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Von Wolfgang Thielmann 

Langwierig: Es braucht viel Zeit und viel Unterstützung, damit Schüler eine Traumatisierung bewältigen können. 

F
ragen Sie die Menschen nach 
ihren größten Demütigun-
gen“, sagt Norbert Saupp. 
„Achtzig Prozent nennen Ih-

nen die Schule. Das ist ein Potenzial für 
Gewalt, und daran müssen wir arbei-
ten.“ Gewalt, die sich nach innen wie 
nach außen richten kann. Saupp und 
sein Kollege Frank C. Waldschmidt ha-
ben es mit Jugendlichen zu tun, die sich 
ritzen; Mädchen, die sich krank hun-
gern und daran sterben; mit Jungen, 
die Türen aus dem Rahmen treten, 
auch wenn sie sich dabei selber verlet-
zen, und auf  Lehrer losgehen – und 
mit Schulen, die das überfordert. 
Waldschmidt kommt gerade aus 
Winnenden. 

Der gelernte Theologe, Supervisor 
und Coach hat in den letzten Tagen im 
Kriseninterventionsteam mitgearbeitet, 
das aus ganz Deutschland zusammen-
gezogen wurde. Saupp unterrichtet 
Englisch, Politik, Wirtschaft und Sozial-
management am Thomas-Eßer-Berufs-
kolleg in Euskirchen. Beide gehören 
zur schulischen Krisenintervention Si-
nus unter Vorsitz des Bonner Paters 
Jürgen Lange. Sinus ist ein Zusammen-
schluss von Notfallseelsorgern, Psycho-
logen, Psychotherapeuten und Krisen-
interventionsspezialisten. Bundesweit 
wollen sie bei Gewalt, Todesfällen und 
Amokläufen an Schulen tätig werden. 

Das muss früh anfangen. „Eine 
wachsende Zahl von Schülern kommt 
aus gebrochenen Familien“, berichtet 
Saupp. Manche Jugendliche aus ande-
ren Ländern haben Gewalt schon in 
der Familie kennengelernt. Manche 
Russlanddeutsche sind mit alkoholisier-
ten, prügelnden Vätern aufgewachsen 
und mit Behörden, die tatenlos zuse-
hen, von denen jedenfalls keine Hilfe 
zu erwarten ist. 

Normalität herstellen 
Sie sind mit der Vorstellung gekom-
men, in Deutschland viel Geld zu ver-
dienen, und finden sich als Versager an 
der Schule wieder. Sie haben nur ge-
lernt, sich dagegen mit Gleichgesinn-
ten, Familien und Freunden zusam-
menzuschließen. Deutsch zu lernen, 
die Sprache der Oma, scheint ihnen 
sinnlos. Das größte Problem einer jun-
gen Türkin können ihre Brüder sein. 

Und dann sind da die, die gar nicht 
auffallen, die sich zurückziehen, und 
mit niemandem mehr reden. Eine Kul-
tur mit wachsenden Kontaktabbrüchen 
nennt Waldschmidt das. Solche Abbrü-
che schwächen die Fähigkeit, mit Kri-
sen umzugehen. Eigentlich können 
Menschen viel verkraften, ist seine Er-
fahrung, die von allen Fachleuten be-
stätigt wird. Und er hat ein einfaches 
Ziel: ein Beziehungsleben aufbauen. 
„Wir müssen“, sagt er, „mit allen pro-
fessionellen Hilfsmitteln vor allem Nor-
malität herstellen.“ Saupp fügt einen 
steilen Satz hinzu: „Krisen sind Alltag 
an Schulen. Dass ein Schüler stirbt, 
dass er einen Unfall hat, dass einer aus-
rastet, ist normal. Und darauf  kann 
man sich vorbereiten.“ Das reicht von 
der Begleitung der Stillen, die sich nie 
melden und zurückziehen, bis zum 
Umgang mit der Presse, mit dem eine 
Schule, die eine Katastrophe verarbei-
ten muss, völlig überfordert ist. 

Den Begriff  Amok lehnen beide für 
die Tat des Jugendlichen Tim K. 
ab: „Das war kein Ausrasten in einer 
psychischen Extremsituation“, sagt 
Waldschmidt, „das war die Ausführung 
einer lange geplanten Tat. Wer so weit 
ist, wird zur Kampfmaschine, die Geg-
ner auslöscht wie im Killerspiel.“ Fach-
leute sprechen vom School Shooting. 
Oft geht es darum, die Demütigung, an 
der der Täter lange schon leidet, mit ei-
nem furchtbaren Abgang zu kompen-
sieren. Das scheint auch in Winnenden 
zuzutreffen, auch wenn Einzelheiten 
noch ungeklärt sind, etwa die Frage, 
warum Tim K. vor allem Mädchen und 
Frauen ermordet hat. 

In Winnenden hat Waldschmidt 
empfohlen, die Schulen wieder zu öff-
nen, so wie es am Montag auch gesche-
hen ist. Traumatisierte müssen ihre Ge-
schichte erzählen und sich austauschen 
können, wieder und wieder: „Wer die 
Schule zusperrt, lässt die Traumatisier-
ten allein.“ Dagegen hilft, zusammen-
zukommen, zu sehen, dass es anderen 
ähnlich geht, und auch die Schule mit 
ihrem Stundenplan und der Aussicht, 
dass mit der nächsten Klausur wieder 
der Schulalltag bevorsteht. So wie den 
Menschen eine Beerdigungsfeier hilft, 
mit der Trauer zu beginnen. Für viele 
Jugendliche ist auch das schwierig. Sie 
wissen gar nicht mehr, was eine Beerdi-
gung ist und was dabei vorgeht. Gera-

de ist beschlossen worden, dass drei 
Schulpsychologen bis zu einem Jahr 
in Winnenden bleiben sollen. Die Trau-
mabegleitung braucht Zeit, anders als 
der Suizid eines Schülers oder Lehrers, 
den eine Schule in einigen Tagen be-
wältigen kann. Dabei geht es um trau-
matische Langzeitreaktionen, die Be-
gleitung erfordern, „vor allem, wenn 
die Presse geht, die Hilfskräfte abzie-
hen und der ganze Hype aufhört“, sagt 
Waldschmidt und fügt hinzu: „Das sind 
normale Reaktionen auf  ein so ein-
schneidendes Erlebnis. Die Menschen 
brauchen vor allem jemanden, der ih-
nen zuhört, damit sie ihre Geschichte 
wieder und wieder erzählen können.“ 

Die Verletzungen gemeinsam zu 
verarbeiten kann unendlich helfen. An-
gehörige von Opfern der Flugkatastro-
phe im pfälzischen Ramstein vor 20 
Jahren treffen sich heute noch. „Irgend-
wann machen die Gruppen etwas an-
deres, sie feiern Feste oder grillen ge-
meinsam. Aber sie können dann Le-
benskräfte aus der überstandenen Kata-
strophe ziehen. Die durchlebte Krise 
führt zu einer neuen Lebensqualität.“ 

Problemzone Internet 
In Ländern, die ständig von Katastro-
phen und Krieg heimgesucht werden, 
zeige sich, „dass wir Menschen erheb-
lich mehr Ressourcen zur Bewältigung 
verfügbar machen können, als im All-
tag sichtbar wird“. Waldschmidt schüt-
telt verhalten den Kopf: „Es ist schon 
verrückt: Weil wir kaum Bedrohungen 

kennen, brauchen wir viel mehr Hilfe, 
wenn eine über uns kommt.“ 

Haben Medien einen Einfluss auf  
Schülergewalt? Da werden beide ganz 
eindeutig. „Es ist klar erwiesen, dass 
Filme und Killerspiele die Motivation 
zur Gewalt verstärken“, sagt Wald-
schmidt. Vor kurzem war er auf  einer 
Tagung in den USA mit dem Militär-
psychologen Dave Grossman, der das 
Verhalten von Mördern erforscht. 
Grossman ist der Ansicht, dass brutale 
Filme und Spiele Kinder regelrecht 
zum Töten konditionieren und die na-
türliche Barriere dagegen niederreißen. 

Saupp hält schon Internetportale 
wie Facebook und SchülerVZ für zwie-
spältig: „Auf  dem Schulhof  sind De-
mütigungen und Auseinandersetzun-
gen normal und in der Regel schnell 
vergessen. Im Netz bleiben sie stehen. 
Und Schüler können noch nicht ein-
schätzen, was es heißt, dass das Netz 
nichts vergisst. In den Chats der Schü-
lerportale“, sagt er, „herrschen mit-
unter Kriegszustände.“ Auch verlagert 
sich die Bewältigung der Trauer ins 
Netz, und das sieht Waldschmidt kri-
tisch. Denn damit bleiben die Jugendli-
chen unter sich und ohne ein fassbares 
Gegenüber: „Niemand aus Fleisch und 
Blut hört dir zu – das ist Leben in einer 
Ersatzkultur. Es wird verlernt, über 
den Verlust zu weinen, zu schreien und 
ihn zu benennen.“ Weil so viele Proble-
me zusammenkommen, spricht Wald-
schmidt von einer systemischen Krise.  

Fast wie bestellt wird Sinus seinen 
ersten Bundeskongress für schulische 

Krisenintervention in Ehreshoven bei 
Köln abhalten. Er steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundesbildungs-
ministerin Annette Schavan. Neueste 
Ergebnisse der Peri- und der Psycho-
traumatologie werden da präsentiert, 
aber auch ein neues Landeskonzept für 
Krisenintervention an Schulen in Nord-
rhein-Westfalen und eins der Krisen-
seelsorge im Schulbereich. Der Verein 
hat sich 2007 gebildet, aber die Anfänge 
gehen ins Jahr 2000 zurück, zwei Jahre 
bevor die Morde von Erfurt Deutsch-
land erschütterten. „Wir haben alle ein 
Standbein in der Notfallseelsorge“, be-
richtet Waldschmidt. Saupp hat bei den 
Johannitern und den Maltesern gear-
beitet: „Da gibt es eine kleine Szene, 
die sich bei jedem Großschadensereig-
nis wieder trifft. Wir schauen ganz an-
ders auf  Katastrophen.“ 

Teams stehen unter Verdacht 
„Wir wünschen uns“, sagt Wald-
schmidt, „dass jede Schule einen Not-
fallplan entwickelt und dass sich die 
Schulen untereinander vernetzen.“ Für 
Saupp ist das „im Prinzip die Quadra-
tur des Kreises“. Denn zum einen wird, 
wie überall, gern verdrängt, dass Kata-
strophen zum Schulalltag gehören. 
Dann funktionieren in Schulen, anders 
als in Unternehmen, keine Hierar-
chien: Die Schulleiter sind oft nur 
Fach-, aber keine Dienstvorgesetzten 
der Lehrer. „Schule ist ungeordnet, 
Teambildung wird hinterfragt.“ 

Einen Krisenplan zu verabreden 
oder gar ein Konzept mit Fortbildung 
und Zusammenarbeit zwischen Schu-
len kann hartnäckigen Einsatz erfor-
dern. Und die Kommunen als Schulträ-
ger „sind notorisch pleite“, wirft Saupp 
ein, das erschwert Krisenbewältigung 
noch weiter, „schon Lehrerfortbildung 
ist ja kaum zu machen“. Ein erstes Pro-
jekt läuft im Erzbistum Köln. Die Schu-
len werden Mitglied bei Sinus, erhalten 
laufend Schulungen und arbeiten im 
Notfall zusammen. „Krisen“, sagt 
Waldschmidt, „sind nur in Netzwerken 
zu bewältigen.“ 

 
Internet: www.sinus-online.eu

KRISENPRÄVENTION Tod und Schrecken gehören zum Schulalltag. Trotzdem überfordern sie 
Lehrer, Schüler und Eltern. Ein junger Verein will sie im Umgang mit Krisen trainieren 

Gemeinsam zum Ausweg 

Freunde gesucht 
MÄNNER Das starke Geschlecht hat Mühe, Gefühle 
auszudrücken. Spiritualität hilft dabei 

Wolfgang J. Bittner, Pfarrer in Berlin,  
ist der einzige Spiritualitätsbeauftragte 
einer deutschen Landeskirche. 

Rheinischer Merkur: Männer lösen 
Probleme mit sich allein. Stimmt das? 
Wolfgang J. Bittner: Nein. Männer su-
chen nach echten Freunden, mit denen 
sie sich austauschen können. Bei Frau-
en ist das eine gängige Praxis: Fast jede 
Frau hat eine „beste Freundin“, mit der 
sie vorbehaltlos über alles reden kann. 
Bei Männern ist das meist nicht so. Da 
gibt es aber oft eine sehr große und un-
eingestandene Sehnsucht, so jemanden 
zu haben. 
RM: Gibt es eine spezifisch männliche 
Spiritualität?  
Bittner: Ich bin da ganz unsicher. Dass 
Männer und Frauen verschieden sind, 
ist klar. Dass es Ausdrucksformen der 
Spiritualität gibt, die deswegen unter-
schiedlich sind, ist auch klar. Aber die 
Spiritualität als solche ist bei beiden zu-
nächst einmal gleich. 
RM: Wie zeigen sich die  
unterschiedlichen Ausdrucksformen? 
Und wie gehen Sie darauf  ein? 
Bittner: Wenn ich eine Tagung für Män-
ner anbiete, sind etwa Abendmahlsfei-
ern und Segnungshandlungen sehr be-
liebt. Beide sind konkrete Gesten, die 
unheimlich stark wirken. Und vor al-
lem muss niemand darüber sprechen, 
was er darunter versteht oder gerade 
dabei empfindet. Denn das ist etwas, 
was sich bei Frauen anders ausdrückt: 
Sie sind zugänglicher auch für verbale 
Übungen, wo man sich miteinander 
austauscht.  
RM: Wie steht es um traditionelle 
Männerbilder? Sind Männer noch  
immer vor allem stark und spielt das 
in der Spiritualität eine Rolle? 
Bittner: Es gibt natürlich solche Män-
nerbilder, aber es sind eben wirklich 

nur Bilder. Man muss da deutlich un-
terscheiden zwischen der Außenseite, 
wie ein Mann zu sein hat, und der In-
nenseite, wie er dann tatsächlich ist. 
Viele Männer leiden unter solchen Kli-
schees und sind froh darüber, wenn 
man ihnen spirituelle Wege zeigt, da-
mit umzugehen und auch darüber zu 
sprechen.  
RM: Warum haben die traditionellen 
Rollenmuster ausgedient? Sollte man 
sie überwinden oder wiederbeleben? 
Bittner: Es sind ja, wie gesagt, nur Bil-
der. Wenn man sie als solche sieht, ist 
vieles infrage gestellt. Natürlich lernen 
kleine Mädchen bis heute eher unbe-
wusst, hilflos zu sein und Emotionen 
zu zeigen. Jungen sollen immer noch 
tapfer sein und nicht weinen. Die Spiri-
tualität ist eine Möglichkeit, über sol-
che Bilder hinwegzukommen. Sie bie-
tet Raum für Emotionen und stellt 
über diesen Weg Kraft zu einer Ver-
änderung zur Verfügung. 
 
Die Fragen stellte Benjamin Lassiwe.
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Lasst uns in  
Ruhe trauern 
SCHAUPLATZ Beobachtungen in Winnenden und 
Weiler zum Stein, dem Wohnort des Täters 

Von Karsten Huhn 

Man möchte kein Journalist sein in die-
sen Tagen. „Die Leute leiden sehr stark 
unter den Medien, unter dieser Dauer-
beobachtung. Die finden das nachgera-
de pervers: Sowie Tränen fließen, sind 
die Kameras da“, sagt der evangelische 
Dekan Eberhard Gröner in Weil zum 
Stein. Hier war der Attentäter zu Hau-
se. Andererseits: Auch die Medien leis-
ten mit ihrer Berichterstattung auf  ihre 
Art Trauerarbeit. Sie liefern Informa-
tionen über den Täter, seine Familie, 
die Opfer, die Hinterbliebenen. Es ist 
der Versuch, das Unerklärliche irgend-
wie erklärlich zu machen. Und selbst 
die Menschen aus Winnenden, die von 
den Medien längst genug haben, wol-
len diese Informationen. In Winnenden 
ist sowohl die „Winnender Zeitung“ als 
auch die „Bild“-Zeitung jeden Mittag 
ausverkauft. 

Die Schüler des Lessing-Gymnasi-
ums, direkt neben der Albertville-Real-
schule, haben Plakate ans Fenster ge-
hängt. „Keine Presse und kein Fernse-
hen!“, steht auf  ihnen und: „Lasst uns 
in Ruhe trauern.“ 

Und was soll man als Journalist die 
Schüler noch fragen: Wie war es? Wie 
fühlst du dich? Kanntest du Tim K.? 
Grauenvoll war es und ist es immer 
noch, schrecklich fühlt man sich da-
nach. Und Tim K.? Klar, den kannten in 
so einem kleinen Ort viele. 

An eine Litfaßsäule hat jemand ein 
handgeschriebenes Plakat geklebt. „Wo 
warst du, Gott?“, steht darauf. Darun-
ter „Gottes Antwort: ‚Wo wart ihr?’ 
Warum fragen wir nur nach Gott, 
wenn es uns schlecht geht und/oder 
Schlimmes passiert? Wird ihm das ge-
recht? Ich/wir denke(n), es würde sich 
einiges ändern, wenn wir auch nach 
ihm fragen, wenn es uns gut geht! Mö-
ge er uns durch diese Zeit begleiten! 
Gottes Segen!“ 

„Wie könnte wohl Gottes Reaktion 
auf  diesen Amoklauf  aussehen?“, fragt 
eine Frau aus Winnenden am Tag nach 
dem 11. März in einem Leserbrief. „Ge-
ben Sie jetzt bitte nicht ihm die Schuld 
für das Geschehene. Er hat uns Men-
schen mit einem freien Willen aus-
gestattet, uns einen Verstand gegeben. 
Und ich glaube trotzdem nicht, dass 
ihn der Amoklauf  in Winnenden kalt-
lässt. Ich denke, dass seine Reaktion 

Tränen sind. Er weint über das, was ge-
schehen ist. Er weint mit den Angehö-
rigen und Klassenkameraden der Op-
fer. Er weint und fühlt ihren Schmerz 
mit.“ In Weiler zum Stein, fünf  Kilo-
meter von Winnenden entfernt, findet 
ein ökumenischer Trauergottesdienst 
statt. Dreitausend Einwohner hat der 
Ort, die Hälfte gehört der evangeli-
schen Kirche an. „Noch gestern glaub-
ten wir, wir leben in einer kleinen, hei-
len Welt, in der einer den anderen 
kennt“, heißt es im Gemeindebrief. 
„Nun dieser unfassbare Amoklauf  in 
Winnenden, der vier junge Menschen 
aus unserer Gemeinde das Leben kos-
tete. Wir kennen sie vom Konfirman-
denunterricht.“ Auch Tim K., der To-
desschütze, wurde hier konfirmiert. 

Der halbe Ort ist gekommen, um zu 
trauern. Weil die Kirche zu klein ist, ist 
man in die Gemeindehalle umgezogen. 
Vierzig Minuten vor Beginn sind be-
reits alle Plätze besetzt. Für die später 
Kommenden wird der Gottesdienst vor 
der Halle auf  einer Leinwand übertra-
gen. Die Halle ist abgedunkelt, die 
Menschen tragen Schwarz. Auf  der 
Bühne sitzen vier Pfarrer und ein Pries-
ter. Zudem nehmen 40 Blasmusiker ih-
ren Platz ein. Es ist der örtliche Musik-
verein, auch er hat durch den Amok-
lauf  ein Mitglied verloren. Die Trauer-
gemeinde singt, unhörbar fast: „Wenn 
wir in höchsten Nöten sein/ und wis-
sen nicht, wo aus noch ein/ und finden 
weder Hilf  noch Rat/ ob wir gleich 
sorgen früh und spat/ so ist dies unser 
Trost allein/ dass wir zusammen insge-
mein/ dich anrufen, o treuer Gott/ um 
Rettung aus der Angst und Not.“ 

Einer der Pfarrer liest Psalm 42: 
„Meine Tränen sind meine Speise Tag 
und Nacht, weil man täglich zu mir 
sagt: Wo ist nun dein Gott? Was be-
trübst du dich, meine Seele? Harre auf  
Gott, denn ich werde ihm noch dan-
ken, dass er meines Angesichts Hilfe 
und mein Gott ist.“ 

Das Amen der Gemeinde klingt 
kraftlos. „Wenn wir ehrlich sind, kön-
nen wir keine Worte für das finden, 
was Sie hier in Weil zum Stein getrof-
fen hat“, sagt Dekan Eberhard Gröner 
in seiner Predigt. „An Vergebung wa-
gen wir nicht zu denken, die müssen 
wir Gott überlassen. Was hilft, weiß ich 
nicht, jedenfalls nicht so, dass ich es sa-
gen könnte.“

Krisenmanager: Norbert Saupp (links) und Frank Waldschmidt. 


