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1. Gesetzliche Grundlagen, Bezugserlasse, Quellen 
 

1 Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen  
RdErl. D. MK v. 15.2.2005 – 23.3 – 51 650 (SVBl. Nr.3/2005 S.121) – VORIS 22410 -  
Bezug: Gem. RdErl. D. MK, d. MI u. d. MJ vom 30.9.2003 – 201-51 661 (SVBl. 
S.380) – VORIS 22410 -  

2 Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Sc hule  
RdErl. D. MK v. 3.6.2005 – 23-82 114/5 (SVBl 7/2005 S.351) – VORIS 21069 -  
Bezug: Erl. V. 9.1.1989 – 304-82114/4 (SVBl. S.31) – VORIS 21069 00 00 07 012  

3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit der  
Landesbediensteten in Schulen und Studienseminaren (Arbeitsschutz in 
Schulen)  
RdErl. D. MK v. 12.5.2004 202-40 180/1-1 (Nds.MBl. Nr.18/2004 S.392; SVBl. 8/2004 S.354) – VORIS 
81600  

4 Zusammenarbeit zwischen Schule, Polizei und Staatsa nwaltschaft  
Gem. RdErl. D. MK, d. MI und d. MJ v. 30.09.2003 – 201-51 661 – (Nds.MBl. Nr.32/2003 S.675; SVBl. 
12/2003 S.380) – VORIS 22410 - 

5 Landeskriminalamt Niedersachsen : Anhaltspunkte zur Einschätzung des 
Risikos bei angekündigten Amoklagen/Bedrohungslagen an 
Schulen/öffentlichen Einrichtungen 

6 Landeskriminalamt Niedersachsen : Checkliste bei Eingang von 
Drohanrufen oder Drohschreiben 

7 Landeskriminalamt Niedersachsen : Zielgerichtete Gewalt und Amokläufe 
an Schulen 

8 § 61 NSchG – Ordnungsmaßnahmen  
9 Pressestelle MK: Gem. RdErl. Des MK, MI und MJ „Zusammenarbeit von Schule, 

Polizei und Staatsanwaltschaft“ vom 30.09.2003, Az.: 23.23-51603/4-1 
10 Sicherheits - und Gewaltpräventionsmaßnahme n in Schulen in Zusammenarbeit 

mit Polizei und Staatsanwaltschaft  
(Abdruck aus Nds. MBl. Nr. 46/2010, S. 1139) 
Gem. RdErl. d. MK, d. MI u. d. MJ v. 9.11. 2010 -34.3 -51 661 

11 Infoblatt Nr. 21, Sonderausgabe, Suizidabsicht,  Clearingstelle 
Jugendhilfe/Polizei, Berlin 2002 
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2. Einleitung 
 
Aus einem gemeinsamen Erlass von MK, MI und MJ: 
Mit einem gemeinsamen Erlass von Kultusministerium, Innenministerium und Justizminis-
terium ist eine verbindliche Grundlage zur Zusammenarbeit von Schule, Polizei und 
Staatsanwaltschaft geschaffen worden. Der Erlass ist seit dem 1. Oktober 2003 in Kraft und 
hat sich u. a. in Hildesheim und Hannover sehr bewährt. Jede Schule hat einen festen 
Ansprechpartner bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Durch einen intensiven Informations-
austausch, gemeinsame Fortbildungen, wechselseitige Einblicke in den Arbeitsalltag und die 
Berücksichtigung der Thematik schon in der Ausbildung werde bei Lehrkräften, Polizisten 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatsanwaltschaften und der Jugend-
gerichtsbarkeit der Blick auch für vorbeugende Maßnahmen geschärft. Der Erlass verpflichtet 
die Schulen, Straftaten ohne Verzögerung zu melden. Dazu enthält er einen nicht 
abgeschlossenen Straftatenkatalog. Im Gegenzug verpflichtet sich die Polizei, der Schule 
Informationen über Personen, Taten und Sicherheitslagen in bestimmten Fällen zu geben. 
Durch die Einbeziehung der Staatsanwaltschaften können im Jugendstrafverfahren 
erzieherische Maßnahmen mit der Schule abgestimmt werden. Die pädagogische Wirkung der 
Strafe kann so erheblich gesteigert werden. Die Besserung eines straffällig gewordenen 
Jugendlichen ist gleichzeitig der beste Opferschutz. 
 

3. Gewaltprävention 
 
Projektnetzwerk Sozialkompetenz 
 
Der Gesichtspunkt der Gewaltprävention steht im Mittelpunkt des Sicherheitskonzeptes der 
CJD Christophorusschule Elze. In einem Schulklima, das von gegenseitigem Respekt, 
sozialer Kompetenz und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung geprägt ist, 
werden Gewalt fördernde Faktoren minimiert. Aus diesem Grund wurde an der Schule ein 
Netzwerk von Projekten entwickelt und implementiert, das in seiner Gesamtheit krisenhafte 
Entwicklung auf Seiten der Schüler möglichst verhindern oder aber im Konfliktfall abfedern 
und sinnvoll kanalisieren hilft. Die Koordination des „Projektnetzwerks Sozialkompetenz“ 
obliegt einer Kollegin/einem Kollegen. Die Tätigkeit wird im Rahmen einer Funktionsstelle 
ausgeübt. Seit dem Schuljahr 2017/18 ist an der Schule zusätzlich ein Sozialpraktikum in der 
9. Jahrgangsstufe etabliert, um den Schülern eine „Erfahrungsschule sozialen Lebens“ zu 
ermöglichen. Im Unterschied zu dem in der Jahrgangsstufe 11 stattfindenden Betriebsprakti-
kum geht es dabei weniger um die berufliche Orientierung und das Hineinschnuppern in den 
Berufsalltag. Stattdessen stehen soziale Kompetenzen und die Entwicklung der persönlichen 
Reife unserer Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Somit soll speziell auch die eigene 
Sensibilität für gesamtmenschliche, soziale Fragen gefördert werden. Das Praktikum soll den 
Schülern die Erfahrung ermöglichen, dass der „Dienst“ am hilfsbedürftigen Menschen sinn-
voller Bestandteil menschlichen Lebens ist und wesentlicher Aspekt des christlichen Men-
schenbildes ist. Die Schüler arbeiten eine Woche lang im Januar in Krankenhäusern, Kinder-
gärten, Senioren- und Pflegeheimen, in Stätten für geistig und körperlich behinderte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, in mobilen Sozialstationen und in vielen weiteren sozialen 
Einrichtungen in der Region Elze, Hameln, Hildesheim und Hannover. Unsere Schülerinnen 
und Schüler erscheinen beim Sozialpraktikum nicht als neutrale Beobachter, die aus innerer 
und äußerer Distanz das Geschehen vor Ort kritisch beobachten und analysieren. Sie begeben 
sich vielmehr als Person in die jeweilige Situation, übernehmen verantwortungsvolle  
Aufgaben der „eigentlichen Betreuer“, vor allem aber besteht ihre Arbeit darin, dem Nächsten 
Zeit zu schenken: Zeit für eine fruchtbare zwischenmenschliche Begegnung. Diese 
Sensibilisierung für meinen Mitmenschen ist ein wichtiger Baustein zur Gewaltprävention. 
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Lions Quest: Erwachsen werden – Erwachsen handeln  
 
Im Mittelpunkt des Unterrichts mit „Erwachsen werden“ steht die planvolle Förderung der sozialen 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. Um allen Schülerinnen und Schülern Grundkompe-
tenzen zu vermitteln, ist die Arbeit mit “Erwachsen werden” für die Jahrgangsstufe 5 mit einer 
Wochenstunde in der Stundentafel verankert. In den Jahrgängen 6-9 werden die Lions-Quest-
Einheiten an geeignete Fachunterrichtseinheiten angebunden. Das Anschlussprogramm „Erwachsen 
handeln“ richtet sich an die Jahrgänge 9-13. Es bringt Jugendliche im Idealfall dazu, sich mit sich 
selbst, ihrer Umwelt und mit der Gesellschaft konstruktiv und empathisch auseinanderzu-
setzen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und  sich für demokratische Prozesse 
einzusetzen. Die Konzepte von Lions-Quest „Erwachsen werden“ und von Lions Quest „Erwachsen 
handeln“ ordnen sich in den Ansatz der Life-Skills-Erziehung (Lebenskompetenz-Erziehung) ein, der 
die Prävention (selbst-) zerstörerischer Verhaltensweisen sowie die positive Gestaltung der 
Gesellschaft in den Mittelpunkt rückt. Die Eltern werden in vielfältiger Weise in die Arbeit ihrer 
Kinder mit dem Programm aktiv einbezogen.  
 
Materialien: 

• Curricula „Erwachsen werden“ und „Erwachsen handeln“ 
• Methoden  
• Stundentafel 

 
 
 
Adaption des „Projektrasters Buddy-Prinzip“    
 
Das Projekt-Raster des Buddy-Prinzips umfasst fünf Ebenen, auf denen die Entwicklung sozialen 
Lernens erfolgt; hierbei liegt ein aufeinander aufbauender Schwierigkeitsgrad der Einzelprojekte vor. 
Nach Benennung der jeweiligen Ebene folgen die an unserer Schule existierenden zuzuordnenden 
Projekte. 
1.  Peer-Helping / Schüler helfen Schülern: Patenschaften; Klassentandems 
2.  Peer-Learning / Schüler lernen miteinander: Kooperatives Lernen innerhalb und außerhalb des 

Klassenverbandes; Kooperationsmöglichkeiten während der Hausaufgabenbetreuung im Rahmen 
der Offenen Ganztagsschule 

3.  Peer-Coaching / ausgebildete Schüler bilden Schüler aus: Schulsanitätsdienst; perspektivisch: 
Konfliktlotsen bilden Konfliktlotsen aus 

4.  Peer-Counseling / ausgebildete Schüler beraten Schüler: sog. „SV-Gespräche“ im Rahmen des 
Stufenmodells zur Konfliktbearbeitung; Schüler als AG-Leiter im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule 

5.  perspektivisch: Peer-Mediation / Buddys vermitteln bei Konflikten: Konfliktlotsen; Forcierung des 
Projektes „Busengel“ 

 
 
 
Konfliktlotsen 
 
Konfliktlotsen sind Schülerinnen und Schüler, die nach einer adäquaten Einweisung und Schulung auf 
Grundlage des Buddy-Prinzips bei Konflikten zwischen Schülern als Ansprechpartner bereitstehen. 
Darüber hinaus helfen sie aktiv bei der Vermittlung zwischen den Konfliktparteien und zeigen 
Lösungswege auf, die Streitigkeit beizulegen und zu einer nachhaltig wirkenden Abmachung zu 
kommen. Die Konfliktlotsen haben einen festen Dienstplan und stehen täglich während beider großen 
Pausen in einem eigenen Raum zur Verfügung.  
 
Weitere Materialien:  
• Anschreiben an die Eltern  
• Einverständniserklärung der Eltern 
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Schul-Medien-Scouts 
Medienscouts sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9, die nach eine Qualifizierung ihre 
Mitschüler bei der Nutzung des Internets beraten. Sie arbeiten in schulinterne Beratungsstrukturen und 
werden dabei durch ebenfalls ausgebildete Lehrer bei der Organisation und Strukturierung der 
Beratungsarbeit an der Schule unterstützt. 
Die Erfahrungen Jugendlicher im Umgang mit dem Internet definieren die Inhalte und Themen der 
Beratungsarbeit. Wichtiger Aspekt der Beratung ist, den Schülern Verantwortung für ihre Präsenz 
sowie für ihr Tun und Handeln im Internet zu übertragen. Dazu gehören u.a. Verletzung des 
Urheberrechts, Cybermobbing, Umgang mit persönlichen Daten, Kommunikation im Netz sowie 
Online-Spiele. Dabei halten sich die Scouts selbst auf einem aktuellen Wissensstand und Arbeit mit 
der Selbsthilfeplattform www.juuport.de zusammen. Die Medienscouts kommunizieren auf 
Augenhöhe mit ihren Mitschülern. Das Handeln der Scouts soll immer einen informativen, aber keine 
Verbotscharakter haben.  
 
Auflistung einzelner Projekte und Maßnahmen 
 
• Patenschaften für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen 
• Schulsanitätsdienst in Kooperation mit der Johanniter Unfallhilfe 
• Stärkung der Eigenverantwortung durch kooperatives Arbeiten, Klassenämter, SV, Schülerfirma 
• Regelmäßige Überprüfung der Sicherheitssituation durch den Schulsanitätsdienst 
• Unterrichtsbegleitende Info-Veranstaltungen und Schülerworkshops zu den Themen Rauchen, 

Sucht, Drogen, HIV/AIDS 
 
 
 
Spezielle Angebote für Mitarbeiter 
 
Die Fortbildungsmaßnahmen des im Rahmen der Lions Quest-Module „Erwachsen werden“ und 
„Erwachsen handeln“ werden fortgesetzt. Hiermit werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die 
Lage versetzt, sinnvolle Möglichkeiten der Konfliktprävention sowie der Konfliktlösung zu erlernen 
und trainieren.  
 
Aus Anlass der Einrichtung einer Sprachlernklasse haben Gruppen von Lehrerinnen und Lehrer 
gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Internats an Fortbildungsveranstaltungen der 
Polizeidirektion Hildesheim teilnehmen, die sich dem Thema „Islamistischer Extremismus“ widmet.    
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Resümee 
 
Ein geregelter und respektvoller Umgang miteinander, Transparenz – auch bei pädagogischen 
Entscheidungen –, unterstützende Angebote sowie zeitnahe und angemessene Reaktionen auf 
Regelverstöße minimieren das Auftreten gravierender und evtl. in Gewalt mündender  Konflikte. So 
verfolgt das Projektnetzwerk Sozialkompetenz die Zielsetzung,  
• keine Situation der Chancenlosigkeit entstehen zu lassen und  
• auch in schwierigen Situationen Perspektiven für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. 
Darüber bieten sich über die anderen Teileinrichtungen des CJD Elze (hier insb. Internat und 
Jugendhilfe)  für die Schule weiterreichende Möglichkeiten.   
 
Übersicht über die Präventionsprojekte für die einzelnen Klassenstufen (09-2017) 
 

Klasse Projekt Inhalt Modus Durchführung 

5 LionsQuest Erwachsen werden 
(Sozialkompetenz) 

mehrere Tage Klassenlehrer – 
Fachlehrer 

Handy und Schule Was darf ich mit meinem 
Handy und worauf muss ich 
achten 

Workshop/Vortrag im 
Klassenverband 

Medien-Scouts 
(z. Zt. nicht besetzt) 

Mobbing Online-Umfrage, Vortrag, 
Diskussion 

3 U-Std. im 
Klassenverband 

Zeichen gegen 
Mobbing e.V. 
(Marek Fink) 

6 LionsQuest Erwachsen werden 
(Sozialkompetenz) 

mehrere Tage Klassenlehrer – 
Fachlehrer 

Zurechtfinden im 
Mediendschungel 

Gebrauch der Handykamera, 
Kostenfallen im Internet, 
Wirkung von Computer-
spielen, Abhängigkeit von 
Onlinespielen, Verhalten im 
Chat, Verwendung von 
Bildern und persönlichen 
Daten im Internet 

Workshop/Vortrag im 
Klassenverband 

Medien-Scouts 
(z. Zt. nicht besetzt) 

Be smart – don't start Wettbewerb für rauchfreie 
Klassen 

November bis April Klassenlehrer 

7 Facebook und Co. – 
soziale Netzwerke, 
Cybermobbing 

Information über 
Internetportale, Chatrooms; 
Cybermobbing 

Workshop im 
Klassenverband 

Frau Freier, Polizei 
Hildesheim 
(in Planung) 

Be smart – don't start Wettbewerb für rauchfreie 
Klassen 

November bis April Klassenlehrer 

Aktion Mütze Kopfschmerz-Tagebuch, 
Hintergründe, Hilfen 

3 Doppelstunden Biologielehrer 

8 Alkohol- und 
Zigarettenkonsum 

Alkohol und 
Zigarettenkonsum als 
häufigste Suchtformen 

Unterrichtsreihe 
Atmungsorgane und 
Blutkreislauf 

Biologielehrer 
 

Essstörungen Falsche Ideale begünstigen 
Essstörungen 

Unterrichtsreihe Ernäh-
rung und Verdauung 

Biologielehrer 

optional: Jugend-
filmtage Hildesheim 

Filme zum Thema Sexualität 
und AIDS 

ausgewählter Film, 
Oktober 

Klassenlehrer 

optional: Jugend-
filmtage Hannover 

Filme zum Thema Alkohol 
und Nikotin 

ausgewählter Film, 
Oktober 

Klassenlehrer 
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9 Drogen / Sucht / 
Kriminalität 

Ursachen, Erscheinungs-
formen und Folgen von 
Suchtverhalten 

Workshop im 
Klassenverband 

Frau Freier, Polizei 
Hildesheim 
(angefragt) 

HIV/AIDS Ursachen, Folgen, Schutz Unterrichtsreihe 
Immunbiologie 

Biologielehrer 

optional: Jugend-
filmtage Hildesheim 

Filme zum Thema Sexualität 
und AIDS 

ausgewählter Film, 
Oktober 

Klassenlehrer 

optional: Jugend-
filmtage Hannover 

Filme zum Thema Alkohol 
und Nikotin 

ausgewählter Film, 
Oktober 

Klassenlehrer 

10 optional: HIV/AIDS AIDS-Tage Hildesheim Dezember Klassenlehrer 

Computerspiele und 
Sucht 

Sucht in Bezug auf Medien 
und Möglichkeiten der 
Prävention; Verantwortung der 
Klasse für jeden einzelnen 
Mitschüler 

Workshop im Klassen-
verband / Theaterstück 
für mehrere Jahrgänge 

Frau Freier, Polizei 
Hildesheim, smiley 
e.V. Hannover, 
Kulturschule Leipzig 
(je nach 
Verfügbarkeit) 

Humanitäre Schule Planspiel  h.e.l.p. und selbst 
organisiertes humanitäres 
Projekt 

interessierte 
Schülerinnen und 
Schüler bzw. Klassen 

Herr Hohmann 

 
Einzelvorträge je nach Angebot  (z.B. Sicherheit im Netz 2016, Informationsabend zum Thema 
Kopfschmerzen 2016) 

 
 
 
4. Maßnahmen bei Konflikten und Gewaltsituationen 
In den Fällen, wo die Ansätze zur Gewaltprävention nicht ausgereicht haben und 
Gewaltsituation in der Schule beobachtet worden sind, verfährt die CJD Christophorusschule 
zur Konfliktlösung/Konfliktbearbeitung nach folgendem Stufenkonzept: 
- Maßnahmen und Erziehungsmittel 
- Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG 
- Maßnahmen bei Straftaten: Vereitelung und Verfolgung 
 
 
 
4.1. Maßnahmen und Erziehungsmittel 
Die Schule hat sich ein Regelwerk und einen Maßnahmenkatalog zurechtgelegt. Damit kann 
in verschiedenen Stufen den Konflikten begegnet werden, wobei eine strikte lineare Abfolge 
nicht unbedingt angezeigt ist. Den Fach- und besonders den Klassenlehrern kommt hierbei die 
wichtige Aufgabe zu, das zur jeweiligen Störung passende Werkzeug auszuwählen und 
anzuwenden. Auf Beleitung des Schülers, Aufarbeitung und Dokumentation der Situation 
wird Wert gelegt. Das Maßnahmenpaket wird laufend evaluiert und fortgeschrieben; der 
derzeitige Stand ist wegen der besseren Lesbarkeit und Handhabbarkeit tabellarisch gefasst. 
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 Einzelmaßnahmen/ 
unspezifisch 

Hauptprozess/ 
spezifische Maßnahmen 

Dokumente, 
Unterschriften, 

Benachrichtigungen 
etc. 

C
heckliste: erledigt? 

 

 
Einzelmaßnahmen 
sollen in Anlage zum 
Klassenbuch 
dokumentiert werden.  
 

 
 

 

S
tufe 1 

  
Einzelgespräch 

[Fachlehrer, Schüler]; informell, auch 
außerhalb akuter Konfliktsituationen 

 

  

S
tu

fe
 2

 

 

 

 

 
Gespräch # 1 

[Fachlehrer, Schüler, ggf. 
Klassenlehrer, auf Wunsch Pate 

und/oder Klassensprecher] 
 
 
 
 

Ggf. wiederholen: Gespräch #2 
[Fachlehrer, Schüler, ggf. 

Klassenlehrer, auf Wunsch Pate 
und/oder Klassensprecher] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Eltern informieren 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

S
tufe 3 

  
 
 
 
 
 
 
 

Abschlussbesprechung +  
Stellungnahme durch den 

Klassenlehrer 
(Schülertagebuch) 

1.   Zeitraum festlegen 

2. � Eltern informieren 

3. � Einverständnis-

erklärung (im 

Tagebuch) von Eltern 

unterschreiben lassen 

4. �Abschlussunter-

schrift der Eltern 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Protokoll  des 
Gesprächs (� von 
allen Anwesenden 
unterschreiben lassen) 
 

Temporär 
aufbewahren   

Schülertagebuch 
[Selbstreflexion und Feedback durch 
Lehrer/ Kenntnisnahme durch Eltern] 

 
 

Temporär 
aufbewahren   

Individuell 
abgestimmte 
Arbeitsaufträge 
(Nacharbeiten, 
Stundenvorberei-
tung, Protokoll, Test 
entwerfen, 
Hausaufgaben 
vorstellen, 
Kurzreferat etc.) 

Einzelarbeit im 
LIBA  (Förderung 
des konzentrierten 
Arbeitens) + 
Benotung 

Ausgangspunkt/ 
Konflikt  
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S
tufe 4 

 
 
 
 

 
SV-Gespräch 

[SV-Vertreter, Gruppe  
betroffener Schüler] 

 
Einbeziehung der Konfliktlotsen  

 
Ggf. Einsatz spezifischer 

Materialien  (Filme etc.) zur 
Aufarbeitung von Konflikten 

 

�/� Einladung durch 
Klassenlehrer / 
Kenntnisnahme durch 
Eltern 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

S
tufe 5 

  
 

Lern-Klima-Gespräch 
(ehem. „Raucher-Gespräch“) 

[Beratungslehrer, Gruppe betroffener 
Schüler] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

S
tufe 6 

  
Lern-Klima-Gipfel 

[Klassenlehrer, Fachlehrer, Schüler, 
Eltern; ggf. auch Klassensprecher, 

Vertrauenslehrer] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

� Protokollbogen 
(von allen Beteiligten 
unterschreiben lassen) 
an Klassenlehrer 
 

Protokoll  des 
Gesprächs (� von 
allen Anwesenden 
unterschreiben lassen) 
 

Temporär 
aufbewahren   

Protokoll  des 
Gesprächs anfertigen 
 

Temporär 
aufbewahren  

Alle bisher 
erstellten 
Dokumente 
zugänglich machen 
und einbeziehen 
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S
tufe 7 

  
Pädagogische Konferenz 

[Klassenlehrer, Fachlehrer, ggf. 
Schulleitung und/oder weitere 

Teilnehmer] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Zwischen den einzelnen Maßnahmen 
sollten immer wieder gezielte Impulse 

durch Gespräche gesetzt werden.  

… 
 

Auch andere Maßnahmen, die zur 
Problemlösung geeignet sind, können 

flexibel eingesetzt werden. 
 

Das Einberufen einer 
Klassenkonferenz soll durch die 

vorgeschalteten Maßnahmen 
vermieden werden.  

  
 

 

S
tufe 

xxx 

  
Klassenkonferenz 

 
Einladung über 
Schulleitung 

 

 

 
 
4.2. Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG 
Sollte der Einsatz der Erziehungsmittel nicht gegriffen haben oder liegt eine im genannten 
Erlass aufgeführte Indikation vor, so werden die dort beschriebenen Mittel und Verfahren 
angewendet. Der Erlass ist weiter unten als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 

Alle bisher 
erstellten 
Dokumente 
zugänglich machen 
und einbeziehen 

Protokoll  des 
Gesprächs anfertigen 
 

Temporär 
aufbewahren  

Abheften in Ordner 
„Päd. Konferenzen“ 

Maßnahmen  und 
Gespräche 
dokumentieren und   
temporär aufbewahren   
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5. Maßnahmen bei Straftaten: Vereitelung und Verfolgung 
Nach Erlasslage (Gem. RdErl. D. MK, d. MI und d. MJ v. 30.09.2003 – 201-51 661 – (Nds.MBl. Nr.32/2003 

S.675; SVBl. 12/2003 S.380) – VORIS 22410 -) sind bei Straftaten die  Polizeibehörden einzuschalten. 
Die Schulleitung veranlasst das über das Sekretariat. Auszug aus dem genannten Erlass: 
Die Schulleitung hat unverzüglich die Polizei zu informieren, sobald sie Kenntnis davon 
erhält, dass eine der folgenden oder vergleichbare Straftaten an ihrer Schule oder im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Schule gegen oder durch ihre Schülerinnen und 
Schüler begangen worden ist oder eine solche Straftat bevorsteht:  
Straftaten gegen das Leben, 

- Sexualdelikte wie z.B. Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch, 
- Raubdelikte wie das sog. „Abziehen“ von Sachen, 
- gefährliche Körperverletzungen (wie z.B. mit Waffen, gefährlichen Werkzeugen oder 

gemeinschaftlich begangene), 
- oder andere erhebliche Körperverletzungen, 
- andere Gewaltdelikte, insbesondere solche, die gemeinschaftlich oder wiederholt 

begangen werden, 
- wie auch besonders schwere Fälle von Bedrohung, Beleidigung (z.B. 

Sexualbeleidigung), 
- Sachbeschädigung (z.B. Graffiti), 
- Nötigung, 
- politisch motivierte Straftaten, 
- Verstöße gegen das Waffengesetz, 
- Einbruchsdiebstähle, 
- aber auch einfache Diebstähle, wenn sie wiederholt vorkommen, 
- gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (z.B. Steinwürfe), 
- der Besitz, der Handel oder die sonstige Weitergabe von Betäubungsmitteln.  

Gemeint sind vollendete wie versuchte Delikte. 
 

 
 
 
5. Bauliche, räumliche und sächliche Gegebenheiten und 
    Voraussetzungen 
 

 
 
Bauliche Gegebenheiten 
 

 
 
 
 
Ausführungen hierzu werden in dieser Stelle nicht veröffentlicht. 
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Überwachung des Geländes 
 

 
 
 
 
 
Ausführungen hierzu werden in dieser Stelle nicht veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarmierungsgrundsätze 
 

 
 

 
Ausführungen hierzu werden in dieser Stelle nicht veröffentlicht. 
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6. Checkliste, Termine, Fristen 
 

Was? Wer? Wann? Sonstiges 
Fortschreibung des 
Sicherheitskonzept, 
Evaluierung, 
Aktualisierung 

Schulleitung   1.11.11; 20.09.13; 
20.11.15; 10.12.15;  
31.08.17; 

1 x im Schuljahr 

Information in der 
Gesamtkonferenz und 
Beschlussfassung 

Schulleitung 01.12.09; 12.04.11;  
22.11.11; 24.10.17; 
 

Termin zur Vorlage 

Vorlage über die 
Landesschulbehörde 
beim Kultusministerium 

Schulleitung 15.11.2009, 
und danach nach 
Aufforderung 

 

Thematisierung auf 
Dienstbesprechung 

Schulleitung 15.2.11; 18.1.16;  
2.8.17 

1 x im Schuljahr 

Fortbildungsmaß-
nahme: Brandschutz 

Schulleitungsmitglied 
hat teilgenommen 

23.4.09; 12.09.13  

Brandschutzschau 
durch Bauaufsicht LK 

LK Hildesheim, 
kaufmänn. Leitung 

08.03.11; 31.10.11;  nach 5-Jahresplan 
wieder ab 2016 

Brandschutzunter-
weisung für Mitarbeiter 

Lehrerkollegium 19.06.13; 10.09.13  

Fortbildungsmaß-
nahme: Bedrohungs-
lagen  (etwa Amok-
lauf) in Schulen 

Schulleitungsmitglied 
hat teilgenommen 

18.12.09; 03.05.10  

Evakuierungsübung Schulleitung 18.11.08; 15.09.09 
21.09.10; 13.09.11 
24.09.12; 29.08.13 
13.10.14; 07.10.15 
11.11.16; 30.08.17 

1 x im Schuljahr 

Schulinterne 1. Hilfe 
Fortbildungen, 
Einweisung in die 
Defibillatoren (d), 
ab 2013 in reguläre 
Fortbildung in 1. Hilfe 
integriert 

Schulleitung mit 
Personalabteilung 

notiert ab SJ 13/14: 
1.12.13; 17.07.14 
17.10.14; 25.06.15 
19.09.15; 02.10.15 
01.08.16; 08.09.16 
26.10.17 

turnusmäßig für 
Lehrer und anderes 
Personal, 

Technische Überprü-
fung des Notfallhandy-
systems 

Schulleitung, 
Fachfirma 

Sommerferien 2016, 
Sommerferien 2017 

 

Sitzung des Sicherheits-
ausschusses und Krisen-
interventionsteams 
 
Das Sicherheitskonzept 
wird von der Polizei als 
vorbildlich eingestuft 

Schulleitungsteam, 
Sekretariat, MAV, 
Hausmeisterei, 
ggf. Polizei Elze 

13.10.11; 10.12.15;  
24.08.17 
 
 
 
 
19.10.17 

H. Casper (SL), 
H. Söffker-E. (SL), 
F. Gerdemann (SL), 
H. Peters (MAV), 
H. Herrmann (Hm.), 
F. Busse (Sekr.), 
H. Bliek (SER) 

Abstimmungen der 
Ansprechpartner Schule 
und Polizei  

Herr Casper, 
Herr Steller, 
Frau Jahnke 

22.09.10; 01.11.11 
05.10.12; 20.09.13 
10.12.15; 24.08.17 

Besprechungen 
mindestens 1 x im 
Schuljahr 
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7. Partner und Kontakte     � (11.12.2015)  � (3.3.2017)  � (13.9.2017) 
 

Stelle Kontakt-
person 

Telefon Email Anschrift Sonstiges 

Schulsekretariat 
des CJD Elze 
� (31.8.17) 
 

Frau Busse 
und 
Frau 
Hoffmann 

05068 / 
466-122 

birgit.busse@cjd.de 
 
natascha.hoffmann@ 
cjd.de 

Dr.-Martin-
Freytag Str.1 
31008 Elze 

Fax: 
466-149 

Telefonzentrale 
des CJD Elze 
� (31.8.17) 

Frau Melke 
-Harmgardt 
 

05068 / 
466-0 

Martina.melke-
harmgardt@cjd.de 

Dr.-Martin-Freytag 
Str.1 
31008 Elze 

Fax: 
466-179 

Polizei-
kommissariat 
Elze 
 
 
� (12.9.17) 

Herr Steller 
Frau Jahnke 

05068 / 
9303-0 
D.-wahl: 
-161, 
-125 
Notruf: 
110 

Polizei.elze@ 
niedersachsen.de         oder 
4 

thomas.steller@polizei.nie
dersachsen.de              oder 
 

christine.jahnke@ 
polizei.niedersachsen.de 

Sedanstr. 34, 
31008 Elze 

 

Polizeistation 
Gronau 
 
� (12.9.17)  

Herr 
Ossenkopp 

05182 / 
909220 

Polizei.gronau@ 
niedersachsen.de 
oder 
norbert.ossenkopp@ 
polizei.niedersachsen.de 

Ladestr. 3, 
31028 Gronau 
 
7h30 – 16h00 

nur für 
Schüler 
aus 
Gronau 
zuständig 

Polizei-
inspektion 
Hildesheim 
� (13.9.17)  

Frau 
Gabriele 
Freier 

05121 / 
939-0 
D.-wahl: 
-107 

gabriele.freier@ 
polizei.niedersachsen.de 
 

Schützenwiese 24, 
31137 
Hildesheim 

für 
Prävention 

Staasanwalt-
schaft 
� (12.9.17)  

Herr 
Heibach 

05121 / 
968-516 
 

Sthi-poststelle@ 
justiz.niedersachsen.de 
 

Kaiserstr. 60, 
31134 
Hildesheim 

 

Landes-
kriminalamt 
Niedersachsen 
� (12.9.17)  

Frau Ilka 
Germer 
 
 
Dezernat 32 

0511 / 
26262-0 
D.-wahl: 
-3242 
-3203  

praevention@lka. 
polizei.niedersachsen.de 
 
� Durchwahl Frau Germer 
� Zentralstelle Dezernat 32 

Am Waterloo-
platz 11 
30169 Hannover 

 

Freiwillige 
Feuerwehr Elze 
 
 
� (31.8.17) 
 

Herr 
Manfred 
Preuß 

0160 / 
97770622 
oder 
05068 / 
2957 
Notruf: 
112 

 An der Schmalen 
Wiese 5, 
31008 Elze 

auch für 
Wespen-
plagen 
05068 / 
931972 

Leitstelle 
Feuerwehr und 
Rettungsdienst 

� (3.3.17)  05121 / 
3012222 
 

feuerwehr.hildesheim@t-
online.de 
 

An der Feuer-
wache 4 -7,  
31135 
Hildesheim 

Fax: 
05121 / 
12600 

Schulfachlicher 
Dezernent 
� (31.8.17)  

Herr Carl-
Clemens 
Andresen 

0511 / 
106-2454 

Carl-Clemens.Andresen@ 
nlschb.niedersachsen.de 
 

Am Waterloo-
platz 11 
30169 Hannover 

Fax: 
0511 106-
2651  

Pressestelle 
LSchB   � (3.3.17) 

Frau 
Schöneich 

04131 / 
152005 

bianca.schoeneich@ 
nlschb.niedersachsen.de 

Auf der Hude 2 
21139 Lüneburg 

Fax: 
152510 
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8. Anhang 
 
 

8.1. 

Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schu len  
RdErl. d. MK v. 15.2.2005 - 23.3 - 51 650 (SVBl. Nr.3/2005 S.121) - VORIS 22410 -  
Bezug: Gem. RdErl. d. MK, d. MI u. d. MJ vom 30.9.2003 - 201-51 661 (SVBl. S.380) - VORIS 22410 -  

1. Schule trägt Verantwortung für die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler während des 
Schulbesuchs sowie für alle in Schule Tätigen. Diese umfasst auch den Schutz vor Gewalt und die 
Gewährleistung von größtmöglicher Sicherheit.  

2. In allen Schulen ist daher „Gewaltprävention – Umgang mit Gewaltvorfällen” mindestens einmal im Jahr 
zum Gegenstand einer Dienstbesprechung zu machen bzw. im Rahmen einer Gesamtkonferenz zu 
behandeln.  

3. An jeder Schule ist in Zusammenarbeit mit Schülerinnen, Schülern, Erziehungsberechtigten, Schulträger 
und außerschulischen Fachkräften ein auf die Verhältnisse der Schule bezogenes Sicherheitskonzept zu 
entwickeln, das durch gewaltpräventive Maßnahmen gestützt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Mädchen und Frauen sowie Jungen und Männer Gewalt unterschiedlich ausüben, erleben und 
verarbeiten. Das Sicherheitskonzept ist mit Schulelternrat und Schülerrat abzustimmen. Es ist von der 
Gesamtkonferenz zu beschließen, in die Schulprogrammentwicklung aufzunehmen und den 
Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten in geeigneter Form zur Kenntnis zu 
geben.  

4. Nähere Ausführungen sind der Anlage zu entnehmen.  
5. Auf den Bezugserlass wird hingewiesen.  
6. Dieser Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

8.2. 

Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Sc hule  
RdErl. d. MK v. 3.6.2005 - 23-82 114/5 (SVBl 7/2005 S.351) - VORIS 21069 -  
Bezug: Erl. v. 9.1.1989 - 304-82114/4 (SVBl. S.31) - VORIS 21069 00 00 07 012  

1. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände während schulischer Veranstaltungen sowie bei Schulveranstaltungen außerhalb der 
Schule verboten.  

2. Die Schule entwickelt unter Einbeziehung der Schülerschaft und der Erziehungsberechtigten ein 
Präventionskonzept mit dem Ziel, die heutige und zukünftige Generation vor den gesundheitlichen, 
gesellschaftlichen, umweltrelevanten und wirtschaftlichen Folgen des Tabak- und Alkoholkonsums 
sowie des Passivrauchens zu schützen. Der Schulelternrat muss dem Konzept zustimmen.  

3. Das Präventionskonzept ist jährlich neu zu beschließen. In Schulen mit einem Schulprogramm ist 
das Präventionskonzept in die Schulprogrammentwicklung aufzunehmen.  

4. Im Einzelfall sind von dem Verbot alkoholischer Getränke nach Ziffer 1 Ausnahmen zulässig. Eine 
Befreiung von Schülerinnen und Schülern ist nur zulässig bei Schülerinnen und Schülern des 
Sekundarbereichs II, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Unter Anlegung eines strengen 
Maßstabes kann von dem Verbot befreien  

- die Schulleiterin oder der Schulleiter bei besonderen Gelegenheiten (z.B. Schulentlassungsfeiern, Jubiläen 
usw.) sowie  

- die Aufsicht führende Lehrkraft bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule. Wenn an der 
Schulveranstaltung minderjährige Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ist die Zustimmung der jeweiligen 
Klassenelternschaften erforderlich.  

5. Von dem Verbot nach Ziff 1 sind solche Räume und Grundstücksflächen ausgenommen, die 
ausschließlich Dritten überlassen sind.  
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6. Der Bezugserlass wird aufgehoben. Dieser Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die bisherigen 
Raucherlaubnisse erlöschen am 31.7.2005. Das Rauchverbot nach Ziff. 1 wird zum 1.8.2005 
wirksam. 

8.3. 

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit der  Landesbediensteten in 
Schulen und Studienseminaren (Arbeitsschutz in Schu len)  
RdErl. d. MK v. 12.5.2004 202-40 180/1-1 (Nds.MBl. Nr.18/2004 S.392; SVBl. 8/2004 S.354) - VORIS 81600  

1. Gesetzliche Grundlagen  

Die Rahmenbedingungen ergeben sich insbesondere aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), in dem 
Arbeitgeberpflichten und Pflichten und Rechte der Beschäftigten geregelt sind, und aus dem Gesetz über 
Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (im Folgenden: ASiG), das 
Bestellung und Aufgaben von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten, von Fachkräften für Arbeitssicherheit und die 
Einrichtung von Arbeitsschutzausschüssen vorschreibt. Für Landesbedienstete im Angestelltenverhältnis gelten 
zusätzlich Bestimmungen aus dem SGB VII Gesetzliche Unfallversicherung , das u.a. Aufgaben und Leistungen 
der Unfallversicherungsträger, Pflichten der Arbeitgeber und der Versicherten und die Bestellung von 
Sicherheitsbeauftragten regelt.  

2. Anwendung in den Dienststellen  

2.1 Verantwortung der Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter  

Die Arbeitgeberpflichten des Landes obliegen nach §13 Abs.1 ArbSchG im Rahmen ihrer übrigen dienstlichen 
Pflichten und Befugnisse den Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleitern, den Schulleiterinnen und 
Schulleitern ebenfalls nach den §§32 und 43 NSchG.  

Nach §111 NSchG umfassen die Pflichten der Schulleiterinnen und Schulleiter auch Mittelbewirtschaftung, 
Hausrecht, Aufsicht über die Schulanlage und Weisungsbefugnis gegenüber den Beschäftigten, die im Dienst des 
Schulträgers stehen. Die Schulleitungen und die Schulträger arbeiten in Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes vertrauensvoll zusammen. Sie unterrichten sich gegenseitig frühzeitig über alle 
Angelegenheiten, die wesentliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Aufgaben des anderen Teils haben.  

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den Dienststellen ist zu gewährleisten und nachhaltig zu verbessern. 
Entsprechende Maßnahmen müssen integraler Bestandteil aller Prozesse und Strukturen in allen Dienststellen 
sein. Sie sind fester Bestandteil des Schulkonzepts z.B. in Zusammenhang mit der Entwicklung des 
Schulprogramms oder eines schulischen Personalentwicklungskonzepts und spiegeln damit auch die Qualität der 
Schule wider. Bei der Lehramtsausbildung sind Sicherheit und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen.  

Die Dienstellenleiterin oder der Dienststellenleiter ist insbesondere verpflichtet,  

a) die in der Dienststelle Beschäftigten über die Belange von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 
infomieren und zur Mitwirkung zu motivieren,  

b) für eine geeignete Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Dienststelle zu sorgen und auf 
die Bereitstellung der erforderlichen Mittel hinzuwirken,  

c) geeignete Personen als Sicherheitsbeauftragte zu bestellen (Nummer 2.3) und ggf. einen 
Arbeitsschutzausschuss einzurichten (Nummer 2.5),  

d) die Arbeitsbedingungen der Bediensteten im Hinblick auf Gefährdung der Sicherheit und der Gesundheit 
unter Berücksichtigung aller Faktoren der Arbeitsumgebung einschließlich psychosozialer Belastungen, der 
Arbeitsorganisation, der arbeitenden Menschen und der auftretenden Wechselwirkungen zu beurteilen, 
Verbesserungsmaßnahmen zu planen, durchzuführen, auf Wirksamkeit zu prüfen, sich ändernden 
Gegebenheiten anzupassen und den gesamten Prozess zu dokumentieren,  

e) Maßnahmen zu treffen, die zur ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der in der Schule 
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anwesenden Personen erforderlich sind, und unter Beteiligung der Personalvertretung, der 
Frauenbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung die dafür zuständigen Bediensteten schriftlich zu 
beauftragen,  

f) zu gewährleisten, dass die Bediensteten befähigt sind, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz zu beachtenden Bestimmungen einzuhalten,  

g) die Bediensteten im erforderlichen Umfang, mindestens aber jährlich über die Bestimmungen zur 
Aufrechterhaltung eines sicheren Dienstbetriebes und über bestehende Gefahren am Arbeitsplatz zu 
unterweisen,  

h) sich zu vergewissern, dass Beschäftigte anderer Arbeitgeber, die in der Dienststelle tätig werden, 
angemessene Anweisungen hinsichtlich möglicher Gefahren für Sicherheit und Gesundheit bei diesen 
Tätigkeiten erhalten haben,  

i) Mängel am Gebäude, am Grundstück oder an der Einrichtung der Dienststelle, die Sicherheit und Gesundheit 
gefährden können, unverzüglich der zuständigen Stelle anzuzeigen und auf ihre Beseitigung hinzuwirken; im 
Fall der Übertragung budgetierter Mittel eigenständig Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel zu treffen und 
bei erheblicher Gefährdung sofortige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu veranlassen,  

j) Meldungen von Unfällen der Bediensteten weiterzuleiten und die Möglichkeit von Präventionsmaßnahmen zu 
prüfen.  

Bei den Maßnahmen hat die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter die durch §4 ArbSchG 
vorgegebenen allgemeinen Grundsätze zu berücksichtigen.  

Unbeschadet ihrer oder seiner Gesamtverantwortung (Organisation, Auswahl, Aufsicht, Weisungsbefugnis) kann 
die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter unter Beteiligung der Personalvertretung, der 
Frauenbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
damit beauftragen, genau beschriebene Teilaufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen (§13 Abs.2 
ArbSchG).  

Bei Bedarf sollen bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen der zuständige arbeitsmedizinische Dienst 
(Nummer 2.2), die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit und die nach §13 Abs.2 ArbSchG beauftragten 
Personen hinzugezogen werden.  

Hilfen für die Praxis werden insbesondere unter der Adresse www.arbeitsschutz.nibis.de bereitgestellt.  

2.2 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung  

Die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten und die Beratung der Verantwortlichen werden in 
öffentlichen Schulen durch einen vom MK beauftragten arbeitsmedizinischen Dienst wahrgenommen. Er 
übernimmt die Aufgaben nach §3 ASiG, jedoch ohne die Organisation der ersten Hilfe. Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen von Landesbediensteten werden nach Pflichtenheft durchgeführt oder wenn dies von 
einem Bediensteten gewünscht wird. Zu den Aufgaben des arbeitsmedizinischen Dienstes gehört nicht, 
Krankmeldungen der Beschäftigten auf ihre Berechtigung zu überprüfen.  

Die sicherheitstechnische Betreuung wird in öffentlichen Schulen von Fachkräften für Arbeitssicherheit 
wahrgenommen, die von der Schulbehörde bestellt sind.  

2.3 Sicherheitsbeauftragte  

Dienststellen mit regelmäßig mehr als 20 Landesbediensteten haben unter Beteiligung der Personalvertretung, 
der Frauenbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung mindestens eine Sicherheitsbeauftragte oder 
einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen (§22 SGB VII). Bei der Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten als 
Grundlage für die Bestellung der Sicherheitsbeauftragten ist der Umfang der Beschäftigung unerheblich; 
berücksichtigt werden nur Bedienstete, die länger als ein halbes Jahr an der Dienststelle tätig sind. Die Zahl der 
Sicherheitsbeauftragten soll den Erfordernissen der Dienststelle angepasst werden. Bei Dienststellen mit bis zu 
20 Landesbediensteten wird die Bestellung einer oder eines Sicherheitsbeauftragten empfohlen.  
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Aufgabe der Sicherheitsbeauftragten ist es, die Dienststellenleitung bei der Durchführung der Maßnahmen zur 
Verhütung von Dienst- bzw. Arbeitsunfällen und berufsbedingten Erkrankungen zu unterstützen und auf Unfall- 
und Gesundheitsgefahren aufmerksam zu machen, ohne selbst in diesem Bereich verantwortlich zu sein. Die 
Sicherheitsbeauftragten werden für ihre Tätigkeit fortgebildet. Die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen sind ihnen zugänglich zu machen. Die Sicherheitsbeauftragten sollen anlassbezogen 
in dem notwendigen Umfang von ihrer Unterrichtsverpflichtung freigestellt werden.  

2.4 Pflichten und Rechte der Bediensteten  

Die Bediensteten sind verpflichtet, für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen und 
die Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Die Bediensteten haben auch für die Sicherheit und Gesundheit der 
Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen und Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind. In Schulen sind 
dies Schülerinnen und Schüler sowie Besucher.  

Die Bediensteten haben von ihnen festgestellte Gefährdungen unverzüglich der Dienststellenleitung anzuzeigen 
und daran mitzuwirken, Sicherheit und Gesundheitsschutz zu gewährleisten und zu verbessern. Sie sollen von 
der Dienststellenleitung ermutigt werden, Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen.  

2.5 Arbeitsschutzausschuss  

An Dienststellen mit mehr als 20 Landesbediensteten ist durch die Dienststellenleitung ein 
Arbeitsschutzausschuss zu bilden. Bei der Festlegung der Zahl der Beschäftigten werden Teilzeitbeschäftigte, die 
mit nicht mehr als der Hälfte ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit tätig sind, mit dem Faktor 0,5 und 
diejenigen, die mit nicht mehr als Dreiviertel der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind, mit dem Faktor 0,75 
berücksichtigt. Auszubildende für ein Lehramt zählen hierbei zu den Bediensteten der Studienseminare. An 
Dienststellen mit bis zu 20 Landesbediensteten wird die Bildung eines Arbeitsschutzausschusses empfohlen, 
dessen Zusammensetzung den Erfordernissen der Dienststelle angepasst ist.  

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 
beraten. Er tagt mindestens dreimal pro Jahr. Die Sitzungen finden in der unterrichtsfreien Zeit statt. Die 
Sitzungstermine sind frühzeitig bekannt zu geben.  

Den Vorsitz übernimmt die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter. Weitere ständige Mitglieder sind zwei 
Vertreter des zuständigen Personalrates und mindestens eine Sicherheitsbeauftragte oder ein 
Sicherheitsbeauftragter nach Nummer 2.3. Der zuständigen Fachkraft für Arbeitssicherheit, der zuständigen 
Arbeitsmedizinerin oder dem zuständigen Arbeitsmediziner, an Schulen außerdem der Hausmeisterin oder dem 
Hausmeister und einer Vertreterin oder einem Vertreter des Schulträgers, der Frauenbeauftragten in Schulen und 
der Schwerbehindertenvertretung ist Gelegenheit zu geben, an den Sitzungen teilzunehmen. Weitere Fachleute, 
z.B. von Gemeindeunfallversicherungsverbänden oder der Gewerbeaufsicht, können bei Bedarf hinzugezogen 
werden.  

2.6 Personalvertretung, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung  

Alle Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz unterliegen der Mitbestimmung durch den Personalrat. 
Die Frauenbeauftragte und die Schwerbehindertenvertretung sind rechtzeitig und umfassend zu beteiligen.  
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3. Zentrale Beratungsstelle  

Zur Unterstützung der Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen ist eine Zentrale Beratungsstelle 
eingerichtet worden. Zu deren Aufgaben gehört neben der Beratung und Information der Dienststellenleitungen 
und des MK auch  

- die Koordinierung der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der 
Sicherheitsbeauftragten,  

- die Koordinierung der Arbeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit zusätzlichen Aufgaben in der BezReg,  

- die Unterstützung der Evaluation der Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz. 

 

8.4.  (vergleiche auch Anlage 8.9) 

Zusammenarbeit zwischen Schule, Polizei und Staatsa nwaltschaft  
Gem. RdErl. d. MK, d. MI und d. MJ v. 30.09.2003 - 201-51 661 - (Nds.MBl. Nr.32/2003 S.675; SVBl. 12/2003 
S.380) - VORIS 22410 - 

1. Allgemeines  

Der staatliche Bildungsauftrag setzt voraus, dass die Schule den Schülerinnen und Schülern einen Ort der 
Sicherheit, der Verlässlichkeit und des Vertrauens bietet. Dies zu gewährleisten ist zunächst Aufgabe aller an 
Schule Beteiligter: Schülerinnen und Schüler, Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schulträger.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unerlässlich, das Thema „Sicherheit und Abwehr von Gewalt“ in allen Schulen 
regelmäßig zum Gegenstand gemeinsamer Überlegungen zu machen. Nicht erst bei drohender Gefahr, sondern 
präventiv bereits im schulischen Alltag, muss im Unterricht und bei anderen geeigneten Anlässen (z.B. 
Konferenzen, Schülerrats- und Elternratssitzungen) jede Schule die gemeinsame Verantwortung aller für ein 
gewaltfreies und friedliches Schulleben thematisieren. Dabei ist auf die sachkundige Hilfe von Polizei und 
Staatsanwaltschaft zurückzugreifen.  

Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft haben dabei das gemeinsame Ziel, die Sicherheit der Schülerinnen und 
Schüler beim Schulbesuch zu gewährleisten und Straftaten im Lebensraum Schule sowie strafbares Verhalten 
von Schülerinnen und Schülern auch außerhalb der Schule zu verhüten.  

Im Sinne dieser gemeinsamen Zielsetzung ist die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft kontinuierlich weiter zu fördern, durch abgestimmte Maßnahmen zu 
konkretisieren und zu verbessern.  

Die Schule kann die Erfahrung und Unterstützung der Polizei und der Staatsanwaltschaft zur Erfüllung ihres 
Erziehungsauftrages insbesondere für problembelastete Schülerinnen und Schüler sowie Schülergruppen nutzen.  

Die Polizei kann bereits zu einem frühen Zeitpunkt delinquentes Verhalten von Schülerinnen und Schülern oder 
ihnen drohende Gefahren erkennen und somit Straftaten entgegenwirken.  

Die Staatsanwaltschaft erhält durch die verstärkte Zusammenarbeit ein differenziertes Bild von Tat, Täter und 
Opfer, das eine dem Erziehungsgedanken des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) entsprechende optimale Reaktion 
ermöglicht.  

2. Regelungen für die Zusammenarbeit  

2.1. Für die Zusammenarbeit benennen die Schule und die örtlich zuständige Polizeidienststelle namentlich 
jeweils eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner und stellen deren Erreichbarkeit sicher. Diese halten 
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den Kontakt, übermitteln Informationen und besprechen die zur Umsetzung dieses Erlasses erforderlichen 
Maßnahmen.  

Für die Schule nimmt ein Mitglied der Schulleitung die Aufgabe wahr oder beauftragt eine geeignete Person des 
Kollegiums damit.  

Für die Polizei nimmt die Aufgabe grundsätzlich die oder der örtlich zuständige Beauftragte für Jugendsachen 
(BfJ) bzw. eine Jugendsachbearbeiterin oder ein Jugendsachbearbeiter wahr. Die Dienststellenleitung kann auch 
eine andere geeignete Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten damit beauftragen.  

2.2. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bewerten in regelmäßigen Besprechungen, mindestens 
einmal im Schulhalbjahr, sowie anlassbezogen ihre Zusammenarbeit. In besonderen Fällen sollen zu 
spezifischen Themen Schul- oder Elternversammlungen oder Gesamtkonferenzen einberufen werden.  

2.3. Für die Staatsanwaltschaft benennt die Behördenleitung mindestens eine geeignete Staatsanwältin oder 
einen geeigneten Staatsanwalt als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für Schule und Polizei. Die 
Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner der Staatsanwaltschaft wird im Einzelfall nach Absprache in die 
Zusammenarbeit von Schule und Polizei eingebunden.  

2.4. Bei der Behandlung von Themen, die die Zusammenarbeit betreffen, ist den Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartnern aus Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft die wechselseitige Teilnahme an Konferenzen und 
Dienstbesprechungen zu ermöglichen.  

2.5. Themen der Prävention, insbesondere von Kriminalität und Gewalt sollen verstärkt Eingang in die 
verschiedenen Formen der Unterrichtsgestaltung finden. Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft besprechen 
miteinander, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in diese Arbeit einbezogen werden können.  

2.6. Darüber hinaus können auch zusätzliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Schule mit Polizei 
und Staatsanwaltschaft geschlossen werden.  

2.7. Der gegenseitige Zugang zu regionalen sowie überregionalen bereichsspezifischen 
Fortbildungsveranstaltungen sollte ermöglicht werden.  

Darüber hinaus bieten sich auch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen unter Beteiligung von 
Jugendrichterinnen und Jugendrichtern sowie Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälten an. Bei der 
Erarbeitung und Fortschreibung eines Rahmenkonzeptes für das Fortbildungsangebot aller Schulformen sollten 
gemeinsame Angebote für Lehrkräfte und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vorgesehen werden.  

2.8. Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes für die Lehrämter soll den Studienreferendarinnen und 
Studienreferendaren und Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern Gelegenheit gegeben werden, die 
Arbeit der Polizei und der Justiz, insbesondere zur Kriminalprävention, sowie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen von Jugendstrafverfahren kennen zu lernen.  

Dies gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer im Schuldienst.  

3. Anzeige- und Informationspflichten  

3.1. Anzeigepflicht der Schule  

Neben der allgemeinen gesetzlichen Pflicht zur Anzeige von bestimmten besonders schweren Straftaten hat die 
Schule die im Folgenden bezeichneten Anzeigepflichten.  

Die Schulleitung hat unverzüglich die Polizei zu informieren, sobald sie Kenntnis davon erhält, dass eine der 
folgenden oder vergleichbare Straftaten an ihrer Schule oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schule 
gegen oder durch ihre Schülerinnen und Schüler begangen worden ist oder eine solche Straftat bevorsteht:  
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Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte wie z.B. Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch, Raubdelikte wie 
das sog. „Abziehen“ von Sachen, gefährliche Körperverletzungen (wie z.B. mit Waffen, gefährlichen Werkzeugen 
oder gemeinschaftlich begangene), oder andere erhebliche Körperverletzungen, andere Gewaltdelikte, 
insbesondere solche, die gemeinschaftlich oder wiederholt begangen werden, wie auch besonders schwere Fälle 
von Bedrohung, Beleidigung (z.B. Sexualbeleidigung), Sachbeschädigung (z.B. Graffiti) oder Nötigung; weiterhin 
politisch motivierte Straftaten, Verstöße gegen das Waffengesetz, Einbruchsdiebstähle, aber auch einfache 
Diebstähle, wenn sie wiederholt vorkommen, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (z.B. Steinwürfe) und 
der Besitz, der Handel oder die sonstige Weitergabe von Betäubungsmitteln.  

Gemeint sind vollendete wie versuchte Delikte.  

Die Lehrkräfte sind verpflichtet, sofort die Schulleitung zu unterrichten, sobald sie Kenntnis von solchen oder 
vergleichbaren Straftaten erhalten.  

Weniger schwerwiegendem Fehlverhalten und Regelverstößen begegnet die Schule mit angemessenen 
pädagogischen Maßnahmen und Erziehungsmitteln. Die Reaktion sollte zeitnah erfolgen, nicht überzogen sein, 
aber doch Grenzen aufzeigen.  

Im Fall von Jugendstrafverfahren können die bereits von der Schule getroffenen Maßnahmen nach dem NSchG 
oder von der Polizei durchgeführte erzieherische Maßnahmen von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht 
berücksichtigt werden. Berücksichtigungsfähig sind erzieherische Maßnahmen, die geeignet sind, die Einsicht 
des Jugendlichen in das Unrecht der Tat und deren Folgen zu fördern. In solchen Fällen kann die 
Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen; das Gericht kann das Verfahren einstellen. In der Beurteilung, 
welche strafrechtliche Reaktion sachgerecht ist, sollen Informationen der Schule einfließen, beispielsweise über 
die unerlaubte Abwesenheit vom Unterricht.  

Ferner kann die Schule an die Staatsanwaltschaft Anregungen für eine besondere (z.B. beschleunigte) 
Verfahrensbehandlung herantragen, um eine möglichst umgehende Wiederherstellung des Rechtsfriedens an der 
Schule zu gewährleisten. Dazu können auch die allgemeinen Vereinbarungen zwischen Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und Jugendgerichtshilfe über vorrangige Jugendverfahren einen wertvollen 
Beitrag leisten.  

Die Polizei unterstützt die Schule im Einzelfall auf Anforderung durch die Schulleitung bei der Durchsetzung von 
Ordnungsmaßnahmen nach dem NSchG. Soweit die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich erscheint, 
leistet sie Vollzugshilfe.  

Die sonstigen gesetzlichen Aufgaben der Polizei im Bereich der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr bleiben 
davon unberührt.  

3.2. Informationspflicht der Polizei 

Die Polizei ist verpflichtet, Informationen über Personen, Taten oder Sicherheitslagen, welche für den schulischen 
Bereich zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung der Aufgaben der Polizei erforderlich sind, der Schulleitung 
unverzüglich mitzuteilen. 

Für die Information der Staatsanwaltschaft durch die Polizei gelten die allgemeinen Vorschriften.  

3.3. Informationen an und durch die Justiz  

Staatsanwaltschaft und Gericht unterrichten in geeigneten Fällen die Schule von der Einleitung des Verfahrens 
oder der Erhebung einer Klage und vom Ausgang des Verfahrens.  

Die Schule unterrichtet ihrerseits die Staatsanwaltschaft nach §70 Satz 2 JGG, wenn ihr bekannt wird, dass 
gegen den Beschuldigten noch ein anderes Strafverfahren anhängig ist.  

Die Polizei wird von der Staatsanwaltschaft über den Verfahrensausgang in Kenntnis gesetzt.  
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Bei der Vollstreckung von Jugendstrafe und Jugendarrest soll die Vollstreckungsleitung regelmäßig zugleich mit 
der Ladung u.a. die Schulleitung davon unterrichten, wo und in welcher Zeit die Vollstreckung erfolgt. Der oder 
dem Jugendlichen oder Heranwachsenden kann auch aufgegeben werden, die Ladung der Schulleitung 
vorzulegen und von ihr die Kenntnisnahme auf der Ladung bescheinigen zu lassen.  

Entsprechendes gilt für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen gegen Heranwachsende.  

4. Dokumentation  

Die Schulleitungen, die Polizei und die Staatsanwaltschaft dokumentieren ihre Maßnahmen in einer für eine 
spätere Bewertung der Zusammenarbeit geeigneten Art und Weise.  

5. Datenschutz  

Die Erhebung, Übermittlung und sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten richtet sich nach den 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Gefahrenabwehrrechts, der Strafprozessordnung, des 
Jugendgerichtsgesetzes und des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes. 

8.5. 

Landeskriminalamt Niedersachsen : Anhaltspunkte zur Einschätzung des 
Risikos bei angekündigten Amoklagen/Bedrohungslagen  an 
Schulen/öffentlichen Einrichtungen  

Frage 1: 
Warum sollte ein Täter, der entschlossen ist ein Bl utbad anzurichten, diese Tat 
öffentlich ankündigen? 
Diese Frage stellt sich jedem, der die Ernsthaftigkeit eines angedrohten Amoklaufes 
zu prüfen hat, weil der Täter in diesem Fall davon ausgehen muss, dass der Ort des 
Geschehens 
(z.B. Schule) geräumt ist, keine potentiellen Opfer mehr vorhanden sind; die 
Polizei ihn erwartet, festnimmt evtl. sogar erschießt. Die Tat wäre somit vereitelt. 
Frage 2: 
Welche Motive könnten vorliegen, einen Amoklauf tro tz der o.a. Risiken 
anzukündigen? 
Täter will aufgehalten werden. Ankündigung ist als Hilferuf aufzufassen. 
(Warum nimmt mich und meine Probleme niemand ernst! Wenn Ihr mich 
nicht endlich ernst nehmt, passiert etwas...). In diesem Fall erfolgt die Androhung nicht 
anonym. 
Täter will Freunde warnen, damit sie nicht zufällig Opfer werden. Die Androhung erfolgt nur 
im kleinen Kreis, nicht öffentlich und nicht an potenzielle Opfer (z.B. Lehrer) gerichtet. 
Täter will im Kreise Gleichaltriger akzeptiert werden und Macht demonstrieren, 
weil er Außenseiter ist (jugendtypisches Brüsten mit Straftat). Androhung 
erfolgt nur im Kreise Gleichaltriger, Androhung erfolgt nicht anonym. 
Täter will erschossen werden (provozierte Tötung als Art des Suizides). 
Beurteilung: Eine anonyme öffentliche Androhung indiziert kein erhöhtes Risiko, es sei 
denn folgende Aspekte treten hinzu. 
Frage 3: 
Wie spezifisch und plausibel ist die Androhung? 
•  Bekanntgabe spezifischer und plausibler Details 
konkrete Pläne zur Tatausführung liegen vor (wo, wie, wann genau soll die Tat ausgeführt 
werden), konkrete Vorbereitungshandlungen wurden bereits unternommen (Beschaffung von 
Waffen, Schießübungen etc.) 
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•  Fehlen von Details 
evt. wurden noch nicht alle Eventualitäten bedacht, konkrete Planungen wurden noch nicht 
begonnen 
•  Details sind nicht plausibel 
Mittel zur Tatausführung stehen nicht zur Verfügung (z.B. Androhung einer Vergiftung mit 
Polonium 210), Mittel zur Tatausführung stehen nur schwer zur Verfügung (Drohen mit 
Waffen, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen) 
Beurteilung: 
Je spezifischer und plausibler die Details sind, desto höher das Risiko. 
Frage 4: 
Welche Motivlage liegt der Begehung eines Amoklaufe s zu Grund? 
•  Motivation ist in der Androhung erkennbar 
•  Motivation ist nachvollziehbar 
•  Ein aktuelles (tatauslösendes) Motiv tritt hinzu (z.B. Schulabschlussfeier der Mitschüler, an 
der man nicht teilnehmen kann, weil man die Prüfung nicht bestanden hat; Schulkonferenz, in 
der es um den Verbleib an der Schule geht, Gerichtsverhandlung, etc.) 
Beurteilung: 

Je genauer erkennbar und je nachvollziehbarer die Motivation ist, desto höher das Risiko. 
Eine deutliche Risikoerhöhung ist anzunehmen, wenn ein aktuelles (den Konflikt des Täters) 
verschärfendes Moment erkennbar wird. Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen daraufhin, 
dass vorgenannte Faktoren auch falsch interpretiert werden können. Es ist daher wichtig den 
Kontext von Gewalt zu kennen, entwicklungsbedingte Verhaltensweisen zu verstehen und 
Stereotypisierungen zu vermeiden. 

 

 

8.6. 
 
Checkliste bei Eingang von Drohanrufen oder Drohsch reiben 
für den Bereich Firmen und Institutionen (Schulen, Arbeits-, Sozialämter, Gerichte) 
Bei einer Krisenintervention können im Vorfeld wichtige Informationen erlangt 
werden, um die Ernsthaftigkeit der Drohung zu überprüfen. 
 
Bei Drohanrufen sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung: 
– Anrufe aufzeichnen 
– Andere Personen mithören lassen 
– Rufnummer, Datum, Uhrzeit festhalten 
– Gespräch in die Länge zu ziehen, um mehr über den Anrufer zu erfahren 
– Rückfragen stellen 
– Sprache, Sprachfehler oder Dialekt schriftlich festhalten 
– Auf Nebengeräusche achten (Verkehr, Glockengeläut, etc.) 
– Ist eine Aufzeichnung nicht möglich, Gesprächsverlauf schriftlich dokumentieren 
– Bei mehreren Mithörern getrennt aufschreiben lassen 
– Erste Maßnahmen treffen zum Schutz der Schule, des Betriebs oder der Behörde 
  (Verschließen, MA nach Hause schicken, Evakuierung) 
– Information an die örtlich zuständige Polizeidienststelle 
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Beim Eingang eines Drohschreibens sind folgende Punkte zu beachten: 
– Kreis der Personen möglichst klein halten, die das Schreiben in den Händen halten 
  (Spurenträger) 
– Nach Erkennung Schreiben nur noch mit Handschuhen oder Pinzette anfassen 
  Aufbewahrung danach möglichst in Plastiktüte 
– Wie ist das Drohschreiben überbracht worden (Post, privater Zustelldienst,  
  Überbringer), Eingang (Datum und Uhrzeit) festhalten 
– Schreiben darf nicht weiter bearbeitet werden, kein Eingangsstempel oder Lochung 
   und es darf auch nicht geknickt oder gefaltet werden 
– Besteht das Schreiben aus mehreren Teilen ist jedes Teil gesondert zu verpacken 
– SMS oder E-Mail sind zu sichern und auszudrucken. 
– Zeichnungen sind im Original zu sichern und wie Schriftstücke zu behandeln, sollte 
  dies nicht möglich sein erfolgt eine fotografische Sicherung. 
– Räume, in denen die Zeichnungen festgestellt wurden, sind für die Öffentlichkeit zu 
   sperren. 

 

8.7. 

Landeskriminalamt Niedersachsen 
Vorwort 
Diese Informationsschrift soll Schulleiterinnen und Schulleitern und 
Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten helfen, sich mit der Phänomenologie und den 
Präventionsmöglichkeiten zum Thema „Zielgerichtete Gewalt und Amokläufe an 
Schulen“ vertraut zu machen. Sie sollte von der Polizei persönlich an Schulen 
überreicht werden. 
Herausgeber: 
Landeskriminalamt Niedersachsen 
Zentralstelle Polizeiliche Prävention und Jugendsachen 
Am Waterlooplatz 11 
30169 Hannover 
Tel.: 0511/26262-3203 
E-Mail: praevention@lka.polizei.niedersachsen.de 
Inhaltsverzeichnis 
1. Phänomenologie 
1.1 Allgemeines  
1.2 Amoklagen an Schulen/„School Shootings“ 
2. Prävention  
2.1 Allgemeines  
2.2 Verhinderung von „Trittbrettfahrern“ und Nachahmungstätern  
2.3 Gezielte Prävention von Amoktaten an Schulen  
Anlagen 
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1. Phänomenologie 
 
1.1 Allgemeines 
 
Amoktaten sind in Deutschland extrem seltene, im Einzelfall aber teilweise 
opferreiche 
und sehr spektakuläre Ereignisse, die meist auch mit Schusswaffengebrauch 
verbunden sind. Als Tatanlass bzw. -auslöser werden in der Forschungsliteratur 
regelmäßig Kränkungserfahrungen und/oder Verluste genannt, die von den Tätern 
als schwerwiegend wahrgenommen werden und teilweise Jahre zurückliegen (z.B. 
Demütigungen, berufliche Kündigung). Sie empfinden ihre individuelle Situation als 
zunehmend aussichtslos und gleiten in eine Nebenrealität1 ab. Dieser Zustand wird 
auf ein zer-störerisches Ziel ausgerichtet, wobei – insbesondere während der Tat – 
jegliches Mitgefühl ausgeschaltet zu sein scheint. Die Zerstörungsabsicht richtet sich 
gegen bestimmte Personen und Institutionen, die vom Täter für seine 
(vermeintlichen) Probleme verantwortlich gemacht werden. Grundsätzlich können 
Amoktaten an einer Vielzahl von Orten und in den verschiedensten Kontexten 
stattfinden. Dabei wird angenommen, dass die Tatorte häufig einen direkten 
emotionalen Bezug zum Täter (Kränkungserfahrung) aufweisen. Amoktaten werden 
in der absoluten Mehrzahl von männlichen Jugendlichen (ca. 14 –20 Jahre alt) bzw. 
Männern (ca. 30 - 40 Jahre alt) als Einzeltäter begangen. Die Täter weisen kein 
einheitliches demographisches Profil auf, stammen nach außen hin aus unauffälligen 
Elternhäusern und sind selten wegen Gewalttätigkeiten polizeilich in Erscheinung 
getreten. Sie haben selten für Außenstehende sofort erkennbare schwere 
psychische Störungen und sind nicht ausschließlich sozial isolierte Einzelgänger. Im 
Unterschied zu den Tätermerkmalen hat die Forschung kaum einheitliche Befunde 
zu den Opfern hervorgebracht. Die Mehrzahl der Taten werden lange geplant und 
gut vorbereitet. Die zielgerichtete tödliche Gewalt entsteht also nicht impulsiv oder 
zusammenhanglos, sondern ist grundsätzlich Endpunkt einer langen Entwicklung. 
Eine weitere Gemeinsamkeit der Mehrzahl der Fälle liegt in dem sich unmittelbar an 
die Tat anschließenden Suizid (-versuch). Allgemein wird angenommen, dass der 
Suizid keine spontane Reaktion ist, sondern ein elementares und lange geplantes 
abschließendes Tatelement darstellt. Diese Annahme wird durch eine US-
amerikanische Studie und Fälle in Deutschland, insbesondere aufgrund verbaler 
Äußerungen des Täters vor der Tat, Abschiedsbriefe und Videoaufzeichnungen 
durch den Täter, belegt. 
 
1.2 Amoklagen an Schulen/„School Shootings “ 
Amokläufen an Schulen (sog. „School Shootings“) stellen unter den Amoktaten ein 
relativ neues Phänomen dar. Es handelt sich dabei jedoch um Taten, die das Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung erheblich beeinträchtigen, insbesondere auch durch 
potenzielle Nachahmungstaten und „Trittbrettfahrer“. Wegen der Seltenheit 
tatsächlicher Amoklagen ist es schwierig und nur begrenzt möglich, allgemeingültige 
Aussagen zu treffen. Aus den bisherigen Fällen lässt sich nach Auswertungen jedoch 
Folgendes feststellen: 
•  Dauer 
In Abgrenzung zu anderen Gefährdungslagen sind Amoklagen durch die andauernde 
Dynamik des Täterhandelns mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben Dritter 
gekennzeichnet und dauern in den meisten Fällen weniger als 20 Minuten. 
80 Prozent aller weltweiten „School Shootings“ endeten mit der Festnahme der 
Täter, 
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der Rest mit deren Suizid oder (selten) in einem finalen Schusswechsel mit 
eingesetzten 
Polizeikräften. 
•  Opfer 
Innerhalb der Gruppe der Schulamoktaten scheinen die jugendlichen Täter schwer-
punktmäßig entweder Lehrer oder Schüler anzugreifen, wobei sich diese Auswahl 
vermutlich aus der Art der jeweiligen Kränkung ergibt (d.h. durch Mitschüler, Lehrer, 
Schulverweise oder Versetzungsgefährdung). Auch wenn in einigen Fällen sog. 
Todeslisten gefunden wurden bzw. vor der Tat Drohungen gegen bestimmte 
Personen 
ausgesprochen wurden, werden diese Personen – teilweise umständehalber – nur 
selten gezielt getötet. 
•  Tatverdächtige 
Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass die Entwicklungen oft im Verhalten der 
Täter 
erkennbar waren. Neben verschiedenen täterspezifischen Risikofaktoren (Zugang zu 
Waffen, Opfer von Gewalt durch Mitschüler, schwere Verlusterlebnisse) sind Tatan-
kündigungen ein besonders wichtiges Merkmal für die Früherkennung auffälliger 
Personen. 
•  Tatplanung 
Bei der Mehrzahl der „School Shootings“ handelt es sich um lange geplante und oft 
gut vorbereitete Taten, die einem bestimmten Schema zu folgen scheinen. Je 
etaillierter 
die Tatplanungselemente erscheinen (Organisation, interne Logik, 
Nachvollziehbarkeit), 
desto wahrscheinlicher ist die zeitliche Nähe zur Tatausführung. Meist reift der Ent-
schluss zur Tat über einen längeren Zeitraum heran, bis ein vermutlich eher un- 
spezifisches Ereignis zum Tatauslöser wird. Der Gewaltausbruch entsteht also nicht 
impulsiv oder zusammenhanglos. Er ist Endpunkt einer langen Entwicklung. 
•  Risikofaktoren 
Kennzeichnend ist die Kumulation von Risikofaktoren. Die ursachenauslösenden 
Faktoren sind nicht monokausal; sie haben für sich genommen keine oder kaum 
Aussagekraft. Um auch nur zu der Vermutung zu gelangen, dass ein Schüler 
möglicherweise eine Amoktat begehen oder planen könnte, müssen zahlreiche 
verschiedene 
Merkmale im Sinne einer Risikokonstellation zusammenkommen. Diese Risikokon-
stellation lässt sich aufgrund von Analysen bisheriger Fälle von Amokläufen im 
schulischen Kontext so beschreiben: 
- Militarismus und Affinität zu Schusswaffen (dazu kann auch schon der Umgang mit 
Softair-Waffen gehören), Klingenwaffen, Schlagwaffen sowie Spreng- und 
Brandstoffen und leichter Zugang zu diesen Waffen. 
- Problematische soziale Situation. In der Regel handelt es sich um introvertierte 
Einzelgänger, denen auch in ihrer Familie ein sehr großer Handlungsspielraum 
gelassen wird und die wenig Kontrolle erfahren. Ihr soziales Leben ist geprägt durch 
vielfache Ausgrenzungen und das weitgehende Fehlen von verlässlichen Bindungen. 
Eventuell vorhandene Freunde sind in der Regel ebenfalls soziale Außenseiter. 
- Deutliche depressive Symptome, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die mitunter 
bis hin zu Suiziddrohungen oder sogar Suizidversuchen führten, nicht selten in 
Kombination mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. 
- Schwere persönliche „Niederlagen“ vor der Tat, in der Regel Status- oder 
Beziehungsverluste oder der Verlust von Zukunftsperspektiven. Schulisches, privates 
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und/oder berufliches Versagen bei zumindest durchschnittlicher, oft sogar hoher 
Intelligenz. 
- Keine ausgeprägte Verhaltensauffälligkeit im „klassischen Sinne“: Amokläufer 
gehören nicht zu den typischen Störern oder nur teilweise zu den außergewöhnlich 
schlechten Schülern. 
- Auf der Ebene des Lebensstils eine Präferenz für provozierende Symbole (Macht, 
Gewalt, Rache, Tod), ein exzessiver Konsum von Filmen und Spielen mit 
Gewaltinhalten. 
- Täter kommunizieren ihre Absicht im Vorfeld (frühes Leaking3), Andeutungen über 
die geplanten Tötungshandlungen Dritten gegenüber direkt (durch z.B. deutliche 
Gewaltandrohung) oder indirekt (durch z.B. Zeichnungen, Gedichte, 
Zielobjektnachbauten) während der Tatplanungsphase oder kurz vor Begehung der 
Tat. 
- Drohung mit der Durchführung von Tötungshandlungen, auch z.B. im Internet 
(mittleres bis spätes Leaking). 
- Bedeutung der tatauslösenden Ereignisse 
In diesem Zusammenhang verdient auch die tatauslösende Sog- bzw. Modellwirkung 
von besonders opferreichen oder medienwirksamen Taten eine besondere 
Erwähnung. Schmidtke u.a. berichten eine durchschnittliche Latenz von 18 Tagen 
zwischen der Ausgangstat (z.B. Littleton, Erfurt, Emsdetten) und der 
Nachahmungstat. In die gleiche Richtung deuten die Ergebnisse von Robertz5, 
dessen Auswertungen zudem auf eine periodische Häufung von Schulamoktaten im 
Zusammenhang mit den Jahrestagen 
spektakulärer Amoktaten hinweisen. 
 
2. Prävention 
 
2.1 Allgemeines 
Nach heutigem Stand der Wissenschaft (09/2007) müssen Maßnahmen oder 
Programme zur Verhinderung von Gewaltexzessen sehr frühzeitig einsetzen und auf 
eine nachhaltige und ursachenorientierte Prävention mit einem breiten 
gesellschaftlichen Ansatz ausgerichtet sein, die somit nur eingeschränkt 
Polizeiaufgabe ist. Andere Institutionen, wie Kindergärten, Schulen, Vereine, 
Jugendämter und diverse Hilfsgruppen, können viel früher und auch wirksamer als 
die Polizei auf potenzielle Täter einwirken. In dieser gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe kann die Polizei in diesem Kontext nur eine nachrangige Stellung 
einnehmen. Dabei ist zwischen grundlegender Prävention und der 
einzelfallbezogenen (Krisenintervention) zu unterscheiden. Präventionsmaßnahmen 
zur Stärkung individueller Schutzfaktoren können insbesondere durch (familien-, 
arbeits-, schul-) psychologische und sozialarbeiterische Konzepte, die Förderung und 
Stärkung des Selbstbewusstseins, das Vermitteln von Selbstwirksamkeitserleben 
und Erfolgserfahrungen (die seelischen Verletzungen bzw. anderen potenziellen 
Kränkungen als Tatauslöser entgegenarbeiten), den Abbau von Ängsten sowie durch 
die Einbindung der Familien in diese Konzepte umgesetzt werden. 
 
2.2 Verhinderung von „Trittbrettfahrern“ und Nachah mungstätern 
Drohungen von Amokläufen, die durch Medien veröffentlicht wurden, lösen nicht 
selten 
Folgehandlungen durch Trittbrettfahrer oder Nachahmungstäter aus. Der Nach-
ahmungseffekt wird in den Fällen umso stärker, je intensiver über eine Handlung 
berichtet wird. Die Berichterstattung über Amokläufe spielt daher eine wesentliche 
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Rolle für Nachahmungsphantasien und –taten („Copycat-Effect“), da sie zum einen 
die 
Identifizierung mit vorangegangenen Amoktaten begünstigt und zum anderen eine 
„Unsterblichkeit“ der Täter suggeriert. In diesem Zusammenhang werden fünf Grund-
sätze für die polizeiliche Berichterstattung bzw. die Zusammenarbeit mit Medien-
vertretern festgelegt: 
1. Keine Vermutungen zum Motiv äußern (Identifikation mit Motiven verhindern). 
2. Keine Fotos und Namen weitergeben (Distanz zum Täter, Folgen/Opfer zeigen). 
3. Keine Vermutungen zur Rolle bestimmter Personen im Tathergang äußern 
(verhindert Mythenbildung). 
4. Keine zu konkrete Darstellung der Tat liefern (z. B. Tathergang, Tathandlung, 
Kleidung, Waffen usw.). 
5. Keine zu konkrete Darstellung von Täterphantasien und emotionalem Bildmaterial 
verfügbar machen (keine Tagebuchauszüge, Zeichnungen usw.). 
Weiterhin soll auf die Medien eingewirkt werden, keine monokausalen Begründungen 
für derartige Taten zu fördern und den Täter nicht in den Mittelpunkt der Bericht-
erstattung zu stellen. Vielmehr sollte die Öffentlichkeit in angemessener Form über 
das Leid der Opfer informiert werden. 
Aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Einfluss der Medien auf 
Resonanzstraftaten und Drohungen durch „Trittbrettfahrer“ wird es für erforderlich 
gehalten, diese Informationen bei der polizeilichen und justiziellen 
Öffentlichkeitsarbeit 
zu berücksichtigen. 
 
2.3 Gezielte Prävention von Amoktaten an Schulen 
Für die Polizei ergibt sich der Präventionsauftrag aus § 1 Abs. 2 Nds. SOG und aus 
den Leitlinien für die polizeiliche Arbeit von Jugendsachen7 für die polizeiliche 
Bearbeitung 
von Jugendsachen. Im Bereich der Gewaltprävention erarbeitet die Polizei 
Präventionskonzepte und setzt diese in Zusammenarbeit mit anderen 
Präventionsträgern vor Ort um. Die Regelungen des gemeinsamen Runderlasses zur 
„Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft“ verfolgen das Ziel, die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler beim Schulbesuch zu gewährleisten und Straftaten im 
Lebensraum 
Schule sowie strafbares Verhalten von Schülerinnen und Schülern auch außerhalb 
der Schule zu verhüten. Dazu benennen die Behörden untereinander 
Ansprechpartner. 
Durch den ergänzenden Runderlass des Niedersächsischen Kultusministerium (MK) 

wird geregelt, dass die Schulen während der Zeit des Schulbesuchs für den Schutz 
und die Gewährleistung größtmöglicher Sicherheit der Schülerinnen und Schüler die 
Verantwortung tragen. Daher soll das Thema „Gewaltprävention – Umgang mit 
Gewaltvorfällen“ zum Gegenstand von Dienstbesprechungen gemacht werden. 
Weiterhin wurden die Schulen verpflichtet, in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und 
Schülern, Erziehungsberechtigten, Schulträgern und außerschulischen Einrichtungen 
(also auch der Polizei) ein auf die Verhältnisse der Schule bezogenes Sicherheits-
konzept zu entwickeln. Die Meldung strafrechtlich relevanter Vorfälle an die Polizei 
ist 
ebenfalls Gegenstand dieses Erlasses. Näheres regeln die genannten Erlasse. 
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Grundsätzlich gibt es keine spezifische Amokprävention, allenfalls allgemeine 
Maßnahmen, etwa zur Suizid- oder Gewaltprävention, die zugleich auch 
(potenziellen) 
Amoktaten entgegenwirken können. Um Aussicht auf Erfolg zu haben, muss 
Prävention 

entweder Risikofaktoren reduzieren, die Gewalt verursachen können, oder aber 
Schutzfaktoren aufbauen, die der Entstehung von Gewalt entgegenwirken können. 
Als Maxime zu einer umfassenden Gewaltprävention, sind möglichst weitreichende 
Schritte zu empfehlen, die sich auf die Stärkung der Jugendlichen und ein 
prosoziales Verhalten auswirken. Mit Schülern sollte das Thema „Amok“ nur bei 
konkreten Anlässen mit unmittelbarem örtlichen Bezug (z.B. bei aktuellen 
Ereignissen, die ausführlich in den Medien behandelt worden sind) besprochen 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei Jugendlichen Ängste entstehen 
oder Amok als eine Möglichkeit zur Problemlösung in das Bewusstsein gerückt wird. 
Grundsätzlich sollten Amokübungen ohne die Beteiligung von Schülern stattfinden, 
um einerseits keine Ängste entstehen zu lassen und andererseits keine 
Gewaltphantasien zu initiieren. Sollte aus besonderem Anlass eine Beteiligung von 
Schülern stattfinden, ist eine sehr intensive Vor-/Auf- Nachbereitung durch Lehrkräfte 
und Polizei notwendig. 

 
8.8. 
§ 61 NSchG - Ordnungsmaßnahmen  

(1) Erziehungsmittel sind pädagogische Einwirkungen. Sie sind zulässig, wenn Schülerinnen oder Schüler den 
Unterricht beeinträchtigen oder in anderer Weise ihre Pflichten verletzen. Sie können von einzelnen Lehrkräften 
oder von der Klassenkonferenz angewendet werden. 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind zulässig, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Pflichten grob verletzen, 
insbesondere gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen, den Unterricht nachhaltig stören, die von ihnen 
geforderten Leistungen verweigern oder dem Unterricht unentschuldigt fernbleiben. 

(3) Ordnungsmaßnahmen sind:  

1. Überweisung in eine Parallelklasse,  

2. Überweisung an eine andere Schule derselben Schulform,  

3. Androhung des Ausschlusses vom Unterricht bis zu drei Monaten,  

4. Ausschluss vom Unterricht bis zu drei Monaten,  

5. Androhung der Verweisung von allen Schulen,  

6. Verweisung von allen Schulen.  

(4) Eine Maßnahme nach Absatz 3 Nrn.3 bis 6 setzt voraus, dass die Schülerin oder der Schüler durch den 
Schulbesuch die Sicherheit von Menschen ernstlich gefährdet oder den Unterricht nachhaltig und schwer 
beeinträchtigt hat. Die Verweisung von allen Schulen darf nur im Sekundarbereich II, jedoch nicht bei 
berufsschulpflichtigen Schülerinnen und Schülern, angeordnet werden. Für die Dauer eines Ausschlusses vom 
Unterricht darf die Schülerin oder der Schüler das Schulgelände nicht betreten, während dort der Unterricht oder 
eine andere schulische Veranstaltung stattfindet. 

(5) Über Ordnungsmaßnahmen entscheidet die Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleitung. Die 
Gesamtkonferenz kann sich oder einer Teilkonferenz nach § 35 Abs. 3 
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1. die Entscheidung über bestimmte Maßnahmen oder  

2. die Genehmigung von Entscheidungen über bestimmte Maßnahmen  

allgemein vorbehalten.  

(6) Der Schülerin oder dem Schüler und ihren oder seinen Erziehungsberechtigten ist Gelegenheit zu geben, sich 
in der Sitzung der Konferenz, die über die Maßnahme zu entscheiden hat, zu äußern. Die Schülerin oder der 
Schüler kann sich sowohl von einer anderen Schülerin oder einem anderen Schüler als auch von einer Lehrkraft 
ihres oder seines Vertrauens unterstützen lassen. Eine volljährige Schülerin oder ein volljähriger Schüler kann 
sich auch von ihren oder seinen Eltern oder von einer anderen volljährigen Person ihres oder seines Vertrauens 
unterstützen lassen.  

(7) Die Überweisung in eine Parallelklasse bedarf der Zustimmung der Schulleitung, die Überweisung an eine 
andere Schule derselben Schulform und die Verweisung von allen Schulen bedürfen der Genehmigung der 
Schulbehörde, die für die bislang besuchte Schule zuständig ist. 

 

8.9. (vergleiche auch Anlage 8.4) 
 
Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schu len in Zusammenarbeit mit 
Polizei und Staatsanwaltschaft  
(Abdruck aus Nds. MBl. Nr. 46/2010, S. 1139)  
Gem. RdErl. d. MK, d. MI u. d. MJ v. 9.11. 2010 -34 .3 -51 661 -VORIS 22410 -  
Bezug a) Gem. RdErl. d. MK, d. MI u. d. MJ v. 30.9. 2003 (Nds. MBl.  
S. 675) -VORIS 22410 -b) RdErl. d. MK v. 15.2.2005 (SVBl. S. 121) -VORIS 22410 -  
1. Allgemeines  
Der staatliche Bildungsauftrag setzt voraus, dass die Schule den Schülerinnen und Schülern 
einen Ort der Sicherheit, der Verlässlichkeit und des Vertrauens bietet. Dies zu gewähr-
leisten ist zunächst Aufgabe aller an Schule Beteiligten: Schülerinnen und Schüler, Schul-
leitung, Lehrkräfte, Eltern sowie Schulträger. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unerlässlich, 
das Thema „Sicherheit und Abwehr von Gewalt“ in allen Schulen regelmäßig zum Gegen-
stand gemeinsamer Überlegungen zu machen.  
Nicht erst bei drohender Gefahr, sondern präventiv bereits im schulischen Alltag, muss im 
Unterricht und bei anderen geeigneten Anlässen jede Schule die gemeinsame Verant-
wortung aller für ein gewaltfreies und friedliches Schulleben thematisieren. Dabei ist auf die 
sachkundige Hilfe von Polizei und Staatsanwaltschaft zurückzugreifen.  
Mindestens einmal im Jahr ist dieser Sachverhalt im Rahmen einer Dienstbesprechung bzw. 
einer Gesamtkonferenz zu behandeln.  
An jeder Schule ist das gemäß Bezugserlass zu b in Zusammenarbeit mit Schülerinnen, 
Schülern, Erziehungsberechtigten, Schulträger und außerschulischen Fachkräften 
entwickelte, auf die Verhältnisse der Schule bezogene Sicherheitskonzept, das durch 
gewaltpräventive Maßnahmen gestützt wird, aktuell zu halten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Mädchen und Frauen sowie Jungen und Männer Gewalt unterschiedlich ausüben, 
erleben und verarbeiten. Das Sicherheitskonzept ist mit Schulelternrat und Schülerrat 
abzustimmen, in die Schulprogrammentwicklung aufzunehmen und den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Erziehungsberechtigten in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben.  
Nähere Ausführungen sind der Anlage zu entnehmen.  
Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft haben dabei das gemeinsame Ziel, die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler beim Schulbesuch zu gewährleisten und Straftaten im Lebens-
raum Schule sowie strafbares Verhalten von Schülerinnen und Schülern auch außerhalb der 
Schule zu verhüten.  
Im Sinne dieser gemeinsamen Zielsetzung ist die vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft kontinuierlich weiter zu fördern, 
durch abgestimmte Maßnahmen zu konkretisieren und zu verbessern.  
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Die Schule kann die Erfahrung und Unterstützung der Polizei und der Staatsanwaltschaft zur 
Erfüllung ihres Erziehungsauftrags insbesondere für problembelastete Schülerinnen und 
Schüler sowie Schülergruppen nutzen.  
Die Polizei kann bereits zu einem frühen Zeitpunkt delinquentes Verhalten von Schülerinnen 
und Schülern oder ihnen drohende Gefahren erkennen und somit Straftaten entgegenwir-
ken.  
Die Staatsanwaltschaft erhält durch die verstärkte Zusammenarbeit ein differenziertes Bild 
von Tat, Täter und Opfer, das eine dem Erziehungsgedanken des JGG entsprechende opti-
male Reaktion ermöglicht.  
 

2. Regelungen für die Zusammenarbeit  
2.1 Für die Zusammenarbeit benennen die Schule und die örtlich zuständige Polizeidienst-
stelle namentlich jeweils eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner und stellen 
deren Erreichbarkeit sicher. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner halten den 
Kontakt, übermitteln Informationen und besprechen die zur Umsetzung dieses RdErl. 
erforderlichen Maßnahmen.  
Für die Schule nimmt ein Mitglied der Schulleitung die Aufgabe wahr oder beauftragt eine 
geeignete Person des Kollegiums damit.  
Für die Polizei nimmt die Aufgabe grundsätzlich die Leiterin oder der Leiter des Fach-
kommissariats Jugend, die oder der örtlich zuständige Beauftragte für Jugendsachen bzw. 
eine Jugendsachbearbeiterin oder ein Jugendsachbearbeiter wahr. Die Dienststellenleitung 
kann auch eine andere geeignete Polizeibeamtin oder einen anderen geeigneten Polizei-
beamten damit beauftragen.  
2.2 Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bewerten in regelmäßigen Bespre-
chungen, mindestens einmal im Schulhalbjahr, sowie anlassbezogen ihre Zusammenarbeit. 
In besonderen Fällen sollen zu spezifischen Themen Schul- oder Elternversammlungen oder 
Gesamtkonferenzen einberufen werden.  
2.3 Für die Staatsanwaltschaft benennt die Behördenleitung mindestens eine geeignete 
Staatsanwältin oder einen geeigneten Staatsanwalt als Ansprechpartnerin oder Ansprech-
partner für Schule und Polizei. Die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner der 
Staatsanwaltschaft wird im Einzelfall nach Absprache in die Zusammenarbeit von Schule 
und Polizei eingebunden.  
2.4 Bei der Behandlung von Themen, die die Zusammenarbeit betreffen, ist den Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartnern aus Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft die wechsel-
seitige Teilnahme an Konferenzen und Dienstbesprechungen zu ermöglichen.  
2.5 Themen der Prävention, insbesondere von Kriminalität und Gewalt sollen verstärkt Ein-
gang in die verschiedenen Formen der Unterrichtsgestaltung finden. Schule, Polizei und 
Staatsanwaltschaft besprechen miteinander, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in 
diese Arbeit einbezogen werden können.  
2.6 Darüber hinaus können auch zusätzliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von 
Schule mit Polizei und Staatsanwaltschaft geschlossen werden.  
2.7 Der gegenseitige Zugang zu regionalen sowie überregionalen bereichsspezifischen 
Fortbildungsveranstaltungen sollte ermöglicht werden.  
Darüber hinaus bieten sich auch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen unter Beteiligung 
von Jugendrichterinnen und Jugendrichtern sowie Jugendstaatsanwältinnen und Jugend-
staatsanwälten an. Bei der Erarbeitung und Fortschreibung eines Rahmenkonzepts für das 
Fortbildungsangebot aller Schulformen sollten gemeinsame Angebote für Lehrkräfte und 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vorgesehen werden.  
2.8 Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes für die Lehrämter soll den Studienreferen-
darinnen und Studienreferendaren sowie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
Gelegenheit gegeben werden, die Arbeit der Polizei und der Justiz, insbesondere zur 
Kriminalprävention, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen von Jugendstrafverfahren 
kennen zu lernen.  
Dies gilt auch für bereits im Schuldienst befindliche Lehrkräfte.  
 

3. Anzeige- und Informationspflichten  
3.1 Anzeigepflicht der Schule  
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Neben der allgemeinen gesetzlichen Pflicht zur Anzeige von bestimmten besonders 
schweren Straftaten hat die Schule die im Folgenden bezeichneten Anzeigepflichten. Die 
Schulleitung hat unverzüglich die Polizei zu informieren, sobald sie Kenntnis davon erhält, 
dass eine der folgenden oder vergleichbare Straftaten an ihrer Schule oder im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Schule gegen oder durch ihre Schülerinnen und Schüler begangen 
worden ist oder eine solche Straftat bevorsteht:  
Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte wie z.B. Vergewaltigung oder sexueller Miss-
brauch, Raubdelikte wie das sog. „Abziehen“ von Sachen, gefährliche Körperverletzungen 
(wie z.B. Happy Slapping, mit Waffen, gefährlichen Werkzeugen oder gemeinschaftlich 
begangene) oder andere erhebliche Körperverletzungen, andere Gewaltdelikte, insbeson-
dere solche, die gemeinschaftlich oder wiederholt begangen werden, wie auch besonders 
schwere Fälle von Bedrohung, Beleidigung (z.B. Sexualbeleidigung), Sachbeschädigung 
(z.B. Graffiti) oder Nötigung; weiterhin politisch motivierte Straftaten, Verstöße gegen das 
Waffengesetz, Einbruchsdiebstähle, aber auch einfache Diebstähle, wenn sie wiederholt 
vorkommen, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (z.B. Steinwürfe) und der Besitz, der 
Handel oder die sonstige Weitergabe von Betäubungsmitteln.  
Gemeint sind vollendete wie versuchte Delikte. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, sofort die 
Schulleitung zu unterrichten, sobald sie Kenntnis von solchen oder vergleichbaren Straftaten 
erhalten.  
Weniger schwerwiegendem Fehlverhalten und Regelverstößen begegnet die Schule mit 
angemessenen pädagogischen Maßnahmen und Erziehungsmitteln. Die Reaktion sollte 
zeitnah erfolgen, nicht überzogen sein, aber doch Grenzen aufzeigen.  
Im Fall von Jugendstrafverfahren können die bereits von der Schule getroffenen Maß-
nahmen nach dem NSchG oder von der Polizei durchgeführte erzieherische Maßnahmen 
von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht berücksichtigt werden. Berücksichtigungsfähig 
sind erzieherische Maßnahmen, die geeignet sind, die Einsicht der oder des Jugendlichen in 
das Unrecht der Tat und deren Folgen zu fördern. In solchen Fällen kann die Staatsanwalt-
schaft von der Verfolgung absehen; das Gericht kann das Verfahren einstellen. In der 
Beurteilung, welche strafrechtliche Reaktion sachgerecht ist, sollen Informationen der Schule 
einfließen, beispielsweise über die unerlaubte Abwesenheit vom Unterricht.  
Ferner kann die Schule an die Staatsanwaltschaft Anregungen für eine besondere (z.B. 
beschleunigte) Verfahrensbehandlung herantragen, um eine möglichst umgehende 
Wiederherstellung des Rechtsfriedens an der Schule zu gewährleisten. Dazu können auch 
die allgemeinen Vereinbarungen zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und 
Jugendgerichtshilfe über vorrangige Jugendverfahren einen wertvollen Beitrag leisten.  
Die Polizei unterstützt die Schule im Einzelfall auf Anforderung durch die Schulleitung bei der 
Durchsetzung von Ordnungsmaßnahmen nach dem NSchG. Soweit die Anwendung 
unmittelbaren Zwangs erforderlich erscheint, leistet sie Vollzugshilfe.  
Die sonstigen gesetzlichen Aufgaben der Polizei im Bereich der Strafverfolgung und der 
Gefahrenabwehr bleiben davon unberührt.  
3.2 Informationspflicht der Polizei  
Die Polizei ist verpflichtet, Informationen über Personen, Taten oder Sicherheitslagen, 
welche für den schulischen Bereich zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung der 
Aufgaben der Polizei erforderlich sind, der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen.  
Für die Information der Staatsanwaltschaft durch die Polizei gelten die allgemeinen 
Vorschriften.  
3.3 Informationen an und durch die Justiz  
Staatsanwaltschaft und Gericht unterrichten in geeigneten Fällen die Schule von der 
Einleitung des Verfahrens oder der Erhebung einer Klage und vom Ausgang des Verfahrens.  
Die Schule unterrichtet ihrerseits die Staatsanwaltschaft nach § 70 Satz 2 JGG, wenn ihr 
bekannt wird, dass gegen die Beschuldigte oder den Beschuldigten noch ein anderes 
Strafverfahren anhängig ist.  
Die Polizei wird von der Staatsanwaltschaft über den Verfahrensausgang in Kenntnis 
gesetzt.  
Bei der Vollstreckung von Jugendstrafe und Jugendarrest soll die Vollstreckungsleitung 
regelmäßig zugleich mit der Ladung u.a. die Schulleitung davon unterrichten, wo und in 
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welcher Zeit die Vollstreckung erfolgt. Der oder dem Jugendlichen oder Heranwachsenden 
kann auch aufgegeben werden, die Ladung der Schulleitung vorzulegen und von ihr die 
Kenntnisnahme auf der Ladung bescheinigen zu lassen.  
Entsprechendes gilt für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen gegen Heranwachsende. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dokumentation  
Die Schulleitungen, die Polizei und die Staatsanwaltschaft dokumentieren ihre Maßnahmen 
in geeigneter Art und Weise.  
 

5. Datenschutz  
Die Erhebung, Übermittlung und sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Niedersächsischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, der Strafprozessordnung, des 
Jugendgerichtsgesetzes, des Niedersächsischen Schulgesetzes und des Niedersächsischen 
Datenschutzgesetzes.  
 

6. Schlussbestimmungen  
Dieser Gem. RdErl. tritt am 1.1.2011 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2015 außer Kraft. Die 
Bezugserlasse treten mit Ablauf des 31.12. 2010 außer Kraft.  
 

Anlage  
Gewaltprävention in der Schule  
Das Ziel einer gewaltfreien Schule ist nur gemeinsam mit allen an Schule Beteiligten zu 
erreichen. Deshalb sind die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten 
frühzeitig in den Prozess der Entwicklung eines Sicherheitskonzepts einzubeziehen. Die 
Grundlage hierfür bildet ein innerschulischer Konsens über die Art und Weise des Umgangs 
mit gefährdenden Konflikten und Gewaltvorfällen. Neben räumlichen und technischen 
Sicherheitsaspekten sollte in dem Sicherheitskonzept ein verbindliches Vorgehen festgelegt 
werden. Dazu gehört die Entwicklung eines Regelsystems (Leitlinien) der Schule, das zur 
Klarheit bei Werten und Normen und zum rechtssicheren Verhalten bei Gewaltvorkomm-
nissen beiträgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie zukünftig Gewalttaten jeglicher Art 
(physisch oder psychisch) kurz-, mittel- und langfristig verhütet und aufgearbeitet werden 
können. Vorfälle, die im Zusammenhang mit Gewaltdelikten stehen, sollten nicht beschönigt 
oder verschwiegen werden. Eine sorgfältige Aufarbeitung eines Gewaltgeschehens ist nicht 
nur zur Aufklärung des Vorfalls, seiner Ursachen und Folgen erforderlich, sie wirkt langfristig 
gewaltpräventiv.  
Die Dienstbesprechungen sollten dazu genutzt werden, ein abgestimmtes Vorgehen der 
Lehrkräfte zu gewährleisten, regelmäßig Schwerpunkte der Prävention festzulegen und alle 
Lehrkräfte der Schule über auffällig gewordene Schülerinnen und Schüler zu informieren. Die 
dadurch verstärkte Beobachtung und Wahrnehmung schafft die Voraussetzung für ein 
offensives Zugehen auf diese Schülerinnen und Schüler.  
Um Gewalt in der Schule einzudämmen, darf auf eindeutiges und nachdrückliches 
Reagieren nicht verzichtet werden. Schülerinnen und Schülern muss deutlich werden, dass 
gesellschaftliche, individuelle oder soziale Umstände in keinem Fall rechtsverletzendes 
Verhalten rechtfertigen. Beharrliche und uneinsichtige Verletzungen der schulischen 
Ordnung können es erfordern, Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen.  
Jede Gewalttat (gegen Personen oder Sachen) muss geächtet werden. Sie bedarf auch auf 
der Täterseite der Aufarbeitung. Dazu gehören eine nicht beschönigende, sachliche, 
konfrontierende Auseinandersetzung mit dem Vorfall und seinen Folgen sowie Geschädigten 
ebenso wie die Anleitung zur Wiedergutmachung. Gegebenenfalls anzuwendende 
Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen (§ 61 NSchG) sollten so gewählt sein, dass sie 
sich als logische und soziale Folgen aus dem Fehlverhalten ergeben. Stigmatisierungen und 
Demütigungserfahrungen sollte entgegen gewirkt werden.  
Schülerinnen und Schüler sollten dazu ermutigt werden, sich in Problemlagen einer Lehrkraft 
oder der Schulleitung anzuvertrauen. Hierzu muss eine unaufdringliche und diskrete 
Möglichkeit geschaffen werden. Schülerinnen und Schüler, die von Gewalt betroffen sind 
oder Kenntnisse darüber haben, müssen sich auch anonym mitteilen können. Allen 
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Hinweisen muss zeitnah nachgegangen werden. Auch die Eltern sollten aufgefordert 
werden, ihnen bekannt gewordene Fälle, in denen Schülerinnen oder Schüler Opfer von 
Gewalt werden, der Schule mitzuteilen.  
Eine Gewalttat darf nicht ohne Folgen bleiben. Geschädigte, Gefährdete und Beobachtende 
sollten die deutliche Botschaft erhalten: Gewalt wird nicht hingenommen. Es wird dafür ge-
sorgt, dass derartige Vorfälle sich nicht wiederholen. Eingeleitete Sanktionen für die Täter 
sollten als logische Folge aus dem Geschehen nachvollziehbar sein. Neben dem Beistand 
für die Opfer sollte auf eine soziale Wiedergutmachung Wert gelegt und möglichst auf einen 
Ausgleich zwischen Täter und Opfer hingewirkt werden.  
Vereinbarungen zur sozialen Wiedergutmachung müssen jedoch auch auf ihre Einhaltung 
überprüft werden. Nach erfolgter Wiedergutmachung sollte Täterinnen und Tätern die 
Chance zur Wiedereingliederung in die Schulgemeinschaft gegeben werden.  
Ein zeitnah zum Vorfall geführtes auswertendes Gespräch sollte die Aufarbeitung 
abschließen. Opfern wie Täterinnen und Tätern sollte am Ende klar sein, wer ihre 
innerschulische Ansprechpartnerin oder ihr innerschulischer Ansprechpartner bei einem 
Wiederaufleben des Konfliktes ist.  
Gewaltgeprägte und andere vom Sozialverhalten her nicht hinnehmbare Vorfälle bedürfen 
unabhängig von der jeweils einzuleitenden Maßnahme einer eingehenden pädagogischen 
Behandlung. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit Erziehungs- und Ordnungs-
maßnahmen, aber auch bei weniger schwerwiegenden Vorfällen. Es empfiehlt sich, mit den 
Eltern hierüber möglichst das Gespräch zu suchen oder sie schriftlich über Auffälligkeiten 
oder ein Fehlverhalten ihrer Kinder zu informieren. Dabei sollte der Sachverhalt kurz 
dargestellt, mit den für die Schulen geltenden Leitlinien gegen Gewalt verbunden und auf die 
erzieherische Verantwortung der Eltern in geeigneter Weise hingewiesen werden.  
Bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts können die den Schulen vorliegenden 
„Handreichungen zum Umgang mit Krisen und Notfällen in Schulen“ sowie der nachfolgende 
Katalog hilfreich sein.  
1. Verhütung von Gewalt  
Gestaltung der Umgebung  
In die Abklärung nachstehender Gesichtspunkte ist der Schulträger unbedingt 
einzubeziehen.  
– Können Sichtverhältnisse und Beleuchtung an Stellen verbessert werden, an denen ein 
Gewaltrisiko besteht?  
– Kann der Zugang zum Schulbereich besser überwacht und die Einsehbarkeit von 
Eingängen verbessert werden, um Kontrollen von Besucherinnen und Besuchern zu 
ermöglichen?  
– Können Hilfsmittel, Geräte, Ausrüstung und Mobiliar, die als Waffen benutzt werden 
könnten, ersetzt werden?  
– Können technische Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Alarmanlagen) verbessert werden?  
– Kann die Umgebung positiv gestaltet werden (z.B. durch Farben, Klimaregelung)?  
Maßnahmen im inneren Schulbetrieb  
– Kann die Strategie der Gewaltbekämpfung verbessert und besser dargestellt werden?  
– Sind Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte über ihre Rechte und Pflichten 
unterrichtet?  
– Wurde ein Sicherheitsausschuss eingesetzt, der sich mit dem Thema Gewalt 
auseinandersetzen kann?  
– Wurde – für den Fall, dass es zu Gewalttaten kommt – ein Präventions- und 
Sicherheitskonzept erarbeitet? Wann wurde es zuletzt überarbeitet?  
– Sind die schuleigenen Arbeitspläne auf das Präventions- und Sicherheitskonzept 
abgestimmt?  
– Kann die Kommunikation über das Thema Gewalt innerhalb des Kollegiums verbessert 
werden? –  
Wurde das Thema Gewalt bei der Risikobewertung, die vor dem Erstellen eines 
Sicherheitskonzepts erforderlich ist, in angemessenem Umfang berücksichtigt?  
– Ist die Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts und der 
Pausen in ausreichendem Maße gewährleistet?  
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– Werden vorhandene Unterstützungsstrukturen (z.B. Beratungsstellen, Beratungslehrkräfte, 
schulpsychologische Beratung) einbezogen?  
– Wie wird das Verhalten von schulfremden Personen innerhalb des Schulgeländes 
kontrolliert?  
– Besteht eine Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und Eltern?  
– Sind die Verwaltungs- und Polizeibehörden sowie die Freien Träger der Jugendhilfe an der 
Erstellung des Sicherheits- und Gewaltpräventionskonzepts beteiligt?  
– Sind die Beschäftigten und die Schülerinnen und Schüler in gewaltfreiem Verhalten und 
gewaltfreier Konfliktlösung geschult?  
– Werden Schulungen im Hinblick auf die Erkennung früher Anzeichen von möglichen 
Gewalttaten durchgeführt?  
– Sind Schülerinnen, Schüler und Eltern in die Ausarbeitung einer Null-Toleranz-Politik 
gegenüber Gewalt, diskriminierender Ausdrucksweise und diskriminierendem Verhalten, 
Mobbing und Belästigung eingebunden?  
– Wird die Entwicklung von Gemeinschaftssinn und Zusammenarbeit gefördert?  
– Werden positive Einstellungen und Toleranz gegenüber anderen und Achtung vor anderen 
gefördert?  
– Werden Informationen über Beispiele bewährter Praktiken verbreitet?  
– Betreibt die Schule eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit zur Gewaltprävention?  
2. Maßnahmen bei einem akuten Gewaltvorfall  
Verhaltensstrategien  
– Beenden der Gewalttat, soweit dies realisierbar ist, ggf. Dritte zu Hilfe rufen.  
– In dringenden Fällen: Notruf der Feuerwehr 112, Notruf der Polizei 110.  
– Sorge für die Sicherheit des Opfers in der akuten Situation.  
– Weitere Fürsorge für das Opfer einleiten (z.B. Heimwegbegleitung).  
– Verhindern, dass die gewalttätige Auseinandersetzung eine Fortsetzung findet.  
– Prüfung, ob eine Anzeige zu erstatten ist. Die zuständige Jugendbeauftragte oder den 
zuständigen Jugendbeauftragten der Polizei als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner der 
Schulen einbeziehen.  
– Befragung der Beteiligten und normverdeutlichende Stellungnahme zum Geschehen. Eine 
knappe Information über die weitere Aufarbeitung des Geschehens, denn dies ermöglicht 
eine Orientierung für alle Beteiligten. Hilfreich ist es, einen Bericht zum Vorgang zu 
schreiben.  
– Information an die Erziehungsberechtigten der direkt Betroffenen bei schweren Vorfällen.  
– Sicherung der Fakten, die zu der weiteren Aufarbeitung des Falls notwendig sind 
(schriftliche Berichte der Beteiligten, ggf. Fotos von Sachverhalten, Symbolen oder Texten).  
– Bei strafrechtlich relevanten Vorfällen werden Befragungen von den Ermittlungsbehörden 
durchgeführt.  
Schadensbegrenzung nach Gewalttaten  
Im Falle einer Gewalttat ist es notwendig, das Opfer vor weiterem Schaden zu schützen und 
den von ihm erlittenen Schaden zu begrenzen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
dass  
– die Person, die Opfer oder Zeuge einer Gewalttat geworden ist, in den Stunden nach dem 
Vorfall nicht sich selbst überlassen wird,  
– Lehrkräfte einbezogen werden, Anteilnahme zeigen und das Opfer unterstützen,  
– örtliche Opferschutzstellen sowie die notfallpsychologischen Teams der LSchB für eine 
psychologische Betreuung des Opfers unmittelbar nach dem Vorfall wie auch später bei 
posttraumatischem Stress eingeschaltet werden,  
– das Opfer bei der Erledigung der notwendigen Schritte (z.B. der Erstattung einer 
Strafanzeige) unterstützt wird,  
– andere Lehrkräfte und die Erziehungsberechtigten informiert werden,  
– die Risikobewertungen einer Überprüfung unterzogen werden, um festzustellen, welche 
Maßnahmen ggf. zusätzlich erforderlich sind. 
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8.10 
Infoblatt Nr. 21 Suizidabsicht, Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin – 
Walter May, Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, Sitz Berlin. August 2002, 
aktualisiert 2009 
 
Bei Bekanntwerden einer Suizidabsicht gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen von Seiten der 
Polizei und der Sozialarbeit. Beide werden im vorliegenden Infoblatt dargestellt. Dabei stellt NEUhland 
seine Arbeit beispielhaft als eine Einrichtung der Sozialen Arbeit vor. 
 
Suizidabsicht – Vorgehensweise der Polizei in Berli n 
Ursprüngliche Ausgabe August 2002 Irina Klave, Clearingstelle Jugendhilfe/Polizei unter fachlicher 
Beratung von Thomas Mücke, Der Polizeipräsident in Berlin, Referat für Öffentlichkeitsarbeit; Frau 
Kranz-Raphaélian, Der Polizeipräsident in Berlin, Landespolizeischule, Psychologischer Dienst; Herr 
Jaeschke, Der Polizeipräsident in Berlin, Landespolizeischule, Mediendienst; Herr Engel, Der  
Polizeipräsident in Berlin, Direktion 2, VB III 5. 
Aktualisierungen 2009 
Clearingstelle Jugendhilfe/Polizei 
 
Suizid – Verbrechen oder Vergehen? 
Suizid bzw. die Absicht, eine Selbsttötung zu begehen, ist in Deutschland weder ein Vergehen noch 
ein Verbrechen. Das heißt, dass die Handlung straffrei ist und nicht im Sinne der Strafprozessordnung 
(StPO) verfolgt wird bzw. werden kann. 
 
Polizeiliches Eingreifen Dennoch greift die Polizei im Zuge der Gefahrenabwehr ein, wenn sie von 
der Suizidabsicht eines Menschen erfährt, weil es sich um eine Gefahr für Leib und Leben handelt. 
Ein Ermessensspielraum ist hier nicht gegeben, da das Leben ein hohes Rechtsgut ist. Die Polizei 
muss reagieren. Die rechtliche Grundlage bildet das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz des 
Landes Berlin (ASOG Berlin), insbesondere § 17 ASOG Berlin (Allgemeine Befugnisse). 
 
Leitfaden „Psychische Erste Hilfe“ 
Die Landespolizeischule hat einen Leitfaden herausgegeben, der über psychische erste Hilfe in Akut- 
und besonderen Einsatzsituationen sowie über allgemeine psychosoziale Hilfsangebote informiert.1 

1 Der Polizeipräsident in Berlin, Zentrale Serviceeinheit, Abteilung Aus- und Fortbildung (Hrsg.): Schriften zur Fortbildung Nr. 33 
Psychische Erste Hilfe, März 2008. Infoblatt Nr. 21 Suizidabsicht 2 
 
„Externe Hilfe in Akutsituationen“ 
Dort wird empfohlen, dass in einer „allgemeine[n], schwierige[n] Situation bzw. Krise, wie z. B. nach 
einem Suizidversuch [...] grundsätzlich die externen Angebote für Krisenintervention in Berlin genutzt 
werden [sollten]: Notfallseelsorge, ambulante Berliner Krisendienste, Krisenstationen, 
sozialpsychiatrische Dienste [und] psychiatrische Kliniken“ (Der Polizeipräsident in Berlin, Zentrale 
Serviceeinheit, Abteilung Aus- und Fortbildung (Hrsg.): Schriften zur Fortbildung Nr. 33 – Psychische 
Erste Hilfe, März 2008, S. 11.). Dabei ist es vor allem von der Uhrzeit abhängig, zu der sich ein/e 
Betroffene/r in einer Krisensituation befindet, an welche Einrichtungen sich Polizeibeamte/-innen 
wenden (ebd.). „Bei psychisch Auffälligen und Kranken gilt: tagsüber in der Woche (zu den 
Bürodienstzeiten) [...] sind die sozialpsychiatrischen Dienste der Bezirksämter für die Einleitung von 
Maßnahmen zur Hilfe oder zur Unterbringung zuständig. [...] Am Abend, in der Nacht, am 
Wochenende und an Feiertagen [...] können die ambulanten Krisendienste zur Unterstützung 
herangezogen werden. [...] In Ausnahmefällen [und nur dann], wenn keiner dieser Dienste erreichbar 
ist, sollte die Polizei direkt Kontakt zu den Krisenstationen bzw. den psychiatrischen Kliniken 
aufnehmen. [...] Rund um die Uhr [ist] das Angebot der Berliner Notfallseelsorge erreichbar“ (ebd.). 
Vorgehensweise Darüber hinaus wird im Leitfaden das Thema „Suizidversuch“ aus psychologischer 
Sicht behandelt. Es werden Gründe und Risikogruppen für einen Suizidversuch genannt und 
Verhaltensgrundsätze aufgestellt. Vorbereitung auf die Gesprächssituation, Kontaktaufnahme, 
Gesprächsführung und Nachbereitung werden ausführlich erläutert. Wenn psychosoziale 
Unterstützung angefordert worden ist, bleiben die Polizeibeamten/-innen vor Ort, bis diese 
übernommen hat. Der Leitfaden „Psychische Erste Hilfe“ ist allen Polizeibediensteten im Intranet 
zugänglich. Grundsätzlich können die Polizeibeamten/-innen, die den Funkwageneinsatzdienst 
versehen und mit Suizidgefährdeten in Kontakt treten könnten, darauf zurückgreifen. 
Beispiele Einige Beispiele sollen die Vorgehensweise der Polizei verdeutlichen, wenn sie von einer 
Suizidabsicht erfährt: 
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Beispiel 1 Die Polizei hat den Hinweis erhalten, dass sich ein Jugendlicher von einer Brücke stürzen 
und damit das Leben nehmen will. Ein Funkwagen wird informiert, der zu besagter Stelle fährt und 
den Jugendlichen am Rand des Brückengeländers antrifft. Die Polizeibeamten/-innen werden nun 
versuchen, den Jugendlichen zunächst durch ein Gespräch von seinem Vorhaben abzubringen. Sollte 
dies nicht möglich sein und der Jugendliche nicht von seinem Vorhaben ablassen, werden ihn die 
Beamten/-innen in Gewahrsam und mit zur Dienststelle oder zur Gefangenensammelstelle nehmen. 
Von dort aus werden weiterführende Maßnahmen getroffen. In der Regel wird der Jugendliche in 
ärztliche Behandlung (z. B. zum Amtsarzt) gebracht. Er kann aber auch sofort in einer psychiatrischen 
Einrichtung untergebracht werden, wenn Gefahr im Verzug herrscht und ein ärztliches Zeugnis über 
einen entsprechenden Befund vorliegt, der nicht älter als vom Vortage ist. Der Aufenthalt in 
polizeilichen Räumen dient also nur der Klärung des weiteren Verfahrensweges und sollte so kurz wie 
möglich sein. 
Beispiel 2 In einer anderen Situation kann der Hinweis gegeben worden sein, dass sich eine 
Jugendliche in ihrer Wohnung umbringen will. Nach Anhörung der Umstände, die auf eine konkrete 
Gefahr hinweisen, wird die Polizei zu dieser Wohnung fahren. Sollte die Jugendliche nicht die Tür 
öffnen, es aber Anzeichen geben, dass sie sich in der Wohnung aufhält (z. B. brennendes Licht, 
Geräusche), so werden die Beamten/-innen die Wohnungstür aufbrechen (§ 36 ASOG Berlin). Doch 
auch ohne o. g. Anzeichen, die für einen Aufenthalt sprechen, wird die Tür geöffnet, um 
sicherzustellen, dass sich die Jugendliche nicht doch in der Wohnung und möglicherweise in einer 
gefährlichen Situation befindet. Befindet sich eine suizidgefährdete Person nicht mehr an dem Ort, auf 
den die Polizeibeamten/-innen hingewiesen worden sind, so werden sie diesen Ort absuchen und 
prüfen, ob eine andere, sich dort aufhaltende Person Hinweise geben kann. 
Fahndung Bei fehlenden weiterführenden Hinweisen werden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. U. 
a. wird eine berlinweite Durchsage an alle Funkwagen gegeben, die auf den/die Suizidgefährdete/n 
(mit Personenbeschreibung) hinweist. Neben dem Absuchen des näheren Wohnumfelds 
(insbesondere auch Keller und Dachboden) wird nach weiteren Anhaltspunkten über einen möglichen 
Aufenthaltsort der Person geforscht (möglicher Anhaltspunkt könnte beispielsweise der Besitz einer 
Gartenlaube sein). 
Ermittlungen Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass jemand eines nicht natürlichen Todes 
gestorben ist (dazu zählt auch die Selbsttötung), ist die Polizei gemäß § 159 StPO zur sofortigen 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft verpflichtet. Die Polizei ermittelt, um ein Fremdverschulden 
auszuschließen. Sofern bekannt wird, dass eine Beteiligung Dritter oder eine unterlassene 
Hilfeleistung vorlag, wird die Polizei eine entsprechende Strafanzeige fertigen und die Ermittlungen 
aufnehmen. Sollte die suizidgefährdete Person ihren Selbsttötungsversuch überleben, muss die 
Polizei ggf. auch hier eine Ermittlung wegen Fremdverschuldens einleiten und zusätzlich den Aspekt 
der Fremdgefährdung berücksichtigen. 
Anzeigepflicht? Bezüglich der Frage, wann Sozialarbeiter/innen die Polizei einschalten sollten, gibt 
es keine allgemeingültige Regel. Da es sich bei einer Suizidabsicht nicht um einen Straftatbestand 
handelt, besteht auch keine Anzeigepflicht. Es liegt im Ermessen des/der Sozialarbeiters/-in bzw. an 
seiner/ihrer Einschätzung der Situation, ob ein polizeiliches Einschreiten notwendig ist. 
Polizeibeamte/-innen raten jedoch, sie lieber zu früh als zu spät anzurufen. 
Suizidabsicht – Vorgehensweise von NEUhland 
Suizidalität und Krise Suizidalität, Suizidphantasien, Suizidgedanken und Suizidversuche können als 
Ausdruck einer zugespitzten Pubertäts- oder Adoleszenzkrise, als Ausdruck belasteter  
Entwicklungsverläufe und Persönlichkeitsstörungen und als Signal einer krisenhaften Entwicklung in 
der Familie (belastende soziale Situation, Trennungen, Scheidungen, Erkrankungen, 
Tod in der Familie) verstanden werden. Der Selbstmordversuch ist ein Versuch, in radikaler Form die 
Beziehungen zu anderen Menschen gleichzeitig abzubrechen und aufzunehmen. Er ist eine in sich 
widersprüchliche Handlung, die einerseits den Wunsch ausdrückt, tot zu sein und damit die Sehnsucht 
nach dem Ende aller Anstrengungen, Schmerzen und Leiden, nach Ruhe und Geborgenheit. 
Andererseits ist ein Selbstmordversuch ein Signal, das sich immer auch an das Leben und die 
Lebenden richtet. Die Kinder und Jugendlichen suchen nicht nur mehr oder weniger bewusst den Tod, 
sondern sie wollen immer auch auf jemanden einwirken, ein Zeichen setzen. Ein Selbstmordversuch 
oder bereits seine Ankündigung kann ein verzweifelter Hilferuf, das wirklich letzte Mittel sein, auf sich 
aufmerksam zu machen und etwas zu verändern. Jeder Selbstmordversuch ist ernst zu nehmen, auch 
wenn die Mittel, die gewählt wurden, nicht zum Tode führten. Einem „leichten" Selbstmordversuch, 
der nicht ernst genommen wird, folgen oft weitere Versuche. Jeder Selbstmordversuch – aber auch 
die Ankündigung – zeigt, dass schwere Probleme vorhanden sind, die der/die betroffene Jugendliche, 
das Kind oder die Familie nicht mehr alleine lösen kann. Diese Probleme müssen herausgefunden, 
die geeigneten Hilfen angeboten und die Probleme zusammen mit den Betroffenen bearbeitet werden. 
Beratungsstelle NEUhland Die Beratungsstelle NEUhland hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche (bis 
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ca. 25 J.) und deren Familien in Krisen und bei suizidaler Gefährdung zu unterstützen. Die 
Beratungsstelle bietet u. a. Krisenintervention (ambulant und stationär), Beratung, Empfehlung zu 
Inobhutnahmen, Hilfen zur Erziehung, Prävention und Familienberatung an. Die ambulante 
Krisenintervention erfolgt vor Ort, aber auch am Telefon (030 / 8730111), über 
E-Mail (post@neuhland.de) oder als Online-Beratung im Chat (über www.neuhland.de oder www.das-
beratungsnetz.de). 
Beratung Das Beratungsangebot orientiert sich an den persönlichen Möglichkeiten der 
Ratsuchenden. Es soll flexibel den besonderen Fähigkeiten der Kinder, Jugendlichen und Familien 
angepasst sein. Die Beratung zielt auf die Bearbeitung der aktuellen Konflikte und bezieht die 
zugrunde liegenden Entwicklungsstörungen sowie die Konflikte im Lebensumfeld (Familie, 
Wohngruppe etc.) mit ein. Der Beratungsprozess orientiert sich von Beginn an daran, die Ressourcen 
der Klienten/-innen und ihres sozialen Beziehungsumfeldes zu fördern und zu stärken. So werden die 
Hilfesuchenden als Partner/innen in der Bewältigung der Problemlage gefordert. Das Setting ist 
flexibel an den Möglichkeiten und Notwendigkeiten orientiert. Es werden Einzel-, Gruppen-, 
Familiengespräche und Paarberatungen eingesetzt. Die Länge des Beratungsprozesses wird 
individuell vereinbart. Seine Struktur, das Setting, die Dauer der gemeinsamen Arbeit werden 
verdeutlicht, und es werden klare, verlässliche Absprachen getroffen. Neben der verbalen 
Auseinandersetzung werden Methoden eingesetzt, die es ermöglichen, die kreativen, symbolhaften 
Ausdrucksmittel zu fördern. 
Krisenintervention Die Krisenintervention soll insoweit klärend und stabilisierend eingreifen wie es 
notwendig ist, um eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Klienten/-innen auszuschalten 
und eine Chronifizierung zu vermeiden. Sie muss sofort und ohne Wartezeiten einsetzen. Die 
„Schwelle“, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, muss entsprechend der Bedürfnisse der Betroffenen 
möglichst niedrig gehalten werden. Besonders Jugendliche haben oft Angst, für „verrückt“ erklärt zu 
werden. Des Weiteren muss das Ausmaß der suizidalen Gefährdung eingeschätzt werden. 
Diagnose Die Betroffenen müssen vor einer Gefährdung durch selbstzerstörerische Handlungen 
geschützt werden. Für die Einschätzung, wie gefährdet ein Kind oder Jugendlicher ist, eine 
Selbstmordhandlung zu begehen, ist eine erste diagnostische Abklärung notwendig. Diese umfasst 
die Einschätzung der akuten Krise sowie der zugrunde liegenden Störung der Persönlichkeits-
entwicklung. Die Klärung, inwieweit die/der Betroffene noch in einem stabilen sozialen Netz 
aufgefangen werden kann, d. h. noch stützende und tragende Beziehungen um sich herum hat, ist 
besonders wichtig. Dabei muss auch die Belastbarkeit der Familie Berücksichtigung finden. Dies ist 
zur Einschätzung des aktuellen Suizidrisikos erforderlich und ist die Grundlage für die Entscheidung, 
wie eingreifend und schützend die Interventionen sein müssen. Die Diagnostik muss mehrdimensional 
sein. Sie umfasst die Erfassung struktureller, genetischer und der Beziehungskonstellationen unter 
Berücksichtigung somatischer, psychischer und sozialer Faktoren sowie die Beurteilung ihrer 
Wechselwirkungen für die individuelle Problematik der/des Hilfesuchenden. Zur strukturell-
genetischen Diagnostik gehören: 
- die Erfassung des aktuellen Konfliktkerns sowie 
- die Erfassung des zugrunde liegenden strukturellen Konfliktkerns sowohl in Bezug auf die/den 
Einzelne/n als auch in Bezug auf die Familie oder andere, z. B. soziale Wohngruppe. Die Arbeit mit 
Selbstmordgefährdeten muss die Betroffenen vor der zerstörenden Gewalteinwirkung schützen, aber 
nicht ein „Krankheitssymptom" oder einen „Mangel" beseitigen, sondern vielmehr zur kreativen 
Entfaltung der besonderen Persönlichkeit verhelfen. 
Bekanntwerden einer Suizidabsicht 
NEUhland erfährt von suizidgefährdeten Kindern und Jugendlichen hauptsächlich durch die Kinder 
und Jugendlichen selbst, durch die Eltern und andere Angehörige oder durch Einrichtungen der 
Jugendhilfe. Die „Selbstmelder/innen“ machen dabei einen Anteil von ca. 33 Prozent aus. 
Erstgespräch Jeder und jede, der sich an die Beratungsstelle wendet, bekommt innerhalb kürzester 
Zeit einen Termin für ein Erstgespräch angeboten. Manchmal wird nur eine telefonische Beratung 
gewünscht und dann auch angeboten. Oft kann in einem ausführlichen Beratungsgespräch am 
Telefon darauf hingearbeitet werden, zu einem persönlichen Gespräch zu motivieren. Besonders 
wenn sich Jugendliche direkt an uns wenden, ist der Hinweis auf die Möglichkeit einer anonymen 
Beratung wichtig für die Kontaktaufnahme. Der erste Kontakt ist häufig von großer Angst und von 
Schamgefühlen begleitet. Dies empfinden die Kinder und Jugendlichen ebenso wie die Eltern. Der 
Umgang und die Auseinandersetzung mit selbstmordgefährdeten Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien müssen entsprechend akzeptierend und flexibel, gefühlvoll und klar sein und dürfen nicht 
verurteilend und ausgrenzend sein. Die Betroffenen sollen ihre Probleme als eigene annehmen 
können und sich in ihren Problemlösungsversuchen akzeptiert fühlen. In dem ersten Gespräch geht 
es dann vor allem darum, eine Beziehung herzustellen, die tragfähig genug ist, um eine weitere 
Krisenbearbeitung zu ermöglichen. 



 - 38 -  

Beratung und Krisenwohnung Im Erstgespräch, das den Beginn der Krisenintervention darstellt, 
wird das weitere Vorgehen geplant. Wenn die Suizidgefahr aktuell ist, aber kein psychiatrisches 
Krankheitsbild (z. B. psychotische Entwicklung mit Desorientierung) im Vordergrund steht, kann eine 
Aufnahme in der Krisenwohnung neuhland angeboten werden. Die Krisenwohnung ist rund um die 
Uhr von sozialpädagogischen Fachkräften betreut. Sie bietet genügend Halt und Struktur, um sich zu 
entspannen und zur Ruhe zu kommen. Andererseits wird die Übernahme von Verantwortung für sich 
selbst, für die eigene Entwicklung und für die anderen Jugendlichen in der Wohngruppe gefordert. Die 
Jugendlichen sollen, wenn es möglich ist, ihre normalen Lebensaufgaben wie Schulbesuch oder 
Ausbildung weiterführen. Damit soll auch der Tendenz, sich zurückzuziehen und das 
soziale Leben zu vermeiden, entgegengewirkt werden. Der Aufenthalt in der Krisenwohnung kann 
nicht anonym erfolgen. In der Regel ist das Einverständnis der Eltern erforderlich. Liegt dieses nicht 
vor, so kann das Jugendamt eine Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durchführen. Während des 
Aufenthaltes in der Krisenwohnung führen die Mitarbeiter/ innen der Beratungsstelle  
Beratungsgespräche durch. Je nach den Erfordernissen des Einzelfalls handelt es sich um Einzel- 
oder Familiengespräche. Ist eine Aufnahme in der Krisenwohnung nicht erforderlich, werden ambulant 
weitere Beratungstermine angeboten. Die Krisenintervention ist dann abgeschlossen, wenn die 
suizidale Gefährdung soweit bearbeitet werden konnte, dass keine akute Gefahr mehr besteht. Dabei 
können nicht alle zugrunde liegenden Probleme gleichermaßen geklärt sein. Jedoch sollte die 
Fähigkeit der/des Einzelnen und auch ihrer/seiner Familie oder der Wohngruppe, in der er oder sie 
lebt, diese Probleme zu bearbeiten oder auch mit ihnen zu leben, wesentlich gestärkt sein. Wenn 
es nötig ist und die Motivation vorhanden ist, wird eine Überweisung in eine ambulante 
Psychotherapie angeregt und auch begleitet. 
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