 
kann weder auf forensische Gutachten 
zurückgegriffen werden (es werden 
keine strafrechtlichen Verfahren ge-
gen verstorbene Personen geführt), 
noch kann der Täter persönlich explo-
riert werden. Schließlich werden im 
Nachgang von Attentaten gewonnene 
Informationen – u. a. aus Gründen des 
Daten- oder Persönlichkeitsschutzes – 
häufig nur zögerlich (oft zu zögerlich), 
unvollständig oder gar nicht der Öf-
fentlichkeit und somit meist auch 
nicht der Wissenschaft zugänglich ge-
macht. Die Folge ist, dass sich die 
Mehrheit der wissenschaftlichen Auf-
arbeitungen von schweren Attentaten 
lediglich auf Medieninformationen ab-
stützen (vgl. Giebel, Rossegger, See-
wald & Endrass 2014) und bis heute 
kaum fundierte wissenschaftliche 
Aussagen möglich sind, die über be-
langlose Allgemeinplätze (z.B. „Ge-
waltstraftäter mehrheitlich jung und 
männlich“) hinausgehen. 

Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnis in der forensischen 
Psychologie

Wie schwierig es ist, robuste Aussa-
gen über Charakteristika von Gewalt-
straftätern, kausale Risikofaktoren 
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und geeignete Präventionsansätze zu 
treffen, lässt sich beispielhaft an dem 
wissenschaftlichen Diskurs über die 
beiden „Eckpfeiler“ der forensischen 
Psychologie, der Risikobeurteilung 
und der forensischen Therapie, aufzei-
gen. Es gibt bisher weder in Bezug auf 
das geeignete Vorgehen bei der Beur-
teilung des Rückfallrisikos von Straftä-
tern noch in Bezug auf den Nutzen 
von Therapieprogrammen einen ein-
deutigen wissenschaftlichen Konsens: 

Im Bereich der forensischen Risiko-
beurteilung wurden bis heute über 
150 validierte Instrumente entwickelt, 
die das Risiko erneuter Gewalthand-
lungen ausweisen (Singh, Serper, Rein-
harth & Fazel 2011). Für einzelne dieser 
Instrumente wurde die Validität an ei-
ner Datengrundlage von mehr als 
45.000 Straftäter aufgezeigt (Hanson & 
Morton-Bourgon 2009). Wenngleich es 
ein robuster empirischer Befund ist, 
dass gewisse Instrumente das Rück-
fallrisiko mit hinreichend zufrieden-
stellender „Trefferquote“ abbilden 
können (z. B. Hanson & Morton-Bour-
gon 2009), wird in der wissenschaftli-
chen Gemeinschaft nach wie vor eine 
heftige Debatte darüber geführt, wel-
che praktische Implikation dieses Er-
gebnis im Einzelfall hat. Der Kern die-
ser Debatte liegt im methodischen 
Vorgehen, zum einen bei der Entwick-
lung unterschiedlicher Instrumente 
bzw. Methode der Risikobeurteilung 
(z. B. hoch strukturiert vs. idiogra-
fisch) sowie zum anderen bei der 
Überprüfung ihrer Validität. 

Auch die forensische Psychothera-
pieforschung ist von Kontroversen 
über das geeignete wissenschaftliche 
Design zur Untersuchung der Wirk-
samkeit geprägt: Wie in vielen Gebie-
ten der Medizin auch (z. B. Herzchirur-
gie oder operative Eingriffe am Gehirn) 
ist ein randomisiertes Kontrollgrup-
pendesign, das bekanntermaßen als 
„Goldstandard“ der Evaluationsfor-
schung gilt (Seto et al. 2008) und bei 
dem Studienteilnehmer zufällig einer 
Behandlungs- und einer Kontrollgrup-
pe („Placebo-Gruppe“) zugeteilt wer-
den, die Ausnahme. 

Und so wird nach wie vor in der fo-
rensischen Fachwelt darüber disku-
tiert, ob und in welchem Ausmaß Stu-
dien einem randomisierten 
Kontrollgruppendesign gerecht wer-
den müssen, um aussagekräftige 
Schlussfolgerungen zuzulassen oder 
ob auch andere Versuchsanordnun-
gen geeignet sind, um Therapieeffek-
te nachzuweisen (z. B. Farrington & 
Welsh 2005). Die Kontroverse lässt au-

ßer Acht, dass in den letzten drei Jahr-
zehnten die Effizienz von forensi-
schen Interventionen intensiv 
empirisch überprüft wurde: Es liegen 
zahlreiche Untersuchungen vor, deren 
Ergebnisse mittlerweile auch in Meta-
analysen und systematischen Über-
sichten aggregiert wurden (z. B. Lip-
sey & Cullen 2007; Lösel & Schmucker 
2005). Diese Studien zeigen deutliche 
Trends auf: z. B. dass Interventionen 
bei jungen Straftätern besonders er-
folgreich sind, dass rehabilitativ aus-
gerichtete Interventionen effektiver 
das Rückfallrisiko senken als punitive 
Interventionen und dass – gerade bei 
jungen Straftätern – systemische In-
terventionsansätze besonders vielver-
sprechend sind (Lipsey & Cullen 2007). 
Selbst wenn die an Evaluationsstudien 
ausgeübte methodische Kritik (z. B. 
der zu seltene Einsatz von randomi-
sierten Kontrollgruppenuntersuchun-
gen) ernst genommen wird, ist es auf-
grund der vorliegenden Daten 
zugleich vernünftig und plausibel da-
von auszugehen, dass die in Über-
sichtsstudien ausgewiesene allgemei-
ne Befundlage die grundlegende 
Richtung von Interventionseffekten 
widerspiegelt. Vor dem Hintergrund, 
dass Taten, die von Jugendlichen und 
Jungerwachsenen begangen worden 
sind, den größten Anteil der verübten 
Gewalt- und Sexualstraftaten ausma-
chen (Cohen & Piquero 2009), sind die-
se Befunde von großer praktischer Re-
levanz. Bei den zahlenmäßig deutlich 
kleineren Gruppen, wie z. B. die der sa-
distischen Straftäter, bestimmter For-
men von Intensivtätern oder eben 
ideologisch motivierter Täter, ist die 
empirische Befundlage allerdings 
deutlich schlechter. Es stellt sich so-
mit die Frage, inwiefern die forensi-
sche Psychologie evidenzbasierte 
Empfehlungen für die Prävention von 
„seltenen Spezialfällen“, als was Mehr-
fachtötungen oder Attentate im Ar-
beits- und Ausbildungskontext einge-
stuft werden müssen, liefern kann, wo 
sie nicht einmal eindeutige Antworten 
auf Fragen des „forensisch-psycholo-
gischen Alltagsgeschäfts“ liefern kann. 

Auch wenn die forensische Psycho-
logie noch keine robusten Befunde 
über Risikofaktoren von intendierten 
Mehrfachtötungen liefern kann, lässt 
die wissenschaftliche Literatur und die 
Erfahrungen aus der klinischen Praxis 
plausible Hypothesen zu, die einer-
seits für weiterführende Forschung 
als auch für Entscheidungsträger in In-
stitutionen oder der Politik hilfreich 
sein können.

Die forensisch-psychologische 
Perspektive 

Der forensisch-psychologische Blick-
winkel ist einer, der auf den Einzelfall 
abzielt. Es ist zwar unbestritten, dass 
sehr allgemeine Merkmale – wie junges 
Alter, männliches Geschlecht, Vorstra-
fen – rein statistisch gesehen robuste 
Korrelate von fortgesetzter Gewalttä-
tigkeit sind (Quinsey, Harris, Rice & Cor-
mier 2006). Genauso unbestritten ist 
aber auch, dass die Kriterien weder dem 
Einzelfall gerecht werden noch geeig-
net sind, um daraus geeignete Inter-
ventionen oder gar Präventionsstrate-
gien abzuleiten. Sie sind ungeeignet, 
um die Tat zu erklären, begreiflich zu 
machen oder um einen spezifischen 
Therapieplan zu entwickeln, der gezielt 
auf die Risikofaktoren des Täters abzielt. 
Unerlässlich ist es deshalb, bei jeder Ri-
sikobeurteilung eine am Einzelfall ori-
entierte Analyse von individuellen Risi-
ko- und Schutzfaktoren sowie eine 
Bewertung der Relevanz von Kontext-
faktoren vorzunehmen. Grundlage da-
für bildet die sequenzielle Analyse von 
drei Phasen des Deliktgeschehens: der 
Tatanlaufphase, der eigentlichen Tat-
handlung und des Nachttatverhaltens. 
Allen drei Analyseschritten gemeinsam 
ist, dass neben der Handlungsebene 
weitere „Ebenen“ betrachtet bzw. re-
konstruiert werden, wie z. B. die emoti-
onale Befindlichkeit und kognitive Dis-
position im Vorfeld der Tat.

Unter der Tatanlaufphase werden 
sämtliche Vorbereitungshandlungen 
des Täters für die Deliktbegehung 
subsumiert. Die Tatanlaufphase kann 
zeitlich sehr kurz ausfallen und durch 
unspezifische Merkmale geprägt sein 
(Urbaniok 2016). Beispielsweise kann 
sich die Tatvorbereitung im Kontext 
einer ‚Kneipenschlägerei‘ auf das im-
pulsive Verlassen des Gastraumes, das 
Holen einer Hieb- oder Stichwaffe aus 
dem eigenen Pkw und die bewaffnete 
Rückkehr in den Gastraum beschrän-
ken. Die Tatanlaufphase kann aber 
auch zeitlich sehr langanhaltend sein 
und elaborierte Denk- und Verhaltens-
weisen beinhalten. Bei einem schwe-
ren Raubüberfall oder einer Mehr-
fachtötung im Arbeits- oder 
Ausbildungskontext können Vorberei-
tungshandlungen Monate oder gar 
Jahre andauern. Das Ziel der Analyse 
der Tatanlaufphase besteht darin, ein 
möglichst umfassendes Bild über die 
Tatmotivation zu erhalten. Unter einer 
forensisch-psychologischen Perspek-
tive wird davon ausgegangen, dass die 
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Umsetzung der Gewalthandlung für 
den Täter umso bedeutsamer bzw. 
umso stärker Ausdruck einer persona-
len Disposition ist, je länger die Tatan-
laufphase andauerte und je zielstrebi-
ger die Tat ausgeführt wurde (Urbaniok 
2016). 

Im Zentrum der Analyse der eigent-
lichen Tathandlung steht die soge-
nannte „Deliktrekonstruktion“. In kur-
zen Zeitsequenzen, werden – ähnlich 
einer Zeitlupendarstellung von Se-
quenzen eines Fußballspiels aus un-
terschiedlichen Kameraperspektiven – 
die Tatabläufe auf den Ebenen 
Handlung, Kognition und Emotion re-
konstruiert (Urbaniok 2012). Konnte 
der Täter während der Tat sein Verhal-
ten kontrollieren oder war das Verhal-
ten sehr impulsiv? Hat der Täter einen 
emotionalen Gewinn aus der Tathand-
lung gezogen? Steht die Tathandlung 
im Einklang mit der Persönlichkeit des 
Täters oder wurde sie von ihm als 
„persönlichkeitsfremd“ erlebt? Wel-
che Persönlichkeitseigenschaften fin-
den in der Tathandlung ihren Aus-
druck?

Zum Schluss rundet die Analyse des 
Nachtatverhaltens das Bild ab. Merk-
male wie beispielsweise nicht durch 
die angewendete Gewalt erschüttert 
zu sein, unbeeindruckt in die „Norma-
lität“ zurückzufinden, koordiniert und 
überlegt Spuren zu verwischen, die zu 
seiner Identifikation führen könnten, 
sprechen für eine personale Dispositi-
on des Täters und relativieren den Ein-
fluss situativer Einflussfaktoren bei 
der Tatumsetzung (Urbaniok 2016).

Die Aufarbeitung und Rekonstrukti-
on der drei Phasen des Deliktgesche-
hens findet in der Regel auf der Grund-
lage umfassender Aktenkenntnis und 
durch eine direkte Exploration des Tä-
ters statt. Im Ergebnis kann sie we-
sentliche Hinweise zur Identifikation 
individueller Risiko- und Schutzfakto-
ren hervorbringen und bildet somit 
die Grundlage für das Verständnis der 
Deliktdynamik (Urbaniok 2016). Die De-
liktdynamik stellt ihrerseits wiederum 
die Basis einer ideografischen Fallhy-
pothese dar, d. h. eines einzelfallspezi-
fischen Erklärungsmodells (vgl. Dahle 
& Lehmann, 2013). Aufbauend auf der 
ideografischen Fallhypothese wird 
schließlich eine ganzheitliche Fallkon-
zeption erarbeitet, die Bedingungen 
formuliert, unter denen ein Rückfall 
wahrscheinlich oder unwahrschein-
lich ist und konkrete Ansatzpunkte für 
Interventionen formuliert ("case for-
mulation"; Hart & Logan 2011). Struktu-
riert wird dieser Prozess durch die 

Leitlinien des Prozessmodells der so-
genannten ‚strukturierten professio-
nellen Urteilsbildung’ (Hart & Logan 
2011; von Franqué 2013). 

Aufgrund einzelfallorientierter Fall-
untersuchung können Deliktdynami-
ken extrahiert werden, die als plausible 
Arbeitshypothesen für weiterführende 
Untersuchungen dienen können. Au-
ßerdem erlauben die Ergebnisse der 
forensisch-psychologischen Einzelfall-
untersuchung die Formulierung erster 
Empfehlungen für die Prävention von 
schwerer Gewalt am Arbeitsort und im 
schulischen Kontexten. 

Beitrag der forensischen 
 Psychologie für die Prävention 
von Mehrfachtötungen im 
Ausbildungs- und Schulkontext

Die wenigen bis heute vorliegen-
den empirischen Befunde und wissen-
schaftlich dokumentierten klinischen 
Erfahrungen zu Mehrfachtötungen im 
beruflichen oder ausbildungsbezoge-
nen Umfeld lassen es mehr als fraglich 
erscheinen, dass es robuste, allge-
meingültige Risikofaktoren gibt.

Dies hat zur Folge, dass einfache, 
aus wenigen Fragen bestehende 
Checklisten oder sogenannte aktuari-
sche Instrumente, wie sie im Bereich 
der forensischen Psychologie populär 
sind, nicht geeignet sind, um Perso-
nen mit einem hohen Risiko für die Be-
gehung von Mehrfachtötungen im ge-
nannten Kontext frühzeitig zu 
identifizieren. Ob das Scheitern der 
Identifikation von Prädiktoren von 
Mehrfachtötungen im beruflichen 
oder schulischen Umfeld das Ergebnis 
einer inhärenten Heterogenität der 
Profile oder lediglich ein statistisches 
Powerproblem darstellt, lässt sich 
noch nicht abschließend klären. Studi-
en, die spezifisch die Deliktdynamik 
von Mehrfachtötungen untersuchen, 
weisen aber eher auf Ersteres hin: So 
gelang es Giebel, Rossegger und  
Endrass (2016) im Rahmen einer ersten 
vertieften Profilanalyse von intendier-
ten Mehrfachtötungen an Schulen 
eindrücklich zu zeigen, dass es keinen 
prototypischen Verlauf von Attenta-
ten an Schulen gibt. Vielmehr zeigte 
die differenzierte Analyse der Tatan-
laufphase, der Tathandlung selber so-
wie des Nachtatverhaltens eine große 
Heterogenität der Fälle auf. Einige De-
likte wurden minutiös über mehrere 
Monate bis Jahre hinweg vorbereitet, 
während andere Täter nur schlecht 
vorbereitet waren oder den Tatent-

schluss relativ kurz vor der Deliktbe-
gehung fassten. Genauso unterschied-
lich präsentierte sich bei den Fällen 
von Attentaten an Schulen das Delikt 
selber: Einige Delikte waren mehrpha-
sig und konnten selbst durch polizeili-
che Interventionsbemühungen nicht 
unterbrochen werden. Andere Täter 
ließen sich hingegen relativ leicht 
durch Dritte von weiteren Taten ab-
bringen. In einigen Fällen war das Tat-
geschehen kurz, in anderen ausge-
dehnt, detailreich und elaboriert. 
Genauso unterschiedlich das Nachtat-
verhalten: Mehrere Täter suizidierten 
sich im Anschluss an die Tat, andere 
ließen sich widerstandlos festnehmen 
und wiederum andere richteten ihre 
Gewalt gegen die eintreffende Polizei. 
Auch bei der Bewertung der einzelnen 
Persönlichkeitsmerkmale von Attentä-
tern im schulischen Kontext lassen 
sich keine eindeutigen Auffälligkeiten 
feststellen. Einige hatten deutlich aus-
geprägte psychiatrische Auffälligkei-
ten, die schon im Vorfeld erkannt wa-
ren. Andere hatten subdiagnostische 
Auffälligkeiten und bei einer weiteren 
Gruppe ließen sich keine relevanten 
psychiatrischen Merkmale im Vorfeld 
der Taten erkennen. 

Wenn also vom Einsatz von Check-
listen abgeraten werden muss, welche 
Präventionsansätze lassen sich aus 
der Perspektive der forensischen Psy-
chologie plausibel formulieren?  

Plausible Handlungsansätze und 
Haltungen

 ■  1. „Zero tolerance“ gegenüber Dro-
hungen in Arbeits- und Ausbildungs-
betrieben: Arbeitgeber sollten eine 
klare und strikte „Nulltoleranz“-Poli-
tik gegenüber Drohungen führen. 
Bedrohliches oder gewalttätiges 
Verhalten sollte zu keinem Zeit-
punkt akzeptiert oder ignoriert wer-
den können (Federal Bureau of In-
vestigation 2002). Das bedeutet 
allerdings nicht, dass jede Form be-
drohlichen Verhaltens automatisch 
in einer Kündigung münden soll. Da-
durch würde man dem Arbeitgeber 
Handlungsalternativen nehmen, die 
für den Prozess des Bedrohungsma-
nagements zentral sein können.

 ■  2. Zentrale Erfassung von „red flag“ 
Informationen: Nicht jede schwere 
Gewaltanwendung hat Vorgestalten 
– aber wenn es diese gab, sind diese 
für die forensisch-psychologische 
Beurteilung relevant. Es ist deshalb 
wichtig, dass Verhaltensauffälligkei-
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ten ab einem bestimmten Schwere-
grad („red flags“) zentral dokumen-
tiert werden. Es geht dabei nicht 
darum, jede kleine Ausfälligkeit und 
jede Form von der Norm abwei-
chenden Verhaltens zu dokumentie-
ren. Registriert werden soll nur das 
Verhalten, das nach Rücksprache 
mit einer Fachperson als so proble-
matisch eingestuft wird, dass es den 
Charakter einer „Red flag“ hat (siehe 
Punkt 3). 

 ■  3. Mehrstufiges Bedrohungsassess-
ment und -management:  Bei der 
Risikobeurteilung hat sich ein drei-
stufiges Vorgehen bewährt. (1) Auf 
der ersten Stufe der Risikobeurtei-
lung findet eine erste Entschei-
dung darüber statt, ob eine Person 
vertiefter abgeklärt werden sollte. 
Der Entscheid basiert anhand der 
Prüfung von sogenannten „Red 
flags“. „Red flags“ sind Merkmale, 
die eine Weiterbearbeitung recht-
fertigten. Ein „red flag“ kann, aber 
muss nicht ein individueller Risiko-
faktor sein. Listen von „red flags“ 
wurden an verschiedenen Stellen 
vorgeschlagen. Als sinnvoll in der 
Praxis des Bedrohungsmanage-
ments hat sich die Unterteilung in 
persönlichkeitsbezogene, verhal-
tensnahe, eskalative und kontextu-
elle „red flags“ bewährt (Endrass, 
Rossegger, Loock & Bannenberg 
2014; Gerth & Graber 2012; Rosseg-
ger, Endrass, Fries & Urbaniok 2012). 
Liegt eine „red flag“ vor, ist eine 
Erstbeurteilung indiziert, die wie-
derum eine Erstintervention nach 
sich ziehen kann. Droht beispiels-
weise ein Schüler, er werde „es der 
Schule zeigen“ und wird diese Dro-
hung von Lehrpersonen ernst ge-
nommen („red flag“), kann eine 
Schüleransprache gerechtfertigt 
sein. Wird deutlich, dass sich der 
Schüler mittlerweile eindeutig von 
der (larvierten) Drohung distan-
ziert hat und die Konfliktsituation 
aufgelöst wurde, sind keine weite-
ren Schritte indiziert. Bleibt der 
Konflikt unaufgelöst zurück oder 
wird die Drohung konkreter wie-
derholt (zweiter „red flag“), ist eine 
weiterführende Abklärung ange-
zeigt. (2) Auf der zweiten Stufe 
kommen schon forensische Spezia-
listen zum Einsatz, die sich ein 
übergeordnetes Bild von der Situa-
tion machen. Wenngleich noch kei-
ne robusten Verrechnungsregeln 
für den Umgang mit bzw. die Be-
wertung von „red flags“ vorliegen, 
hat sich in der Praxis die Faustfor-

mel etabliert, dass das Vorliegen 
von „red flags“ in mindestens zwei 
Dimensionen (d. h. Person, Verhal-
ten, Eskalation, Kontext) als Risiko-
konstellation beurteilt wird 
(Endrass et al. 2014). In je mehr Di-
mensionen ein „red flag“ gegeben 
ist, desto höher wird das Risiko für 
die Ausführungsgefahr mutmaßli-
cher Gewalt beurteilt. (3) Ist der 
Schwellenwert von zwei Dimensio-
nen erreicht, ist in jedem Fall eine 
Intervention wie z. B. eine Gefähr-
deransprache sowie zusätzlich eine 
weiterführende idiografische Beur-
teilung im Sinne eines Fokal- oder 
ausführlichen Gutachtens indiziert. 
Mit der Berücksichtigung von „red 

flags“ und der Anwendung eines 
mehrdimensionalen Modells soll ei-
nerseits dem Anspruch von Sensitivi-
tät als auch der Spezifität Rechnung 
getragen werden. Die Anwendung 
dieses Modells hat sich in verschie-
denen Kontexten bewährt, in denen 
man mit einer Vielzahl von Fällen an-
gedrohter/niederschwelliger Gewalt 
in Kombination mit einer geringen 
Rate tatsächlich ausgeführter schwe-
rer Gewalt konfrontiert ist. Das Mo-
dell wurde im Bereich der angedroh-
ten Gewalt (Gerth & Graber 2012), der 
Intimpartnergewalt und des Stal-
kings (Endrass & Rossegger 2013) so-
wie der ideologisch motivierten Ge-
walt (Endrass et al. 2014) angewendet. 
Gegenwärtig kann man das Modell 
als ausreichend plausibilisiert für die 
praktische Arbeit einstufen. Es ist je-
doch noch eindeutig zu früh, in die-
sem Zusammenhang von einem 
‚Best-Practice’-Modell oder gar ei-
nem empirisch abgestützten Ansatz 
zu sprechen.  

Schlussfolgerungen

Nicht die Aufsummierung einzelner 
„red flags“ sind relevant zur Bestim-
mung des Risikos von Gewalt am Ar-
beitsort, sondern die spezifische Kom-
bination der „red flags“. Die multidi-
mensionale Zusammensetzung dieser 
individuellen Risikokonfigurationen ist 
bei schwerer Gewalt heterogen. Dem-
entsprechend gibt es keine einfache 
Checkliste, die Anwendung finden 
kann und es gibt keine allgemeingülti-
ge Handlungsempfehlung für die Prä-
vention. Es können lediglich auf über-
geordneter Ebene Haltungen, Strategi-
en und Grundsätze der Risikoabklärung 
empfohlen werden. Wichtig ist dabei, 
dass keine Strategien formuliert wer-
den, die unnötig den Handlungsspiel-
raum der Personen, die mit dem Risko-
management betraut sind, einschrän-
ken. Das heißt aber nicht, dass dies eine 
langmütige Haltung gegenüber be-
drohlichem Verhalten nach sich ziehen 
sollte. Im Gegenteil: Auffälliges Verhal-
ten sollte nach den Grundsätzen des 
multidimensionalen „red flag“-Modells 
dokumentiert werden, wobei darauf 
zu achten ist, dass „red flag“-Kriterien 
sensitiv genug, aber auch ausreichend 
spezifisch formuliert werden. Grobe Ri-
sikoabklärungen (im Sinne von Scree-
nings) und daran anknüpfende vertie-
fende forensisch-psychologische Risi-
koabklärungen (auch: Kurzgutachten) 
sollten einem mehrdimensionalen An-
satz folgen. Interventionen sollten an 
die Risikoabklärungen anknüpfen, wo-
bei der Fokus auf der Kontrolle des in-
dividuellen Risikoprofils liegen muss. 
Daraus resultiert, dass es keine allge-

Abbildung 1: Multidimensionales „Red-Flags“-Modell
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meingültige Intervention gibt, die auf 
alle Profile zutrifft, sondern dass es nur 
maßgeschneiderte Interventionen ge-
ben kann. 

Die aufgeführten – als plausibel – 
eingestuften Handlungsansätze er-
fordern aber eine umfangreiche em-
pirische Untersuchung. Für 
zukünftige Studien macht es aber 
vermutlich wenig Sinn, wenn schwer-
punktmäßig innerhalb bestimmter 
Typologien wie z. B. Untersuchung 
von „Attentaten im Schulkontext“, 
„politisch motivierten Attentaten“, 
„islamistisch motivierten Attenta-
ten“, „Attentaten ausgehend von Fa-
milientragödien“ geforscht wird. Das 
„Labeling“ der Attentate erfolgt häu-
fig unspezifisch durch die Medien 
oder anhand einer juristischen Ein-
ordnung. Anstelle einer solchen Ein-
teilung zu folgen, erscheint es sinn-
voll, über die verschiedenen Fälle 
hinweg „red flag“-Profile zu untersu-
chen. Ob jemand rechtsextremistisch 
ist, einen religiösen Extremismus 
verfolgt oder aber vor dem Hinter-
grund einer diffusen Ideologie mög-
lichst viele Schüler und Lehrer seine 
Schule in den Tod reißen möchte: 
Jede Gruppe von Attentaten bzw. 
massiver Gewalt zeigt eine Heteroge-
nität. Nur wenn die Fälle aller Grup-
pen gemeinsam betrachtet werden, 
ist es möglich, Profile, die für die Prä-
vention hilfreich sind, zu extrahieren. 
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