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Klausur Nr. 2   
 
 
Thema: Jugendgewalt als pädagogische Herausforderun g 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
1. Geben Sie die Auffassung des Autors zur Entstehung von Amokläufen strukturiert wie-

der. Arbeiten Sie dabei insbesondere die Persönlichkeitsmerkmale von Amokläufern und 
die Funktion der Tat für Amokläufer heraus. (18 Punkte) 
 
 

2. Erläutern Sie zwei der drei neueren Erklärungsversuche für Jugendgewalt (Eisenberg, 
Sutterlüty, Heitmeyer) und untersuchen Sie, ob bzw. inwieweit diese geeignet sind, die 
Sichtweise des Textes zu unterstützen. (Achten Sie bitte auf konkrete Textbezüge.) 
(36 Punkte) 
 
 

3. Erörtern Sie unter Rückbezug auf Ihre bisherigen Überlegungen pädagogische Möglich-
keiten und Grenzen, derartige Taten im Vorfeld zu verhindern. (26 Punkte) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!!  
 
 



   
 
 
 

 
 
Micha Hilgers 
 

Reparaturversuch am kaputten Ich 

Amoktäter ersehnen Selbstwertgefühl – bis zum eigenen Tod 
 

In den Augen eines Amokläufers ist sein Vorgehen keineswegs gewissenlos. Vielmehr 
geschieht die Tat im Einklang mit dem persönlichen Gewissen: Mit Gewalt stellt er für 
sich eine Gerechtigkeit wieder her, die ihm durch Autoritäten oder Vorgesetzte außer Kraft 
gesetzt schien. 

„Was sind das für Menschen, die so eine Wahnsinnstat begehen?“, fragen nach dem Amok-5 

lauf von Erfurt Angehörige, Schüler, Lehrer und Medien. Doch der Mörder entpuppt sich 
nicht als Bestie in Menschengestalt, sondern als unauffälliger, zurückhaltender Jugendlicher, 
der auf dem Gymnasium scheiterte und wegen einer Attestfälschung der Schule verwiesen 
wurde. 

Im Gegensatz zur Tat im Affekt, bei der ein Mensch aus übermächtigem Zorn tötet und kurz 10 

darauf bereut, planen Amokläufer ihren Anschlag: Der Erfurter Schütze hatte zwei Waffen 
und über 500 Schuss Munition, war maskiert und präzise vorbereitet. Der eigene Tod ist 
Teil eines Kalküls und wird als Finale in Szene gesetzt. 

Dem Amoklauf voraus geht eine längere Phase des Gefühls, massiver Ungerechtigkeit aus-
gesetzt zu sein. Amoktäter verfügen kaum über angemessene Konfliktstrategien und können 15 

sich bei Interessenkonflikten schlecht durchsetzen. Deshalb fühlen sie sich insbesondere Auto-
ritäten gegenüber häufig ohnmächtig-wütend ausgeliefert. Auf diese Weise entstehen Ressen-
timents – ohnmächtiger Zorn auf eine scheinbar ungerechte Welt –, die in Rachephantasien 
münden und schließlich nur noch eines weiteren Anlasses bedürfen, um in die Tat umgesetzt 
zu werden. 20 

Im Gefühlsleben des Täters kompensiert die Abrechnung mit der als ungerecht erlebten Welt 
nicht nur die scheinbar ewige Zurücksetzung und eigene Ohnmacht, die in eine letzte Macht-
demonstration umgewandelt wird. Mittels der Bluttat erlangt der Täter in seinen Augen end-
lich auch jene Beachtung, die er stets vermisste. Die paramilitärische Art der Tat soll Bewun-
derung, Achtung und Furcht auslösen, um Missachtung und mangelnden Respekt zu beseiti-25 

gen. Damit befriedigen Amokläufe wie jene von Freising oder Erfurt vor allem das lädierte 
Selbstwertgefühl, das typischerweise bei Amokläufern zwischen Ohnmachtsgefühlen und 
Größenwahn schwankt. Für diese Reparatur des Selbsterlebens mag der eigene Tod einen 
durchaus akzeptablen Preis darstellen.  

 
 
Micha Hilgers: Reparaturversuch am kaputten Ich. In: Frankfurter Rundschau, 29.04.2002 
 
Anmerkungen: 
M. Hilgers arbeitet als Psychoanalytiker und Autor. Er hat diesen Artikel bald nach dem A-
moklauf in Erfurt geschrieben, ohne den Täter oder Einzelheiten aus dessen persönlichem 
oder familiären Umfeld zu kennen. 
 


