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Handlungsmotivationen und die Folgen der Tat thematisiert,
den eigentlichen Tathergang aber nicht mit ebenso detaillierten wie sensationellen Bildern darstellt.
Im zweiten Teil des Buches finden sich drei Beiträge, die sich
mit Amokläufen an Schulen, sogenannten School Shootings,
befassen. Hier kommen Perspektiven aus drei Ländern –
Deutschland, Finnland, USA – zu Wort. Journalisten müssen
sich hier vor allem vor Spekulationen hüten. In solchen Situationen gilt: „Die drängende Frage nach den Motiven eines
Amoklaufs ist für die Öffentlichkeit essenziell, um die dahinterliegenden Beweggründe zu begreifen“ (S. 76). Die Sorgfaltspflicht der Journalisten muss auch hier den Vorrang vor
schneller Information haben – auch wenn das bei zunehmender Konkurrenz der Medien immer schwieriger wird. Das ist
besonders wichtig, denn „School Shooter sind zu Ikonen der
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sprechen (vgl. S. 24). Hier kann nur eine reflektierte Herangehensweise der Journalisten helfen. Auch geht es darum,
keine mediale Faszination für Amokläufer zu vermitteln, um
so die Nachahmung von Taten nicht anzuregen. Dazu bedarf
es einer professionellen journalistischen Distanz, die zwar
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