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Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Mitarbeitende an den Schulen 
der Stadt Zürich. Ziel dieser Publikation ist es die Betroffenen in einer  
Krisensituation handlungsfähiger zu machen. Zudem sollen Wege aufge-
zeigt werden Drohungen oder Gewalt an Schulen vorzubeugen.

Gewalt und Drohungen  
im System Schule 
Drohungen und Gewalt gegen Lehrpersonen, 
Schulleitungen und andere Mitarbeitende 
an Schulen ist kein neues Phänomen. Auftre-
ten kann es in verschiedenen Facetten. 
Nicht nur körperliche Übergriffe sind als Gewalt 
zu werten, bereits Drohungen, Beleidigungen 
oder Belästigungen sind Grenzverletzungen und 
sind als (relationale) Gewalt zu taxieren. 

Die Gründe für eine solche Überschreitung 
der Grenzen sind mannigfaltig. Oft steckt 
hinter einer solchen Tat Frustration, trotz-
dem sind aber weder Äusserungen noch 
Taten in dieser Richtung hinzunehmen. 

Ziel des  
Leitfadens
Der vorliegende Leitfaden der Fachstelle für 
Gewaltprävention der Stadt Zürich (FfG) bietet 
Schulen konkrete Handlungsanweisungen in 
Konfliktsituationen. Zudem soll er dazu  
anregen, sich bereits präventiv mit dem Thema 
zu befassen und Strategien zu entwickeln  
wie in akuten Situationen vorgegangen werden 
kann. Dazu zählt unter anderem auch das 
Kerngruppenmodell der Stadt Zürich. 

Neben der Erklärung der Gewaltformen finden 
sich im Leitfaden Anregungen und Hinweise 
zu Möglichkeiten der Prävention. Das Vorge-
hen als Institution Schule zu klären und  
Abläufe zu erstellen hilft, um in einer akuten 
Situation lösungsorientiert agieren zu kön- 
nen. Die theoretischen Bezüge werden mit 
Fallbeispielen ergänzt. 

Abschliessend findet sich eine Zusammen-
stellung relevanter Gesetzesgrundlagen. 
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Drohungen werden sehr subjektiv bewertet. Jede Person setzt ihre Grenze 
individuell und an die Situation gebunden fest. Ziel einer Drohung ist es,  
das Handeln einer Person zu beeinflussen.

Wann wird von einer Drohung  
gesprochen?
Drohungen können sowohl von Schülerinnen 
und Schülern als auch von Erziehungsbe- 
rechtigten oder anderen Personen ausgehen. 
Eine Drohung drückt die Absicht einer  
Gewaltanwendung oder Schadenszufügung 
gegen jemanden aus. Ziel dabei ist es die 
zukünftige Handlungsweise dieser Person zu 
beeinflussen. Dabei spielt es keine Rolle,  
ob diese Drohung ernst gemeint oder ob es 
nur eine leere Drohung ist. Entscheidend  
ist die Wirkung dieser Drohung auf den Adres-
saten (subjektive Bewertung). Drohungen  
sind immer ernst zu nehmen.

Drohungen können mündlich (persönlich oder 
über Drittpersonen), schriftlich (Text oder 
Zeichnung) oder auch nonverbal (durch Gesten) 
geäussert werden. Die Kanäle sind unter-
schiedlich, so können Drohungen im persönli-
chen Gespräch, am Telefon, über E-Mail 
oder Brief oder auch über soziale Medien an 
den Adressaten gelangen.

Arten von Drohungen
Nicht immer werden Drohungen in direkter Form 
geäussert.  Die Art kann sich unterscheiden.

• Direkt: Eindeutige und unmissverständliche  
 Ankündigung einer Gewalthandlung.

 • Indirekte: Vage, unklare und mehrdeutige Aussagen.  
 Die Gewalt wird nur angedeutet, die Drohung  
 vorsichtig formuliert.

• Maskierte: Mögliche Gewalthandlungen werden  
 angedeutet. Die Aussage kann, muss aber nicht  
 zwingend als Drohung verstanden werden.

• Mit Bedingung: Das Unterlassen einer Gewalt- 
 handlung wird an eine Bedingung geknüpft.

Diese Formen der Gewalt sind auch teilweise 
(gerade bei Beschimpfungen und Mobbing) 
im virtuellen Raum, zum Beispiel im Internet, 
in Social Media oder in Chats anzutreffen.

Was ist eine 
Drohung?
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Kommunikation

• Mit ruhiger Stimme sprechen

• Drohungen direkt ansprechen: "Ich verstehe deine/ 
 Ihre Aussage als Drohung"

• Ist Gespräch nicht möglich: Gespräch abbrechen

• Gespräch neu ansetzen

Was tun bei  
einer Drohung?

Akute Situation
Auf eine wahrgenommene Drohung unbe-
dingt unmittelbar und direkt reagieren. 

Die empfundene Drohung nicht im Raum 
stehen lassen, sondern eine Reaktion zeigen. 

 

Wichtige Punkte
• Gespräch suchen und die drohende Person mit Namen ansprechen

• Im Gespräch bleiben, keinen Kontaktabbruch zulassen

• Augenkontakt aufrechterhalten

• Keine Opferhaltung einnehmen sondern auf Augenhöhe bleiben

• Nicht provozieren lassen – ruhig bleiben!

• Eigene Emotionen kontrollieren – keine Angst zeigen

• Auflösung der akuten Situation herbeiführen 

Verhalten

• Keine Handgreiflichkeiten

• Ruhige Bewegungen

• Offene Körperhaltung: Hände ebenfalls offen zeigen

• Tonus: eigene Muskelspannung kontrollieren

• Körperkontakt zu der drohenden Person vermeiden

• Abstand zu drohender Person halten  
 (Sicherheitsabstand)    

Kommunikation

• Gespräch suchen und die drohende Person mit   
 Namen ansprechen

•  Einladung zum Gespräch mit der drohenden Person

 – Kreis der Teilnehmenden definieren

 – Sitzordnung: Fluchtwege müssen für alle  
  offen stehen

•  Gemeinsame Haltung definieren 

•  Kommunikation vereinbaren

•  Drohender Person Raum bieten ihre Situation   
 und den auslösenden Moment für die Drohung  
 zu erklären

Weiteres Vorgehen
Auch wenn die Situation unmittelbar entschärft 
werden konnte, muss eine Aufarbeitung 
folgen. Drohungen richten sich nicht nur gegen 
eine Person, sondern immer auch an das 
Gesamtsystem der Schule. Daher sollen Dro-
hungen nicht für sich behalten, sondern  
zum Thema gemacht werden. Die Schulleitung 
ist zwingend zu benachrichtigen.  Diese  
wägt ab, ob eine Weiterleitung an die Kreis-
schulbehörde (KSB) angezeigt ist. Zudem 
empfiehlt es sich das Team der Lehrpersonen, 
den Hort, den Hausdienst und allenfalls 
weitere Mitarbeitende zu informieren um eine 

breite Unterstützung zu gewährleisten. Ge-
meinsam soll Haltung gezeigt werden:  
"Wir tolerieren keine Drohungen!" Wichtig  
ist ein Gespräch, bei dem auch die Seite  
des Drohenden angehört wird. Die gemachten 
Äusserungen / Drohungen sind meist eine  
Reaktion auf einen Umstand, welcher Frust, 
Wut, Hilflosigkeit oder ähnliche Emotionen  
ausgelöst hat. Dies muss unbedingt berück-
sichtigt werden im Gespräch. So muss  
auch die auslösende Situation im Gespräch 
Raum finden.

Nachbearbeitung der akuten Situation

Verhalten

• Anzeige prüfen (in Absprache mit SL)

• Klare Grenzsetzung vornehmen

• Lückenlose Dokumentation des Vorfalls

• Psychische Situation stabilisieren

• Planung der Weiterarbeit mit dem Täter

 – Gegebenenfalls Massnahmen einleiten 

• Möglicherweise Anwendung des  
 Kerngruppenmodells
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Zusammenfassung
Welche Massnahmen nach einer Drohung 
nötig sind, lässt sich unter anderem durch 
deren Bewertung ableiten. Um diese Bewer-
tung zu vereinfachen, sind hier die wichtigs-
ten Punkte kurz zusammengefasst. 

Um das Risikopotential einer Drohung ganz 
grob einschätzen zu können, lassen sich 
diese in zwei Kategorien einteilen. Weiterhin 
gilt aber unbedingt, dass Drohungen in 
jedem Fall ernst zu nehmen sind. Denn, wie 
bereits ausgeführt, liegt diesen Drohungen 
eine Ursache zu Grunde, welche es zu  
ergründen gilt. Es kann zwischen flüchtigen 
und substantiellen Drohungen unter-
schieden werden. Flüchtige Drohungen sind 
meist ein Ausdruck von „heisser Wut“. 
Die Aussage wurde aus der Situation heraus 

gemacht. Wird die drohende Person darauf 
angesprochen („...ich verstehe Ihre/  
deine Aussage als Drohung...“) kann sie sich 
unmittelbar und glaubhaft von ihrer  
Drohung distanzieren und sich dafür auch 
entschuldigen. Eine solche Drohung  
kann vereinzelt auch aus einem Streit oder 
aus einer Spielsituation entstehen. 
Im Gegensatz dazu entstehen substantielle 
Drohungen aus einer „kalten Wut“. Hier  
ist es nicht die Reaktion aus der Situation 
sondern diese Drohungen sind Aus- 
druck einer überdauernden Absicht jeman-
dem Schaden zuzufügen. Oft werden  
diese Drohungen auch durch konkrete Pläne 
begleitet. Eine Distanzierung von der Aus- 
sage ist nicht oder nur unglaubwürdig möglich.

Flüchtige 
Drohung

Substantielle 
Drohung

• Schulinterne pädagogische 
 Massnahmen ergreifen 

• FfG informieren

• Situation weiter beobachten

• Einbezug der SL

• Einbezug der FfG

• Gegebenenfalls Einbezug 
 der Polizei

• Einberufung der Kerngruppe 
 durch KSB

• Einbezug der FfG

• Gegebenenfalls Einbezug 
 der Polizei 
 im Notfall 117

• Allenfalls Aktivierung des 
 Bedrohungsmanagements

Situation mit
Drohung

Beobachten/Erkennen

Einschätzung einer Bedrohungssituation wird in der Schule
durch betroffene Personen und die Schulleitung vorgenommen.

Einschätzung

Unsichere Zuordnung 
der Drohung
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Den Begriff  Gewalt verbinden viele Menschen ausschliesslich mit Schlägen 
und Fusstritten – mit dem Bild roher, körperlicher Gewalt. 
Die Erscheinungsformen sind jedoch vielfältiger. 

Was ist
Gewalt?

Wann wird von Gewalt 
gesprochen?
Wie beim Thema Drohungen ist auch hier die 
Wahrnehmung individuell und subjektiv. 
Daher ist es wichtig, dass Schulen Gewalt und 
ihre unterschiedlichen Formen themati-
sieren. Gewalt kann Lehrpersonen, Schulleit-
tungen, Mitarbeitende des Horts und weitere 
Personen im Umfeld der Schule betreff en. 
Sie schadet der gesamten Institution Schule 
und darf nicht akzeptiert werden. Grenzen 
sollen durch alle Ebenen (von der Leitung bis 
hin zu den Schülerinnen und Schülern) aus-
gehandelt und defi niert werden. Zudem sollen 
Regeln, Sanktionen und Massnahmen fest-
gehalten werden. Wann wird von Gewalt 
gesprochen? Gewalt wird defi niert als eine 
schädliche Handlung gegenüber Menschen, 
Tieren und Objekten. Die Schäden können 
in Form von Verletzungen oder Zerstörungen 
entstehen und bei den Opfern Angst, Hilf-
losigkeit und Verzweifl ung hervorrufen. Gewalt 
hat verschiedene Gesichter und Formen.

Den Begriff  Gewalt verbinden viele Menschen ausschliesslich mit Schlägen 
und Fusstritten – mit dem Bild roher, körperlicher Gewalt. 
Die Erscheinungsformen sind jedoch vielfältiger. 

Was ist
Gewalt?

Wann wird von Gewalt Wann wird von Gewalt 
gesprochen?gesprochen?
Wie beim Thema Drohungen ist auch hier die Wie beim Thema Drohungen ist auch hier die 
Wahrnehmung individuell und subjektiv. Wahrnehmung individuell und subjektiv. 
Daher ist es wichtig, dass Schulen Gewalt und Daher ist es wichtig, dass Schulen Gewalt und 
ihre unterschiedlichen Formen themati-ihre unterschiedlichen Formen themati-
sieren. Gewalt kann Lehrpersonen, Schulleit-sieren. Gewalt kann Lehrpersonen, Schulleit-
tungen, Mitarbeitende des Horts und weitere tungen, Mitarbeitende des Horts und weitere 
Personen im Umfeld der Schule betreff en. Personen im Umfeld der Schule betreff en. 
Sie schadet der gesamten Institution Schule Sie schadet der gesamten Institution Schule 
und darf nicht akzeptiert werden. Grenzen und darf nicht akzeptiert werden. Grenzen 
sollen durch alle Ebenen (von der Leitung bis sollen durch alle Ebenen (von der Leitung bis 
hin zu den Schülerinnen und Schülern) aus-hin zu den Schülerinnen und Schülern) aus-
gehandelt und defi niert werden. Zudem sollen gehandelt und defi niert werden. Zudem sollen 
Regeln, Sanktionen und Massnahmen fest-

Erscheinungsformen von Gewalt
• Körperlich: Schläge, Tritte, Ohrfeigen etc.

• Relational (psychisch): Ausgrenzung, Mobbing,   
 Beschimpfungen, Stalking etc.

• Vandalismus / Sachbeschädigung

Diese Formen der Gewalt sind auch teilweise 
(gerade bei Beschimpfungen und Mobbing) 
im virtuellen Raum, zum Beispiel im Internet, 
in Social Media oder in Chats anzutreff en.
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Was tun bei 
Gewalt?

Akute Situation
Eine Gewaltsituation kann als betroffene 
Person wie auch als Zuschauende erlebt 
werden. In beiden Fällen muss auf den  
Eigenschutz geachtet werden. 

Zudem soll so schnell wie möglich die Hand-
lungssicherheit wiederhergestellt werden.  
Die Bewertung des Übergriffs geht – wie auch 
bei Drohungen – immer vom Opfer aus. 

Persönlich  
betroffene Person

Beobachtende 
Person(en)

• Wenn möglich sicheren Ort suchen

• Keine Heldentaten

• Sich von der angreifenden Person entfernen

• (medizinische) Versorgung

• Keine unüberlegten Handlungen

• Keine Heldentaten

• Nicht ohne Hilfe eingreifen

• Hilfe mobilisieren

• Keine Handgreiflichkeiten

• Erste Hilfe leisten

• ggf. Polizei/Jugenddienst informieren

• Unterstützung anbieten und betroffene 
 Person begleiten

• Anwesende SuS betreuen (lassen)

• SL und Krisenteam der Schule informieren

• Zeitnahe Dokumentation der Geschehnisse

• Möglicherweise Kerngruppenmodell einleiten

• Möglicherweise externe Hilfe anfordern

• Bedürfnisse des Opfers abfragen und Massnahmen ergreifen  
 (z.B. kann die LP weiter unterrichten? Unterstützung nach dem Unterricht?)

Übergriff

Eigenschutz beachten

Sofortmassnahmen

Weiterführende Massnahmen

Ebene des Opfers
• Aufarbeitung des Erlebten

•  Unterstützung anbieten

•  Gegebenenfalls Anzeige erstatten 

•  Dokumentation erstellen

Ebene der Schule
•  Schulleitung (möglicherweise gemeinsam mit dem  
 Krisenteam) berät über die weiteren Schritte und  
 leitet diese ein

•  Situation des Opfers laufend prüfen und allenfalls  
 Unterstützung bieten

• Information des Kollegiums

•  Prüfen einer Anzeige; Unterstützung des Opfers bei  
 einer Anzeige

•  Möglicherweise Anwendung des  
 Kerngruppenmodells 

• Ggf. Eltern informieren

• Möglicherweise weitere Stellen involvieren

Schüler oder Schülerin als Täter

•  Möglichkeit der pädagogischen (Re-) Integration prüfen  
 und Lösungen finden

•  Massnahmen / Konsequenzen definieren

•  Diese kommunizieren und umsetzen 

Ebene des Täters
• Gespräch suchen 

•  Möglichkeit geben um die Beweggründe der Tat zu erklären

Täter ist eine erwachsene Person

•  Gespräche durchführen

•  Massnahmen definieren und umsetzen  
 (z.B. Arealverbot)

•  Bei Tätern aus dem schulischen Umfeld  
 personalrechtliche Seite klären
 

Weiteres Vorgehen
Wie bei der Drohung ist auch hier wichtig, 
dass der Vorfall auf verschiedenen Ebe- 
nen nachbearbeitet wird. Zu beachten ist, 
dass es neben den sichtbaren körper- 
lichen Verletzungen auch zu psychischen 

Verletzungen kommen kann. Diesen ist beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen, können sie 
doch gravierender und länger anhaltend sein 
als die körperlichen Schäden.
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Fallbeispiele aus  
der Praxis

Auch in der Stadt Zürich sind Lehrpersonen und Schulleitungen immer  
wieder mit Drohungen und Gewalt konfrontiert. Nachfolgende Beispiele  
aus der Praxis sollen dies veranschaulichen (mit freundlicher Genehmigung 
durch die betroffenen Schulleitungen).

Schüler beleidigt und bedroht  
Lehrperson verbal
Eine 14-jährige Schülerin hat mit einem ehe-
maligen, heute 20-jährigen Schüler ihrer 
Schule ein intimes Verhältnis. Das Mädchen 
muss in der Schule an einem Stellwerktest  
länger arbeiten. Sie teilt der Lehrperson  
mit, dass sie kurz telefonieren wolle, um  
über die Verspätung zu informieren. Die Lehr-
person ahnt, dass der Freund auf sie war- 
tet. Kurz darauf stürmt der Freund herein und 
schreit: «Du Arschloch, snöchscht Mal 
chlöpfts am Zwölfi! Und wehe du schaltisch 
d’Bulle i, dänn chlöpfts.»

Vorgehen 
Die Schulleitung, die Kreisschulbehörde und 
der Jugenddienst der Polizei sind infor- 
miert. Die Lehrperson sieht jedoch von einer 
Anzeige ab. Durch die Kreisschulbehörde und 
die Schulleitung wird ein Rayonverbot ausge-
sprochen. Sie weiss, dass eine Anzeige ei-
gentlich der richtige nächste Schritt wäre, hat 
aber Angst, dass sich so die Situation noch 
weiter zuspitzen würde. 

Auch befürchtet die Lehrperson, dass der 
junge Mann dann gleich wisse, dass sie 
dahintersteckt.

Unerwünschtes Stören des Unter-
richts durch schulferne Personen
Zwei Männer betreten unangemeldet und 
unbefugterweise das Klassenzimmer in 
welchem Unterricht bei offener Tür stattfindet. 
Einer der Männer (29-jährig) ist der Bruder 
einer Schülerin. Die beiden schliessen die Türe 
und wenden sich an die Klasse. Die Lehr- 
person wird von einem der beiden Männer  
zur Seite gedrängt und steht daneben. Die 
beiden Männer drohen den Schülerinnen und 
Schülern, dass sie für Ordnung sorgen werden, 
sollte ihre Schwester auch weiterhin von 
Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt 
werden. Es zeigt sich im Nachgang, dass  
sich das Mädchen während den vorangegan-
genen Ferien bei der Mutter über ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler beklagt hatte, 
weil sie von den anderen oft beleidigt und 
ausgeschlossen werde. In der Schule hatte sie 
sich bis anhin nie geäussert oder beklagt. 
Weder die Lehrperson noch die Schulleitung 
wussten von der Situation des Mädchens.
 
Vorgehen
Es findet ein Gespräch auf der KSB statt, bei 
welchem die Mutter und der Bruder des 
Mädchens zugegen sein werden. Zudem wird 
gegenüber dem Bruder ein Arealverbot  
ausgesprochen. Darüber hinaus wird die Poli- 
zei über den Vorfall informiert und die Schule 
macht eine Anzeige.

Um die Situation des Mädchens zu verbessern 
wird sich die SSA ihrer annehmen. Zudem 
muss die Dynamik in der Klasse näher ange-
schaut werden. Die Lehrperson soll bei  
Bedarf Unterstützung erhalten. 

Schüler randaliert und bedroht  
Lehrperson verbal
Eine aufgebrachte Mutter meldet sich bei der 
Schule. Ihr 15-jähriger Sohn hat sich selbst 
sowie auch die Mutter verletzt und ist jetzt auf 
dem Weg zur Schule. Er sei sehr aufgebracht 
und ausser sich, so die Mutter. Der Schüler 
taucht in der Schule auf und bedroht die 
Schulleitung massiv. Er drückt eine Tür ein, 
schlägt mehrere Fenster ein und attackiert 
die Schulleitung verbal: «Ich mach dich  
kaputt. Du hast mein Leben zerstört! Jetzt 
zerstöre ich deines.»

Vorgehen 
In der Folge wird der Jugenddienst der Polizei 
aufgeboten. Der Jugendliche wird in Gewahr-
sam genommen. Die Schulleitung erstattet 
Anzeige. Als flankierende Massnahmen 
werden von der Kreisschulbehörde ein Areal-
verbot und von der Schule ein Verweis erteilt. 
Die Schulleitung fühlt sich sehr bedroht und 
hat Angst. Darüber hinaus sieht sie auch die 
Sicherheit aller anderen Menschen in der 
Schule gefährdet. Die Polizei darf keine Aus- 
kunft über das weitere Schicksal des Knaben 
erteilen. Das ist für die Schulleitung sehr 
unangenehm, da sie befürchtet, dass der  
Jugendliche seine Drohungen irgendwann  
wahr macht.

Vater trotz Arealverbot im 
Schulhaus
Der Vater eines Kindes will seinen Sohn in der 
Schule besuchen, obwohl ihm ein Rayon- 
verbot auferlegt wurde und er kein Sorgerecht 
hat. Der Vater steht vor der Türe des Klas- 
senzimmers und verlangt Eintritt. Die Lehrper-
son weiss aus Gesprächen mit der Mutter, 
dass der Vater zur Gewalt neigt und auch schon 
öfter gewalttätig wurde. Daraufhin wird  
die Schulleitung informiert, welche die Polizei 
aufbietet. Der Vater wird von der Polizei im  
Schulhaus aufgegriffen und ins Schulleitungs-
büro verbracht, wo es zur Eskalation kommt. 
Er randaliert im Büro und greift die anwesenden 
Polizisten an. In Begleitung der Polizei wird  
er vom Schulareal weggeführt. Unmittelbar  
konnte die Situation aus der Sicht der Schule 
entschärft werden. Für die Lehrperson ist die 
Situation noch nicht restlos geklärt. Sie fürchtet 
sich noch immer vor diesem Vater und hat sich 
deshalb mit einem Pfefferspray ausgerüstet. 

Vorgehen
Dem Vater wurde erneut ein unbefristetes 
Rayon- und Arealverbot auferlegt. Es wird 
Anzeige erstattet. Da viele Kinder die Situation 
beobachtet hatten, wird ein Elternbrief ver-
fasst und an alle Schülerinnen und Schüler 
der Schule abgegeben. 
 
Darin wird bewusst nicht kommuniziert um 
wessen Vater es sich handelt. Der Sohn 
wurde für eine kurze Zeit von der Schulpflicht 
enthoben. Die Lehrperson soll bei Bedarf 
Unterstützung erhalten. Zudem sollte zusätz-
liche Unterstützung für die Familie ange- 
dacht und möglicherweise weitere Stellen 
involviert werden.
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Wann kann von einer latent bedroh-
lichen Situation gesprochen werden?
Zu solchen Situationen gehören vor allem  
Bedrohungen oder Gewalt, die sich zunächst 
gegen Dinge richten, aber die Intention einer 
Bedrohung haben. Beispielsweise können  
dies Sachbeschädigungen am Auto der im-
mer gleichen Lehrperson(en) sein. Ein weite-
res Beispiel ist das wiederholte Verschwinden 
von persönlichen Dingen einer Lehrperson 
aus dem Klassenzimmer. Auch hier steht eine  
subjektive Bewertung der Situation im Vorder-

grund. Es mag sein, dass jemand die Situation 
als harmlos abtut, während jemand anderes 
diese für sich als bedrohlich einstuft. Meist 
kommt in solchen Situationen Unsicherheit  
dazu, da in der Regel nicht klar ist, wer die 
Täterschaft ist und was mit diesen Taten 
beabsichtigt ist. Dies kann auch hilflos machen 
und dem nicht betroffenen Umfeld nicht immer 
nachvollziehbar erscheinen. Dennoch sind 
solche Ängste ernst zu nehmen.

Bis anhin wurden Situationen besprochen, welche akut auftreten. Daneben 
gibt es auch bedrohliche Situationen, welche ohne benennbaren, heftigen 
Beginn als belastend und bedrohlich empfunden werden können.

Latent bedrohliche 
Situationen

Möglichkeiten des Opfers

•  Information der Schulleitung

•  Sensibilisierung des Kollegiums möglicherweise  
 verbunden mit Bitte um Unterstützung

•  Für sich Sicherheit schaffen:

 –Einspeichern wichtiger Telefonnnummern

 –Beratung durch externe Dienste und Stellen  
  (Polizei, psychische Unterstützung)

Möglichkeiten der Schule

•  Unterstützen der betroffenen Person

•  Ernst nehmen der Ängste

•  Bedrohung der LP auch als Bedrohung gegen die  
 Schule verstehen

•  Haltung der Nichtakzeptanz solcher Vorfälle  
 kommunizieren (Information an die SuS, Eltern)

•  Massnahmen ergreifen um die Bedrohung auf ihre  
 Ernsthaftigkeit zu prüfen (Unterstützung externer  
 Dienste einholen) 

Wie ist vorzugehen?
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Kerngruppenmodell
Das Kerngruppenmodell der Stadt Zürich hat zum Ziel problematische Ent-
wicklungen, insbesondere auch bezüglich Gewalt, frühzeitig zu erkennen 
sowie geeignete Massnahmen rechtzeitig und lösungsorientiert einzuleiten. 
Im Zentrum steht die koordinierte und interdisziplinäre Zusammenarbeit  
verschiedener Institutionen und Organisationen der Stadt Zürich.

Runder Tisch
Hier treffen sich Vertreterinnen und Vertreter 
aus unterschiedlichen im Kinder- und Jugend-
bereich tätigen Institutionen. Es werden 
allgemeine Tendenzen und Beobachtungen 
aus den Quartieren und Schulkreisen ausge-
tauscht und diskutiert. Darüber hinaus wer-
den Präventionsmassnahmen zum Thema 
Gewalt koordiniert. Es werden keine Perso-
nendaten ausgetauscht. Es finden pro Jahr 
(mindestens) zwei Sitzungen pro Schulkreis 
statt. Die Verantwortung liegt bei den Kreis-
schulbehörden.

Runder Tisch

Kerngruppe

Kerngruppe
In konkreten Fällen kann eine Kerngruppe 
einberufen werden. Hier werden weitere 
Massnahmen besprochen und beschlossen. 
Ziel der Kerngruppe ist das Bereitstellen  
von Kenntnissen, Erfahrungen und Ressourcen 
aller beteiligten Institutionen. Entscheidung 
betreffend Einsatz und Zusammensetzung  
eines Interventionsteams wird hier getroffen. 
Zudem wird auch über rechtliche Schritte bera- 
ten. Die Kerngruppe ist kein verbindlich instal-
liertes Gefäss sondern findet nur im konkreten 
Fall statt. Ein Thema für eine Kerngruppe kann 
sich aus dem runden Tisch oder aus aktuel-
lem Anlass ergeben. Einberufen wird die Kern-
gruppe durch die Kreisschulbehörde. 

Interventionsteam
Bei akuten und schwerwiegenden Fällen  
werden Interventionsteams zur Unterstützung 
einberufen. Ziel ist eine schnelle und effizi- 
ente Lösung einer akuten Bedrohungssituation. 
Dazu kann auch eine Gefährdungs- und  
Bedrohungseinschätzung gehören. Der Einsatz 
findet vor Ort statt und die Medienarbeit  
wird über die Kommunikationsstellen der invol- 
vierten Dienste koordiniert. 
Die Leitung des Interventionsteams liegt bei 
der Leitung der Fachstelle für Gewaltprä- 
vention und der Leitung des Jugenddienstes 
der Stadtpolizei Zürich in Absprache mit  
der Kreisschulbehörde. 
Bei einer Bedrohungslage greift das Bedro-
hungsmanagement. Hier liegt die Leitung bei 
der Blaulichtorganisation. 

Interventionsteam
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Prävention und  
Voraussetzungen
Das Vorbeugen von Drohungen und Gewalt im Rahmen des schulischen 
Alltags geht einher mit einer grundsätzlichen Arbeit im Rahmen der Gewalt-
prävention.

Schaffen von Rahmenbedingungen
Die Schule kann einen wesentlichen Beitrag 
leisten, indem sie Voraussetzungen schafft, 
die zu einer Kultur des gegenseitigen Respekts 
beitragen. Zu diesen Rahmenbedingungen  
gehört eine gemeinsame Haltung zu entwickeln 
und zu leben. Dies mag simpel klingen. Im 
Alltag zeigt sich aber, dass dieses Thema oft 
nicht so klar ist wie angenommen oder es 
bilden sich Widerstände. Es bedingt Zeit, 
Raum und einen strukturierten und stetigen 
Prozess um die Haltung weiter zu entwickeln 
und den Realitäten im schulischen Alltag 
anzugleichen. Weiter gehören eine positive 
Fehlerkultur und eine offene Kommunikation 
zu diesen Rahmenbedingungen. All dies kann 
nur in einem partizipativen Klima gelingen. 
Dies sind Elemente, welche wichtig sind um 
ein positives Schul- und Klassenklima zu errei-
chen.  Diese Rahmenbedingungen sind 
gleichzeitig auch Schutzmerkmale in Schulen, 

welche es zu pflegen gilt. Um die Qualität der 
Schutzmerkmale zu überprüfen oder um daran 
weiter zu arbeiten, bietet es sich an mit der 
Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt 
Zürich zusammen zu arbeiten.

Hinweis zur Partizipation  
auf Klassenebene
Der Klassenrat ist eine gute Möglichkeit Partizipation im 
Klassenverband zu leben. Damit dies gelingt müssen 
einige wichtige Punkte beachtet werden. Eine Hilfe zur 
Einführung und Umsetzung des Klassenrats liegt als 
Leitfaden „Klassenrat“ (herausgegeben von der Fach- 
stelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich) vor.

Konkrete Punkte im  
schulischen Alltag
• Gemeinsame Haltung schriftlich festhalten

•  Verbindliche Absprachen im Kollegium treffen

•  Massnahmen vereinbaren

•  Grenzen und Grenzüberschreitungen gemeinsam  
 definieren  

•  Kommunikation klären

• Verantwortlichkeiten klären und verbindlich   
 verankern

•  Abläufe detailliert festhalten

•  Einbezug und Kontakt zu den Erziehungsberechtigten

•  Schulhauskodex erarbeiten und umsetzen

Konkrete Punkte  
auf Klassenebene
•  Gemeinsames Erarbeiten eines Klassenkodex

•  Konsequenter Umgang mit Grenzen und   
 Grenzüberschreitungen

• Partizipation fördern

•  Einbezug und Kontakt zu den Erziehungsberechtigten
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Antragsdelikt

Art. 123 Abs. 1 StGB  
Einfache Körperverletzung
Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer 
Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, 
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe [...] oder 
Geldstrafe bestraft.

Art. 126 Abs. 1 StGB  
Tätlichkeiten
Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die 
keine Schädigung des Körpers oder der 
Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, 
mit Busse bestraft.

Art. 180 Abs. 1 StGB  
Drohung
Wer jemanden durch schwere Drohung in 
Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf 
Antrag, mit Freiheitsstrafe [...] oder Geldstrafe 
bestraft.  
Der Tatbestand der Drohung ist erfüllt, wenn 
der Täter dem Opfer einen schweren Nachteil 
in Aussicht stellt. Dabei ist es unerheblich, ob 
die drohende Person die Drohung ernst meint 
oder nicht. Entscheidend  
ist, ob die bedrohte Person die Drohung glaubt 
und in Angst und Schrecken versetzt ist. 
Drohen wird im Schweizerischen Strafgesetz-
buch auf Antrag unter Strafe gestellt. Das 
heisst, dass die bedrohte Person einen Straf-
antrag stellen muss.

Art. 258 StGB  
Schreckung der Bevölkerung
Wer die Bevölkerung durch Androhen oder 
Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben  
oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit 
Freiheitsstrafe [...] oder Geldstrafe bestraft.

Offizialdelikt

Art. 122 StGB  
Schwere Körperverletzung
Wer vorsätzlich einen Menschen lebensge-
fährlich verletzt, wer vorsätzlich den Körper,  
ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen 
verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder 
Glied unbrauchbar macht, einen Menschen 
bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder 
geisteskrank macht, das Gesicht eines Men-
schen arg und bleibend entstellt, wer vor- 
sätzlich eine andere schwere Schädigung des 
Körpers oder der körperlichen oder geist- 
igen Gesundheit eines Menschen verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe [...] bestraft.

Art. 181 StGB  
Nötigung
Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung 
ernstlicher Nachteile oder durch andere 
Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, 
etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dul- 
den, wird mit Freiheitsstrafe [...] oder Geldstrafe 
bestraft.  
Der Tatbestand der Nötigung ist ein Offizialde-
likt. Das heisst, dass kein Strafantrag nötig ist. 
Sobald die Polizei vom Vorfall  
erfährt, muss ermittelt werden. Wenn der Ver- 
dacht einer strafbaren Handlung begründet 
ist, wird die Staatsanwaltschaft eine Strafun-
tersuchung eröffnen.

Stadt Zürich
Fachstelle für Gewaltprävention
Parkring 4
Postfach
8027 Zürich
 
Tel. 044 413 87 20
ffg.ssd@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/gewaltprävention

Die Fachstelle für Gewaltprävention Stadt  
Zürich hat im Januar 2019, unter den Schul- 
leitungen der Stadtzürcher Schulen, eine  
Befragung zum Thema Gewalt gegen Lehr- 
personen und Schulleitungen durchgeführt. 

Dieser Leitfaden entstand aufgrund der Rück-
meldungen der Schulleitenden. Zudem sind 
Ergebnisse aus der Befragung bereits in den 
Leitfaden eingeflossen.

Inhalt zum Teil auf der Basis der Broschüre  
Gewalt gegen Lehrkräfte  
(1. Auflage September 2017).  
Mit freundlicher Genehmigung der  
Bezirksregierung Münster, Deutschland.

Gestaltung
Büro Berrel Gschwind

Rechtsgrundlagen

©
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