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Der Rahmenkrisenplan –  
Mitarbeit im Kriseninterventionsteam 
 
Seit September 2006 gilt für Baden-Württemberg die gemeinsame 
Verwaltungsvorschrift zum Verhalten bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen – 
der Rahmenkrisenplan. 
 
„Wenn plötzlich alles ganz anders ist … nichts ist, wie es war …“ – dann stehen 
Menschen meist nicht alleine da. Helfer- und Rettungssysteme greifen unterstützend 
ein, stehen zur Seite. Das ist im System Schule so, aber auch im persönlichen 
Lebensumfeld.  
 
Trotzdem gibt es Situationen, da ist das nicht der Fall. Ein Amoklauf, Feueralarm, 
Bombendrohung, Gewalttätigkeit, Verbrechen oder der Tod eines Menschen der 
Schulgemeinschaft erfordern ein schnelles und angemessenes Handeln.  
 
„Wenn man weiß, dass man in seinem Leben nicht mehr glücklich werden kann, und sich 
von Tag zu Tag die Gründe dafür häufen, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als aus 
diesem Leben zu verschwinden. Und dafür habe ich mich entschieden. Es gibt vielleicht 
Leute, die hätten weiter gemacht, hätten sich gedacht „das wird schon“, - aber das wird es 
nicht. 
Ich will, dass sich mein Gesicht in eure Köpfe einbrennt! Ich will nicht länger davon laufen! 
Ich will meinen Teil zur Revolution der Ausgestoßenen beitragen! 
Ich habe darüber nachgedacht, dass die meisten Schüler die mich gedemütigt haben schon 
nicht mehr auf dieser Schule sind. Dazu habe ich zwei Dinge zu sagen: 

1. Ich ging nicht nur in eine Klasse, nein, ich ging auf die ganze Schule. Die Menschen, 
die sich auf der Schule befinden, sind in keinem Falle unschuldig. Niemand ist das! In 
deren Köpfen läuft dasselbe Programm, welches auch bei den früheren Jahrgängen 
lief! Ich bin der Virus, der diese Programme zerstören will, es ist völlig irrelevant , wo 
ich da anfange. 

2. Ein Großteil meiner Rache wird sich auf das Lehrpersonal richten, denn das sind die 
Menschen, die gegen meinen Willen in mein Leben eingegriffen haben und geholfen 
haben, mich dahin zu stellen, wo ich jetzt stehe: auf dem Schlachtfeld! Diese Lehrer 
befinden sich so gut wie alle noch auf dieser verdammten Schule. 

Das Leben, wie es heute täglich stattfindet, ist wohl das armseligste, was die Welt zu bieten 
hat. 
Seit meinem sechsten Lebensjahr wurde ich von euch allen verarscht! Nun müsst ihr dafür 
bezahlen! 
Als letztes möchte ich den Menschen, die mir was bedeuten, oder die jemals gut zu mir 
waren, danken, und mich für all dies entschuldigen!“ 
 
Ein Jugendlicher überfällt eine Schule und tötet sich selbst, nachdem er Lehrer und 
Mitschüler verletzt hat. Sebastian B. Amokschütze von Emsdetten am 21.11. 2006. 
 
Es lässt sich nicht vorhersagen, wann, wo, wie und in welchem Umfang solche 
Notfallsituationen eintreten. 
Was ist in diesem und den vielen anderen Fällen zu tun? Was hilft, Lähmungen zu 
überwinden und handlungsfähig zu bleiben? 
 
Aus dieser Erfahrung heraus, sollten Automatismen dieses Handeln erleichtern. Der 
Rahmenkrisenplan stellt Schulen die Aufgabe, Handlungsmuster und 
Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die sie in den jeweiligen Situationen zu 
handlungsfähigen Menschen macht. Auch soll sie Personen benennen (innerhalb 
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und außerhalb der Schule), die im Notfall als Krisenteam die Verantwortung 
übernehmen. Sie treffen auch die Entscheidung, ob die Schule damit alleine zurecht 
kommt, oder ob es Helfersysteme von außerhalb der Schule braucht. Hier gilt es, 
schon im Vorfeld Kontakte zu knüpfen und Absprachen zu treffen.  
 
Bei den Überlegungen, wie im Notfall agiert oder reagiert werden kann, stehen drei 
Fragekomplexe im Vordergrund: 
 

1. Wie kann eine dauerhafte Traumatisierung von Schülerinnen und Schüler 
vermieden werden? Wie können Trauerprozesse unterstützt werden? 

2. Welche konkreten Schritte sind zu bedenken? Was ist zu tun und zu 
beachten? 

3. Wie kann die Schule wieder zur Normalität zurückgeführt werden? Wie werden 
alle Beteiligten wieder handlungsfähig, was bringt die notwendige Sicherheit 
wieder zurück? 

 
Ein Krisenplan kann zur Orientierung dienen, damit beim Eintreten eines (Schadens)-
Ereignisses durch besonnenes und angemessenes Handeln 

 ein Schutz gefährdeter Personen gewährleistet ist 
 Folgeschäden auf ein Minimum reduziert werden 
 spätere Vorwürfe vermeidbar sind. 

 
Verantwortlich für das unmittelbare schulische Krisenmanagement und die 
Koordination der Maßnahmen ist primär die Schulleitung – unterstützt durch die 
Schulbehörde und je nach Bedarf und Situation die Helfer des schulischen 
Krisenteams (Sicherheitsbeauftragte und Hausmeister, Beauftragte für medizinische 
Hilfe, Beratungslehrer und Schulseelsorger, Eltern- und Pressekontaktpersonen) und 
durch außerschulische Expertinnen und Experten. 
 
Im Rahmenkrisenplan wird empfohlen, Checklisten zu erstellen, die dann die schon 
angesprochenen Automatismen auslösen können (Kontaktpersonen, involvierte 
Behörden und Helfersysteme, Rufnummern, Verantwortlichkeiten).  
Hilfreich bei der Umsetzung im Ernstfall sind vorherige Einführungen und 
Absprachen im Kollegium bis hin zu Fortbildungen und „Notfalltraining“ 
 
Richten wir unseren Blick darauf, was eine Krise oder ein Trauma ist und wie wir 
damit umgehen können. 
 
Nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (1994) ist eine Krise ein: 

• Kurz (Unfälle mit Todesfolge, Überfälle, Geiselnahme) oder lang anhaltendes 
(langfristige Geiselnahme, Mobbing, Stalking, fortwährende sexuelle und körperliche 
Belästigung) Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher 
Bedrohung, 

• mit katastrophalem Ausmaß, 
• das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung hervorrufen würde. 
• Es geschieht plötzlich, überraschend, 
• liegt weit außerhalb der Norm oder Alltagserfahrung und 
• bedroht die physische und/oder psychische Integrität des Einzelnen. 

 
Bei allen Szenarien, die sich im persönlichen Lebensumfeld oder in der Schule 
ereignen können, sind Krisen zunächst einmal als etwas zu verstehen, das zu 
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unserem Leben gehört. Letztlich sind sie sogar als Motor für unsere persönliche 
Weiterentwicklung zu sehen – das ist auch in der Pubertät unserer Jugendlichen so. 
Im Zusammenhang mit der Krisenintervention sprechen wir von einer Krise, die 
beispielsweise durch die Konfrontation mit dem plötzlichen Tod ausgelöst werden 
kann. Sie betrifft den Einzelnen, als auch soziale Strukturen wie die Familie, den 
Klassenverband, das Lehrerkollegium und manchmal sogar ganze Gemeinden und 
Regionen (z.B. bei Amokläufen).  
 
Dabei ist eine akute psychische Traumatisierung eine normale und angemessene 
Reaktion eines gesunden und normalen Menschen auf eine völlig unnormale 
Situation. Noch besteht keine Gefahr einer psychischen Erkrankung! Von einem 
Trauma wird dann gesprochen, wenn beide folgenden Aspekte gleichzeitig erfüllt 
sind:  

1. Der Einzelne erlebt oder beobachtet ein Ereignis, welches mit einer 
ernsthaften Bedrohung der körperlichen oder psychischen Integrität der 
eigenen Person oder anderer Personen einhergeht. 

2. Die Reaktionen des Betroffenen beinhalten intensive Furcht, Hilflosigkeit, 
Grauen, aufgelöstes und agitiertes Verhalten. 

 
Es werden zwei Traumatypen unterschieden: 
Typ I:  Einmalig, unvorhergesehen – klarer Anfang und klares Ende. 
Typ II:  Wiederholt, vorhersehbar – permanent präsent als Drohung. 
 
Diese in einer Krise auftretenden Reaktionsformen schützen die Betroffenen und 
ermöglichen ihnen ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit, was letztendlich das 
Überleben der Menschheit gesichert hat. Sie sind daher in der ersten Reaktion auf 
die Krise funktional.  
 
Was ist dabei zu beobachten, auf was können wir achten? 
  
Während des kritischen Ereignisses tritt eine 
  
A AKUTE STRESSREAKTION (bis zu 3 Tage) auf.  

Der Körper reagiert mit Notabschaltungen (Gehirn) und Notreaktionen 
(„Aufrüstung“ für Kampf oder Flucht, u.a. muskulär): 
 
• Emotionaler Stress und Stressreaktionen: 

Angst, Panik, Depression, Hilflosigkeit, Schuldgefühle, Scham 
 

• Körperlicher Stress und Stressreaktionen: 
Erregung, Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen 
 

• Kognitiver Stress und Stressreaktionen: 
Ungeordnete Denkprozesse, Konzentrationsschwäche,  
fehlende Problemlösungsstrategien, Egozentriertheit, den Wald vor Bäumen 
nicht sehen 
 

• Sozialer Stress und Stressreaktionen: 
Essstörungen, Alkohol/Drogen, Rückzug aus Sozialkontakten, Routine ist 
nicht zu bewältigen. 
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Maßnahmen: Psychologische Soforthilfe (u.a. Trinken, Essen, zwischenmenschliche 
Sorge, beruhigen – keinen Alkohol geben). 
 
Nach Abklingen der Stressreaktion folgt oft eine 
 
B AKUTE BELASTUNGSREAKTION (nach 2-3 Tagen bis 4 Wochen).  

Reaktionen können sein: 
 
• Erinnerungsattacken (zwanghaftes und wiederholtes Erinnern, belastende Träume) 
• Vermeidungsverhalten (Aktionismus, Vermeiden von Erinnerungen und Orten, 

Gefühl der Isolierung und eingeschränkten Zukunft, Gefühllosigkeit) 
• Körperliche Übererregung (starker Herzschlag, Schwitzen, Zittern, Reizbarkeit, 

Schreckhaftigkeit, Aggressivität) 
 
Maßnahmen: Strukturierte Gesprächsangebote (Nova-Modell, Debriefing) 
Nach 4 – 6 Wochen tritt eine 
 
C   POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG (PTBS) 

auf. Verlagerte Reaktionen können sein:  
 

• Angststörungen, Zwanghaftigkeit, depressives Verhalten, Essstörungen, 
psychosomatische Störungen (erhöhte Krankheitsanfälligkeit, Kopf- und 
Bauchschmerzen), Suizidgefährdung, Abgleiten in Suchtverhalten. 

 
Maßnahmen:  Traumatherapie durch ausgebildete Therapeuten 
 
Erst wenn solche Reaktionen und Verhaltensweisen lange aufrechterhalten bleiben 
(viele Tage bis mehrere Wochen) müssen evtl. Übergänge zu krankhaften Verläufen 
in Betracht gezogen werden und es muss berücksichtigt werden, welche Rolle eine 
gelebte oder nicht gelebte Trauer dabei spielt.  
 
Trauer ist mit all ihren Anzeichen und Äußerungsformen keine Krankheit, sondern 
der angemessene Gefühlsausdruck, der durch eine entsprechende Verlusterfahrung 
ausgelöst wird. Sie ist nicht pathologisch – auch nicht, wenn sie äußerst 
unangenehm ist und den Trauernden und seine soziale Umgebung extrem 
herausfordert.  
Im Denken und Fühlen vollziehen sich Veränderungen, die ohne zeitliche 
Verzögerung unmittelbar mit dem Ereignis auftreten und sich nach einigen Stunden 
zurückbilden und Veränderungen, die sich über Tage – manchmal über Wochen 
bilden und halten können. 
Plötzlich wird die Erfahrung gemacht, dass vertraute Strukturen und Sicherheiten 
nicht mehr tragen – nicht mehr vorhanden sind. Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst 
führen in eine tiefgreifende Verunsicherung. Genau in dieser Situation brauchen 
Betroffene vor allem Sicherheit, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Es wird wichtig 
zu wissen, was auf einen zukommt, was geschieht oder geschehen wird und auch, 
was geschehen ist. 
Vielleicht ist das der Zeitpunkt, an dem in jeder Krisensituation gerade auch 
Seelsorger und Seelsorgerinnen angefragt sind. Empathie und angemessene 
Wahrnehmungen sind wichtige Voraussetzungen im gemeinsamen Umgang mit 
mehr oder weniger extremen Situationen, die so intensiv und neu sind, dass deren 
jeweilige Bewältigung als unmöglich angesehen wird.  
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Die Sorge um andere entspringt dem Wissen und der Erfahrung, selbst krisenhaft 
und in dauernder Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen und der eigenen 
Ohnmacht zu leben. Darüber hinaus haben wir als Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer – so denke und weiß ich – meist eine intensivere Beziehung zu 
unseren Schülern, als das möglicherweise andere Fachlehrer haben können. Dabei 
sind wir nicht wie sonst meistens, als „Ritus-Agenten“ angefragt, sondern als 
Menschen in der seelsorgerlichen Begleitung. Raum und Zeit zu Gesprächen 
anzubieten, ist etwas, das unsere Arbeit inner- und außerhalb des Unterrichts 
kennzeichnet – und uns in der Krisensituation hilfreich ist. In „guten Zeiten“ ein 
positives Verhältnis zu den Menschen in der Schule aufgebaut zu haben hilft uns, in 
„schlechten Zeiten“ mehr voneinander zu wissen als das, was wir in der Krise 
wahrnehmen.  
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Psychologische Soforthilfe 
 

1. Signalreize ausschalten 
  

 Raum- oder Ortswechsel 
 

2. Vier A’s anwenden (nach Gerlinde Dötsch, Psychologin und Trainerin) 
 

 Ansprechen (verbale Beruhigung – mit ruhiger Stimme) 
• „Ich bin hier, es geschieht jetzt etwas“ (Info über aktuelle Lage) 
• „Es war schlimm, aber es war nicht gegen dich gerichtet“ 
• „Du bist in Sicherheit, es ist vorbei“ 
• „Du hast dich vollkommen richtig (professionell) verhalten“ 
• „Ihr werdet es schaffen, mit der Belastung umzugehen“ 
• Regel: Es redet einer nach dem anderen. 

 
 Anfassen (nonverbale Beruhigung) 

• Nähe suchen und herstellen 
• (vorsichtige) Körperkontakte (z.B. Puls fühlen) 
• Vorsichtig an der Schulter oder Oberarm berühren 
• Eine Hand in die Hand nehmen 

 
 Anschauen 

• Blickkontakt herstellen 
 

 Anhören 
• Erzählen und reden lassen 

 
3. Befriedigung von Basisbedürfnissen 

 
 Für Essen und Trinken sorgen 
 Elterninformation und Heimweg organisieren 
 Versorgung zu Hause (nicht alleine lassen) 

 
4. Verhaltensstrategien für Soforthelfer danach 

 
 Ablenkungen 

• „Hier und jetzt – Übung“ (Augen schließen – Was hörst/spürst du 
alles hier drin oder draußen?) 

• Entscheidungen abverlangen (Weißt du wie viel Uhr es ist? Willst 
du etwas trinken oder essen?) 

• Erlebnis aufschreiben oder malen lassen 
• Sonstige Aktivitäten und Rituale 
 Einfache Atemtechnik anwenden 
 Entspannungsübungen 
 Nicht bagatellisieren 
 Kein Besserwissen 
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Atemübung 
 
 
Unter Stresseinfluss wird unsere Atmung flach, das heißt, wir atmen sehr kurz und 
meist heftig. Der Atem geht schnell. Dadurch bekommen wir zu wenig Sauerstoff und 
der Atem wird noch schneller, der Puls höher, der Herzschlag schneller. 
 
 
Kurzübung: 
 
Wie durch ein Röhrchen einatmen und dann die Kerzen einer Geburtstagstorte 
ausblasen. 
 
 
 
 
Übung: 
 
Konzentrieren Sie sich bitte auf Ihren Atem. 
 
Zur Unterstützung legen Sie eine Hand unterhalb des Halses auf den Brustkorb, die 
andere auf den Bauch. 
 
Konzentrieren Sie sich auf ein- und ausatmen, 
ein und aus,  
dies drei bis fünfmal 
achten Sie auf die Bauchatmung. 
 
Dann fangen Sie in Gedanken an zu zählen 
 
Beim Einatmen  1 – 2 – 3 – 4 – 5  stop 
Beim Ausatmen  1 – 2 – 3 – 4 – 5  stop 
 
Passen Sie das Zählen zuerst Ihrem Atem an und werden Sie solange langsamer, 
wie es Ihnen noch angenehm ist. 
 
Wiederholen Sie das Zählen fünf- bis zehnmal. 
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Struktur eines Gesprächs mit traumatisierten Personen 
 

Modell von NOVA  
(National Association für Victims Assistance) 

 
 

1. Schutz und Sicherheit 
(10 Minuten) 
 
 Ausdruck des Mitgefühls, der Anteilnahme, der Betroffenheit 

 
 Einführung – Rollen der Kriseninterventoren 

 
 Jeder kann alles sagen was er will. Er kann auch den Raum verlassen. 

 
 Richtlinien für die Diskussion: Vertrauensschutz (beinhaltet auch die 

Aufzeichnungen des Schriftführers) 
 

 Vorgehen: 
 
Dieses Gespräch soll es Ihnen ermöglichen, über Ihre Reaktionen auf das 
Ereignis zu reflektieren und darüber zu sprechen. Es soll Ihnen helfen, 
dass Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt, vorbereiten können. 
 
Wir werden über Ihre Reaktionen auf das Ereignis sprechen, über die 
Reaktionen von nahestehenden Personen und darüber, was Sie sich für 
die Zukunft wünschen würden. Es geht dabei nicht um Kritik oder 
Verurteilung des Geschehenen, sondern es ist ein Rückblick auf das 
Geschehen und darauf, was es in Ihnen ausgelöst hat. 
 
 Warming up 

- Wie war das Leben, das 
Lernen in der Schule vor 
dem Ereignis? 

- Wie war Ihr typischer 
Tagesablauf? 

- Mit welchen Leuten hatten 
Sie zu tun? 

 
 

2. Besprechung/Validierung – Sinneseindrücke/Wahrnehmungen  
(35 Minuten) 
 
 Wo waren Sie? 
 Mit wem waren Sie zusammen? 
 Was sahen/hörten/rochen/schmeckten/fühlten Sie? 
 Was taten Sie? 
 Wie reagierten Sie damals? 
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DEBRIEFING – Ablauf 
 
 
 
 
 
1. Regeln:           7. Wiedereintritt: 
- vertraulich           - Wie geht der  
- kein Alkohol             Alltag weiter? 
- keiner geht ohne           - Wer darf mich 
    Begleitung raus            ansprechen? 
 
 
 
 

2. Informationen:        6. Rituale: 
- Ablauf des         - Wie setzen wir einen 
  Geschehens            Abschluss? 
  graphisch und          - Was kann ich lernen? 
  chronologisch. 
- Was habe ich 
  getan? 

 
 
 

3. Gedanken:      5. Erklärungen: 
- Was ging mir      - Wie reagieren Menschen in Krisen? 
    durch den Kopf?     - Ich habe mich normal verhalten! 

- Wie helfe ich mir jetzt? 
- Was tue ich für mich? 

 
 
 

4. Gefühle: 
- Was habe ich empfunden? 
- Was genau war für mich so schlimm? 

 
 
 
 
 

 
 
Jürgen Karasch 
Orrotstraße 9 
73494 Rosenberg 
 
Telefon:  07967-8585 
Mail:  juergen@karaschweb.de 
 
Religionslehrer und Schulseelsorger am Kreisberufsschulzentrum in Ellwangen.  
Schulpastorale Fortbildungen im Auftrag des Referats Schulpastoral der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

mailto:juergen@karaschweb.de

