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Der Weg zum (terroristischen) 
Attentäter: Gewalt legitimieren, 
um Gewalt auszuüben
Von Jérôme Endrass, Friederike Sadowski, Nils Böckler und Astrid Rossegger

Psychologie

Zur Erklärung von Anschlägen wie den auf die Redaktion 
von Charlie Hebdo oder den auf den Boston-Marathon sind 
etliche Modelle entwickelt worden. Dabei sind insbesondere 
mehrdimensionale Risikomodelle, die Kriterien abfragen, die 
direkt mit der Gewalttat assoziiert sind, für die Praxis hilf-
reich. Basierend auf dem mehrdimensionalen Risikomodell 
für persönlich motivierte Attentate (Endrass et al., 2014) 
werden drei Prototypen von Tätern vorgestellt, die massive 
Gewalt im öffentlichen Raum anwenden: Täter, bei denen 
eine schwere psychische Störung im Vordergrund steht, 
Täter bei denen der Anschlag Ausdruck von Dissozialität ist 
und schließlich solche, die kontextspezifisch Gewalt legiti-
mieren. Vor dem Hintergrund der drei Prototypen wird der 
Stellenwert von Radikalisierungsmodellen kritisch diskutiert 
und dem Konzept der Legitimierungsarbeit für Gewalt ge-
genüber gestellt, das erklärt, wie es einer Person, die bisher 
nicht durch Gewalt aufgefallen ist, gelingt, ihre persönlichen 
Normen so anzupassen, dass auch extreme Formen von Ge-
walt als legitim angesehen werden.
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1. Einleitung

Jedes schwere Gewaltverbrechen, jedes Tö-
tungsdelikt, jeder zielgerichtete Anschlag 
auf eine Einzelperson oder eine Gruppe 
von Personen führt zu den Fragen nach 
dem „wie?“ und „warum?“.

Die Frage nach dem „wie?“ umfasst 
neben Fragen nach der konkreten Ta-
tumsetzung, auch Fragen danach, wie 
es zu der Situation kam, die die Tatum-
setzung ermöglichte: Wie ist der jugend-
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liche School-Shooter an Schusswaffen 
gekommen, wie konnte ein Attentäter 
die Sicherheitsvorkehrungen überwinden, 
oder wieso erfolgte die Entlassung eines 
Gewaltstraftäters aus dem Vollzug, ohne 
dass seine Gefährlichkeit erkannt wurde?

Die Frage nach dem „warum?“ betrifft 
den Täter selber. Es geht um die Fragen 
nach dem Tatmotiv und dem Ursprung 
des Handlungsentschlusses: Warum hat 
eine Mutter ihre Kinder getötet? Warum 
hat ein junger Mann in seiner Schule Leh-
rer und Schüler erschossen, oder warum 
hat ein junger Mann an einem öffentli-
chen Platz einen Sprengsatz gezündet 
und damit mehrere Menschen getötet?

Falls der Täter die Tat überlebt und 
überführt wird, haben die Antworten auf 
die beiden Fragen im Strafverfahren z. B. 
Auswirkungen auf das Strafmaß oder die 
Anordnung risikosenkender Maßnahmen. 
Bei Anschlägen im öffentlichen Raum, die 
potenziell jeden treffen können und die 
in der Regel eine hohe mediale Aufmerk-
samkeit erfahren, kommt den Antworten 
eine weitere Funktion zu: Sie ermöglichen 
eine rationale Einordnung des traumati-
schen Ereignisses und bilden somit den 
Boden für die Wiederherstellung des Si-
cherheitsgefühls. Sie sind Ausgangspunkt 
von Handlungen, die es erlauben, jene 
Kontrolle zurück zu gewinnen, die durch 
das traumatische Ereignis in Frage gestellt 
wurde (für eine Übersicht siehe Schauer, 
Neuner, Elbert, 2012).

2. Risikomodelle über  
(terroristische) Attentäter

2.1 Modelle zur Identifikation 
möglicher Attentäter

Für die Beantwortung der Frage des „wa-
rums?“ von Taten, die durch massive Ge-
waltanwendung im öffentlichen Raum 
charakterisiert sind, wurden zahlreiche Er-
klärungsansätze und Modelle entwickelt. 
Die in den Modellen genannten Risiko-
merkmale stellen entweder empirische 
Erfahrungswerte über typische Merkmale 
der Täter dar (Dalgaard-Nielsen, 2010), 
oder repräsentieren theoretische Annah-
men über den Täter beziehungsweise die 
Umstände, die zur Tat geführt haben (Bo-
rum, 2011).

Im Kontext von nicht politisch motivier-
ten Gewalttaten im öffentlichen Raum 
wurde wiederholt auf die Relevanz schwe-
rer psychischer Störungen (insbesondere 
Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis) hingewiesen. So zeigten 
James et al. (2007) beispielsweise für Eu-
ropa auf, dass bei (versuchten) Attenta-

ten auf Politiker ein hoher Anteil der Täter 
zum Tatzeitpunkt psychotisch war. Ver-
gleichbare Ergebnisse wurden von Giebel, 
Rossegger, Seewald, und Endrass (2014) 
in ihrer systematischen Literaturübersicht 
über die Psychopathologie von Amokläu-
fern berichtet. Demnach wiesen Studien, 
die in Deutschland begangene Amoktaten 
untersuchten, einen gleichermaßen ho-
hen Anteil psychotischer Symptome auf 
wie jene, die sich auf in den USA began-
gene Taten konzentrierten.

Im Kontext von politisch motivier-
ten Gewaltdelikten in westlichen Län-
dern wurden seit den Anschlägen vom 
11. September 2001 in New York zahl-
reiche Erklärungsmodelle entwickelt, in 
denen das Konzept der Radikalisierung 
eine wichtige Rolle spielt, um die Bildung 
der Tatmotivation und des Tatentschlus-
ses zu erklären. Die Modelle postulieren, 
dass eine Person zunehmend radikalere 
Einstellungen entwickelt, bis sie die Hand-
lungsschwelle für ein Gewaltdelikt über-
schreitet (Moghaddam, 2005; Sageman, 
2008; Wiktorowicz, 2005). Es wird weiter 
angenommen, dass der Prozess der Radi-
kalisierung bzw. die Affinität für radikale 
Ideologien, sowohl durch eine aktive Be-
einflussung durch radikale Dritte, als auch 
durch eigene Lebenskrisen gefördert wird.

2.2 Eindimensionale Rezeption von 
Risiko-Modellen und die Gefahr 
falsch Positiver

Solche Erklärungsansätze und Modelle 
lassen sich in der Nachschau in der Regel 
gut auf die von den Modellen adressier-
ten Gewaltdelikte anwenden. Ihr Nutzen 
für die Praxis ist jedoch fraglich. Finden 
einzelne Elemente der Modelle Einzug in 
einfach handhabbare Checklisten, sind 
diese kaum tauglich, um als Screening 
Verfahren Hoch-Risiko-Populationen zu 
identifizieren.

Dies liegt zum Einen daran, dass die Kri-
terien zu wenig spezifisch sind, wie man 
an einem Beispiel aus der forensischen 
Risk-Assessment Forschung aufzeigen 
kann: Die Diagnose einer Schizophrenie 
wird in verschiedenen Risk-Assessment 
Instrumenten abgefragt (wie z. B. dem 
Violence Risk Appraisal Guide (VRAG, 
Quinsey, Harris, Rice, Cormier, 2006) oder 
dem HCR-20 (Douglas, Hart, Webster, Bel-
frage, 2013)). Aber auch wenn in Popula-
tionen von Gewaltstraftätern wiederholt 
eine erhöhte Prävalenz von Erkrankun-
gen aus dem schizophrenen Formenkreis 
aufgezeigt wurde, tritt nur ein geringer 
Anteil schizophrener Patienten jemals ge-

walttätig in Erscheinung (für eine Über-
sicht siehe Laubacher, Gerth, Gmür, Fries, 
2012). Genauso mag es im Einzelfall rich-
tig sein, dass „persönliche Krisen“ den 
Prozess der Radikalisierung fördern (Sage-
man, 2008; Wiktorowicz, 2005). Doch 
aus dem Erleben einer persönlichen Krise 
einen Risikofaktor für einen in einem Ge-
waltdelikt mündenden Radikalisierungs-
prozess abzuleiten, erscheint fraglich. Kri-
sen stellen zwar ein häufiges Merkmal des 
Entwicklungsabschnitts junger Männer – 
also der Population, die in der Gruppe der 
Attentäter überrepräsentiert ist – dar, sind 
aber nicht auf diese Gruppe beschränkt, 
sondern ubiquitär in allen Altersgruppen 
anzutreffen. Selbst wenn das Ergebnis des 
Radikalisierungsprozesses in der vollstän-
digen Aneignung und dem bedingungs-
losen Eintreten für eine Ideologie besteht, 
ist diese Eigenschaft nicht für Attentäter 
oder Terroristen spezifisch, sondern trifft 
auch auf viele Personen zu, die nicht ge-
walttätig in Erscheinung treten.

Wird nun ein Erklärungsmodell (oder 
ein Auszug daraus) als eindimensionale 
Screening-Skala angewendet, ist von einer 
äußerst hohen Rate von Falsch-Positiven 
auszugehen (also Personen, bei denen 
fälschlicherweise eine Gewaltbereitschaft 
angenommen wird). Dies lässt sich am 
Beispiel des von der New-Yorker Polizei 
(NYPD) (Silber, Bhatt, 2007) entwickelten 
Radikalisierungsmodells aufzeigen. Die 
New-Yorker Polizei wies u. a. junges Al-
ter, männliches Geschlecht, muslimischen 
Glauben und Zugehörigkeit zur Mittel-
klasse als Risikofaktoren für einen Radika-
lisierungsprozess aus. Trotz der Warnung 
der Autoren, dass sich die Merkmalsliste 
nicht eignet, um Hoch-Risiko-Populatio-
nen zu identifizieren, wurde sie als Scree-
ning-Skala eingesetzt: Gestützt auf das 
Modell wurden Räume und Plätze musli-
mischen Lebens um und in New York, wie 
z. B. Moscheen, Cafés, Buchhandlungen, 
Studentenvereinigungen etc. systematisch 
überwacht (Kundnani, 2012). Die Folge 
ist eine extrem hohe Rate an Falsch-Po-
sitiven, denn grundsätzlich gilt: Je allge-
meiner die Kriterien und je grösser die un-
tersuchte Population ist, desto höher fällt 
auch die Anzahl derjenigen Personen aus, 
die fälschlicherweise als problematisch 
(„positiv“) eingestuft werden. In Ländern 
mit einem hohen Anteil von Personen mit 
muslimisch-kulturellem Hintergrund, wür-
den aufgrund der NYPD-Kriterien schnell 
über 100.000 Personen als auffällig be-
urteilt werden. Unter der Annahme, dass 
ca. 10 unter ihnen tatsächlich einen An-
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schlag planen (was vermutlich deutlich 
zu hoch gegriffen ist), beträgt der Anteil 
der Falsch-Positiven 99.99 Prozent. Bei 
diesem Rechenbeispiel wird implizit da-
von ausgegangen, dass jeder, der einen 
Anschlag plant, auch tatsächlich mit der 
NYPD-Liste identifiziert wird. Aus zahlrei-
chen Validierungsstudien aus dem Bereich 
des Risk- und Bedrohungs-Assessments 
kann allerdings geschlossen werden, dass 
dies mit kaum einer Skala gelingt (Mess-
ing, Thaller, 2013; Singh, Grann, Fazel, 
2011). Der Anteil der Falsch-Positiven 
dürfte somit im Beispiel sogar noch höher 
liegen.

Rechtsstaatlich fragwürdig ist an die-
ser Stelle, dass weder im Modell der New 
Yorker Polizei, noch in anderen Radikali-
sierungsmodellen der Fokus auf Kriterien 
liegt, die im direkten Zusammenhang mit 
Gewaltbereitschaft stehen. Dies ist inso-
fern problematisch, als dass die Modelle 
in der Praxis als Screening-Verfahren ge-
nutzt werden, um Hoch-Risiko-Personen 
zu identifizieren, die einer eingehenden 
Abklärung unterzogen werden sollten 
– mit der Konsequenz einer sehr hohen 
Rate falsch Positiver.

Würden hingegen bei der Risikobeur-
teilung anstelle soziodemographischer 
Merkmale und der radikalen Ideolo-
gie, Kriterien im Mittelpunkt stehen, die 
direkt(er) mit terroristischen Aktivitäten 
zusammenhängen – wie z. B. die explizite 
Befürwortung von Tötungen Andersgläu-
biger – wäre vermutlich eine vergleichbar 
hohe Anzahl von Falsch-Positiven als we-
niger problematisch zu beurteilen. Denn 
findet es jemand legitim, Andersgläubige 
zu exekutieren, ist es sowohl unter dem 
Präventionsgesichtspunkt als auch aus 
rechtsstaatlichen Überlegungen heraus, 
als verhältnismäßig anzusehen, wenn 
diese Person einer eingehenderen Prüfung 
unterzogen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Kriterienlisten mit allgemein gehal-
tenen Merkmalen, bzw. Merkmalen, die 
keinen direkten Zusammenhang zu Ge-
waltbereitschaft aufweisen, somit weder 
für die Prävention geeignet sind, noch 
Interventionen, die sich aus der Anwen-
dung der Kriterienlisten ergeben, verhält-
nismäßig sind.

2.3 Mehrdimensionale Risikomodelle

Ein möglicher Ausweg aus der Problema-
tik der Falsch-Positiven sind Modelle, die 
zweierlei leisten: Zum einen benennen 
sie Risikofaktoren, die in einem direkten 
Zusammenhang mit dem zu untersu-

chenden Phänomen, nämlich massiver 
Gewaltanwendung im öffentlichen Raum, 
stehen. Zum anderen verfolgen sie einen 
mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl 
personale, als auch Verhaltens- und Kon-
textmerkmale berücksichtigt. Durch die 
Integration von sowohl zeitlich weitge-
hend stabilen Merkmalen, als auch dy-
namischen Merkmalen, lassen sich über 
solch ein Modell auch Veränderungen im 
Risiko über die Zeit abbilden.

Einen Vorschlag für ein mehrdimen-
sionales Modell, dass in die forensisch-
psychologische Forschung eingebettet ist, 
und den oben genannten Anforderungen 
gerecht wird, legten Endrass, Rossegger, 
Loock, und Bannenberg (2014) vor. Die 
erste Dimension des vier-dimensionalen 
Modells fragt psychopathologische Auf-
fälligkeiten (paranoides oder wahnhaftes 
Erleben, Suizidalität) ab. In der zweiten 
Dimension wird das Vorliegen risikohaf-
ter personaler Eigenschaften geprüft (u. a. 
geringe Normorientierung, hohe Gewalt-
bereitschaft, Waffenaffinität, Tendenz zur 
Entmenschlichung von Personen(-grup-
pen)). Die in den ersten beiden Dimen-
sionen erfragten Merkmale weisen eine 
gewisse zeitliche Stabilität auf. Demge-
genüber fokussieren die dritte und vierte 
Dimension auf veränderbare Merkmale 
bzw. die aktuelle (Lebens-) Situation des 
potenziellen Täters. So werden in der 
dritten Dimension Warnverhaltensweisen 
(z. B. Tatvorbereitung, Waffenbeschaf-
fung, Tatankündigung) und in der vierten 
Dimension situative Belastungsfaktoren 
(u. a. akute Suizidalität, sich zuspitzende 
Konflikte, andauerndes Überforderungs-
erleben) abgefragt.

Nach dem Modell wird dann eine hohe 
Ausführungsgefahr für eine massive Ge-
waltanwendung im öffentlichen Raum 
angenommen, wenn Auffälligkeiten in 
mehr als einer Dimension vorliegen. Es 
wird zudem davon ausgegangen, dass 
das Risiko für die Begehung eines Gewalt-
aktes umso höher ausgeprägt ist, je mehr 
Dimensionen als problematisch beurteilt 
werden. Schließlich geht das Modell von 
einer qualitativen Komponente aus: So 
ist nicht allein das Vorliegen eines Risi-
komerkmales relevant, sondern ebenso 
deren Ausprägung (Endrass et al., 2014).

Eine Person, die schon lange unter aus-
geprägten Suizidfantasien leidet (psycho-
pathologische Auffälligkeit), sehr impulsiv 
ist, sich intensiv mit Waffen auseinander-
setzt und im (legalen) Besitz von verschie-
denen Waffen ist (risikohafte personale 
Eigenschaften), in letzter Zeit Umgang 

mit diesen Waffen intensiver übt (Warn-
verhaltensweisen) und nach der Trennung 
von der Familie ein wichtiges, psychisch 
stützendes Element verloren hat (Lebens-
situation), weist dem Modell zu Folge 
ein hohes Gewaltpotenzial auf. Weder 
die Suizidalität, noch die Waffenaffinität 
oder der Beziehungsverlust sind für sich 
genommen als risikorelevant einzustu-
fen, sondern die Merkmale erhalten erst 
in ihrer Kombination eine prognostische 
Relevanz.

Bei einer Person mit einem hohen Ge-
waltpotenzial können aber auch ganz 
andere als die im Beispiel genannten Ri-
sikofaktoren zum Tragen kommen: Wenn 
jemand stark ausgeprägte paranoide Per-
sönlichkeitsmerkmale aufweist (psycho-
pathologische Auffälligkeit), andere Per-
sonengruppen entmenschlicht (personale 
Auffälligkeiten), in einschlägigen Internet-
Foren Andersgläubigen den Kampf ansagt 
und „Handlungen“ seiner Kampfgenossen 
fordert (Warnverhalten) und schließen ein 
bestimmtes Bombardement als dermaßen 
unsäglich erlebt, dass er sich vom Thema 
der „Gegenwehr“ nicht mehr lösen kann.

2.4 Tätertypen

Damit zeigt das Modell auf, dass es nicht 
„das“ charakteristische und hinreichende 
Risikomerkmal für massive Gewalt im öf-
fentlichen Raum gibt, sondern dass es 
unterschiedliche Typen von Tätern und 
damit einhergehend unterschiedliche 
Dynamiken in die Gewalt gibt. Auf der 
Grundlage des Modells von Endrass et al. 
(2014) lassen sich drei Prototypen von Tä-
tern beschreiben, die massive Gewalt im 
öffentlichen Raum anwenden (vgl. Abbil-
dung 1).

Beim Typ I dominiert das Vorliegen ei-
ner schweren psychischen Störung, die 
mit einer erheblich gestörten oder auf-
gehobenen Realitätsprüfung einhergeht. 
Erklärungsmodelle für die Gewalttaten 
dieses Typus fallen vergleichsweise einfach 
aus: Eine an einer Schizophrenie erkrankte 
Person leidet an einem Verfolgungswahn 
und fühlt sich massiv bedroht (Dimension 
Psychopathologie). Vor einigen Wochen 
hat die Person ihre Medikamente abge-
setzt (Dimension Kontext), was zu einer 
starken Verschlechterung ihres psychi-
schen Zustandsbilds geführt hat. Begeht 
diese Person ein Gewaltdelikt, lässt sich 
dieses gut auf der Grundlage von Auffäl-
ligkeiten in den beiden genannten Dimen-
sionen erklären. Weiter ist davon auszu-
gehen, dass das künftige Gewaltpotenzial 
der Person eng an den Krankheitsverlauf 
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gekoppelt ist. Wird die Störung erfolg-
reich behandelt, geht in der Regel auch 
kein Gewaltrisiko mehr von dieser Person 
aus.

Beim Typ II und Typ III ist die Realitäts-
prüfung intakt. Die beiden Typen unter-
scheiden sich jedoch dahingehend, wie 
kontextunabhängig die Gewaltbereit-
schaft ist und in welchem Ausmaß die 
Gewaltbereitschaft eine Legitimierungsar-
beit voraussetzt. Dies lässt sich anhand 
der folgenden Beispiele aufzeigen:

Alpha hat seine Ausbildung abgebro-
chen und lebt von der Sozialhilfe. Es 
gelingt ihm nicht, eine Beziehung über 
einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhal-
ten. Für seine beiden Kinder, die er mit 
zwei verschiedenen Frauen gezeugt hat, 
kommt er finanziell nicht auf. Er ist mehr-
fach vorbestraft, gilt als aufbrausend und 
impulsiv und wird seit seiner Kindheit als 
sehr aggressiv und gewaltbereit beschrie-
ben. Alpha fällt in Internet-Foren dadurch 
auf, dass er Exekutionen Andersgläubi-
ger durch terroristische Organisationen 
befürwortet – was vor dem Hintergrund 
seiner Persönlichkeit wenig überraschend 
ist. Sein Verhalten ist „ich-synton“, passt 
zu seinen aggressiven und impulsiven 
Persönlichkeitsmerkmalen und steht im 
Einklang mit seinem Werte- und Norm-
system.

Der gleichaltrige Beta befürwortet im 
selben Internet-Forum ebenfalls Exekuti-
onen von Andersgläubigen durch terro-
ristische Organisationen, weist aber eine 
ganz andere Vita auf: Er hat eine Berufs-
ausbildung abgeschlossen, arbeitet seit 
seinem Lehrabschluss zur Zufriedenheit 
seines Vorgesetzten im selben Betrieb und 
lebt in einer stabilen Paarbeziehung. Er ist 
nicht vorbestraft und insbesondere bisher 
nie mit schwerer Gewalt in Erscheinung 
getreten. Im Gegensatz zu Alpha kann bei 
Beta die Befürwortung von Exekutionen 
zunächst als „ich-dyston“ beschrieben 
werden. Es passt nicht zu einer Person, 

die sich sonst verantwortungsvoll, sozial 
kompetent und empathisch verhält. Aber 
Beta hat sukzessive Normen entwickelt, 
die ihm die Legitimation extremer Gewalt-
anwendung in einem bestimmten Kontext 
ermöglichen.

2.5 Legitimierungsarbeit und 
Radikalisierung

Die Begehung massiver Gewaltdelikte – 
oder die Befürwortung derselben – lässt 
sich im Beispiel von Alpha mit einer 
generellen Dissozialität oder psycho-
pathischen Eigenschaften erklären. Für 
Personen mit stark ausgeprägten psy-
chopathischen Persönlichkeitsmerkmalen 
sind geltende Regeln und Normen wenig 
handlungsrelevant. Handlungen werden 
von der Maxime „it is right what feels 
right“ bestimmt. Die Gewalt wird also 
– in verschiedenen Kontexten – dann 
angewandt, wenn ihre Verwendung zur 
Zielerreichung vorab als effizient beur-
teilt wurde. Die Gewaltanwendung er-
folgt ungeachtet der sozialen Bewertung 
bzw. der nachfolgenden juristischen 
Beurteilung und strafrechtlichen Sank-
tionierung. Gelang es einer dissozialen 
Person häufig ihr selbstgestecktes Ziel 
mit Gewalt zu erreichen, war dieses Vor-
gehen in ihrem Sinne erfolgreich und 
führt somit phänomenologisch zu einer 
chronifizierten Gewaltanwendung (vgl. 
Typ II in Abbildung 1). Kommt die Person 
mit einer bestimmten Ideologie (bzw. der 
damit in Zusammenhang stehenden ext-
remistischen Gruppe) in Kontakt, kann es 
dazu kommen, dass die Gewalthandlung 
auf spezifische Tatorte und Opfergrup-
pen gerichtet wird. Die Ideologie hat so-
mit eine Erklärungswert für spezifische 
Tatmerkmale (wie die Wahl der Opfer), 
nicht aber für die Gewaltbereitschaft per 
se.

Während die Gewaltbereitschaft bei 
Personen wie Alpha kontextunspezifisch 
und Ausdruck einer mangelnden Veranke-

rung von Regeln und Normen ist, müssen 
Personen wie Beta, die es gewohnt sind, 
sich an Regeln und Normen zu halten, 
Gewalt legitimieren, um gewaltbereit zu 
werden (vgl. Typ III in Abbildung 1). Ge-
walthandlungen stellen keine generelle 
Handlungsstrategie dar, sondern sind für 
einen spezifischen Kontext legitimiert.

Der dafür notwendige Legitimationsauf-
wand hängt davon ab, wie deutlich sich 
die ausgeübte Gewalt von geltenden Rech-
ten und Normen der Umgebung abhebt 
und inwiefern der Täter Eigenschaften 
aufweist, die die Begehung von Gewalt-
handlungen begünstigen. So wird es einer 
sozial unsicheren Person mit stark ausge-
prägten Selbstzweifeln, geringen Selbst-
wirksamkeitsüberzeugungen und stark 
ausgeprägter Empathie a priori schwer 
fallen, Gewalt im öffentlichen Raum an-
zuwenden – und zwar völlig ungeachtet 
der sozialen Akzeptanz des Verhaltens. 
Dem gegenüber mag es einer Person, der 
es schwer fällt die Perspektive Anderer zu 
übernehmen und die ein ausgeprägtes Be-
dürfnis nach Dominanz hat, leichter fallen, 
die Legitimierungsarbeit zu vollziehen.

Wie aufreibend und konfliktbehaftet 
sich die Legitimierungsarbeit gestaltet, 
hängt nicht nur von Eigenschaften des 
potenziellen Täters ab, sondern auch 
vom Kontext, für den die Gewalt legi-
timiert werden soll. Sollen bei der Ge-
walttat Personen zu Schaden kommen, 
die in keinem direkten Zusammenhang 
mit dem Anlass für die Gewalt stehen 
(z. B. die eher zufällig zustande ge-
kommene Gruppe von Passagieren ei-
nes Flugzeugs) oder Personen, gegen 
die Gewaltanwendung kulturübergrei-
fend als besonders verwerflich gilt (z. B. 
Kleinkinder), ist der Legitimationsauf-
wand besonders hoch.

Gelingt die Legitimationsarbeit, ist dies 
das Ergebnis eines Prozesses, bei dem 
nach und nach verinnerlichte gesellschaft-
liche Regeln und Normen abgebaut und 
zumindest kontextspezifisch durch ge-
waltlegitimierende Regeln und Normen 
ersetzt wurden. Dieser Prozess der schritt-
weisen Legitimation der Anwendung 
exzessiver Gewalt wird in verschiedenen 
Kontexten als Teil einer Radikalisierung – 
einer Sozialisation zum (gewaltorientier-
ten) Extremismus (Bouhana, Wikstrom, 
2011) – beschrieben. Aus forensisch-psy-
chologischer Sicht erscheint es aber sinn-
voll, Radikalisierung und Legitimierungs-
arbeit als zwei unterschiedliche Prozesse 
zu betrachten, die durchaus miteinander 
interagieren können.

Abbildung 1: Prototypen von Tätern, die massive Gewalt im öffentlichen Raum anwenden
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Das Konzept der Radikalisierung im 
engeren Sinn fokussiert auf die Aneig-
nung einer bestimmten Ideologie oder 
Weltanschauung, die wenig Raum für 
konkurrierende Inhalte übrig lässt. Eine 
religiös radikalisierte Person wird nur ihre 
Religion als wahr akzeptieren, innerhalb 
dieser Religion nur eine Strömung als die 
legitime Strömung und dann innerhalb 
dieser Strömung nur eine Auslegung als 
die korrekte Auslegung annehmen etc. 
Für radikale Menschen ist die Welt poly-
tom und nicht stetig, wobei eine Katego-
rie immer die richtige ist und die übrigen 
falsch.

In diesem Sinne kann Radikalisierung 
die Legitimierungsarbeit für die Anwen-
dung von Gewalt unterstützen oder gar 
massiv vorantreiben – sie muss es aber 
nicht. In gewissen Kontexten kann sie die 
Legitimierungsarbeit sogar behindern. 
Kaum eine religiöse oder weltanschauli-
che Ideologie legitimiert jede Form von 
Gewalt. Je nach Zielsetzung der Gewalt, 
sei es im privaten oder öffentlichen Kon-
text, kann die Radikalisierung zu einer 
Delegitimation der Gewalt führen, oder 
zu einem nicht auflösbaren Legitima-
tionskonflikt. Wenn z. B. die Ideologie 
vorsieht, dass Feinde einer bestimmten 
Organisation getötet, Frauen, Kinder und 
Unbeteiligte aber auf keinen Fall verletzt 
werden dürfen, wird die Anwendung von 
tödlicher Gewalt gegenüber einer großen 
Anzahl von Menschen zwar grundsätz-
lich legitimiert, aber gleichzeitig so stark 
eingeschränkt, dass sie keine taugliche 
Legitimationsarbeit ermöglicht. Ein Legiti-
mationskonflikt kann aber auch dazu füh-
ren, dass sich die Person einer extremeren 
Gruppierung zuwendet, deren Ideologie 
Gewalthandlungen uneingeschränkter le-
gitimiert.

Das bedeutet für die Praxis, dass bei der 
Beurteilung des Risikos für massive Ge-
walt im öffentlichen Raum, die Legitimie-
rungsarbeit in den Fokus gerückt und der 
Prozess der Radikalisierung im engeren 
Sinne demgegenüber als nachrangig be-
deutsam betrachtet werden sollte. Wenn 
es darum geht den Prozess der Legitimie-
rungsarbeit zu verstehen und in ein, für 
die Praxis nützliches Modell zu überfüh-
ren, kann auf Ergebnisse der forensisch-
psychologischen Forschung zurückgegrif-
fen werden. Dabei liegt der Fokus auf der 
Rolle von fehlerhaften kognitiven Gepflo-
genheiten, die in Interaktion mit Normen 
ein hohes Risiko für die Entwicklung einer 
handlungsrelevanten Gewaltbereitschaft 
darstellen.

3 Kognitive Risiko-Netzwerke

3.1 Implizite Theorien und kognitive 
Gepflogenheiten

Es ist ein mittlerweile empirisch gut repli-
zierter Befund, dass Sexualstraftäter ver-
schiedene implizite Theorien aufweisen, 
die Erklärungs- bzw. Kausal-Theorien für 
die Deliktbegehung darstellen (für eine 
Übersicht siehe Rossegger, Endrass, Bor-
chard, 2012; Ward, Polaschek, Beech, 
2006). Dazu gehören implizite Theorien 
über die eigenen Opfer, über spezifische 
Personengruppen (z. B. Frauen, Kinder) 
und abstrakte Überzeugungen darüber, 
wie sich Menschen in der Welt verhalten 
(z. B. dass Menschen ihre eigenen Bedürf-
nisse immer an die erste Stelle setzen). 
Implizite Theorien bilden eine kohärente 
Struktur, die sowohl das eigene Verhalten 
als auch das anderer Menschen erklärt.

Jüngere Konzepte zu impliziten The-
orien gehen davon aus, dass implizite 
Theorien durch gesellschaftliche Normen 
oder Gewohnheiten sozialer Subgruppen 
beeinflusst werden und in dieser Wechsel-
wirkung eine kognitive Gepflogenheit bil-
den, die die Grundlage für das Verhalten 
von Menschen darstellt (Rossegger et al., 
2012; Ward, Casey, 2010). Kognitive Ge-
pflogenheiten entsprechen kognitiven 
Reaktionsmustern, auf deren Grundlage 
Handlungen durchgeführt oder kognitive 
Aufgaben gelöst werden. Sie beinhalten 
sowohl personale als auch umweltbezo-
gene Elemente. Zu den personalen Ele-
menten gehören Vorstellungen, Haltun-
gen, Denkstile und Überzeugungen – also 
die impliziten Theorien. Demgegenüber 
gehören der Einfluss anderer Personen 
und der gesellschaftlicher Regeln zu den 
umweltbezogenen Elementen, die als 
Bestandteil der Makro- (gesamt-gesell-
schaftlicher Kontext in dem eine Person 
lebt) und Mesoebene (Organisationen, 
Gruppen) mit der personalen Ebene (Mi-
kroebene) interagieren. Kognitive Gepflo-
genheiten drücken somit Einstellungen 
und Glaubenssätze von Personen aus. 
Gleichzeitig sind sie immer auch gesell-
schaftlich eingebettet, indem sie durch 
gesellschaftliche Regeln beeinflusst sind 
(umweltbezogenes Element).

Eine Person, mit einer radikalen islami-
schen Weltanschauung, könnte beispiels-
weise die kognitive Gepflogenheit aufwei-
sen, dass sich Muslime weltweit gegen 
die Unterdrückung durch die westlichen 
Länder wehren sollten. Die kognitive Ge-
pflogenheit baut auf der Überzeugung 
der Person auf, dass sich die westlichen 

Länder gegen den Islam verschworen ha-
ben und Muslime weltweit unterdrückt 
und getötet werden. Menschen aus west-
lichen Ländern werden dementsprechend 
entwertet. In der Folge begegnet eine Per-
son mit dieser radikal-religiösen Grund-
haltung, Menschen aus westlichen Län-
dern eher feindselig. Wird diese Grund-
haltung von anderen Menschen aus dem 
sozialen Umfeld mitgetragen, leistet die 
Umwelt einen wichtigen Beitrag zur Fes-
tigung der kognitiven Gepflogenheit. Aus 
dem Beispiel wird bereits deutlich, dass 
Elemente von Ideologien als kognitive 
Gepflogenheiten eine Handlungsrelevanz 
erhalten können.

3.2 Normen regulieren Kognitive 
Gepflogenheiten

Welche kognitiven Gepflogenheiten eine 
Person entwickelt und ob sie bestehende 
kognitiven Gepflogenheiten dauerhaft 
beibehält, hängt von der Bewertung der 
Angemessenheit und Nützlichkeit der Ge-
pflogenheit auf der Grundlage verinner-
lichter Normen ab. Diese bewerten, ob 
ein Verhalten angemessen durchgeführt 
wurde oder ob eine Anpassung der Ge-
pflogenheit notwendig ist, um den Nor-
men zu entsprechen (Menary, 2007).

Die Steuerung der kognitiven Gepflo-
genheiten durch verinnerlichte Normen, 
lässt sich am Beispiel eines Terroristen wie 
folgt darstellen: Wenn eine Person die 
kognitive Gepflogenheit hat, Menschen 
mit einer offenen, freundlichen und re-
spektvollen Grundhaltung zu begegnen, 
ist es wahrscheinlich, dass diese Person im 
Alltag kein grenzverletzendes Verhalten 
zeigt. Setzt sich die gleiche Person jedoch 
mit der Ideologie Al-Qaidas auseinander 
und entwickelt die Norm, dass Gewalt 
gegenüber Menschen aus westlichen 
Ländern generell gerechtfertigt ist, weil 
sie Muslime weltweit unterdrücken und 
töten, dann wird damit die kognitive Ge-
pflogenheit des friedlichen und respekt-
vollen Miteinanders teilweise hinfällig. 
Gleichzeitig werden Normen, die bisher 
gewalttätiges Verhalten verbaten und das 
Verhalten entsprechend steuerten, in den 
Hintergrund gedrängt.

Die Folge ist entweder eine Anpas-
sung der kognitiven Gepflogenheiten an 
die Norm („Sobald eine Person aus ei-
nem westlichen Land stammt, verdient 
sie keinen Respekt, gegebenenfalls muss 
ich meine Interessen mit Gewalt durch-
setzen.“). Oder aber, die gewaltlegitimie-
rende Norm wird aufgegeben. Ersteres 
entspräche einem ersten Schritt in Rich-
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In einem dritten Schritt gilt es, die 
wichtigsten Hoch-Risiko-Netzwerke von 
gewaltlegitimierenden kognitiven Gepflo-
genheiten zu identifizieren. Daneben soll-
ten auch allgemeine, umweltbezogene 
Faktoren, mit denen die gewaltlegitimie-
renden kognitiven Gepflogenheiten in-
teragieren, berücksichtigt werden. Dazu 
kann die Mitgliedschaft in gewaltbejahen-
den Vereinigungen gehören. Letztlich sind 
allgemeine personale, deliktfördernde 
Faktoren zu identifizieren – wie Substanz-
konsum, psychischer Stress, intensive Teil-
nahme in bestimmten Internet-Foren etc.

3.4 Anmerkung

Der Artikel wurde im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Projekts Tat- 
und Fallanalysen hoch expressiver, zielge-
richteter Gewalt (TARGET) verfasst.
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Abbildung 2: Der Prozess der Legitimierungsarbeit

tung einer erfolgreichen Legitimations-
arbeit für Gewalt, indem die Etablierung 
bestimmter Normen, die Basis für die 
Verankerung gewaltfördernder, kogniti-
ver Gepflogenheiten ermöglicht. Je mehr 
gewaltlegitimierende Normen aufgebaut 
werden, desto eher ist zu erwarten, dass 
sich auch ein Netzwerk von gewaltlegi-
timierenden kognitiven Gepflogenheiten 
ausbildet, das schließlich auch die Aus-
übung einer massiven Gewalthandlung 
steuert.

Zusätzlich zu den individuellen und ge-
sellschaftlichen Normen üben auch Um-
gebungsfaktoren der Makro- und Meso-
ebene permanent Einfluss auf die Art und 
Umsetzung kognitiver Gepflogenheiten 
aus. So könnte der Prozess, ob die kog-
nitive Gepflogenheit („Ich begegne allen 
Menschen offen und respektvoll.“) beibe-
halten, oder aber an eine neue, gewaltle-
gitimierende Norm angepasst wird, auch 
davon abhängen, welche persönliche Er-
fahrung jemand bisher in der Gesellschaft 
gemacht hat. Jemand, der gut sozial inte-
griert ist, einer Berufstätigkeit nachgeht, 
die ihn finanziell absichert und mit Freude 
erfüllt, wird weniger ansprechbar sein für 
eine Aufgabe friedlicher gesellschaftlicher 
Regeln und Normen, als jemand, der ar-
beitslos ist und täglich Diskriminierungs-
erfahrungen macht.

Wie ein Mensch in einer konkreten Si-
tuation handelt, ist am Ende das Ergebnis 
eines ständigen (expliziten oder implizi-
ten) Abwägungsprozesses gemäß norma-
tiver Vorgaben, situativer Einflüsse und 
dem schlichten Handeln nach Gewohn-
heiten (Rossegger et al., 2012). Abbil-
dung 2 stellt den Prozess der Legitimie-
rungsarbeit graphisch dar.

3.3 Implikationen für die Praxis

Aufbauend auf dem mehrdimensionalen 
Modell von Endrass et al. (2014) emp-
fiehlt sich für die Beurteilung des von ei-
ner Person ausgehenden Risikos für eine 
massive Gewaltanwendung im öffentli-
chen Raum, folgendes Vorgehen:

In einem ersten Schritt gilt es zu prüfen, 
ob die Person intakten Realitätsbezug hat. 
Falls der Realitätsbezug stark beeinträch-
tigt oder aufgehoben ist, gilt es eine psy-
chiatrische Behandlung mit besonderem 
Augenmerk auf einer medikamentösen 
Therapie sicher zu stellen. Es ist davon 
auszugehen, dass das Gewaltpotenzial 
der Person in Abhängigkeit von der Sym-
ptomatik variiert. Als Risikosituationen 
zu betrachten sind eine Zuspitzung des 
psychiatrischen Zustandsbildes, Warnver-
halten im Sinne von Absetzen der Medi-
kamente, das Aussprechen von Drohun-
gen oder Vorbereitungshandlungen (z. B. 
Waffenkauf).

In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, 
ob die Person generell gesellschaftliche 
Regeln und Normen verankert hat, oder 
aber, ob es Hinweise auf eine ausgeprägte 
Dissozialität gibt. Zu prüfende Faktoren 
sind von daher: Vorstrafen (insbesondere 
wegen eines Gewaltdeliktes), Hinweise 
auf eine generelle Verantwortungslosig-
keit oder gewaltlegitimierende kognitive 
Gepflogenheiten (Recht des Stärkeren; 
wer nicht schaut das er zu seinem Recht 
kommt, kommt zu kurz; Gewalt als le-
gitime Handlungsstrategie, um den eige-
nen Ansprüchen zum Recht zu verhelfen), 
aber auch personale Eigenschaften wie 
eine Waffenaffinität, Impulsivität, Domi-
nanz oder Warnverhaltensweisen (z. B. 
Drohungen).
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Michéle Minelli, Die Verlorene, 
Aufbau-Verlag Berlin, 2015, 372 S., 
€ 24.95/CHF 35.50

Unter dem Titel „Kindsmord als Ver-
zweiflungstat“ erschien in KRIMINALIS-
TIK 8-9/2012, S. 533 ff. ein ausführli-
cher, dokumentarischer Beitrag von Pe-
ter Holenstein über einen historischen 
Kriminalfall, der sich im Jahr 1904 in St. 
Gallen ereignete und der damals die 
ganze Schweiz bewegte. 

Die 24-jährige Damenschneiderin 
Frieda Keller war wegen der vorsätzli-
chen Tötung ihres vierjährigen uneheli-
chen Kindes, das die Folge einer Verge-
waltigung durch ihren Arbeitgeber war, 
zum Tode verurteilt worden. Der Große 
Rat des Kantons St. Gallen begnadigte 
schließlich Frieda Keller zu „lebenslan-
gem Zuchthaus in verschärfter Einzel-
haft“. 

Der Fall Frieda Keller beeinflusste 
nicht nur das 1938 geschaffene, ge-
samtschweizerische Strafgesetzbuch 
(StGB), sondern auch die Bestrebungen 
der schweizerischen Frauenbewegun-
gen, die gleiches Recht für alle forder-
ten.

Aus dem umfangreichen Recher-
chenmaterial, das Peter Holenstein der 
bekannten Schweizer Schriftstellerin 
Michèle Minelli zur Verfügung stellte, 
schrieb die Zürcher Autorin während der 
letzten zwei Jahre einen spannenden und 
gekonnt formulierten Roman, der sich 
akkurat an die vorhandenen historischen 
Dokumente (darunter Polizei- und Ge-
richtsakten sowie die damalige Medien-

berichterstattung) hält und einen vertieften 
Einblick in die schwierigen Lebensumstände 
unehelicher Mütter vor über 100 Jahren 
und die damit verbundenen gesellschaft-
lichen und katholisch geprägten Moral- 
und Rechtsvorstellungen gibt. So konnte 
beispielsweise Frieda Kellers Vergewaltiger 
nicht bestraft werden, weil das damals gel-
tenden kantonale Strafrecht vorsah, dass 
ein «verheirateter Schwängerer rechtlich 
nicht belangt werden kann».

Frieda Keller gehörte zu den unzähligen 
ledigen Müttern, die gesellschaftlich ge-
ächtet wurden; sie galten als “unsittliche 

Weibspersonen“, und ihr Ruf war prak-
tisch mit jenem der Dirnen gleichgesetzt. 
Die unehelich geborenen Kinder – allein 
im Jahr 1904 waren es über 4000 – wur-
den meist in von Ordensfrauen geführten 
„Kinderbewahrungsanstalten“ unterge-
bracht, so sie in der Regel bis zu ihrem 5. 
Lebensjahr verblieben, um anschließend 
als sogenannte „Verdingkinder“ vorzugs-
weise bei Bauern untergebracht zu wer-
den. Als Frieda Keller nicht mehr imstande 
war, für das der Kinderbewahrungsan-
stalt zu entrichtende monatliche Kostgeld 
aufzukommen, reifte in ihr der folgen-
schwere Entschluss, das Kind zu töten.

“Wie kann eine Mutter ihr Kind lieben, 
das ihr durch eine Vergewaltigung aufge-
zwungen worden ist“, führte Frieda Kellers 
Verteidiger am Prozess aus. „Sind da nicht 
alle Empfindungen gefälscht und verkehr 
worden? Ist des Kindes Leben nicht eine 
stete Erinnerung an jenen schmachvollen 
Augenblick ihres Daseins?“ 

Auch der berühmte Zürcher Psychia-
ter Auguste Forel meldete sich damals zu 
Wort: „Der Fall Frieda Keller zeigt, dass 
beim gewöhnlichen Kindsmord der wahre 
Mörder meist nicht die Mutter ist, sondern 
vielmehr der feige Vater, der die Geschwän-
gerte verließ und das Kind verleugnete.“

Die Autorin Michèle Minelli zeichnet in 
ihrem Buch nicht nur ein präzises Sitten-
bild der damaligen Zeit und Rechtsvorstel-
lungen; es ist ihr auch das Kunststück ge-
lungen, einen dokumentarisch belegten 
Kriminallfall in einen mitreissenden Ro-
man zu packen, der auch den Kampf der 
Schweizer Frauen für ihre Rechte aufzeigt. 
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