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Sich mit dem Thema «Schulattentat» vertiefter zu beschäftigen, löst verständlicher-
weise  bei vielen Leserinnen und Lesern eher Widerstand aus und Fragen tauchen 
auf: Was soll ich mich mit einer geringen, jedoch gefürchteten Wahrscheinlichkeit 
auseinander	setzen?		Kann	ich	nicht	eher	davon	ausgehen,	dass	an	meiner	Schule	
oder	im	nächsten	Umfeld	nie	so	etwas	passiert?	Oder	ist	es	doch	als	Notwendigkeit	
zu erachten, sich als Schulleitung, Behördemitglied, Lehrperson oder Schulsozialar-
beitende	mit	möglichen,	bedrohlichen	Situationen	zu	befassen?	

Ein	Besuch	des	Nothelferkurses		–	vorausgesetzt,	wir	wollten	den	Führerschein	er-
werben	 –	war	 auch	 nicht	 vollkommen	 aus	 freien	Stücken	 gewählt	 und	 kaum	mit	
irgendwelcher Begeisterung verbunden. Dennoch ist unbestritten:  Für Strassenver-
kehrsunfälle kann nicht nur die Polizei und die Sanität ausgebildet sein, auf einen 
Notfall	müssen	 alle	minimal	 vorbereitet	werden.	Möglicherweise	werden	Sie	 sich	
denken, dass die Wahrscheinlichkeit, an einen Unfall zu geraten, sehr viel höher 
ist, als sich mit zielgerichteter, schwerer Gewalt in der Schule konfrontiert zu sehen. 
Umso mehr erachte ich es als wichtig, sich v.a. mit den vorbeugenden bzw. verhin-
dernden	Aspekten	eines	Schulattentates	zu	befassen.	Auf	Grund	von	Analysen	bis-
heriger Attentate in den USA und Deutschland hat die Kriseninterventionsgruppe 
des	 Schulpsychologischen	 Dienstes	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Kantonspolizei	
St.Gallen	viele	wertvolle	Erkenntnisse	für	dieses	Themenheft	zusammengetragen.

Sie	werden	auf	den	folgenden	Seiten	sicherlich	Lösungsansätze	finden,	die	an	Ihrer	
Schule bereits umgesetzt sind. Sie können die gesammelten Informationen für sich 
auch	wie	eine	Checkliste	nutzen	und	stossen	dabei	vielleicht	auf	Erkenntnisse,	mit	
denen Sie sich bisher wenig oder gar nicht beschäftigt haben: Wie alarmieren wir bei 
einem	Brand	und	wie	bei	einer	akuten	Bedrohung?	Wie	verläuft	eine	Evakuation	in	
diesen	beiden	gänzlich	verschiedenen	Katastrophen?	Führen	wir	Evakuationsübun-
gen	durch	und	wer	soll	daran	beteiligt	sein?

Nebst	der	Entwicklung	eines	nützlichen	Krisenkonzepts	wünsche	 ich	 Ihnen,	dass	
es an Ihrer Schule gelingt, gemeinsam die Verantwortung für auffälliges Verhalten 
von	Jugendlichen	und	Eltern	wahrzunehmen.	Konkret	heisst	das	allem	voran,	trag-
fähige	Beziehungen	aufzubauen	und	zu	pflegen,	damit	belastende	Beobachtungen	
mitgeteilt und eingeschätzt werden können. Wo Signale für mögliche Hilferufe ge-
hört werden und ein stabiles Netz das Bestmögliche unternimmt, Auswege aus der 
scheinbar	ausweglosen	Situation	zu	finden,	wird	ein	aktiver	Beitrag	geleistet,	ziel-
gerichtete, schwere Gewalt an Schulen zu verhindern. Stellen wir uns mutig und 
entschieden diesen Herausforderungen!

Regina	Hiller
Redaktionsleiterin	«sicher!gsund!»	2000 – 2010
Präsidentin der Primarschulgemeinde Arbon TG

Vorwort
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In den letzten 30 Jahren sind vermehrt Schulen in Situationen geraten, in denen 
eigentliche	Katastrophen	über	sie	hereinbrachen.	Zuerst	waren	vor	allem	die	USA	
davon betroffen, wo es seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts immer 
wieder sogenannte School Shootings	gegeben	hat,	die	bei	uns	in	den	Medien	häufig	
als Schulattentat oder Amoklauf bezeichnet werden. Auch in andern Bereichen des 
öffentlichen	Lebens	sind	Amokläufe	bekannt.	In	der	Schweiz	ist	jener	in	Zug	im	Jahr	
2001	noch	immer	sehr	präsent.	Trotzdem	bestand	lange	der	Eindruck,	dass	zielge-
richtete, schwere Gewalttaten in Schweizer Schulen mehr oder weniger undenkbar 
sind.	Spätestens	seit	dem	Schulattentat	in	Erfurt	(2002)	und	weiteren	Vorkommnis-
sen	in	Deutschland,	Finnland	und	Norwegen	hat	sich	diese	Einstellung	gewandelt.	

In den USA sind aufgrund der vielen Vorfälle in den letzten Jahrzehnten enorme An-
strengungen unternommen worden, das Problem von Gewalttaten an Schulen in 
den Griff zu bekommen. So leistete die Studie des Secret Sevice USA wesentliche 
Grundlagen	für	Präventionsstrategien	in	Europa	bzw.	in	der	Schweiz.	Im	deutsch-
sprachigen	Raum	haben	 sich	 neben	 anderen	 insbesondere	 der	 Kriminologe	 und	
Sozialpädagoge	Frank	Robertz	und	der	Psychologe	Jens	Hoffmann	intensiv	mit	dem	
Phänomen von zielgerichteter Gewalt an Schulen auseinandergesetzt und zusätz-
lich eigene Fallstudien erstellt.

Fachleute sind sich einig, dass es keinen bestimmten Weg gibt, einen weiteren Fall 
wie	den	von	Erfurt	oder	Columbine	zu	vermeiden.	Jedoch	besteht	darin	Einigkeit,	
dass nebst einer umfassenden allgemeinen Gewaltprävention Früherkennung und 
Frühintervention einen entscheidenden Beitrag zur Vermeidung von Schulattentaten 
und schwerer Gewalt an Schulen leistet.

In der Schweiz bzw. im Kanton St.Gallen befassen sich verschiedene Institutionen 
mit dem Thema der zielgerichteten schweren Gewalt an Schulen. Auch dieses 
Themenheft will einen Beitrag zur Früherkennung und Frühintervention bzw. zur 
Prävention und damit zur Verhinderung solcher Taten leisten. Schulattentate wur-
den bisher fast ausschliesslich von männlichen Personen begangen. Deshalb wird 
im	vorliegenden	Text	von	Tätern	gesprochen,	die	weibliche	Form	 ist	 jedoch	darin	
eingeschlossen.

Neben	 Gewalttaten	 können	 ebenso	 natürliche	 Katastrophen	 wie	 Überflutungen,	
Erdbeben	oder	Feuer	über	eine	Schule	hereinbrechen.	Darauf	wird	hier	nicht	einge-
gangen. Bei der Vorbereitung auf mögliche Katastrophenszenarien spielen jedoch 
natürliche	Katastrophen	ebenfalls	eine	wesentliche	Rolle.	Jede	Schulgemeinde	bzw.	
politische Gemeinde sollte deshalb über ein Krisenkonzept verfügen.

1.	Einleitung

Schulattentate sind 
überall möglich

internationale
Strategien zur
Gewaltprävention

Früherkennung und 
Frühintervention sind
entscheidend

Verhinderung von 
Gewalttaten
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2.1	Internationale	Entwicklung

Die erste Gewalttat an Schulen, die im Nachhinein als School Shooting bezeichnet 
wurde,	ist	jene,	die	am	30.	Dezember	1974	in	Olean,	New	York,	von	einem	18-jäh-
rigen	Jugendlichen	begangen	wurde	 (Robertz	2007).	Der	Jugendliche	brachte	an	
diesem	Tag	Schusswaffen	und	selbst	gebastelte	Bomben	mit	in	die	Schule.	Er	löste	
den Feueralarm aus und schoss auf die herbeieilenden Hausdienstleute und die 
Feuerwehr. In den nächsten zehn Jahren kam es zu neun weiteren Schulattenta-
ten, und auch in den Achtziger- und Neunzigerjahren wurden regelmässig weitere 
begangen.	Bis	Ende	1998	war	man	bei	rund	40	Schulattentaten,	wobei	praktisch	nur	
die	USA	davon	betroffen	waren.	Eine	Ausnahme	bildete	Kanada,	wo	bis	dahin	zwei	
Schulattentate stattfanden.  

Eine	deutliche	Zunahme	war	dann	1999	festzustellen.	Am	20.	April	1999	wurde	durch	
zwei Jugendliche das bis dahin schwerste Schulattentat begangen, nämlich jenes 
an	der	Columbine	High	School.	Dieses	war	einerseits	von	den	beiden	Jugendlichen	
selbst	und	andererseits	durch	die	Medien	sehr	breit	dokumentiert	worden,	was	we-
sentlich dazu führte, dass es weltweit bis heute zu den bekanntesten Schulattenta-
ten zählt. In der Folge war eine Vielzahl von Nachahmungstaten festzustellen, die 
sich	konkret	auf	 jenes	von	Columbine	bezogen.	Sie	wählten	dieselbe	Bekleidung,	
ein	ähnliches	Vorgehen	und	versuchten,	die	Anzahl	der	Opfer	nochmals	zu	erhöhen.	

In den USA nahmen die Schulattentate bis 2002 weiter zu, dann ging die Anzahl 
zurück und pendelte sich bei durchschnittlich drei Attentaten pro Jahr ein. Das dürfte 
damit	zusammenhängen,	dass	nach	dem	Attentat	von	Columbine	die	Präventions-
bemühungen massiv verstärkt wurden. Seither gelingt es zunehmend, potenzielle 
Täter bei Vorbereitungshandlungen zu entdecken und von ihrem Tun abzubringen.

Dafür nahmen seit 1998 die Schulattentate ausserhalb der USA stark zu. Insbeson-
dere	 in	Deutschland	gibt	es	seit	2002	praktisch	 jedes	Jahr	eines.	Zusammen	mit	
Kanada	 ist	Deutschland	nach	den	USA	der	 am	zweithäufigsten	betroffene	Staat.	
Aber auch Finnland, die Niederlande, Australien, Japan, Österreich, Schweden, 
Bosnien-Herzegowina,	Saudi-Arabien,	Brasilien,	Argentinien	und	China	sind	betrof-
fene Staaten. 

Ungezählt sind jene Schulattentate, die schliesslich nicht stattgefunden haben, weil 
die potenziellen Täter rechtzeitig entdeckt und in ihrem Tun gestoppt werden konn-
ten. Auch in der Schweiz gibt es Jugendliche, die sich gedanklich mit Schulattenta-
ten befassen und bei denen die Gefahr besteht, dass sie diese wirklich umsetzen.

2.	Grundlagen

erste Gewalttat 
in den USA

grosses Medienecho

Rückgang durch 
Prävention 

weltweites Phänomen
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2.2	Begriffsdefinitionen

Im vorliegenden Beitrag werden in erster Linie die Begriffe Schulattentat oder School 
Shooting	verwendet.	In	den	Medien	hält	sich	indessen	vor	allem	die	Bezeichnung	
Amoklauf.	Mit	dem	Begriff	Amok	sind	bestimmte	Vorstellungen	verbunden,	wie	zum	
Beispiel,	dass	Personen,	welche	Amok	laufen,	psychisch	krank	sind	und	ihre	Taten	
spontan und impulsiv begehen. Bei Schulattentaten hingegen kann festgestellt wer-
den, dass diese von langer Hand geplant, vorbereitet und zielgerichtet durchgeführt 
werden. 

Definitionen	der	Begriffe:

Amok: Impulsive Tötung und / oder Verletzung mehrerer Personen bei einem Tat-
ereignis ohne Abkühlungsperiode, wobei einzelne Tatsequenzen im öffentlichen 
Raum	stattfinden	(Hoffmann,	2003).

School	Shooting	/	Schulattentat:	Tötung oder Tötungsversuch durch Jugendliche 
an Schulen, wobei die Tat mit einem zielgerichteten Bezug zu der jeweiligen Schule 
begangen wird. Der Bezug wird beispielsweise im demonstrativen Tötungsversuch 
einer oder mehrerer Personen deutlich, sofern sie aufgrund ihrer Funktion als po-
tenzielle	Opfer	ausgesucht	wurden	(Robertz,	2007).	Die	Bezeichnung	schwere ziel-
gerichtete Gewalt an Schulen	stellt	eine	geläufige	Umschreibung	des	Begriffes	dar.

Drohung:	Glaubhafte	Absichtserklärung	einer	unangenehmen	Massnahme	gegen	
jemanden, um ihn einzuschüchtern und/oder ihn in seiner zukünftigen Handlungs-
weise	zu	beeinflussen.

Bedrohung:	Darunter	wird	vor	allem	eine	bedrohliche	Situation	verstanden.	Oftmals	
werden nicht direkt Drohungen ausgesprochen; es wird aber eine Situation erzeugt, 
die als bedrohlich wahrgenommen wird, so z.B. durch Drohgebärden, durch Hinwei-
se	auf	frühere	Gewalttaten,	die	sich	auch	hier	ereignen	könnten,	durch	Zeichnun-
gen, durch Hinweise, dass Familienmitglieder geschädigt werden könnten.

2.3	Wissenschaftliche	Erkenntnisse

Der Secret Service hat in den USA eine Studie durchgeführt, welche 37 Gewalttaten 
an Schulen in den Jahren zwischen 1974 und 2002 genauer untersuchte. Aus den 
Ergebnissen	konnten	10	wichtige	Erkenntnisse	abgeleitet	werden:	

1.		Es	gibt	kein	bestimmtes	Profil	von	Schülern,	die	gezielte	Gewalt	an	Schulen	
	 ausüben
   -  Die Attentäter kamen aus unterschiedlichen familiären Situationen. 
   -  Die Attentäter unterschieden sich hinsichtlich ihrer schulischen Leistung.
   -  Die Attentäter unterschieden sich in der Art ihrer sozialen Beziehungen.
   -  Die meisten Attentäter hatten keine Vorgeschichte von Gewalt oder krimi-
      nellem Verhalten vor der Tat; das heisst, sie waren nicht entsprechend 
    registriert.

2.	 Viele	Attentäter	fühlten	sich	gemobbt
   Viele Attentäter fühlten sich vor der Tat durch andere gemobbt, schikaniert 
	 	 	 oder	verletzt.	In	diesem	Sinn	sahen	sich	viele	Attentäter	als	Opfer.

impulsive Tat

Schulattentate sind 
geplant und 
zielgerichtet

Einschüchterung

bedrohliche Situation
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3.	 Verluste	und	Suizidversuche	
  Die meisten Attentäter hatten Schwierigkeiten, mit bedeutenden Verlusten 
	 	 oder	persönlichem	Misserfolg	umzugehen.	Viele	haben	Suizid	in	Erwägung	
  gezogen oder einen Suizidversuch unternommen. 

4.	 Gezielte	Gewalt	an	der	Schule	ist	selten	eine	plötzliche,	impulsive	Handlung
	 	 Rache	war	ein	Motiv	für	über	die	Hälfte	der	Angreifer.	Es	handelte	sich	nicht	
	 	 um	eine	Kurzschlusshandlung.	Die	Angriffe	waren	das	Ergebnis	eines	län-
  geren Denk- und Verhaltensprozesses. 

5.	 Vor	dem	Attentat	wussten	andere	von	der	Idee	des	Attentäters	und/oder	
	 dem	Plan,	ein	Attentat	zu	begehen
  Die meisten der späteren Attentäter äusserten sich im Vorfeld ihrer Tat gegen-
  über Kollegen und Kolleginnen, dass sie eine solche Tat begehen wollten. 
	 	 Oft	gab	es	irgendwelche	Andeutungen	oder	Drohungen.

6.	 Die	meisten	Attentäter	bedrohten	ihre	Opfer	nicht	direkt	vor	dem	Attentat
	 	 Es	wurden	aber	im	Vorfeld	direkte	oder	indirekte	Drohungen	ausgesprochen.

7.	 Vorausgehendes	Verhalten	verursachte	Sorgen	bei	anderen	
  Die meisten Attentäter verhielten sich vor dem Attentat so, dass andere sich 
  sorgten und die Notwendigkeit für Hilfe offensichtlich wurde. 

8.	 In	vielen	Fällen	waren	andere	Schüler	in	irgendeiner	Form	in	das	Attentat
	 involviert	

9.	 Die	meisten	Attentäter	hatten	Zugang	zu	Waffen	und	hatten	diese	kurz	vor	
	 der	Tat	benutzt

10.	Die	meisten	Attentate	wurden	durch	Leute	aus	der	Schule	beendet	–	nicht	
	 	durch	die	Polizei

Erkenntnisse:	

	 	 	 -	 Schulattentate	geschehen	nie	ohne	Vorbereitungsphase.	Zwischen	den	ersten	
    Gedanken, selbst in einer Art gewalttätig zu werden und der Gewalttat an 
	 	 	 	 sich	vergehen	im	Minimum	mehrere	Wochen,	meist	aber	Monate	und	Jahre.	

   - Potenzielle Gewalttäter beschäftigen sich nicht nur im Stillen mit gewalt-
    tätigem Vorgehen; sie sprechen darüber, weihen andere in entsprechende 
	 	 	 	 Pläne	ein	oder	versuchen,	sie	gar	zum	Mitmachen	zu	bewegen,	sprechen	
    Drohungen aus und warnen vielleicht Kollegen (z.B. an einem bestimmten 
	 	 	 	 Tag	nicht	zur	Schule	zu	gehen,	weil	dann	ein	Attentat	stattfinde).	

	 	 	 -	 Da	Schulattentate	über	lange	Zeit	geplante	Gewalttaten	sind	und	die	Täter	
    darüber sprechen, liegt darin ein enormes Präventionspotenzial im Sinne 
    der Früherkennung und Frühintervention. 

Aktuelle	Situation	im	Kanton	St.Gallen
Im	Kanton	St.Gallen	rechnet	die	Kriseninterventionsgruppe	(KIG)	des	Schulpsycho-
logischen Dienstes pro Jahr mit 4 bis 5 Bedrohungslagen, die zu einem Schulatten-
tat führen könnten. Bis jetzt ist es nie dazu gekommen. Die Jugendlichen wurden 
rechtzeitig entdeckt oder sie verhielten sich zwar problematisch, wollten aber trotz-
dem kein Schulattentat begehen. Natürlich weiss man im Nachhinein nie wirklich, 
was passiert wäre, wenn... Hauptsache aber ist, dass es gar nie zu einem Schulat-
tentat kommt!

lange Vorbereitungszeit

Signale im Vorfeld 
der Tat

Chance für 
Früherkennung und 
Frühintervention

Bedrohungslagen 
auch im 
Kanton St.Gallen
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Gehäuft sind dabei Jugendliche aufgefallen, die sich innerhalb ihrer Familie in einer 
Verlierer-Situation befanden. Alle Familienmitglieder sind relativ erfolgreich bis auf 
den einen Jugendlichen, der als schwarzes Schaf gilt und vielfach eine Sonderpo-
sition	einnimmt,	die	auch	etwas	wie	Originalität	an	sich	hat.	Manchmal	aber	ist	die-
se Position für Jugendliche kaum zu ertragen, sodass sie Drohungen aussprechen 
bzw.	nach	Möglichkeiten	suchen,	um	ihrer	Misere	ein	Ende	zu	setzen.	Beobachtete	
Vorbereitungshandlungen sind deshalb immer auch unter dem Aspekt eines Hilfe-
rufs zu sehen.

Bei allen Jugendlichen konnte festgestellt werden, dass sie sich subjektiv in einer 
ausweglosen Situation befanden, aus der sie nur mit Hilfe von aussen herausfan-
den.	Mit	entsprechenden	Hilfestellungen	können	also	nicht	nur	Schulattentate	ver-
hindert werden, sondern es wird damit gleichzeitig möglich, Jugendlichen in einer für 
sie sehr schwierigen Situation neue Perspektiven zu eröffnen und ihnen damit aus 
der Krise zu helfen.

2.4	Neue	Medien

Gewaltfantasien	spielen	bei	Schulattentaten	häufig	eine	grosse	Rolle.	Dabei	geht	es	
vor allem darum, dass Jugendliche ihre persönliche Situation als völlig unbefriedi-
gend	empfinden.	In	Filmen	wird	immer	wieder	dargestellt,	wie	Helden	eine	ausweg-
lose	Situation	mit	Gewalt	beseitigen.	Solche	Darstellungen	fliessen	in	die	Fantasien	
von	Jugendlichen	ein	und	beeinflussen	ihre	Vorstellungen,	wie	sie	sich	mittels	unter-
schiedlichsten Formen von Gewaltanwendung befreien können. 

Die	Fantasie	jugendlicher	Schulattentäter	–	als	Beispiele	können	die	beiden	Täter	
von	Columbine	genommen	werden	–	ist	in	der	Regel	von	intensiven	und	destrukti-
ven Inhalten erfüllt, die sich vor der Umsetzung ihrer Taten in Aufzeichnungen, Aus-
sagen oder kreativen Ausdrucksmöglichkeiten niederschlagen, so auch in eigens 
dazu	produzierten	Videos.	Fantasie	und	Realität	können	sich	dabei	vermischen.

Bei	schweren	Gewalttaten	von	Jugendlichen	werden	die	Ursachen	fast	reflexartig	in	
der	Präsenz	neuer	Medien	gesucht.	Ein	direkter	derartiger	Zusammenhang	konnte	
bislang	 nicht	 nachgewiesen	werden.	 Die	 aktuelle	 Forschung	 (z.B.	 Steiner,	 2009)	
verweist	auf	den	Umstand,	dass	Medienwirkungen	nicht	unabhängig	von	persön-
lichen,	sozialen	und	medialen	Faktoren	beurteilt	werden	können.	Auch	in	der	Me-
dienforschung	wird	von	Risikofaktoren	gesprochen,	welche	die	Gefährdung	durch	
Mediengewaltkonsum	erhöhen.	

Steiner	(2009)	erwähnt	folgende	Risikofaktoren:

	 -	 elterliche	Vernachlässigung	und	Ablehnung,	fehlendes	Interesse	der	Eltern	
	 	 an	den	Kindern;	familiäre	Konflikte,	familiäre	Gewalt;	hoher	oder	exzessiver	
	 	 Medienkonsum	der	Eltern

	 -	 frühes	Einstiegsalter	in	den	Mediengewaltkonsum	(unter	12	Jahren);	
	 	 audiovisuelle	Medien	im	Kinderzimmer;	hoher	oder	exzessiver	Konsum

 - aggressive Persönlichkeitsdisposition bereits im Frühkindesalter; 
  Introvertiertheit, Ängstlichkeit

 - Gewaltdarstellungen ohne Vermittlung der Ursachen und der Folgen; 
	 	 exzessive	und/oder	reale	Gewaltdarstellungen

Vorbereitungs-
handlungen sind 
vielfach ein Hilferuf

Hilfestellung schafft 
neue Perspektiven 

Einfluss von 
Gewaltdarstellung 

Vermischung von
Fantasie und Realität 

Gewaltbereitschaft – 
Zusammenspiel vieler 
Faktoren 
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Der	Konsum	von	Mediengewalt	führt	demnach	nicht	unweigerlich	zu	gewalttätigem	
Verhalten,	denn	in	den	komplexen	Entstehungsbedingungen	von	Gewalttaten	kann	
dieser nur einen von vielen Faktoren bilden.

Jugendliche, die sich mit Schulattentaten beschäftigen, neigen dazu, sich entspre-
chende Filme mit Gewaltdarstellungen anzusehen. Vielleicht entdecken sie dabei 
Gewaltanwendungen,	deren	sie	sich	auch	bedienen	wollen.	Vielleicht	identifizieren	
sie	sich	wirklich	mit	sogenannten	Ego-Shootern	in	Filmen.	Insofern	gehören	Jugend-
liche,	 die	 sich	mit	 Schulattentaten	 beschäftigen,	 auch	 bezüglich	 des	Medienkon-
sums	 zu	 einer	Risikogruppe.	Trotzdem	wäre	 es	 nicht	 richtig,	 bei	 jedem,	 der	 sich	
solche Filme ansieht oder entsprechende Videospiele spielt daraus zu schliessen, 
dass	er	ein	Schulattentat	plant.	Wenn	allerdings	Jugendliche	durch	häufigen	Kon-
sum	solcher	Filme,	Musik	oder	Spiele	auffallen	und	parallel	dazu	Gewaltfantasien	
äussern oder sich andere Warnzeichen oder kritische Faktoren zeigen, dann besteht 
durchaus Anlass, sich solcher Jugendlichen anzunehmen und genauere Abklärun-
gen zu treffen. 

2.5	Wege	in	die	Gewalt

Die	Erkenntnis,	dass	allen	untersuchten	Schulattentaten	eine	längere	Vorbereitung	
vorausging,	ist	zentral.	Geplante	Attentate	wurden	häufig	auf	eine	bestimmte	Perso-
nengruppe oder gar gezielt auf bestimmte Personen ausgerichtet. Die Vorbereitung 
der	Schulattentate	nahm	 in	der	Regel	mehrere	Wochen	bis	Monate	 in	Anspruch.	
Jens	Hoffmann	(2007)	spricht	von	einem	Weg zur Gewalt. Diesen Weg zur Gewalt 
unterteilt er in fünf Abschnitte: 

1.	Missstand:
Ausgangspunkt	sind	fast	immer	einzelne	oder	auch	mehrere	und	häufig	andauernde	
Misserfolgserlebnisse.	Ein	Schüler	vermag	sozial	nicht	mitzuhalten,	wird	häufig	aus-
gegrenzt und gedemütigt. Vielleicht ist jemand auch wegen seines Aussehens oder 
aufgrund	von	schlechten	Leistungen	Opfer	von	Herabwürdigung	und/oder	Ausgren-
zung.	Dann	gibt	es	Situationen,	in	den	Jugendliche	aus	dem	Rahmen	ihrer	Familie	
fallen.	Es	gibt	viele	Geschichten	von	sogenannten	schwarzen	Schafen,	die	irgend-
wie originell und lustig tönen. Tatsächlich aber können sich Kinder und Jugendliche 
und	auch	Erwachsene	 in	 dieser	Rolle	 sehr	 verlassen,	 einsam	und	ausgestossen	
fühlen.	Im	familiären	Kontext	beispielsweise	ist	das	schwarze	Schaf	oft	der	Verlierer	
innerhalb	der	Familie.	Dazu	kommt	dann	häufig	die	Konstellation,	dass	das	eigene	
Umfeld bzw. die Klasse, die Schule und/oder die Familie für die unbefriedigende 
Situation	verantwortlich	gemacht	wird	–	«die andern sind schuld, dass es mir derart 
schlecht geht». Wenn also andere für die eigene missliche Situation verantwortlich 
gemacht werden, dann kann irgendwann der Gedanke auftauchen, sich an ihnen 
rächen zu wollen.

2.	Beschäftigung	mit	Gewalt	als	Option:
Vom	Gedanken	der	Rache	bis	zu	gewalttätigen	Handlungen	ist	der	Weg	nicht	mehr	
weit.	Bei	vielen	Schulattentätern	spielt	Rache	eine	wesentliche	Rolle	–	«wenn es mir 
nicht gut geht, soll es jenen, die für meinen Missstand verantwortlich sind, auch nicht 
gut gehen». Andern schaden kann man sehr gut mit Gewalt. Vielleicht möchte man 
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sogar	einfach	sein	ganzes	Umfeld	vernichten.	Der	Attentäter	von	Springfield	tötete	
vorab	seine	Eltern	und	seine	Schwester,	bevor	er	am	nächsten	Tag	in	seiner	Schule	
ein Schulattentat beging.

Da sich Attentäter immer in einer sehr schlechten Situation fühlen, spielen nicht 
nur	Rachegedanken	und	damit	Gewalt	gegen	andere	eine	wesentliche	Rolle;	häufig	
besteht	auch	eine	Art	Aggression	gegen	sich	selbst	–	«Weshalb vermag ich mich 
nicht genügend zu wehren? Warum bin gerade ich derart benachteiligt?». Damit 
zusammen	 fallen	dann	Suizidgedanken.	Zu	diesem	Zeitpunkt	kommt	es	vielleicht	
bereits zu Äusserungen, ein Attentat begehen zu wollen. Bekannt ist auch, dass sich 
Jugendliche	mit	Attentätern	identifizieren	und	sich	beispielsweise	in	der	gleichen	Art	
zu	kleiden	beginnen	(z.B.	langer,	schwarzer	Mantel	wie	Attentäter	von	Columbine).	

3.	Planung:	
Wenn sich ein Jugendlicher mit dem Thema Gewalt beschäftigt, kann es sein, dass 
er Informationen darüber sucht, wie es andere gemacht haben. Irgendwann kommen 
Überlegungen dazu wie «Wem möchte ich Schaden zufügen? Wer alles behandelt 
mich schlecht?».	Zuweilen	sind	in	diesem	Zusammenhang	sogenannte	Todeslisten 
gefunden worden oder Jugendliche äussern sich sogar dazu, wen sie umbringen 
möchten.	Eventuell	kommt	es	zu	ungewöhnlichen	Kontaktaufnahmen	und	Handlun-
gen, wie z.B. sich einem Schiessverein anzuschliessen. Auch Überlegungen zum 
Zeitpunkt	einer	möglichen	Tat	können	angestellt	werden.	Auffällig	oft	werden	Daten	
gewählt, an denen bereits früher ein Attentat begangen wurde.

4.	Vorbereitung:
Hier geht es um eigentliche Vorbereitungshandlungen: Ausrüstungsgegenstände 
zusammenstellen,	Masken,	Waffen,	Munition	beschaffen.	Vielleicht	wird	auch	damit	
geübt.	 Eventuell	 werden	Transportfragen	 und	weitere	 konkrete	 Punkte	 bezüglich	
Vorgehen geklärt. Auf der andern Seite sind vielleicht Abschiedshandlungen zu be-
obachten	(z.B.	liebgewonnene	Dinge	verschenken).	Schulattentäter	nehmen	häufig	
den eigenen Tod anlässlich des Attentats in Kauf oder bringen sich im Verlauf des 
Attentats	gar	selbst	um,	wie	z.B.	die	beiden	Attentäter	von	Columbine.	Häufig	wer-
den in dieser Phase insbesondere gegenüber Freunden und Kollegen eigentliche 
Ankündigungen gemacht und Warnungen ausgesprochen oder allenfalls im Internet 
verbreitet.

5.	Vorstoss:
Darunter wird das eigentliche Attentat verstanden. Der Attentäter nähert sich seinem 
Ziel,	ist	entsprechend	bewaffnet	und	vollführt	den	eigentlichen	Angriff.	

2.6	Das	Gewaltkontinuum	–	von	leichten	zu	schweren	Formen1	

Eine	weitere,	 etwas	 andere	Art	 der	Orientierung	 ermöglicht	 der	Blick	 auf	 den	 Le-
benslauf und die Lebensumstände einer Person. Kriminalitätsstudien weisen immer 
wieder	darauf	hin,	dass	sich	bei	vielen	Personen,	die	 im	Erwachsenenalter	wegen	
Gewalt verurteilt wurden, die Neigung zur Anwendung von Gewalt früh, teilweise be-
reits	im	Kindergarten,	beobachten	liess	(vgl.	z.B.	Killias,	2004).	In	der	Regel	beginnt	
es mit leichten Formen von Gewalt. Im Kindergarten oder frühen Schulalter sind es 
häufig	Beschimpfungen,	Beleidigungen	oder	Schlechtmachen	anderer,	die	beobach-
tet	werden	können.	Später	kommt	es	zu	verbalen	Erniedrigungen,	vielleicht	zu	sexu-
ellen Belästigungen, dann auch zu Bedrohungen, Vandalismus usw. Immer schwer-
wiegendere	Gewaltformen	bis	hin	zu	Raub	und	Mord	können	sich	aneinanderreihen.

Aggression gegen 
sich selber

ungewöhnliches 
Verhalten und Nach-
ahmung früherer Täter

Warnhinweise, 
Ankündigung der Tat

Ausführung

Gewaltentwicklung

 1 übernommen vom National School Safety Center
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Wenn	eine	solche	Entwicklung	im	Verhalten	eines	Kindes	oder	Jugendlichen	beob-
achtet	wird,	besteht	jederzeit	die	Möglichkeit,	negatives	Verhalten	zu	stoppen	oder	
zumindest	einzudämmen.	Dazu	bedarf	es	häufig	der	entschiedenen	Reaktion	und	
auch	Sanktion	der	Erwachsenen,	besonders	der	Eltern,	der	Erziehenden,	der	Leh-
rerinnen	und	Lehrer.	Zuwarten	und	auf Besserung von selbst zu hoffen, ist nicht 
zielführend	und	wirkt	eher	naiv.	Das	erfahren	nicht	selten	jene	Eltern	selbst,	welche	
das Verhalten ihres Jugendlichen oft bagatellisieren, immer wieder entschuldigen, 
bis sie schliesslich selbst nicht mehr ein noch aus wissen, weil ihr Sohn zum Beispiel 
die	ganze	Wohnung	kurz	und	klein	schlägt	oder	gegen	die	eigenen	Eltern	gewalttätig	
wird. 

Wo	sich	eine	solche	Entwicklung	erkennen	 lässt,	gilt	es	möglichst	 früh,	geeignete	
Massnahmen	 zu	 planen	 und	 umzusetzen,	 um	 damit	 negative	 Entwicklungen	 zu	
stoppen. Speziell zu beachten sind die Lebensumstände und das Verhalten gegen-
über	Mitmenschen,	anderen	Lebewesen	und	der	eigenen	Person	sowie	gegenüber	
Gegenständen. Auch bei Jugendlichen, welche Schulattentate begangen haben, 
lässt	sich	zuweilen	eine	Entwicklung	von	leichten	zu	schweren	Gewaltformen	beob-
achten.	Schulattentate	bahnen	sich	über	eine	längere	Zeit	an.	Aufmerksamen	Be-
obachterinnen und Beobachtern dürfte nicht entgehen, dass da etwas nicht stimmt. 
Ungünstige	Lebensumstände	und	Entwicklungen	zu	erkennen	und	im	richtigen	Mo-
ment unterstützend einzugreifen, ist ein wesentlicher Teil der Prävention.

negatives Verhalten 
stoppen

ungünstige Entwicklung 
erkennen und eingreifen
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3.1	Prävention

Prävention ist in einem umfassenden Sinn zu verstehen. Wirksame Gewaltprävention 
in	der	Schule	bedeutet	eine	bewusste	Beziehungsgestaltung,	Aufbau	und	Erweite-
rung	von	prosozialem	Verhalten,	konstruktive	Konfliktbearbeitung	sowie	professio-
nelle	und	frühe	Intervention	bei	auffälligem	Verhalten.	Nach	dem	Modell	von	Gordon	
(1983)	wird	Prävention	grundsätzlich	in	drei	Ebenen	unterteilt:	

Schulhauskultur
Im Bestreben, zielgerichtete Gewalt an Schulen zu vermeiden, darf eines nicht ver-
gessen	werden:	Eine	gut	funktionierende	Schule	basiert	auf	einer	guten	Schulhaus-
kultur.	Diese	macht	sich	in	allen	Bereichen	der	Schule	–	und	nicht	nur	in	Bezug	auf	
Gewalt	–	bemerkbar.

Wenn Schulen gastfreundlich, einladend und sicher gestaltet sind, kann Gewalt eher 
ferngehalten	werden.	Langfristige	gute	Leistungsfähigkeit	baut	auf	stabiler	psychi-
scher	Befindlichkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler.	Wohlbefinden	und	psychische	
Gesundheit aller Beteiligten an der Schule werden aktiv gefördert. Für das Wohlbe-
finden	 in	einer	Schule	wichtig	sind	positiv	besetzte	persönliche	Beziehungen	zwi-
schen allen Beteiligten.

3.	Prävention	und	Früherkennung

Schule als 
Gemeinschaft 
erlebbar

Universelle Prävention
richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler einer Schule und beinhaltet 
zunächst einmal die Schaffung und Förderung eines vertrauensvollen und 
zuverlässigen Schulsystems, in dem sich die Schülerinnen und Schüler 
aufgehoben fühlen.

Selektive Prävention
richtet sich an die Schülerinnen und Schüler, die in der Regel unauffällig 
sind, aber doch durch einige Verhaltensprobleme auffallen und bei denen 
die Wahrscheinlichkeit für eine negative Entwicklung erhöht ist.

Indizierte Prävention
richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit ernsten problematischen Ver-
haltensweisen, bei denen ein manifestes Risikoverhalten respektive ein 
Problem (z.B. Gewaltverhalten) diagnostiziert wurde. 
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Die Beziehung zur Klassenlehrperson resp. einer Vertrauenslehrperson ist beson-
ders	wichtig.	 In	der	Schweiz	 ist	das	Klassenlehrersystem	noch	weit	verbreitet;	es	
soll	 weiter	 gepflegt	 werden,	 auch	 wenn	 gewisse	 pädagogische	 Strömungen	 das	
Fachlehrersystem	(zu)	stark	betonen.	Im	Bestreben,	die	einzelnen	Schulfächer	auf	
möglichst hohem fachlichem Niveau anbieten zu können, rückt die Bedeutung des 
persönlichen Bezugs einer Klassenlehrperson zur einzelnen Schülerin und zum ein-
zelnen Schüler oft in den Hintergrund. Die Klassenlehrperson sollte jedes Semester 
mit jedem Schüler und jeder Schülerin mindestens ein zwangloses persönliches Ge-
spräch	führen,	um	sich	ein	Bild	über	die	Befindlichkeit	machen	zu	können.	Ziel	sollte	
es sein, dass Veränderungen im Leben eines Schülers, einer Schülerin in einem 
persönlichen	Gespräch	zum	Vorschein	kommen	können.	Es	braucht	ein	«Gespür»	
für Schülerinnen und Schüler, denen es nicht gut geht und die vielleicht einer Hil-
festellung bedürfen. Wenn es einer Klassenlehrperson unmöglich ist, den nötigen 
Kontakt	zu	pflegen,	sollte	eine	andere	Lehrperson	diese	Aufgabe	übernehmen.	

Ein	ernst	zu	nehmendes	Thema	ist	Mobbing,	das	von	Schulen	unbedingt	anzugehen	
ist.	Häufig	stellt	 sich	nämlich	heraus,	dass	 (potenzielle)	Täter	 schulisch	gar	nicht	
besonders auffällig waren, aber jahrelang gemobbt wurden, ohne dass die Lehr-
personen	dies	bemerkten.	Erst	sehr	spät	oder	gar	zu	spät	wurde	sichtbar,	was	sich	
da	über	längere	Zeit	anbahnte.	Die	Erwachsenen	im	Umfeld	der	Schule	sind	also	
aufgerufen,	Mobbingsituationen	 aktiv	 anzugehen	 und	 nachhaltig	 zu	 beheben.	 Es	
geht darum, solche Situationen richtig einzuschätzen, weder zu überreagieren noch 
zu	untertreiben.	Konsequentes,	ruhiges	Handeln	hilft	mehr.	Gefasste	Erwachsene	
sind eine bessere Stütze für Schülerinnen und Schüler in krisenhaften Situationen.

«Gute» Schulen legen Wert auf einen guten, respektvollen Umgang zwischen Lehr-
personen,	Schülerinnen	und	Schülern	sowie	Eltern	und	den	weiteren	Erwachsenen	
im	Umfeld	 der	Schule.	Eltern	werden	 regelmässig	 darüber	 informiert,	was	 in	 der	
Schule	für	die	Entwicklung	der	Kinder	getan	wird	und	wie	sie	selbst	diese	unterstüt-
zen helfen. 

Niemand darf bevorzugt oder herabgewürdigt werden, sonst kann es geschehen, 
dass Verdachtsmomente und Warnsignale nicht ernst genommen werden, nur weil 
sich eine Gewalttat durch ein Kind einer bestimmten Familie schlicht nicht vorstellen 
lässt. 

In	 einem	Klima	der	Offenheit	 kann	erwartet	werden,	 dass	 sich	Schülerinnen	und	
Schüler	an	die	Erwachsenen	wenden,	wenn	ihnen	ein	bestimmter	Schulkamerad	in	
besonderer	Art	auffällt.	Zuerst	einmal	neigen	Schülerinnen	und	Schüler	dazu,	nicht	
«zu	petzen».	Sich	an	einen	Erwachsenen	zu	wenden	hat	zuerst	einmal	den	Anstrich	
von «Verrat». In einer vertrauensvollen Umgebung fällt es Kindern und Jugendlichen 
leichter,	den	selbst	auferlegten	«Code	des	Schweigens»	zu	durchbrechen	und	Er-
wachsene zu informieren oder diese gar um Unterstützung anzugehen. Gleiches gilt 
für	Mobbing.	Schülerinnen	und	Schüler	müssen	ermutigt	werden,	sich	Erwachsenen	
anzuvertrauen, wenn sie gemobbt werden oder wenn sie entsprechende Beobach-
tungen	machen.	Dazu	braucht	es	Erwachsene,	die	Schülerinnen	und	Schüler	ernst	
nehmen,	 auf	 das	Mitgeteilte	 angemessen	 reagieren	 und	 gleichzeitig	 dafür	 Sorge	
tragen, dass Schülerinnen und Schüler, die über gefährliches Verhalten anderer be-
richten, geschützt sind und bleiben.

Vertrauensperson für 
jede Schülerin / jeden 
Schüler

mobbingfreie Schule

¨	«Mobbing in der
  Schule»

respektvoller 
Umgang aller 

Offenheit kontra 
«Code des Schweigens»

http://www.sichergsund.ch
http://www.sichergsund.ch
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Strukturelle	Massnahmen
Verschiedene	Aspekte	und	Massnahmen	auf	struktureller	Ebene	erhöhen	die	Schul-
sicherheit weiter, ohne dass allerdings eine hundertprozentige Sicherheit erreicht 
wird.

Gewaltprävention ist Teil des Lehrplans und wird entsprechend im Unterricht und 
im Schulgeschehen gemäss diesen Vorgaben umgesetzt. Aktuelle Unterrichtssitua-
tionen	lassen	sich	nutzen,	um	(Schul-)Gewalt	und	Sicherheit	mit	Schülerinnen	und	
Schülern zu thematisieren. Die Sozialkompetenz von Schülerinnen und Schülern 
sowie deren Belastbarkeit werden gemäss Lehrplanvorgaben gefördert. Dazu wer-
den anerkannte Programme zur Gewaltprävention genutzt, die eine positive und 
sichere Schulumgebung unterstützen.

Schulen	müssen	auf	Bedrohungslagen	vorbereitet	sein.	Ein	spezielles	Augenmerk	
ist auf «Trittbrettfahrer» und «Jahrestage» von Schulattentaten zu richten. Hier gilt 
es,	wachsam	zu	sein.	Lehrpersonen	und	weitere	Mitarbeitende	der	Schulen	werden	
über	Abläufe	in	Notfällen	und	Krisen	informiert	und	im	Umgang	damit	geschult.	Eine	
solche Schulung ist für Schülerinnen und Schüler nicht nötig, sie könnte sogar kon-
traproduktiv sein. 

Lehrpersonen müssen schliesslich darauf vorbereitet werden, wie sie reagieren sol-
len, wenn sie Kenntnis erhalten, dass von einem Schüler bzw. einer Schülerin eine 
Bedrohung	 ausgehen	 könnte.	 Ein	 angemessenes	 Vorgehen	 berücksichtigt,	 dass	
ein potenzieller Täter schnell und effektiv erkannt und in seinem eventuellen Tun 
gestoppt	werden	 kann.	 Es	 bedeutet	 auch,	 dass	Schülerinnen	 oder	 Schüler	 nicht	
unnötig verdächtigt oder dass bestimmte Verhaltensweisen nicht überinterpretiert 
werden. Bei haltlosen Verdächtigungen ist oft ein weiterer Schulbesuch fast nicht 
mehr	möglich.	Ein	zu	Unrecht	verdächtigter	Schüler	sollte	seine	Schule	problemlos	
weiterbesuchen können. 

Ein	Krisenkonzept	bzw.	ein	Notfallhandbuch	dient	der	Vorbereitung	auf	Bedrohungs-
lagen und der Beurteilung von Gefahrensituationen. Das Notfallhandbuch muss re-
gelmässig den veränderten Gegebenheiten angepasst und überarbeitet werden.

Für	ein	positives	Zusammenleben	in	der	Schule	braucht	es	Regeln,	deren	Einhal-
tung verbindlich ist und einheitlich eingefordert wird. In einem allen zugänglichen 
Regelwerk	sind	sie	zusammengestellt.

Lehrpersonen, Schulleitungspersonen sowie Schulbehörden können immer wieder 
in Überforderungssituationen geraten, speziell bei der Betreuung von verhaltensauf-
fälligen	Schülerinnen	und	Schülern.	Der	Zugang	zu	Supervisionsangeboten	(Einzel-	
und	Gruppensupervision)	hilft,	sich	beraten	zu	lassen.

Weiter braucht es Konzepte zur Unterstützung aller Schülerinnen und Schüler im 
Bereich	psychischer	Gesundheit,	nicht	nur	für	solche	mit	einem	hohen	Risiko.	Diese	
Unterstützung umfasst Angebote in als auch ausserhalb der Schule. Für Schülerin-
nen	und	Schüler	mit	einem	hohen	Risiko	müssen	sie	unverzüglich	zur	Verfügung	
stehen.

Wichtige	Partner	im	Rahmen	der	Prävention	und	Früherkennung	sind	die	Behörden	
und	die	Eltern.	Die	Beziehungen	zu	beiden	Seiten	sind	intensiv	zu	pflegen.

Lehrplan / Curriculum 

Vorbereitung auf 
Bedrohungslagen

Weiterbildung für 
Lehrpersonen

Konzepte und 
Regelwerke
¨	7.1 Krisenkonzept 
 
verbindliche
Schulhausregeln

interne und externe 
Unterstützungs-
möglichkeiten für 
Lehrpersonen

interne und externe 
Unterstützungs-
möglichkeiten für 
Schüler/-innen

Zusammenarbeit mit 
Behörden / Eltern
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Schulen müssen sich mit sozialen Diensten, mit Fach- und Beratungsstellen sowie 
Strafverfolgungsbehörden vernetzen. Fachleute für Früherkennung, Früh- und Kri-
senintervention im Schulbereich werden beigezogen, wenn es um die Planung, Be-
arbeitung	und	Aufarbeitung	von	Krisen	und	Konflikten	sowie	um	mögliche	Interven-
tionen geht. Alle Institutionen, die in einer bestimmten Situation zusammenarbeiten 
sollen	und	müssen,	sind	zu	vernetzen.	Die	Zusammenarbeit	und	insbesondere	auch	
der Informationsaustausch müssen geregelt werden.

3.2	Früherkennung

Von	der	Realisierung	der	eigenen	misslichen	Situation	bis	zur	Ausführung	von	ziel-
gerichteter	schwerer	Gewalt	an	Schulen	vergehen	in	der	Regel	Wochen	bis	Monate	
oder	sogar	Jahre.	In	diesem	Zeitraum	senden	praktisch	alle	Attentäter	sogenannte	
Warnhinweise aus. So gibt es entsprechende Aussagen von überführten Schulatten-
tätern, die unbedingt ernst genommen werden müssen: «…wenn mich damals je-
mand gestoppt hätte, wäre es nicht zum Attentat gekommen!» 

Es	kann	generell	davon	ausgegangen	werden,	dass	potenzielle	Schulattentäter	von	
ihren Vorstellungen und Plänen berichten. Fast immer erzählen sie Klassenkamera-
dinnen oder -kameraden davon. Diese müssen sich vertrauensvoll und ohne Angst 
vor	Repressionen	an	Erziehungspersonen	wenden	können,	wenn	sie	bei	anderen	
Auffälligkeiten	 feststellen.	 Ebenso	 ist	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Eltern	 und	
Schule von grosser Bedeutung. Das Bewusstsein, dass die Sicherheit der Schule in 
der	Verantwortung	aller	liegt,	muss	vielerorts	noch	(weiter-)entwickelt	werden.	

Vernetzung mit Fach- 
und Beratungsstellen 
sowie Strafverfolgungs-
behörden

Warnhinweise 
erkennen und 
ernst nehmen

für die Sicherheit 
in der Schule sind 
alle verantwortlich

Gewaltverherrlichung in der Form eines Gedichts 

Schüler	der	9.	Klasse	
(Der	amerikanische	Originaltext	reimt	sich	teilweise.)

Ich habe die Bekanntschaft mit Waffen gemacht.
Ich habe alle ausprobiert, von einer 9mm bis zu einer 12er-Gauge. 
Ich	habe	das	kleinste	Ziel	genau	getroffen.
Ich habe schnell einen AK-47 gemeistert.
Ich habe den kleinsten, unschuldigsten Hasen getötet und nie mehr auf-
gehört, darüber nachzudenken.
Ich habe den stummsten Hirsch weggeblasen und liess seinen Körper 
wegtragen.
Er	wird	niemals	wieder	das	Tageslicht	erblicken.
Aber	–	ich	weiss	nicht,	was	ich	als	Nächstes	töten	werde.
Ich habe den Drang, viele Dinge zu töten, aber manche Dinge darf man 
nicht töten. 
Ich werde wegblasen, was auch immer herumrennt.
Ich habe die Bekanntschaft mit Waffen gemacht.
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                      trifft zu        trifft nicht zu

 soziale Situation
	 Opfer	von	Gewalt	und/oder	Mobbing
 ungünstige Lösungsstrategien, geringe Belastbarkeit 
 eigener Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch
	 Möglichkeit,	Waffen	(auch	Soft-Guns)	oder	andere	
 gefährliche Gegenstände zu beschaffen
	 psychische	Erkrankung
 allgemeines Gefühl von Ausweglosigkeit

 soziales Verhalten
	 sich	selbst	als	Opfer	sehen	
	 Isolation	und	Rückzugsverhalten
	 Widerstand	gegen	Normen	(dissoziales	Verhalten)
 Groll oder ausgeprägter Ärger über Schule / Personen / 
 Gesellschaft
 Intoleranz und Vorurteile
	 wahrgenommene	Ungerechtigkeiten,	Erniedrigungen,	
	 Respektlosigkeiten,	Demütigungen	
 wenig Interesse an Schule und wenig Leistung
 Gewaltfantasien, Gedanken an Tod
 geringe Frustrationstoleranz / unkontrollierte Wut
 Beschäftigung mit gewalttätigen Figuren/Personen
	 gewaltverherrlichende	Musik,	Spiele,	Medien	allgemein
 Begeisterung für Waffen oder andere gefährliche 
 Gegenstände
	 Zwangsvorstellungen	/	Paranoia
 disziplinarische Probleme in der Schule in der 
 Vergangenheit
 Gewaltvorfälle, Tierquälerei in der Vergangenheit

Anhaltspunkte für 
eine erste Analyse

Kritische	Faktoren
Das	Auftreten	einzelner	Warnhinweise	ist	 in	der	Regel	noch	nicht	alarmierend.	Je	
mehr kritische Faktoren bei jemandem wahrgenommen werden und je mehr die-
se mit der tatsächlichen Situation der betroffenen Person korrespondieren, desto 
ernster	 ist	die	Lage.	Gewalt	und	Aggression	sind	 immer	 im	 jeweiligen	Kontext	zu	
verstehen. Sie lassen sich aus der Lebenssituation, dem sozialen Verhalten, den 
Äusserungen	gegenüber	Dritten	und	dem	Erscheinungsbild	erschliessen.	Ebenso	
ist	der	Entwicklungsstand	eines	Kindes	oder	Jugendlichen	zu	berücksichtigen.
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Entlastende	Faktoren	
In	die	Einschätzung	der	Gefährlichkeit	eines	potenziellen	Täters	sind	auch	entlas-
tende	Faktoren	einzubeziehen.	Diese	finden	sich	vor	allem	in	der	Lebenssituation	
und im sozialen Verhalten. 

 
                     trifft zu        trifft nicht zu

 soziale Situation
 gesunde familiäre Beziehungen und familiäre 
 Unterstützung 
 positive, tragende Beziehungen im Freundes- und 
 Kollegenkreis
	 Möglichkeit,	Ärger	abzubauen
	 Glaubensansätze	mit	einem	gewaltfreien	Wertesystem

 
 soziales Verhalten
 gute Problemlöse-Strategien
 gute Sozialkompetenzen
 Bereitschaft, innerste Gedanken mitzuteilen

                      trifft zu        trifft nicht zu

 verbale und nonverbale Äusserungen
 Suizidäusserungen
 eigene Darstellungen von Gewalthandlungen
 gewaltverherrlichende Selbstdarstellung in Videos 
	 (allenfalls	mit	Waffen)
	 Droh-	oder	Belästigungsanrufe	(Stalking)
 schriftliche oder mündliche Drohungen 
	 (Brief,	Internet /Chat,	Schulmaterialien,	Zeichnungen)
 gewaltverherrlichende Äusserungen gegenüber 
	 Mitschüler(inne)n	etc.
	 verändertes	Erscheinungsbild,	z.B.	Kleidung
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4.1	Bedrohungslagen

Eine	Drohung	ist	grundsätzlich	eine	Absichtserklärung,	jemanden	zu	schädigen.	Sie	
kann sowohl verbal als auch nonverbal, d.h. schriftlich, zeichnerisch oder mittels 
einer Gebärde mitgeteilt werden. Weiter kann sie direkt oder indirekt sein, d.h. sie 
muss	dem	auserwählten	Opfer	oder	den	potenziellen	Opfern	nicht	mitgeteilt	wer-
den. Deshalb ist Waffenbesitz als Drohung anzusehen, bis eindeutig etwas anderes 
bewiesen	 ist.	 Es	 gibt	 aber	 auch	 bestimmte	Konstellationen	 bzw.	Situationen,	 die	
als	bedrohlich	empfunden	werden.	 Im	Zweifelsfall	 ist	davon	auszugehen,	dass	es	
sich um eine Bedrohung handelt. Verbale als auch nonverbale, d.h. schriftliche oder 
zeichnerisch dargestellte Drohungen lassen sich nach fünf Arten ordnen, wobei es 
auch	Mischformen	gibt.	

Einteilung	am	Beispiel	verbaler	Drohungen:

 - Direkt: eine klare, ausdrückliche mündliche oder schriftliche Äusserung
  «Ich werde dich nach der Schule mit meiner 9mm-Glock erschiessen.»

 - Über	Dritte: eine Äusserung mit der Absicht, einer anderen Person Gewalt 
  anzutun 
  «Ich werde ihn kriegen – du wirst schon sehen.»

 - Indirekt: die Gewaltandrohung ist vage und nicht eindeutig ausgesprochen 
  «Wenn ich wollte, könnte ich jeden an dieser Schule töten.»

 - Bedingt: die Drohung impliziert die Abhängigkeit von Bedingungen
  «Wenn Sie mir keine gute Note geben, werde ich Sie erschiessen.»

 - Versteckt: die Drohung ist vage und interpretationsabhängig
  «Es ist durchaus verständlich, dass das in Columbine passiert ist.»

Verbale und nonverbale Drohungen sollen durch Lehrpersonen oder andere Per-
sonen	wenn	immer	möglich	präzise	festgehalten	werden.	Je	mehr	Zeit	vergeht	und	
je	mehr	über	eine	Bedrohung	gesprochen	wird,	desto	mehr	wird	sie	 in	der	Regel	
relativiert.	Zur	Einschätzung	einer	Drohung	ist	es	von	Bedeutung,	sich	Klarheit	über	
die Gefährlichkeit zu verschaffen. 

4.2	Gespräche	mit	dem	betreffenden	Jugendlichen	und	nahen	Bezugspersonen

Wenn Drohungen ausgesprochen wurden, unabhängig des Schweregrades, ist 
ein	Gespräch	mit	dem	betreffenden	Jugendlichen	und	seinen	Eltern	als	nächsten	
Bezugspersonen zwingend. Allenfalls sollen auch Gespräche mit weiteren nahen 
Bezugspersonen wie Schulfreunden, Vereinsfreunden etc. in Betracht gezogen wer-
den. In einem solchen Gespräch hat die Sorge um den Jugendlichen ihren Platz. 
Schliesslich sind Drohungen immer auch Hilferufe. 

Um	 den	 Kontext	 des	 Geschriebenen,	 Gemalten,	 Gezeichneten	 oder	 anderweitig	
Dargestellten zu verstehen, ist es wichtig, dass dem potenziellen Täter und/oder 
nahen Bezugspersonen detaillierte Fragen gestellt werden. Dabei soll beharrlich 
und präzise nachgefragt werden. Bei allen Darstellungen ist von der Annahme aus-
zugehen,	dass	Gewalt	ausgeübt	werden	soll.	Es	 ist	also	wichtig	 festzustellen,	ob	
der	Täter	über	Waffen	Bescheid	weiss	und	ihm	solche	zugänglich	sind.	Es	ist	allen	
Hinweisen, auch nonverbalen, nachzugehen.

4.	Situationsanalyse

verbale und nonverbale 
Drohungen

präzise Dokumentation 
ist wichtig

Bedrohungslage durch 
Gespräche klären 
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Zur	Vorbereitung	eines	Gesprächs	können	folgende	Informationsquellen	ge-
nutzt	werden:

•	 Berichte	über	aktuelle	und	zurückliegende	Schulleistungen
•	 Berichte	über	das	aktuelle	und	zurückliegende	Verhalten
•	 Informationen	aus	bisherigen	Kontakten	zu	Eltern	und	anderen	Bezugspersonen
•	 Gezieltes	Einholen	von	Hintergrundinformationen,	z.B.	bei	den	Lehrpersonen,	beim	
	 Hausdienst,	bei	Mitschüler(inne)n,	bei	betroffenen	bzw.	bedrohten	Personen	usw.
•	 Vorkommnisse	bei	der	Strafverfolgungsbehörde	
•	 Berichte	anderer	involvierter	Beteiligter	oder	Behörden
•	 Funde	 beim	 Jugendlichen	 aus	 Schultaschen,	 aus	 Schliessfächern,	 Autos	 und	
 Wohnungen
•	 schriftliche	oder	zeichnerische	Darstellungen	in	verschiedenen	Medien,	inkl.	Internet

Das	Gespräch	mit	dem	betreffenden	Jugendlichen	hat	als	Ziel:	

•	 die	Bedrohungssituation	allgemein	und	die	Beziehung	zum	Opfer	zu	betrachten
•	 die	Botschaft	zu	vermitteln,	dass	das	Verhalten	des	Jugendlichen	bemerkt	wurde	
 und Besorgnis weckt
•	 dem	Jugendlichen	die	Möglichkeit	zu	geben,	seine	Geschichte	zu	erzählen	und	
 ernst genommen zu werden
•	 dem	Jugendlichen	die	Möglichkeit	zu	geben,	sein	Verhalten	neu	zu	bewerten	und	
 zu verändern
•	 kritische	und	entlastende	Faktoren	der	 Lebenssituation	und	des	Verhaltens	mit	
 dem Jugendlichen zu klären 

Das	Gespräch	mit	nahen	Bezugspersonen,	insbesondere	mit	den	Eltern	oder	
dem	Vormund	hat	als	Ziel:

•	 Eltern	bzw.	Vormund	über	ihr	Wissen	zur	Drohung	zu	befragen
•	 die	Bereitschaft	der	Eltern	zu	klären,	einen	Sicherheitsplan	zu	unterstützen	und	
	 das	entsprechende	Einverständnis	zu	geben
•	 die	Haltung	der	Eltern	gegenüber	Schule	und	Polizei	zu	klären	
•	 kritische	und	entlastende	Faktoren	der	Lebenssituation	und	des	Verhaltens	des	
	 Jugendlichen	mit	den	Eltern	zu	klären	

4.3	Einschätzung	der	Bedrohungslage

In einem ersten Schritt ist zwischen vorübergehender und substanzieller Bedro-
hungslage zu unterscheiden. Die Abgrenzung ist nicht so einfach und zum Teil et-
was	verwischt.	Die	Einschätzung	stützt	sich	in	erster	Linie	auf	die	Beobachtungen	
und Aussagen der involvierten Lehrpersonen und anderen Bezugspersonen. Kann 
eine substanzielle Bedrohung nicht ausgeschlossen werden, sind Fachpersonen 
aus	Schulpsychologie	und	Psychiatrie	(Kanton	St.Gallen	Kriseninterventionsgruppe	
KIG)	oder	die	Polizei	beizuziehen.
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keine unmittelbare 
Gefahr

ernste Bedrohungslage

Vorübergehende	Bedrohungslage
Bei einer vorübergehenden Bedrohung wird davon ausgegangen, dass keine unmit-
telbare	Gefahr	besteht.	Die	Fallführung	liegt	bei	der	Schulleitung.	Wenn	Zweifel	an	
mindestens einem Faktor bestehen, ist die Bedrohungslage als substanziell einzu-
schätzen. 

 Beobachtung:                                 trifft zu        trifft nicht zu
 Der betreffende Jugendliche hat kein Potenzial, die
 Drohung in die Tat umzusetzen.
 Die Drohungen sind rhetorische Bemerkungen.
 Hinter den Drohungen steht keine echte Absicht zu 
 schädigen.
 Die Drohungen sind Ausdruck eines temporären Gefühls 
 von Ärger oder Frustration.
	 Die	Sachlage	ist	vor	Ort	oder	im	Büro	lösbar.
	 Nach	der	Regelung	des	Vorfalls	besteht	keine	Bedrohung	
 mehr.
	 Der	Vorfall	kann	mit	einer	Entschuldigung	oder	einer	
 Wiedergutmachung gelöst werden.
	 Es	besteht	keine	Absicht,	jemanden	ausserhalb	der	
	 aktuellen	Situation	physisch	zu	schädigen.
	 Der	Vorfall	stellt	keinen	Rechtsverstoss	dar.	
	 Es	ist	nicht	erforderlich,	die	Polizei	beizuziehen.

Substanziell	ernste	Bedrohungslage
Die	Einschätzung	der	Bedrohungslage	stützt	sich	weiterhin	auf	die	Beobachtungen	
und Aussagen der Lehrpersonen und weitere Bezugspersonen. Bei einer substan-
ziellen ernsten Bedrohungslage besteht eine eigentliche Gefahr. Die Fallführung liegt 
nun	bei	einer	Fachperson	aus	Schulpsychologie	und	Psychiatrie	(Kanton	St.Gallen	
Kriseninterventionsgruppe	KIG)	und	nicht	mehr	bei	der	Schulleitung.	

 Beobachtung:                                 trifft zu        trifft nicht zu
	 Es	gibt	spezifische,	plausible	Details.	
 «Ich werde Herrn Muster mit meiner Pistole umpusten.»
		 Die	Drohung	wurde	über	einen	gewissen	Zeitraum	wie-
 derholt. «Er hat jedem erzählt, dass er dich kriegen wird.»
	 Es	gibt	Berichte	zur	Drohung,	die	als	Plan	oder	Beweis	
 gelten können. «Warte nur ab – bis du siehst, was 
 nächsten Dienstag in der Bibliothek passiert.»
	 Es	gibt	Komplizen	oder	es	werden	solche	angeworben.
	 Es	gibt	materielle	Beweise	der	Absicht	(z.B.	schriftliche	
	 Pläne,	Opferlisten,	Bombenmaterial	etc.).
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akute Bedrohungslage
Substanziell	akute	Bedrohungslage
Die	 Einschätzung	 bei	 einer	 substanziell	 akuten	 Bedrohungslage	 wird	 von	 einem	
Team	von	Fachleuten	aus	Schulpsychologie	und	Psychiatrie	(Kanton	St.Gallen	Kri-
seninterventionsgruppe	KIG)	und	der	Polizei	 durchgeführt.	Die	Verantwortung	 für	
die Fallführung liegt bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde (Staatsanwalt- 
oder	Jugendanwaltschaft	und	Polizei).

 Beobachtung:                                 trifft zu        trifft nicht zu
 Die Drohung ist unmittelbar vor der Durchführung. 
 «Ich werde ihn niederschlagen.»
 Die Drohung beinhaltet eine klare Aussage, eine 
 bestimmte Person unmittelbar zu töten, zu vergewaltigen 
 oder ihr sehr schwere Verletzungen zuzufügen. 
 «Ich werde ihm den Arm brechen.»
	 Die	Drohung	beinhaltet	den	Einsatz	einer	Waffe.
	 Die	psychische	Gesundheit	der	Beteiligten	ist	stark	
 gefährdet.
	 Es	besteht	Suizidgefahr	beim	betroffenen	Jugendlichen.
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5.1	Verantwortlichkeiten	im	Überblick

Beim	Ziel,	Schulattentate	möglichst	 zu	 vermeiden,	 sind	 letztlich	 alle	Verantwortli-
chen	in	der	Schule	gefordert.	Es	gilt,	auf	jeder	Ebene	den	Blick	zu	schärfen	und	bei	
Auffälligkeiten aktiv zu werden. Das beginnt bereits bei Schülerinnen und Schülern, 
die Auffälligkeiten den Lehrpersonen melden. Dann sind vor allem die Klassenlehr-
person und andere nahe Bezugspersonen gefordert, welche die Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse am besten kennen. Schliesslich sind Schulleitungen und Bera-
tungspersonen gefragt, die bei Auffälligkeiten professionell reagieren. In der unten-
stehenden	Grafik	sind	die	einzelnen	Beobachtungs-	und	Verantwortungsebenen	im	
Ablauf dargestellt.

5.	Intervention

bei Auffälligkeiten 
professionell reagieren

Missstand

Klassenlehrperson  
unter Beizug weiterer 

Mitarbeitenden der Schule 
(Lehrpersonen, Schulsozialarbeit 

usw.)

Intervention

Intervention

Intervention

ernste Bedrohung akute Bedrohung

Schulleitung 
Klassenlehrperson unter 

Beizug  interner, evtl. externer 
Fachpersonen

Schulleitung 
Klassenlehrperson, involvierte 

Lehrpersonen, interne 
(Schulsozialarbeit), evtl. externe 

Fachpersonen

Kriseninterventionsgruppe 
(z.B. KIG-SPD) 

Schulleitung, Lehrpersonen,
 interne Fachperson 
(Schulsozialarbeit)

Polizei 
externe, evtl. interne Fachpersonen,  

Schulleitung, Lehrpersonen, 
Jugendanwaltschaft, 
Staatsanwaltschaft 

Beschäftigung
mit Gewalt als

Option
Planung Vorbereitung Vorstoss

Beobachten/
Erkennen einer

Drohung/Bedrohung

Zuständigkeit

Einschätzung

vorübergehende 
Bedrohung

substanzielle
Bedrohung

!

!

!
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5.2	Interventionsmöglichkeiten	bei	verschiedenen	Bedrohungslagen

Entsprechend	der	erfolgten	Einschätzung	sind	auf	die	vorliegende	Situation	abge-
stimmte	Massnahmen	zu	planen,	einzuleiten	und	umzusetzen.	Eine	angemessene	
Reaktion	kann	immer	nur	in	der	Einzelsituation	beurteilt	werden.	Je	nach	Schwere-
grad der Drohung / Bedrohungslage liegt die Verantwortung bei der Schulleitung, 
einer	 Fachperson	 aus	 Schulpsychologie,	 evtl.	 Psychiatrie	 oder	 der	 zuständigen	
Strafverfolgungsbehörde.

Vorübergehende	Bedrohungslagen
Unter	der	Führung	der	Schulleitung	werden	in	Zusammenarbeit	mit	den	involvierten	
Lehrpersonen Interventionen erarbeitet und anschliessend umgesetzt. Die Kontrolle 
dafür liegt bei der Schulleitung. In diesem Fall ist es nicht nötig, spezielle Sicher-
heitsvorkehrungen	zu	treffen,	denn	die	Bedrohung	lässt	sich	durch	eine	Erklärung,	
eine	Entschuldigung	oder	falls	nötig	durch	eine	Wiedergutmachung	bereinigen.	Den	
Betroffenen,	Opfern	sowie	Tätern	wird	Beratung	und	Unterstützung	durch	schulin-
terne	(z.B.	Schulische	Sozialarbeit)	oder	externe	Fachpersonen	(z.B.	Sozialdienste)	
angeboten. Gegebenenfalls werden erzieherisch sinnvolle Disziplinarmassnahmen 
für	den	Täter	angeordnet	(siehe	Art.	55	Volksschulgesetz	des	Kantons	St.Gallen).	

Substanziell	ernste	Bedrohungslagen
Für die Interventionsplanung werden die für solche Situationen örtlich verantwort-
lichen	Fachleute	 (aus	Schulpsychologie,	Psychiatrie,	Krisenintervention)	 beigezo-
gen. Die Interventionen werden in einem dafür bezeichneten Team erarbeitet und 
anschliessend	je	nach	Massnahme	von	den	entsprechenden	Personen	umgesetzt.	
Zur	Entlastung	der	Schulleitung	und	der	involvierten	Lehrpersonen	liegt	die	Fallfüh-
rung	in	der	Regel	bei	einer	Fachperson	aus	Schulpsychologie,	evtl.	Psychiatrie	oder	
der Kriseninterventionsgruppe. 

Das	oder	die	anvisierten	Opfer	und	deren	Eltern	müssen	zunächst	über	die	Sach-
lage	informiert	werden.	Zum	Schutz	der	potenziellen	Opfer	werden	nach	Rückspra-
che mit diesen angepasste Vorsorge- und Schutzmassnahmen geplant und umge-
setzt,	gegebenenfalls	wird	die	Polizei	hinzugezogen.	Ebenso	werden	die	Eltern	des	
potenziellen Täters informiert, die vorliegende Problematik mit ihnen besprochen 
und	allfällige	Massnahmen	für	den	betreffenden	Jugendlichen	eingeleitet	(Drohun-
gen	 sind	 fast	 immer	 auch	Hilferufe).	Das	 können	 z.B.	 Beratung	 und /oder	Streit-
mediation sein, die der Jugendliche aufsuchen muss. In der Folge ist zu überprüfen, 
ob die Bedrohung nicht mehr besteht und ob die Fortschritte im sozialen Verhalten 
des Jugendlichen erkennbar sind.

Substanziell	akute	Bedrohungslagen
Für	die	Interventionsplanung	wird	zusätzlich	zu	einer	Fachperson	aus	Schulpsycho-
logie,	evtl.	Psychiatrie	ein	Mitglied	der	Polizei	beigezogen.	Die	Leitung	liegt	in	der	
Regel	bei	der	Strafverfolgungsbehörde.	Die	Situation	muss	laufend	durch	Fachper-
sonen	hinsichtlich	Sicherheit	und	psychischer	Stabilität	des	Jugendlichen	beurteilt	
werden. Die Interventionen werden in einem dafür bezeichneten Team erarbeitet 
und	anschliessend	je	nach	Massnahme	von	den	entsprechenden	Personen	umge-
setzt. In akuten Bedrohungssituationen haben die Verantwortlichen einer Schule die 
Pflicht,	alle	vor	Ort	Anwesenden	und	weitere	potenzielle	Opfer	über	die	Bedrohung	
zu informieren und zu warnen. In einer solchen Situation spielt das Amtsgeheimnis 
gegenüber Strafverfolgungsbehörden und Schulverantwortlichen eine untergeord-
nete	Rolle.	Es	besteht	eine	Pflicht	zu	warnen,	daher	kann	man	sich	über	das	Amts-
geheimnis hinwegsetzen. Auch vertrauliche Schülerakten können weitergegeben 
werden, wenn es die Sicherheit erfordert.

Situation individuell 
beurteilen

Verantwortung bei 
Schulleitung

Beratung und 
Unterstützung für 
Betroffene

Verantwortung bei 
Fachpersonen

angemessene
Vorsorge-, Schutz- 
und Interventions-
massnahmen einleiten

Verantwortung bei 
Strafbehörden

Amtsgeheimnis 
spielt eine unterge-
ordnete Rolle
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Schulen	und	Strafverfolgungsbehörden	sowie	die	Kriseninterventionsgruppe	(KIG)	
sind sehr gut vernetzt. Auf Bedrohungssituationen kann daher rasch und effektiv re-
agiert	werden.	Eine	erste	Einschätzung	erfolgt	durch	die	Schule	selbst.	Je	nach	Situ-
ation	nimmt	die	Schulleitung	direkt	Kontakt	mit	der	Polizei	auf.	Häufig	ist	die	Bedro-
hungssituation	allerdings	nicht	derart	klar.	Mit	der	KIG	stehen	den	Schulen	rund	um	
die Uhr Fachpersonen zur Verfügung, welche ihrerseits zusammen mit den Schul-
leitungen	und	den	Schulbehörden	Einschätzungen	vornehmen.	Die	Fachpersonen	
der	KIG	verfügen	über	Instrumente	zur	Bedrohungs-	und	Risikoeinschätzung.	Ins-
besondere	steht	ihnen	das	Risikoeinschätzungsinstrument	DyRiAS2 zur Verfügung. 
Die Kriseninterventionsgruppe ist ihrerseits rund um die Uhr mit der Polizei vernetzt. 
Je	 nach	Risikoeinschätzung	 erfolgt	 eine	 gemeinsame	Beurteilung	mit	 der	 Polizei,	
verbunden mit der Festlegung des konkreten Vorgehens. Die Schulen dürfen somit 
davon	ausgehen,	im	Bedarfsfall	auf	effektive	und	effiziente	Hilfe	zählen	zu	können.	

6.	Vorgehen	im	Kanton	St.Gallen	–	ein	Modell

Schulen, Polizei und 
Kriseninterventions-
gruppe sind gut 
vernetzt

Wird ein hoher Bedrohungsgrad 
festgestellt, geht die Bedrohungs-

meldung direkt an die Polizei 
(Tel. 117). 

4.

Wird die Bedrohungssituation als ernst eingeschätzt, 
nimmt die Fachperson der KIG Kontakt mit der 

Kantonspolizei auf (Kontakt ist definiert und besteht 
rund um die Uhr). Dabei wird der Bedrohungsgrad 

festgelegt und das entsprechende Vorgehen 
abgesprochen.

3.

Bei Unsicherheiten wendet sich die verantwortliche 
Person der Schule an die Kriseninterventionsgruppe 
(KIG) des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons 
St.Gallen (Tel. 0848 0848 48, ganzjährig rund um die 

Uhr erreichbar). Die KIG hat Fachpersonen, welche sich 
in der Beurteilung von Bedrohungssituationen auskennen.

2.

Eine erste Einschätzung einer Bedrohungssituation 
wird in der Schule durch die Verantwortungsträger 

vorgenommen; in erster Linie sind dies die betroffene
Lehrperson, die Klassenlehrperson und die Schulleitung. 

  

1.

Bei hohem Bedrohungsgrad:
direkt zu Punkt 4 > Tel. 117

2 DyRiAS ®: Dynamisches 
 Risiko Analyse System 
 ermöglicht eine 
 wissenschaftlich fundierte 
 Risikoabklärung
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Das	 Bedürfnis,	 gefährdete	Menschen	 vor	 zielgerichteter	 Gewalt	 zu	 schützen,	 ist	
verständlicherweise hoch. Die Wirkung und das Ausmass einer Gewaltattacke sind 
kaum	in	Worte	zu	fassen.	Allerdings	ist	die	Wahrscheinlichkeit	und	somit	das	Risiko,	
dass	ein	derart	schreckliches	Ereignis	eintritt,	eher	gering.	Im	Kanton	St.Gallen	und	
wohl in der ganzen Schweiz gab es bisher Bedrohungssituationen vor allem auf der 
Sekundarstufe	I	und	an	Gymnasien	sowie	Berufsschulen.	Auf	diesen	Schulstufen	
sind	Konzepte	mit	abgestimmten	Massnahmen	sicher	vordringlicher	als	in	Primar-
schulen und Kindergärten. Allerdings gibt es hin und wieder im Primarschul- und 
Kindergartenbereich	Bedrohungssituationen,	die	von	aufgebrachten	Eltern	ausge-
hen. Für diese Schulstufen gilt es, entsprechende Überlegungen für solche Bedro-
hungssituationen in ein Krisenkonzept einzubeziehen.

7.1	Krisenkonzept

Generell	 liegt	 die	 Verantwortung	 für	 die	 allgemeine	 Sicherheit	 bei	 den	 Entschei-
dungsträgern. Schulen müssen Überlegungen zu allen möglichen Gefahren wie 
z.B.	Unfälle,	Feuer,	Erdbeben	usw.	anstellen,	die	über	sie	hereinbrechen	und	sich	
zu	eigentlichen	Krisen	und	Katastrophen	auswachsen	können.	Ein	Krisenkonzept	
regelt	auf	der	strategischen	Ebene	(z.B.	Schulträger)	den	Umgang	mit	Krisen	und	
Notfällen.	Dies	bedeutet	unter	anderem,	dass	die	Mitglieder	des	Krisenstabs	sowie	
deren Aufgaben und Verantwortungsbereiche bereits im Vorfeld benannt und Infor-
mations-	und	Kommunikationswege	definiert	sind.	Es	ist	notwendig,	Risikofaktoren	
im	Vorfeld	zu	identifizieren,	zu	analysieren	und	zu	bewerten.	Krisensituationen	las-
sen besonders in der Anfangsphase ein klares Denken und Handeln kaum mehr zu. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Beteiligten auf konkrete Handlungsanweisun-
gen und Notfallpläne stützen können. Vielfach stehen diese in Form eines lokalen 
Notfallhandbuchs zur Verfügung.

Im Notfallhandbuch ist zum Beispiel das Vorgehen bei einem Brandfall, einem Unfall 
usw. geregelt. Damit die Handhabung übersichtlich und einfach ist, muss der Inhalt 
auf	das	Wesentlichste	beschränkt	werden.	Ein	wichtiges	Augenmerk	ist	der	Daten-
pflege	beizumessen,	diese	ist	laufend	zu	prüfen	und	anzupassen.

Schulbehörden	aus	dem	Kanton	St.Gallen	können	ein	Grundlagendokument	zur	Er-
stellung eines Krisenkonzeptes kostenlos anfordern ¨ sichergsund@sg.ch

Zum	Thema	Schulattentat	kann	bei	der	Sicherheitspolizei3 ein entsprechender Leit-
faden sowie ein Notfallhandbuch angefordert werden.

7.	Grundlagen	für	die	Sicherheit	an	Schulen

Bedrohungssituationen 
vor allem auf der 
Sekundarstufe I und 
an Gymnasien

Krisenkonzept als 
wichtige Grundlage bei 
Krisen und Notfällen

Grundlagendokument 
für Krisenkonzept

3 Sicherheitspolizei, Kantonspolizei St.Gallen: Auskunft zum Verhalten → 8. Adressen und Links
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7.2		Bauliche	Massnahmen	und	Alarmierungs-Systeme	
	 (Empfehlungen	der	Kantonspolizei	St.Gallen)

Aufgrund der unterschiedlichen baulichen IST-Situationen in Schulhäusern und der 
divergierenden Bedürfnisse der Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen 
bietet die Kantonspolizei St.Gallen individuelle Beratungen an4. Um ein einheitliches 
Vorgehen	seitens	der	Polizei	im	Ernstfall	sicherzustellen,	bietet	die	Kantonspolizei	
St.Gallen den Schulbehörden und Schulleitungen ein Notfallhandbuch und einen 
Leitfaden an. Inhaltlich geht die Polizei ausschliesslich auf den Notfall der zielgerich-
teten schweren Gewalt an Schulen ein5.

Für alle öffentlichen Gebäudenutzungen bestehen Vorschriften zum Schutz von Per-
sonen	 resp.	 für	 die	Anforderung	 an	Flucht-	 und	Rettungswege.	Ableitend	 daraus	
haben	Flucht-	und	Rettungswegvorschriften	absolute	Priorität	gegenüber	anderen	
Sicherheitsvorkehrungen. Dies bedeutet, dass bauliche Veränderungen an Türen 
und deren Schlössern im Kanton St. Gallen mit dem Amt für Feuerschutz abgespro-
chen sein müssen.

Wichtige	Massnahmen	und	Verhaltensempfehlungen

- Das gesamte Schulgelände soll einsehbar	 und	 übersichtlich sein ¨
 erschwert	einsehbare	Bereiche	(Verstecke)	vermeiden.

- Haupteingänge	festlegen.	

- Schulfremde	Personen sollen von Schulleitung, Lehrpersonen oder Haus-
 wart sofort angesprochen und allenfalls auch weggewiesen	 werden.	 Es	
 gehören nur Lehrpersonen, Schulangestellte, Schulbehörden, Schüler-
	 innen,	Schüler	und	deren	Eltern	sowie	eingeladene	Gäste	ins	Schulhaus.

- Verdächtige	Personen	oder	Feststellungen sind unverzüglich der Polizei 
 zu melden.

-	 Zugang	 zu	 zentralen	 Räumen	 beschränken.	 Lehrerzimmer	 und	 Schul-
 leitungsbüro immer abschliessen.

-	 Schulzimmer	in	unterrichtsfreien	Zeiten	immer	abschliessen.

- Deutliche Bezeichnungen	der	Eingänge	und	Etagen anbringen.

- Klare, gut lesbare Nummerierung	der	Klassenzimmer innen und aussen.

- Festlegen, wo sich Besucherinnen und Besucher anmelden müssen ¨ 
 Schilder anbringen.

- Aushang	von	Notrufnummern.

Vorschriften für 
öffentliche Gebäude 
beachten

4 Sicherheitsberatung, Kantonspolizei St.Gallen: Auskunft zu technische Fragen → 8. Adressen und Links 
5 Sicherheitspolizei, Kantonspolizei St.Gallen: Auskunft zum Verhalten → 8. Adressen und Links
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Verhalten	im	Notfall

1. Sofortmassnahmen
	 -	 Erkennen	und	zuordnen	der	Gefahr
	 -	 Ruhe	bewahren,	Panik	vermeiden,	Dritte	beruhigen
 - Täter nicht auf sich aufmerksam machen
	 -	 In	einen	Schutz	bietenden	Raum	flüchten,	sich	einschliessen,	verbarrikadieren	
 - Führung übernehmen: Kinder, Jugendliche und andere Lehrpersonen in den 
  Schutzbereich mitnehmen
 - Dafür sorgen, dass alle Personen ausserhalb des Sichtbereichs von Türen und 
  Fenstern sind
 - Sich auf den Boden legen

2. Verhalten gegenüber dem Täter
 - Sich nicht dem Täter entgegenstellen
 - Kein Dialog, auch wenn der Täter persönlich bekannt ist

3. Alarmieren
	 -	 Polizei	 (Telefon	117)	 alarmieren	 und	 informieren	 (eine	 Person	 alarmiert	→ 
	 	 Leitung	ansonsten	frei	halten!)
	 -	 Schulleitung	/	Organisation	alarmieren
	 -	 Laufend	Angaben	zu	Täterschaft,	Standort	der	Täterschaft	usw.	der	Einsatz-
  zentrale übermitteln
	 -	 Evtl.	mittels	Konferenzschaltung	laufend	allen	Lehrpersonen	Verhaltensempfeh-
  lungen übermitteln

4.	 Im	Raum	bleiben	und	Schutz	suchen
 - Soweit wie möglich Verletzte versorgen
 - An- und Abwesenheit der Schülerinnen, Schüler / Studierenden / Kursteilneh-
	 	 menden	auflisten
	 -	 Zettel	an	Fenstern	anbringen	mit
	 	 •		Zimmer-Nr.	/	Name	der	Lehrperson
	 	 •		Klasse	/	Kurs,	Anzahl	Schülerinnen	Schüler/Studierende/Kursteilnehmende
	 	 •		Handy-Nr.	(Leitung	unbedingt	frei	halten)

5.	 Verhalten	gegenüber	Schüler(inne)n	resp.	Kursteilnehmer(inne)n
	 -	 Alle	Handys	der	Schüler/-innen	resp.	Kursteilnehmer/-innen	einsammeln	(nie-
  mand ausser der Lehrperson/Kursleitung darf telefonieren, ausser diese ist nicht 
	 	 mehr	dazu	in	der	Lage).	Begründung:	dadurch	wird	verhindert,	dass	das	Handy-
	 	 Netz	zusammenbricht	und	die	Blaulichtorganisationen	wichtige	Meldungen	nicht	
	 	 mehr	erhalten.	Es	wird	so	auch	verhindert,	dass	herbeieilende	Angehörige	oder	
	 	 Medien	die	Rettungswege	blockieren	und	selbst	in	die	Schusslinie	von	Tätern	
  gelangen könnten. 

6. Anweisungen der Polizei befolgen
 - Nur Anweisungen der klar erkennbaren Polizei befolgen (evtl. per Telefonanruf 
	 	 von	der	Notrufzentrale	bestätigen	lassen)
	 -	 Verifizierung	des	Alarms	durch	den	Einsatzdisponenten	der	Polizei,	um	einen	
	 	 falschen	Alarm	auszuschliessen	resp.	den	Ernstfall	zu	bestätigen
	 -	 Raum	ohne	Anweisung	der	Polizei	nicht	verlassen
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7.3	Krisenkommunikation

Schulattentate werden gehäuft von Jugendlichen begangen, die sich gegenüber an-
deren als Verlierer fühlen. Dabei schreiben sie ihrer Umgebung die Schuld für diese 
Verlierer-Position	zu.	Das	Schulattentat	 ist	dann	eine	Art	Rache.	Verlierer	gibt	es	
überall	–	und	entsprechend	gross	ist	die	Gefahr,	dass	Personen	in	der	Position	des	
Verlierers schauen, wie andere mit der Verlierer-Situation umgehen. Dabei ist es 
ja so, dass es keinen effektiveren Weg gibt, über Nacht weltweite Beachtung und 
Berühmtheit zu erlangen, als wenn man selbst ein Schulattentat durchführt. Dem 
muss	bei	der	Berichterstattung	auch	Rechnung	getragen	werden,	ähnlich	wie	bei	
Suizidfällen.	Bei	einem	Suizid	halten	sich	die	Medien	in	der	Regel	sehr	zurück,	weil	
bekannt	ist,	dass	jeder	Suizid	Nachahmung	finden	kann.	

Im Fall von Schulattentaten bedeutet dies:

	 -	 Es	werden	keine	Namen	genannt.

	 -	 Es	gibt	keine	Fotos	des	Täters.

	 -	 Die	Anzahl	der	Opfer	wird	nicht	genannt	(es	gibt	Täter,	welche	die	jeweils	
	 	 schlimmste	Tat	übertreffen	wollen).

 - Der Tathergang sollte nicht zu konkret aufgezeigt werden.

	 -	 Es	werden	keine	Handlungsmotivationen	genannt	 (in	der	Regel	greift	ein	
	 	 monokausaler	Schluss	ohnehin	zu	kurz).

Mit	einer	solch	zurückhaltenden	Berichterstattung	kann	zumindest	die	Gefahr	der	
Nachahmung reduziert werden bzw. der Anreiz, als Schulattentäter berühmt zu wer-
den, wird deutlich reduziert. 

Zurückhaltung in der 
Berichterstattung
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	 Notfälle
 
 Polizei Notruf 117

 Feuerwehr Notruf 118

 Sanitätsnotruf  144

 Auskünfte	und	Beratung
	
	 Kriseninterventionsgruppe	(KIG)		
	 des	Schulpsychologischen	Dienstes	 0848 0848 48

 Sicherheitsberatung Kantonspolizei St.Gallen 
	 (Auskunft	zu	technischen	Fragen)	 058 229 38 29

 Sicherheitspolizei Kantonspolizei St.Gallen 
	 (Auskunft	zum	Verhalten)	 058 229 44 40

www.fbi.gov	 	 FBI	report	(2000)

www.edpubs.org	 	 Secret	Service	and	U.S.	Department	of	Education	
	 	 report	(2002)

www.edyoucare.net	 	 Krisenkompass

www.edk.ch/dyn/17233.php	 EDK,	Krisensituationen	(2004)

www.sichergsund.ch	 	 «sicher!gsund!»-Themenhefte und weitere Dokumente

8.	Adressen	und	Links
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