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I Kurzdarstellung 

I.1 Aufgabenstellung 

Nicht zuletzt durch die School Shootings von Erfurt 2002 und Winnenden 2009 sahen sich 
auch deutsche Schulen mit schweren zielgerichteten Gewalttaten sowie einer hohen Anzahl 
von Tatankündigungen und Amokdrohungen durch Schüler konfrontiert. Bildungs-
einrichtungen sind aufgrund ihrer einfachen Erreichbarkeit und Zugänglichkeit, der großen 
Zahl sich darin aufhaltender Menschen sowie ihrer regelmäßigen Nutzung grundsätzlich be-
ständig Sicherheitsrisiken ausgesetzt, auch wenn dies im Alltag selten reflektiert wird. Die 
aus den Taten, der Häufung von Tatankündigungen und der Unwirksamkeit technischer Si-
cherungssysteme zur Verhinderung solcher Taten resultierende große Beeinträchtigung des 
Sicherheitsgefühls des gesamten Lehrpersonals, der Schüler und Eltern machte eine umfas-
sende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik und eine Entwicklung prä-
ventiver Maßnahmen in diesem Feld erforderlich.  
 
Die Aufgabenstellung des NETWASS-Projektes bestand vor diesem Hintergrund darin, durch 
die Entwicklung eines wissenschaftlich begründeten Präventionsverfahrens eine frühe Identi-
fizierung und sichere Bewertung krisenhafter Entwicklungsverläufe von Jugendlichen zu er-
möglichen und auf diese Weise eine Verbesserung des Umgangs mit Androhungen und Be-
drohungen an Schulen und eine Verbesserung der Sicherheitslage an deutschen Schulen zu 
bewirken und Schülern sowie Schulpersonal vor schwerer zielgerichteter Schulgewalt zu 
schützen. 
 
Im Einzelnen ging es darum, zunächst auf der Grundlage der bisherigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu schwerer Schulgewalt ein entsprechendes effektives, funktionierendes und 
negative Nebenfolgen (z.B. Stigmatisierung von Schülern) vermeidendes Präventions-
verfahren zu entwickeln. In einem zweiten Schritt sollte dieses Verfahren in Fortbildungen für 
Lehrer überführt, breitflächig an Schulen in drei Bundesländern implementiert und evaluiert 
werden. Dabei sollten Schulmitarbeiter über das Phänomen der schweren zielgerichteten 
Schulgewalt umfassend informiert und für Symptome und Bedingungen krisenhafter Entwick-
lungsverläufe von Jugendlichen sensibilisiert werden. Schulinterne Krisenpräventionsteams 
sollten zudem speziell darin geschult werden, die Hinweise aufgrund fundierter Bewertungs-
kriterien und Handlungsexpertisen einzuschätzen sowie Hilfsmaßnahmen einzuleiten, die der 
problematischen Entwicklung sinnvoll entgegenwirken können. 
 
Daneben war es zudem ein zentraler Aspekt des NETWASS-Projektes, Netzwerke zur Prä-
vention schwerer Schulgewalt in und um Schulen zu verstärken oder anzuregen und somit 
auf dauerhafte Präventionsstrukturen hinzuwirken. 
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I.2 Voraussetzungen des Vorhabens 

Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen das NETWASS-Projekt durchgeführt wurde, 
ist zunächst zu erwähnen, dass die Forschung zu schwerer zielgerichteter Schulgewalt trotz 
diverser US-amerikanischer Studien seit Anfang der 2000er Jahre immer noch relativ am 
Anfang steht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu den im deutschen Sprachraum geschehe-
nen Fälle erst parallel zur Laufzeit des NETWASS-Projektes publiziert wurden (Hoffmann et 
al. 2009, Bannenberg 2010, Bondü 2012) und in Folge dessen in Deutschland kaum struktu-
rierte, niedrigschwellige Präventionsansätze – und erst recht keine wirksamkeitsevaluierten 
und disseminationsfähigen Präventionsstrategien – vorlagen. 
 
Als Ansatzpunkt des NETWASS-Projektes dienten zunächst die Ergebnisse des Berliner 
Leaking-Projekts und internationaler Fallanalysen, aufgrund derer sich enge Bezüge der Ta-
ten, Motive und Tatorte untereinander und spezifische Auffälligkeiten und Risikodynamiken 
in der Entwicklung der jugendlichen Täter häufig schon weit im Vorfeld der Gewalttat eruie-
ren ließen. Entsprechend des aktuellen Forschungstandes stehen School Shootings am En-
de eines Entwicklungsprozesses, innerhalb dessen die Tat geplant wurde und der Schüler 
seine Tatphantasien und -ideen in der Regel durch beobachtbare Verhaltensweisen für seine 
Umwelt wahrnehmbar machte, was als Leaking bezeichnet wird. Leaking bedeutet demnach, 
dass der Täter im Vorfeld Hinweise auf seine Tatfantasien oder Pläne hinterlässt, wodurch 
sich Anhaltspunkte für präventives Eingreifen ergeben. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis 
haben sich in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre in den USA verschiedene Ansätze vor 
allem der sekundären Prävention entwickelt, die darauf abzielen, bereits auffällige und prob-
lembelastete Personen gezielt zu identifizieren und zu intervenieren. So ist es in den USA 
mittlerweile state of the art, diese Risikofaktoren in einem individuellen Fall im Rahmen eines 
„Threat Assessments“ (Bedrohungsanalyse) mit Hilfe eines interdisziplinären Teams und 
multipler Quellen in einem interaktiven Prozess systematisch zu erfassen und zu gewichten, 
um danach im Rahmen des „Threat Managements“ (Bedrohungsmanagement) adäquate 
Interventionen für den Einzelfall zu entwickeln und umzusetzen (Fein & Vossekuil, 1998; 
Reddy et al., 2001). Das Verfahren der Bedrohungsanalyse wird in den USA auch bereits im 
Schulkontext eingesetzt. Dieser Methode liegen neben anderen die Annahmen zugrunde, 
dass zielgerichtete Schulgewalt aus einem Prozess heraus entsteht, auf einer Interaktion 
zwischen der Person, der Situation, dem Setting und der Zielperson basiert und dass einer 
effektiven Bedrohungsanalyse Fakten und nicht Persönlichkeitsmerkmale zugrunde liegen 
(Fein et al., 2002). 
 
Das Verfahren der Bedrohungsanalyse erscheint vielversprechend, konnte sich jedoch in 
Deutschland bis dato an Schulen noch nicht etablieren. Stattdessen offenbarte sich hierzu-
lande das Fehlen von geschultem Fachpersonal und breitflächigen, interdisziplinären Inter-
ventionsnetzwerken, die eine solche Bedrohungsanalyse vornehmen könnten. Selbst Mitar-
beiter des Schulpsychologischen Dienstes waren in der Vergangenheit für diese spezifische 
Fragestellung zumeist nur sehr unzureichend ausgebildet. Bestehende Präventionskonzepte, 
wie beispielsweise die in allen Bundesländern eingeführten Krisen- und Notfallpläne, sind 
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inhaltlich zumeist noch zu wenig bekannt und greifen außerdem – ebenso wie polizeiliche 
Einsatzkonzepte – erst im akuten Notfall (vgl. zusammenfassend Kühn, 2009). Genauso wie 
mit Hilfe technischer Sicherungssysteme und -anlagen können School Shootings auf diese 
Weise nicht verhindert werden, sondern es wird allenfalls die Hilfe im Notfall verbessert. 
Technologiebasierte Konzepte zur Gefährlichkeitsbewertung einer Person, wie z.B. das 
durch die Forschergruppe um Jens Hoffmann entwickelte DyRiAS, erscheinen zu wenig fle-
xibel, mit etwas über 30 Fragen unangemessen für eine adäquate Einschätzung der Situati-
on und der Person und ohne weitere organisatorische Einbettung für Schulen wenig geeig-
net. Gerade im schulischen Kontext sind eine kontinuierliche Beobachtung der Schüler im 
sozialen Umfeld sowie direkte, gezielte Interventionen für eine adäquate Prävention notwen-
dig. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Wissensvermittlung zum Thema Risikofakto-
ren und Warnsignale von School Shootings sowie die Implementierung eines wissenschaft-
lich fundierten Präventionsprogramms an deutschen Schulen als Notwendigkeiten, denen 
sich das Projekt NETWASS stellte. 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das NETWASS Projekt wurde im Oktober 2009 begonnen und nach einer kostenneutralen 
Verlängerung im März 2013 abgeschlossen. Im Mittelpunkt des ersten Projektjahres stand 
die Entwicklung und Testung eines geeigneten Präventionsansatzes für Schulen, der zwar 
Elemente der Bedrohungsanalyse aufgreift, jedoch diese in einen weiteren Kontext schuli-
scher Krisenprävention stellt und auf die Verhältnisse an deutschen Schulen anpasst. Zur 
gleichen Zeit wurden Gespräche mit den zuständigen Ministerien der Bundesländer Berlin, 
Brandenburg und Baden-Württemberg geführt und Genehmigungen zur Umsetzung des 
Präventionsprogramms an Schulen und zur Durchführung der Evaluationsstudie erwirkt. 
 
Nach erfolgter Genehmigung wurden sowohl die erarbeiteten Fortbildungskonzepte und Ma-
terialien wie auch die Evaluationsinstrumente Im Rahmen einer Pilotstudie getestet. Hierfür 
konnten drei Berliner Schulen gewonnen werden. Im Ergebnis zeigte sich, dass das entwi-
ckelte Krisenpräventionsverfahren funktionierte und angenommen wurde, sowie auch das 
Fortbildungskonzept umsetzbar war und aus Sicht der Schulen positiv bewertet wurde. Kri-
tisch hingegen wurde der Umfang des Evaluationsmaterials gewertet. Zudem war der Frage-
bogenrücklauf zum Messzeitpunkt t2 ungenügend. Aus diesen Gründen wurden der Umfang 
der Evaluations- und Forschungsinstrumente noch einmal erheblich reduziert und die Rah-
menbedingungen hinsichtlich des Fragebogenrücklaufs geändert.  
 
In der Folge konnte der entwickelte NETWASS-Präventionsansatz an 108 Schulen in den 
drei Bundesländern Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg implementiert und wissen-
schaftlich evaluiert werden. Durch Fortbildungen der Gesamtkollegien und Krisenpräventi-
onsteams durch Projektmitarbeiter, Multiplikatoren aus Schulpsychologie und Polizei oder 
mittels einer Blended Learning basierten Fortbildung konnten insgesamt circa 5000 Schul-
mitarbeiter (Anzahl der an den Schulen offiziell gemeldeten Mitarbeiter) im Rahmen eines 
quasiexperimentellen Vergleichsgruppendesigns erreicht werden. Die Fortbildungen beinhal-
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teten neben den Kenntnissen zu schwerer Schulgewalt und der Einübung des Krisenpräven-
tionsverfahrens auch Maßnahmen zur Netzwerkbildung im regionalen Umfeld. 
 
Die Auswahl der teilnehmenden Schulen berücksichtigte sowohl die sozioökonomische 
Struktur unterschiedlicher Schulamtsbezirke der drei Bundesländer als auch verschiedene 
Schulformen (Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Berufsschulen). Das gesamte 
Lehrpersonal der teilnehmenden Schulen wurden durch das Projekt dann über einen Zeit-
raum von sieben Monaten begleitet und zu drei Messzeitpunkten (vor der Fortbildung, zwei 
Wochen und sieben Monate nach der Fortbildung) unter anderem hinsichtlich ihres subjekti-
ven Sicherheitsgefühls, ihrer Handlungskompetenz und -sicherheit im Umgang mit Andro-
hungen sowie ihrem Wissen über das Phänomen der schweren zielgerichteten Schulgewalt 
befragt. Zudem waren die teilnehmenden Schulen aufgefordert, alle Fälle, die während der 
siebenmonatigen Projektlaufzeit mit Hilfe des Krisenpräventionsverfahrens identifiziert und 
bearbeitet wurden, an das Projektteam weiterzuleiten. Auf diese Weise konnte ein Überblick 
über die bearbeiteten Fälle und die Art und Weise der Bearbeitung gewonnen werden. Zum 
Abschluss der Projektlaufzeit bekamen alle teilnehmenden Schulen eine Rückmeldung zu 
ihren Lernfortschritten. Qualitative Interviews mit 35 der Schulen sowie regelmäßige Telefon-
kontakte gaben Hinweise darauf, wie das Verfahren an die Bedürfnisse und Strukturen der 
einzelnen Schule angepasst wurde und welche Fallberatungen innerhalb der Krisenpräventi-
onsteams stattfanden. 
 
Parallel zur Umsetzung der Fortbildungen und der Evaluationsstudie wurde in Zusammenar-
beit mit der Unfallkasse Berlin und dem Berliner Notdienst Kinderschutz ein telefonisches 
Beratungsangebot (TEBESKO) für Schulmitarbeiter und Eltern im Bundesland Berlin einge-
führt, welches bei Unsicherheit über die Bewertung von Hinweisen auf krisenhafte Entwick-
lungen von Schüler kontaktiert werden kann, um Handlungssicherheit zu erzielen. 
 
Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Fortbildungen, die durch die 
Terminfindung mit den beteiligten Schulen und dem verzögerten Beginn der Umsetzung der 
Blended Learning-Bedingung entstanden sind, musste das Projekt um ein halbes Jahr bis 
Ende März 2013 kostenneutral verlängert werden. Dieses letzte Projekthalbjahr war schließ-
lich geprägt von der Auswertung der Evaluationsdaten und deren Aufbereitung. Hierbei 
konnte festgestellt werden, dass die Fortbildungen zum NETWASS-Krisenpräventions-
verfahren sehr gute Ergebnisse erzielt haben und die beteiligten Schulmitarbeiter Hand-
lungswissen, Handlungssicherheit und organisatorische Klarheit hinzugewonnen haben. Zu-
dem wurden mit Hilfe des Verfahrens 241 Fälle krisenhafte Entwicklung von Schülern identi-
fiziert, in denen die beteiligten Schulen Hilfsmaßnahmen eingesetzt haben. Somit konnte das 
Projekt letztlich mit einer sehr positiven Bilanz beendet werden: Das NETWASS-
Krisenpräventionsverfahren ist das erste positiv evaluierte Verfahren zur Prävention schwe-
rer Schulgewalt in Deutschland (und einer der wenigen Ansätze weltweit) und soll auch in 
der Zukunft weitere Verbreitung finden. Hierzu wird im Oktober 2013 ein Trainingsmanual im 
Kohlhammer-Verlag erscheinen, welche die Ergebnisse des Projektes der Öffentlichkeit zur 
weiteren Verwendung zugänglich macht. 
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I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Die intensive Forschung zur schweren zielgerichteten Schulgewalt begann schon sehr früh 
nach den ersten spektakulären School Shootings in den USA, Mitte der 90iger Jahre. In 
Deutschland setzten die ersten Forschungsbemühungen zeitversetzt nach dem School 
Shooting in Erfurt im Jahr 2002 ein und halten bis heute an. Gemessen an anderen For-
schungsgebieten handelt es sich also um ein sehr junges Forschungsfeld, weshalb auch die 
Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu School Shooting immer noch am Anfang 
steht. Der heutige wissenschaftliche Erkenntnisstand basiert auf der retrospektiven Analyse 
der School Shootings der letzten zwei Jahrzehnte. Die Vorhersage von schwerer, zielgerich-
teter Schulgewalt ist aus zwei Gründen eher schwierig: Erstens sind School Shootings sel-
ten, so dass auch in Zukunft nur verhältnismäßig wenige Daten verfügbar sein werden, um 
statistische relevante Aussagen über eine Vorhersagbarkeit zu machen. Zweitens wird für 
den Fall der schweren zielgerichteten Schulgewalt eine kausale (ursächliche) Wirkung identi-
fizierter Risikofaktoren auf die Tatentstehung zwar vermutet, diese wurde jedoch bislang 
nicht belegt. Bei den identifizierten Risikofaktoren handelt es sich ausschließlich um be-
stimmte Merkmale und Verhaltensweisen von Tätern, die im Nachhinein festgestellt werden 
konnten. Ob diese Merkmalskombinationen jedoch nur bei School Shootings auftreten, ist 
nicht gesichert, da es bislang kaum Untersuchungen gibt, die Taten schwerer, zielgerichteter 
Schulgewalt mit anderen Gewalttaten vergleichen. Zudem handelt es sich meist um unspezi-
fische Faktoren, die auch bei Jugendlichen beobachtet werden können, die eine solche Tat 
niemals umsetzen würden (Lange & Greve, 2002; Scheithauer & Bondü, 2011). Trotz dieser 
Schwierigkeiten lassen sich aus den bisherigen Fallanalysen vier gesicherte Erkenntnisse 
ableiten, die als Basis für Präventionsmaßnahmen dienen können und den hier vorgestellten 
Ansatz begründen (Leuschner & Scheithauer, 2012).  
 
Die erste wichtige Erkenntnis ist, dass sich School Shootings nicht auf einzelne Ursachen 
zurückführen lassen, sondern multikausal bedingt sind, wobei soziokulturelle (z.B. Orientie-
rung an früheren School Shootings bzw. medialer Gewalt), strukturelle (z. B. Waffenzugang), 
interaktionale (z.B. Erfahrungen von sozialem Ausschluss, Zurückweisung oder Isolation 
sowie Bullying) und psychische Risikofaktoren (z.B. depressive Symptome oder narzissti-
sche Persönlichkeitszüge) zusammenwirken. Insbesondere die zunehmende globale Ver-
breitung von School Shootings hat zu der Einsicht geführt, dass neben gesamtgesellschaftli-
chen Faktoren auch einzelfallspezifisch wirksame, intrapsychische und psychosoziale Fakto-
ren stärker in Erklärungsmodelle für School Shootings einbezogen werden müssen. Das Zu-
sammenspiel der einzelnen Risikofaktoren kann sich sehr unterschiedlich gestalten, auch 
wenn es zum gleichen Ergebnis führt (Scheithauer & Bondü, 2011). Ein grundlegendes Fazit 
der Forschung ist daher, dass School Shooter kein einheitliches Täterprofil aufweisen 
(Newman et al., 2004; Scheithauer & Bondü, 2011).  
 
Im Zusammenhang mit dem Befund der Multikausalität, lässt sich eine zweite Erkenntnis 
formulieren: School Shootings sind nicht spontane, affektgesteuerte Taten die sich allein aus 
der jeweiligen Situationslogik ergeben, sondern vielmehr Endpunkte eines krisenhaften Ent-
wicklungsprozesses, in dessen Verlauf sich eine allmähliche Annäherung an eine Tatidee 
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vollzieht und die Tat selbst im Vorfeld detailliert geplant wurde (O’Toole, 1999; Verlinden et 
al., 2000; Vossekuil et al., 2002). Alle Untersuchungen konnten längerfristige, gedankliche 
Beschäftigungen und Tatplanungen (teilweise bis zu 5 Jahre vor Umsetzung der Tat) rekon-
struieren (Kidd & Meyer, 2002; Levin & Madfis, 2009; Vossekuil et al., 2002). Hinsichtlich der 
genaueren Beschreibung eines solchen Entwicklungsprozesses wurden in den letzten Jah-
ren mehrere Entwicklungsmodelle (Bondü, 2012; Hoffmann, 2011; Böckler & Seeger, 2010; 
Levin & Madfis 2009; Robertz, 2004) und Tätertypologien (Cornell & Sheras, 2006; Lang-
man, 2009) erarbeitet.  
 
Über die Rekonstruktion des Zusammenspiels psychischer, individueller und interaktionaler 
Faktoren lässt sich die dritte Erkenntnis ableiten, dass die Entwicklung der späteren Täter 
von individuellen Krisen gekennzeichnet ist, die keine Bearbeitung erfahren und sich daher 
im Laufe der Zeit immer mehr verschärft haben. Verschiedene Forschungsergebnisse legen 
nahe, dass die Hinwendung der Jugendlichen zu Gewaltphantasien mit einem kritischen Le-
bensereignis beginnen. Diese erwarteten und unerwarteten kritischen Lebensereignisse, 
sind für die betroffenen Personen Einschnitte, Übergange oder Zäsuren im Lebenslauf und 
erfordern erhebliche Anpassungsleistungen (Fillip, 1997). Wie die verschiedenen Fallanaly-
sen zeigen, handelt es sich bei diesen kritischen Lebensereignisse zumeist um „bedeutsame 
Statusverluste innerhalb des Bezugssystems Schule“ (Wieczorek, 2010, S. 156), etwa Bul-
lying unter Gleichaltrigen oder eine als ungerecht erfahrenen Behandlung von Lehrern. Es 
scheint, dass die Jugendlichen aufgrund Ihrer vorhandenen Persönlichkeitsstruktur – ihrer 
Disposition – nicht in der Lage sind, mit diesen Ereignissen umzugehen bzw. sie auf eine 
besondere Weise wahrnehmen, die es ihnen nicht ermöglicht angemessene Strategien der 
Bewältigung zu finden, so dass sie in eine existentielle Krise geraten. Diese Krise manifes-
tiert sich in Gefühlen der Kränkung, Beschämung und Identitäts- oder Selbstwertbedrohung. 
Das Gefühl der bedrohten Identität verursacht dabei das Bedürfnis, eine weitere Schwä-
chung des Selbstwertes zu vermeiden. Ohne eine externe Hilfe verlieren sich die Jugendli-
chen in einer Abwärtsspirale aus negativen Gefühlen, und es kann zu einer Chronifizierung 
der Krisensituation kommen. In der Konsequenz kommt es zur Entwicklung von Rache- und 
Gewaltphantasien, die bei anhaltenden Belastungen und erneut traumatisierenden Ereignis-
sen zur Planung und Realisierung einer zielgerichteten Gewalttat führen können. In diesem 
Sinne durchlaufen die Jugendlichen eine krisenhafte Entwicklung.  
 
Die vierte und entscheidende Erkenntnis fand sich bei allen Tätern als gemeinsames Merk-
mal, welche die Tatideen, -phantasien oder -planung auf verschiedene Art und Weise nach 
außen kommuniziert hatten, was als Leaking (engl.: to leak; leckschlagen, durchsickern) be-
zeichnet wird. Dabei handelt es sich um Ankündigungen einer möglichen Tat durch die Täter, 
die bei Fällen schwerer, zielgerichteter Schulgewalt bereits frühzeitig aufgetreten und oftmals 
wiederholt worden sind (Band & Harpold, 1999; O’Toole, 1999). Leaking äußert sich direkt 
durch verbale, schriftliche oder zeichnerische Statements (z. B. Aussagen, eine Person in 
der Schule töten zu wollen, oder Comic-Zeichnungen eines Amoklaufs) sowie Fotos oder 
Filmaufnahmen. Da häufig solche Statements im Internet veröffentlicht werden, kommt den 
Möglichkeiten des Internet (z. B. sozialen Netzwerken, Block, Chats) eine besondere Bedeu-
tung zu. Darüber hinaus stellen auch auffällige Verhaltensweisen eine Form von Leaking dar. 
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Bei vielen Tätern lassen sich etwa eine intensive Beschäftigung mit gewalthaltigen Themen 
(insbesondere mit engerem, inhaltlichen Bezug zu einer möglichen Tat wie School Shootings 
oder Amokläufe), suizidale Tendenzen, ein martialisches Auftreten im Stile medialer Rächer-
figuren oder andere auffällige Verhaltensänderungen, wie zunehmender sozialer Rückzug 
(Bondü, 2012; Heubrock et al., 2005). Da Leaking relativ leicht von Dritten beobachtet wer-
den kann, ist es für die Prävention von großer Bedeutung. Leaking kann die Entwicklung in 
Richtung einer Tat nach außen hin signalisieren und somit Interventionsmöglichkeiten eröff-
nen (Meloy & O’Toole, 2011; Scheithauer & Bondü, 2011). Retrospektive Analysen von 
School Shootings unterstützen diesen Befund und zeigen, dass jedem bisherigen School 
Shooting zum Teil mehrfach Leaking vorangegangen ist (Band & Harpold, 1999; Bondü, 
2012; McGee & Bernardo, 1999; Newman et al., 2004; O’Toole, 1999; Robertz, 2004; Verlin-
den et al., 2000). Welche Funktion Leaking für den Täter erfüllt, ist zurzeit noch unklar. Vor 
dem Hintergrund der gesicherten Annahme einer individuellen Krise können mögliche Motive 
ein Hilferuf und der Versuch des Jugendlichen sein, auf die für ihn nicht mehr lösbaren Prob-
leme und Konflikte aufmerksam zu machen.  
 
Die zentralen Erkenntnisse der bisherigen Forschung, aber auch die forschungsmethodisch 
begründeten Limitierungen, haben sich auch auf die Bemühungen um die Entwicklung von 
Ansätzen der Prävention schwerer Schulgewalt ausgewirkt. Aufgrund der Multikausalität von 
School Shootings sind universalpräventive Ansätze der Primärprävention, welche nur einzel-
ne Risikofaktoren fokussieren (Bullying-Prävention, Verschärfung von Waffengesetzen usw.), 
auch wenn sie gesamtgesellschaftlich wünschenswert sind, hinsichtlich einer Früherkennung 
als nur bedingt zielführend anzusehen. Universalpräventive Ansätze der Hilfe im Notfall (Kri-
senpläne, technische Präventionsmaßnahmen usw.) wiederum können immer nur das Aus-
maß einer Tat begrenzen und greifen nicht im Vorfeld der Tat. Zudem müssen sie ausrei-
chend flexibel gestaltet sein, um verschiedenen Varianten der Tatausübung gerecht zu wer-
den. Da sich die universelle Prävention von School Shootings somit generell als schwierig 
erweist (Bondü & Scheithauer, 2009), konzentrieren sich alle neueren Ansätze auf Maßnah-
men der Früherkennung gefährdeter Subgruppen (selektive Prävention) oder bereits auffälli-
ger Personen (indizierte Prävention). Doch auch bei dieser Art der Prävention lassen sich 
erhebliche Probleme beobachten. Die im amerikanischen Kontext anfänglich aufgestellten 
Checklisten mit Risikofaktoren für School Shootings und „allgemeiner“ Gewalt an Schulen 
(APA, 1999; NSSC, 1998) und daraus abgeleitete Varianten des Profilings gerieten als ein-
faches Mittel der Problemlösung schnell in die Kritik. Sie erweisen sich als zu unflexibel, we-
nig fundiert und undifferenziert. Die mangelnde Spezifität, aus der sich subjektiv gesehen 
eine recht große Verbreitung der bekannten Risikofaktoren und damit der Gefahr für School 
Shootings ergibt, führt dazu, dass einerseits Kinder und Jugendliche stigmatisiert wurden, 
die keinerlei tatsächliche Tatpläne verfolgten, und andererseits tatsächlich gefährliche Per-
sonen nicht als solche identifiziert wurden (Mulvey & Cauffman, 2001).  
 
Aufgrund dieser Kritik sind neue Ansätze entwickelt worden: Threat Assessments (Bedro-
hungsanalyse), die sich einem flexiblen Vorgehen verschreiben, um eine systematische Re-
cherche nach weiteren Risikofaktoren sowie eine gemeinsame und dennoch individuelle Be-
wertung zu ermöglichen. Als elaborierter Ansatz ist dabei das von Dewey Cornell und Kolle-
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gen (Cornell & Sheras, 2006) entwickelte Virginia Model for Student Threat Assessment zu 
nennen. In einem mehrstufigen, schulinternen Verfahren werden dabei Drohungen und be-
drohliche Verhaltensweisen von Schülern hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit bewertet und Inter-
ventionen eingeleitet, um die Gefahren einer Gewalteskalation zu verringern und dem Schü-
ler adäquate Hilfe zukommen zu lassen. Bei diesem Verfahren handelt es sich um den ers-
ten Ansatz im Bereich der Prävention schwerer, zielgerichteter Schulgewalt, für den über-
haupt Evaluationsergebnisse zur Wirksamkeit vorliegen (Cornell et al., 2009). Für Schulen in 
Deutschland fehlen hierzu bislang Umsetzungskonzepte. 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg als Unterauftragnehmer übernahm 
im beschriebenen Projekt die Durchführung der Evaluationsstudie im Land Brandenburg, 
inklusive der dafür erforderlichen Vor- und Nacharbeiten. Die Eingabe, Kontrolle und Aus-
wertung der entsprechenden Daten oblag ebenfalls zunächst den Mitarbeitern an diesem 
Standort. Die Daten wurden allerdings in regelmäßigen, kurzen Abständen an den Standort 
Berlin überstellt, damit diese in den Gesamtdatensatz einfließen und die Gesamtauswertun-
gen der Studie vorgenommen werden können. Die Mitarbeiter am Standort Brandenburg 
wurden zudem in die Planung der verschiedenen Fortbildungen mit eingebunden. Dies war 
zum einen darin begründet, dass die Entwicklung der Fortbildungen zu Beginn der Projekt-
laufzeit besonders arbeitsintensiv waren, hatte jedoch zum anderen auch den Vorteil, dass 
sich die Mitarbeiter in Brandenburg gründlich mit dem Thema sowie den Fortbildungen selbst 
vertraut machen mussten. 
 
Bei der Erarbeitung der Blended Learning-Fortbildung haben wir mit dem Centrum für Digita-
le Systeme (CeDiS) der Freien Universität zusammengearbeitet, die dabei die komplette 
technische Umsetzung übernahmen. Die Schulungsfilme wurden gemeinsam mit der Firma 
lemon8 media umgesetzt, die nach unseren Drehbüchern die filmische Realisierung verwirk-
lichte. Bei der Durchführung der Fortbildungen haben uns zeitweise Trainer der stravio UG 
unterstützt und einige Schulen mittels Informationsbroschüre fortgebildet. Die Gestaltung der 
Homepage sowie das Layout von Flyern und unserer Informationsbroschüre übernahm der 
Grafiker Hr. Sebastian Geyer.  
 
Die Durchführung des Projekts erforderte zudem die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Behörden in den drei beteiligten Bundesländern. So wurden jeweils die zuständigen Innen-
behörden und die Polizei hinsichtlich einer Zusammenarbeit angefragt, ebenso wie die zu-
ständigen Bildungsbehörden und der Schulpsychologische Dienst. Am Standort Berlin wurde 
darüber hinaus im Rahmen des Aufbaus eines professionellen Netzwerks die Zusammenar-
beit mit verschiedenen anderen Institutionen realisiert. Dazu zählten beispielsweise der Ju-
gendnotdienst Berlin und die Unfallkasse Berlin. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Län-
der und des Bundes (ProPK), mit Sitz in Stuttgart, unterstützte das Projekt ideell und wird 
möglicherweise die bereits bestehenden Netzwerke zur flächendeckenden Verbreitung der 
Fortbildungsinhalte öffnen. 
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II Eingehendere Darstellung 

II.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im Ein-
zelnen 

Im Folgenden möchten wir die Verwendung der Zuwendung im Einzelnen darstellen und 
dabei die erzielten Ergebnisse den angestrebten Zielen gegenüberstellen. Hierfür orientieren 
wir uns grob an der zeitlichen Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte im Verlauf des Projektes 
ohne jedoch alle Arbeitspakete einzeln zu behandeln. 

II.1.1 Entwicklung eines Präventionsverfahrens 
 
Ein erstes und wichtiges Ziel des Projekts war es auf der Grundlage der internationalen Lite-
ratur und eigenen Forschungsergebnissen im Berliner Leaking-Projekt eigene Kriterien zur 
Bewertung von Leaking-Verhaltensweisen zu entwickeln und diese unter Berücksichtigung 
der rechtlichen und praktischen Situation an deutschen Schulen in ein Präventionsverfahren 
zu überführen. 
 
Nach Sichtung der vorliegenden Literatur und aktueller Studienergebnisse wurden folgende 
Erkenntnisse formuliert und als Prinzipien der Entwicklung eines Präventionsverfahrens zu 
Grunde gelegt:  
 
1. Der lange Entwicklungsprozess, der den Taten schwerer, zielgerichteter Schulgewalt vo-

rausgeht, bietet die Möglichkeit einer frühen, entwicklungsorientierten Prävention. Da-
bei wird die Entwicklung eines Schülers in Richtung einer Gewalttat rechtzeitig unterbro-
chen und in positive Bahnen gelenkt. 
 

2. Die Beteiligung vieler Faktoren (multikausale Bedingtheit) an der Entwicklung schwerer, 
zielgerichteter Schulgewalt verdeutlicht, dass einzelne Präventionsmaßnahmen, wie den 
Zugang zu Waffen oder die Nutzung gewalthaltiger Computerspiele zu unterbinden, noch 
nicht ausreichen. Vielmehr ist es erforderlich, eine ganzheitliche Sichtweise auf den 
Schüler sowie seine individuelle und soziale Situation zu entwickeln. 
 

3. Die Entwicklung schwerer, zielgerichteter Schulgewalt erwächst für gewöhnlich aus der 
Krisensituation eines Jugendlichen, die einen engen Bezug zum Schulkontext hat. Nur 
durch die Intervention bei individuellen Krisen einzelner Schüler lassen sich schulische 
Krisen, wie eine Amokandrohung und darüber hinaus eine Tat verhindern. Daraus ent-
steht die Notwendigkeit, Präventionsmaßnahmen auf die Früherkennung und Bearbei-
tung schulkontextbedingter Krisen von Schülern auszurichten. Dabei sollte berücksich-
tigt werden, dass Krisensituationen eines Schülers, gerade wenn sie aufgrund der be-
schriebenen Auffälligkeiten frühzeitig erkannt und bearbeitet werden, zunächst noch kei-
nen expliziten Bezug zur Androhung oder Ausübung von Gewalt haben müssen. 
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4. Das Leaking-Phänomen und die Häufigkeit, mit der es auftritt, zeigt, dass ausreichend 

beobachtbare Anhaltspunkte im Verhalten der Schüler als Ausgangpunkt für prä-
ventive Maßnahmen vorhanden sind und auch genutzt werden sollten. Im Gegensatz zu 
Präventionsansätzen, die versuchen an unspezifischen Kategorien (z. B. männlich, Migra-
tionshintergrund, sozial benachteiligt) anzusetzen, erlaubt die Fokussierung auf be-
obachtbares Verhalten eine ungleich spezifischere Form der Prävention und kann damit 
mögliche Stigmatisierungen vermeiden. 

 
Im Verlauf des ersten Projekthalbjahres hat sich in der Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnern (Institut für angewandte Sicherheitsforschung InaS, Fachhochschule der Polizei des 
Landes Brandenburg (FHPol)) sowie nach intensiver Zusammenarbeit mit amerikanischen 
Wissenschaftlern (Prof. Dr. Dewey Cornell, Curry School of Education, University of Virginia) 
unsere Ausgangsvermutung bestätigt, dass eine einfache Übertragung der amerikanischen 
Verfahren der Bedrohungsanalyse (Threat Assessment) auf die deutschen Verhältnisse nicht 
in vollem Umfang möglich ist, sondern vielfältige Veränderungen und Anpassungen notwen-
dig sind. Dies betrifft insbesondere die Abstimmung solcher Verfahren auf die strukturellen 
und rechtlichen Bedingungen an Schulen in Deutschland (Zusammenarbeit Schule/Polizei 
[Stichwort „Legalitätsprinzip“]; Verfügbarkeit von Schulpsychologen; Regelungen zum Daten-
schutz) als auch die bereits in vielen Bundesländern bestehenden verbindlichen Regelungen 
zum Krisen- und Notfallmanagement an Schulen (Notfallpläne, Rahmenkrisenpläne). Aus 
diesem Grund wurde ein umfassender Entwicklungsprozess begonnen der u.a. die Durch-
führung von Workshops mit Prozessberatern der Polizei Brandenburg zur Entwicklung der 
Prozessschritte des Verfahren beinhaltete, darüber hinaus mehrere Praxistests mit Lehrern 
und Schulpsychologen, die Klärung rechtlicher Fragen u.a. im Rahmen eines Treffens mit 
dem Kultusministerium Baden-Württemberg sowie die Durchführung mehrerer Workshops 
mit Schulpsychologen in Berlin und Brandenburg, die eine weitere begriffliche Konkretisie-
rung und länderspezifische Anpassung erbrachten. 
 
Bei dem entwickelten Präventionsverfahren handelt es um ein Verfahren der einzelfallbezo-
genen Prävention schwerer, zielgerichteter Schulgewalt, welches sich zwar an Verfahren der 
Bedrohungsanalyse (u.a. Verfahren nach Cornell) anlehnt, jedoch den Fokus insofern ver-
schiebt, als das der betreffende Schüler nicht allein unter dem Aspekt der Gefährdung ande-
rer, sondern auch unter dem Aspekt der Hilfebedürftigkeit angesichts einer psychosozialen 
Krisensituation betrachtet wird. Daraus abgeleitet sprechen wir daher von einem „Krisenprä-
ventionsverfahren“, welche eine „Analyse des Handlungsbedarfs im Falle der krisenhaften 
Entwicklung eines Schülers hin zur Gewalt“ beinhaltet. Mit dem NETWASS-
Krisenpräventionsverfahren wird der amerikanische Ansatz des Student Threat Assessment, 
wenn auch in modifizierter Form, zum ersten Mal in Deutschland umgesetzt. Es handelt sich 
um ein prozessorientiertes, strukturiertes Verfahren der Informationsbündelung, das klare 
Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner schafft und somit einer Informationsdiffusion und 
einem Erinnerungsverlust im Raum Schule entgegen wirkt. 
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Die an den Schulen implementierte NETWASS-Verfahrensstruktur beinhaltet vier Prozess-
schritte, die in Abbildung 1 veranschaulicht werden. Das Verfahren soll dabei die bereits 
etablierten und funktionierenden Prozesse an der Schule nicht beeinträchtigen. Sowohl die 
pädagogische Reaktion des einzelnen Schulmitarbeiters auf problematisches Schülerverhal-
ten, als auch die Prinzipien der Notfall- bzw. Rahmenkrisenpläne bleiben wichtige Bestand-
teile des Handlungsspektrums der Schule. 
 

 
Abbildung 1: Das NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention 

 
Der Ausgangspunkt des NETWASS-Krisenpräventionsverfahrens ist beobachtbares, be-
sorgniserregendes Verhalten eines Schülers, welches in einem ersten Schritt durch sensibili-
sierte Schulmitarbeiter wahrgenommen und einer Bewertung hinsichtlich seiner situativen 
Einbettung unterzogen wird. Ist das Verhalten des Schülers aus der Situation heraus nicht 
erklärbar oder deutet eindeutig auf eine Krise des Schülers hin, sollte ein zentraler An-
sprechpartner für Krisenprävention einbezogen werden (zweiter Prozessschritt). Formal hat 
die Rolle des Ansprechpartners der Schulleiter inne, er kann diese jedoch auch an ein Mit-
glied seines Kollegiums delegieren. Die Aufgabe des Ansprechpartners ist es im gemeinsa-
men Gespräch mit dem meldenden Schulmitarbeiter die vorhandenen Hinweise auf die Krise 
des Schülers zu bündeln und einem weiteren Bewertungsschritt zu unterziehen. Als Schnitt-
stelle zwischen Kollegium und Krisenpräventionsteam strukturiert er die relevanten Informa-
tionen und initiiert gegebenenfalls eine gemeinsame Fallberatung. Der dritte Prozessschritt 
formuliert die Aufgaben des schulinternen Krisenpräventionsteams. Deren Zusammenset-
zung ist variabel, interdisziplinäre Teams sind jedoch aufgrund ihrer Multiperspektivität von 
Vorteil. Die Teilnahme eines Mitglieds der Schulleitung an den Fallberatungen ist darüber 
hinaus obligatorisch, da sie als wichtige Entscheidungsträger fungieren. Das jeweilige Kri-
senpräventionsteam wurde vertiefend für die Bewertung der problematischen Beobachtun-
gen fortgebildet und hat somit die Aufgabe den Fall gemeinsam zu diskutieren und geeignete 
Hilfsangebote und Maßnahmen konkret einzuleiten. Für einen Überblick über die Gesamtsi-
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tuation des Schülers sind das Einbeziehen von Risiko- und Schutzfaktoren und die Expertise 
für gewaltspezifische Hinweise elementar. Da das Krisenpräventionsverfahren weniger auf 
die Abwendung einer unmittelbaren Bedrohungssituation abzielt, sondern vielmehr auf die 
einer solchen Situation zugrunde liegenden krisenhaften Entwicklung fokussiert, ist im vier-
ten Schritt des Verfahrens die Begleitung des Schülers durch einen sogenannten Ver-
laufsbeobachter verankert. Dieser soll sicher stellen, dass die empfohlenen oder durchge-
führten Hilfsmaßnahmen auch tatsächlich angenommen wurden und greifen oder aber ob 
weiterer Handlungsbedarf besteht. Die Funktionsstelle des Verlaufsbeobachters ist dabei 
nicht festgelegt, vielmehr sollte das Team für den jeweiligen Fall einen Kollegen mit der Auf-
gabe betrauen, Kontakt zum Schüler zu halten und dessen Entwicklung an das Team zu-
rückzumelden. Die Fallberatung ist erst dann erfolgreich, wenn sich die psychosoziale Situa-
tion des Schülers sichtbar verbessert hat. 
 
Nach der grundsätzlichen Entwicklung der Bewertungslogik innerhalb des Verfahrens wurde 
das gesamte System mit Praktikern (u.a. G/K-Psychologen Berlin, Prozessberatern der Poli-
zei Brandenburg, Lehrern) in einem zweiten Schritt abgestimmt und auf die jeweils länder-
spezifischen Regelungen zum Notfallmanagement, bestimmte Ausführungen zum Daten-
schutz und Regelungen der Schulgesetze der Länder abgestimmt.  
 
Die Erfahrungen im Projektverlauf zeigen, dass das Verfahren an den Schulen auf positive 
Resonanz stößt, angenommen und praktiziert wird sowie in bestehende Strukturen integrier-
bar und durch unterschiedliche Personengruppen (Mitarbeiter Forschergruppe, Schulpsycho-
logen, Polizeibeamte) angeleitet implementierbar ist. Insbesondere die Strukturierung der 
Informationswege an den Schulen wird von den Beteiligten als besonderer Mehrwert wahr-
genommen. Allerdings zeigen die Erfahrungen auch, dass die Formen der Anwendung an 
den Schulen höchst unterschiedlich sind und von den vorhandenen Vorerfahrungen mit Ge-
waltprävention, den bestehenden Informationsstrukturen, den zeitlichen und personellen 
Ressourcen der Schulen sowie der institutionellen Einbettung in regionale Versorgungsstruk-
turen beeinflusst werden. Insbesondere der Rolle des Schulleiters scheint hinsichtlich der 
Implementierung eine wichtige Bedeutung zuzukommen. 
 
Ein ebenfalls sehr grundsätzliches Ergebnis ist, dass das entwickelte Krisenpräventions-
verfahren zwar auf Ankündigungen und beobachtbare Verhaltensweisen im Kontext der 
Entwicklung hin zu schweren Gewalttaten fokussiert, sich jedoch auch für die Bearbeitung 
anderer Vorfälle, die mit Gewalt assoziiert sind (z.B. schweres Bullying, Suizidgefahr) eignet 
und von den teilnehmenden Schulen auch in diesem Sinne verwendet wird. Im Rahmen des 
Verfahrens stehen zunächst Verhaltensweisen von Schülern im Mittelpunkt, die in der retro-
spektiven Forschung als Leaking klassifiziert werden konnten. Darüber hinaus werden je-
doch auch die ebenfalls aus der Forschung bekannten Risikofaktoren beachtet, die für sich 
genommen hinsichtlich der Entwicklung hin zu einer schweren Gewalttat eine geringe Aus-
sagekraft besitzen, jedoch in der Kombination mit Leaking auf eine besonders auffällige und 
krisenbelastete Schülergruppe hinzuweisen scheinen (Bondü, 2012). Da diese Risikofakto-
ren (z.B. Bullying, Konsum gewalthaltiger Medien, Schulversagen) einen breiten Deckungs-
bereich mit allgemeinen Problemverhaltensweisen im Jugendalter aufweisen, begegnet das 
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NETWASS-Krisenpräventionsverfahren somit zwangsläufig nicht nur gewaltspezifischen 
Entwicklungen von Schülern, sondern weist auch auf andere krisenhafte Situationen von 
Kindern und Jugendlichen hin. Dieser Befund ist überaus wichtig, da er die Einführung eines 
solchen Verfahrens an Schulen befördert. Die Etablierung eines alleinig auf School Shoo-
tings abzielenden Präventionsansatzes würde aufgrund der geringen Prävalenz des Phäno-
mens von den meisten Schulen wohl unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten abgelehnt wer-
den – die Installation eines allgemeinen Krisenpräventionssystems schafft für die Schulen 
jedoch eine allgemeine Struktur, die für viele unterschiedliche Krisen Verwendung finden 
kann und somit lohnenswert erscheint. 
 

II.1.2 Beantragungen und datenschutzrechtliche Genehmigungen 
 
Auch wenn die Antragsverfahren zur Genehmigung des Vorhabens nicht den Kern der wis-
senschaftlichen Arbeit des NETWASS-Projektes darstellen, sollen die Ergebnisse der Bean-
tragungsprozesse hier dennoch vorgestellt werden, um künftigen Projekten eine Teilhabe an 
unseren Erfahrungen zu ermöglichen. Die Erfüllung dieser Aufgabe war zunächst für den 
Zeitraum von Oktober 2009 bis Januar 2010 geplant, wurde jedoch bereits im November 
2010 begonnen und aufgrund vielfältiger Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse auch 
erst im Oktober 2010 abgeschlossen. Das heißt grundsätzlich muss für die Genehmigung 
wissenschaftlicher Projekte an Schulen eine weitaus längere Vorlaufzeit eingeplant werden. 
 
Zunächst galt es für die Durchführung des Projektes ein Datenschutzkonzept zu entwickeln. 
Hierzu wurden mehrmalige Absprachen mit dem Berliner Beauftragten für Datenschutz an 
Schulen notwendig. Das Datenschutzkonzept wurde schließlich am 9. Februar 2010 geneh-
migt, mit der Auflage, alle Veränderungen aufgrund geänderter Projektbedingungen laufend 
einzupflegen und dem Datenschutzbeauftragten vorzulegen. Die Genehmigung des Berliner 
Beauftragten für Datenschutz an Schulen wurde dann wiederum auch den Ministerien in 
Brandenburg und Baden-Württemberg vorgelegt, die daraufhin auf eigene datenschutzrecht-
liche Genehmigungsverfahren verzichteten. 
 
Hinsichtlich der Genehmigungsverfahren zur Projektumsetzung in den einzelnen Bundeslän-
dern ist zunächst festzustellen, dass die Einführung des Präventionsverfahrens an den Schu-
len des jeweiligen Bundeslandes und die Evaluation desselben immer getrennt bearbeitet 
wurden, was den Beantragungsaufwand erheblich erhöht hat. Letztendlich konnte jedoch in 
allen Bundesländern eine Genehmigung des Vorhabens erreicht werden, wenn die Wege 
dahin auch unterschiedlich waren:  
 
In Baden-Württemberg fanden vier Kooperationstreffen mit dem Kultusministerium, dem 
Regierungspräsidium Stuttgart sowie Vertretern des Innenministeriums und der Polizei statt. 
Die Umsetzung von NETWASS erfolgte hier im Rahmen eines Schulentwicklungsprojektes 
des Landes. Die Genehmigung der Umsetzung erfolgte am 9. März 2010, die Genehmigung 
der Evaluation am 15. Oktober 2010, wobei die Umsetzung einer geplanten Schülerbefra-
gung nicht genehmigt wurde.  
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In Berlin wurden fünf Kooperationstreffen mit Vertretern der Senatsverwaltung und Schul-
psychologie sowie vielfältige bilaterale Gespräche durchgeführt. Aufgrund der Sonderstel-
lung der Berliner Schulpsychologen für Gewaltprävention und Krisenintervention (kurz GK-
Psychologen) war eine komplexe Abstimmung aller Projektschritte mit den GK-Psychologen 
notwendig und es fand eine intensive fachliche Vorabprüfung der Fortbildungsmaterialien 
statt. Die Genehmigung der Pilotstudie am 18. Mai 2010, die Genehmigung der Umsetzung 
der Hauptuntersuchung erfolgte am 27. Mai 2010, und die Genehmigung der Evaluation am 
30. Oktober 2010. Auch hier wurde die Schülerbefragung nicht genehmigt.  
 
Im Land Brandenburg wurden insgesamt vier Kooperationstreffen mit dem Innenministeri-
um, dem Bildungsministerium und dem Landesfortbildungsinstitut LISUM durchgeführt. Be-
sonders seitens des Bildungsministeriums bestand ein hoher Informations- und Abstim-
mungsbedarf. Die Genehmigung der Umsetzung erfolgte am 7. Mai 2010 und die Genehmi-
gung der Evaluation am 9. Oktober 2010. Die Schülerbefragung wurde genehmigt. 
 
Da die geplante Schülerbefragung nur im Land Brandenburg genehmigt wurde und dadurch 
keine bundeslandspezifische Vergleichsmöglichkeit mehr bestand, haben wir letztlich auf die 
Durchführung dieser Befragung verzichtet. 
 

II.1.3 Entwicklung von Fortbildungen und Fortbildungsmaterial  
 
Entsprechend des Umsetzungsdesigns des Projektes sollte die Implementierung des Krisen-
präventionsverfahrens an den Schulen in vier unterschiedlichen Fortbildungsbedingungen 
erfolgen, um dadurch Erkenntnisse über die idealen Disseminationswege eines solchen Prä-
ventionsansatzes zu sammeln: Erstens als Face to face-Fortbildung durch Projektmitarbeiter, 
zweitens als Multiplikatorenansatz, drittens durch Einführung einer Informationsbroschüre 
und viertens als Blended Learning-Ansatz. Die Herausforderung bestand daher darin, das 
entwickelte Präventionsverfahren in ein handhabbares und ökonomisches Fortbildungskon-
zept zu überführen und das für die jeweilige Bedingung benötigte Fortbildungsmaterial zu 
erstellen. Hierbei sind insbesondere die Entwicklung der Fortbildungen die auf Face to face-
Kontakt basieren und die Entwicklung einer onlinebasierten Fortbildung zu unterscheiden. 
 

II.1.3.1 Face-to-face 
 
Wie bereits unter II.1.1 angedeutet, war das Projekt mit der Ausgangssituation konfrontiert, 
dass eine einfache Übertragung von Threat-Assessment-Modellen aus den USA nicht mög-
lich erschien, da unterschiedliche Rechtsgrundlagen, andere schulische Organisationsprinzi-
pien und auch unterschiedliche Ressourcenausstattungen berücksichtigt werden mussten. 
Daher wurden erstens auf der Grundlage der Ergebnisse des Berliner Leaking-Projekts ein 
eigenes Verfahren der Prävention schwerer Schulgewalt (Krisenpräventionsverfahren) ent-
wickelt, zweitens dieses Verfahren in ein Fortbildungskonzept überführt und drittens sowohl 
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das Verfahren, als auch die Fortbildungen an die verschiedenen Bundesländer und Schulty-
pen angepasst. Ein entscheidender Punkt war dabei, dass hinsichtlich der Fortbildungsbe-
dingung „Informationsbroschüre“ aus ethischen Gründen die, im Schulalltag allerdings häufi-
ge Praxis, der reinen Versendung einer Infobroschüre um eine dreistündige Vororteinführung 
der Broschüre ergänzt wurde. Das endgültige Fortbildungsdesign in den vier Fortbildungsbe-
dingungen gestaltete sich folgendermaßen: 
 

 
Abbildung 2: Implementierungsbedingungen im NETWASS-Projekt 

 
Für jede dieser Fortbildungsbedingungen wurden nun einzelne Fortbildungskonzepte erstellt. 
Ergebnisse des Entwicklungsprozesses sind: eine Fortbildung für Schulmitarbeiter (Dauer: 
3 Stunden), eine zweitägige Fortbildung für das schulinterne Krisenpräventionsteam (Dauer: 
9 Stunden), eine Fortbildung für Schulmitarbeiter in der Studienbedingung „Informations-
broschüre“ (Dauer: 3 Stunden) und ein zweitägiger Workshops für Multiplikatoren (Dauer 12 
Stunden). 
 
Neben dem konkreten Inhalt und Ablauf der Fortbildungen wurden außerdem verschiedene 
begleitende Materialien erstellt: eine verfahrensbegleitende Dokumentation, ein umfangrei-
ches Manual für Multiplikatoren (Schul- und Bundeslandspezifisch) inkl. vier umfangreicher 
Fallübungen für Krisenpräventionsteams (mit Rollenanweisungen und Beispieldokumentatio-
nen), eine 58seitige Informationsbroschüre für Schulmitarbeiter sowie insgesamt 27 spezifi-
sche Powerpoint-Präsentationen (für Fortbildungsart, Schultyp und Bundesland), inkl. zehn 
kurzer Fallübungen für Schulmitarbeiter. 
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II.1.3.2 Onlinebasierte Fortbildung 
 
Eine besondere Herausforderung stellte die Entwicklung einer Onlinebasierten Fortbildung 
dar. Einerseits war unklar, inwieweit Schulmitarbeiter eine solche Form der Fortbildung über-
haupt annehmen würden, andererseits musste eine geeignete Plattform für die Fortbildung 
gefunden und ein Zugangsmanagement eingerichtet werden. Besonders die letztgenannten 
beiden Punkte erwiesen sich als komplex, da verschiedene technische Alternativen mit den 
Zielen des Projektes, der Fortbildungskonzeption und Fragen der Usability für die Zielgruppe 
Lehrer abgeglichen werden mussten. Zudem bauten die meisten Arbeitsschritte der techni-
schen und inhaltlichen Umsetzung aufeinander auf, so dass kaum zeitlich parallel an der 
Entwicklung gearbeitet werden konnte. Ebenfalls aufwendig erwies sich die Koordination der 
drei an der Entwicklung beteiligten Akteure, dem Projekt NETWASS als Auftraggeber mit 
inhaltlicher Verantwortung, dem Centrum für digitale Systeme (CeDiS), das die technische 
Umsetzung erledigte und der Firma lemon8 Media GmbH, die für die Erstellung der Schu-
lungsfilme zuständig war. Aus den verschiedenen Gründen konnte die Entwicklung der Onli-
nebasierten Fortbildung erst wesentlich später, im Juli 2011, beendet werden als geplant. 
Dies hatte zur Konsequenz, dass die ursprünglich im Rahmen des viergliedrigen Projektde-
signs geplanten Blended Learning-Fortbildungen an zwanzig Schulen nur als Pilot-
Fortbildungen an sieben Schulen durchgeführt werden konnten und diese Fortbildungsvari-
ante in ihren Ergebnisse nicht mit den anderen Fortbildungsbedingungen zu vergleichen war. 
 
Die Blended Learning-Fortbildung setzt sich sowohl aus autodidaktisch zu erarbeitenden 
Inhalten am Computer (Online-Modul) als auch aus einer eintägigen Präsenzveranstaltung 
mit dem Krisenpräventionsteam zusammen. Durch einen persönlichen Code wird allen Mit-
arbeitern der Schule ein Zugang zum Online-Modul über die Projekthomepage 
(www.netwass-projekt.de) ermöglicht. Dieses besteht aus fünf Lerneinheiten, die thematisch 
aufeinander aufbauen, jedoch auch flexibel bearbeitet werden können und sich an der didak-
tischen Methode des PITT-Modells (Hoberg, 1988) orientieren. Das PITT-Modell unterteilt 
Unterrichtsabläufe bzw. Fortbildungsangebote in vier Phasen, innerhalb derer der Lerner 
zunächst für eine Thematik sensibilisiert (Problematisierungsphase) und mit den notwendi-
gen Sachinformationen versorgt wird (Informationsphase). Zudem soll er sich Wissen aneig-
nen (Trainingsphase) und dieses auf realistische praxisnahe Beispiele übertragen (Transfer-
phase). Kongruent mit den Fortbildungen der direkten Implementierungsbedingungen erhal-
ten die Schulmitarbeiter über das Modul alle relevanten Hintergrundinformationen über das 
Phänomen der schweren zielgerichteten Schulgewalt, werden über Leaking-Merkmale und 
Risikofaktoren umfassend informiert und lernen die NETWASS-Präventionsstrukturen detail-
liert kennen. Zudem üben sie anhand von alltagsnahen filmischen Sequenzen die vermittel-
ten Entscheidungskriterien für die Weiterleitung eines kritischen Falls ein und erhalten Hin-
weise, wie das Verfahren innerhalb der Schule umgesetzt werden kann. Neben filmischen 
Sequenzen bedient sich das Online-Modul weiterer Methoden, die die Thematik für den Nut-
zer anschaulicher macht als eine rein frontale Wissensvermittlung. Anders als in anderen 
Fortbildungsformen ergibt sich somit eine ganz individualisierte, selbstgesteuerte Form der 
Wissensaneignung und -abfrage, da sich jeder Nutzer selbst überprüfen muss, ob er alle 
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relevanten Inhalte verstanden hat und die Entscheidungskriterien anwenden kann. Die Ver-
arbeitungstiefe variiert dabei abhängig von Zeit und Interessenlage des Nutzers, der das 
Modul innerhalb einer Zeitstunde bearbeiten kann. Die vielen als Download bereitgestellten 
Anhänge und Verlinkungen ermöglichen jedoch auch eine längere und intensivere Beschäf-
tigung mit dem Modul. Die folgende Abbildung 3 zeigt einen Screenshot des Moduls. 
 

 
Abbildung 3: Screenshot des NETWASS-Online-Lernmoduls 

 
Direkt nach der Fertigstellung des Programms wurde eine kurze Pilotierung durchgeführt und 
die organisatorische Umsetzung geplant. So konnten sieben Schulen gewonnen werden, im 
Rahmen des Blended Learning-Designs an der Umsetzung der Onlineschulung teilzuneh-
men. Dies bedeutet, dass schulische Krisenteams mit Hilfe einer Kombination aus eintägiger 
Präsenzveranstaltung und Onlineschulung ausgebildet wurden, während die jeweiligen Kol-
legien nur über die Onlineschulung fortgebildet wurden. Die ersten Ergebnisse der Evaluati-
on zeigen, dass die Vermittlung der Inhalte des Projektes auf diesem Weg bzw. im Rahmen 
eines Blended Learning-Ansatzes als sehr erfolgreich bezeichnet werden kann. Die Rück-
meldungen der beteiligten Schulen verdeutlichen, dass besonders die Flexibilität und indivi-
duelle Konfiguration dieses Vermittlungsweges geschätzt wird. Zwar muss der Nachweis für 
die Güte dieses Vermittlungsweges im Vergleich zu anderen Schulungsformen noch erbracht 
werden, aber schon jetzt lässt sich feststellen, dass die Möglichkeiten des E-Learning bzw. 
Blended Learning in diesem Bereich sehr viel größer sind als ursprünglich erwartet, was be-
deutet, dass dieser Vermittlungsweg hinsichtlich einer großflächigen Dissemination des Pro-
gramms äußerst vielversprechend erscheint. Allerdings gilt dieser Befund nur für die Blended 
Learning-Variante, denn die Teilnahmequote der Schulmitarbeiter, die nur die Online-
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Fortbildung bearbeiten sollte (30,2%), zeigt, dass onlinebasiertes Lernen an den Schulen 
noch nicht akzeptiert ist, wenn nicht eine Kombination mit Präsenzveranstaltungen herge-
stellt wird. 
 

II.1.4 Durchführung der Fortbildungen  
 

Hinsichtlich des Arbeitsschrittes der Durchführung von Fortbildungen war es das Ziel, be-
troffene Berufsgruppen umfassend zu schulen und darüber hinaus soziale Netzwerke zur 
Stärkung der Aufmerksamkeit und Kontrolle im sozialen Nahraum zu installieren oder auszu-
bauen. Zunächst mussten jedoch Schulen gewonnen werden, am offerierten Präventions-
programm teilzunehmen. Die Auswahl der Schulen folgte dem Konzept einer geschichteten 
Klumpenstichprobe bei randomisierter Zuweisung von Fortbildungsbedingungen. Das heißt, 
zunächst wurden anhand von sozioökonomischen Daten innerhalb der beteiligten Bundes-
länder einzelne Schulamtsbezirke ausgewählt. Die Schulen in diesen Schulamtsbezirken 
wurden dann angeschrieben und zur Teilnahme motiviert. Dabei wurden jeweils alle Gymna-
sien, Haupt- und Realschulen, berufliche Schulen und, aufgrund der größeren Zahl, eine 
Zufallsauswahl von Grundschulen angeschrieben. Die Schulen konnten sich dann freiwillig 
zur Teilnahme entscheiden, mussten jedoch einen Beschluss der Schulkonferenz nachwei-
sen. Zur Planung dieses Auswahlprozesses fand ein Beratungstreffen mit dem gesis-Leibnitz 
Institut für Sozialwissenschaften Mannheim statt. Für die Schulakquise wurde ausgehend 
von eine angestrebten Stichprobengröße von 120 Schulen zunächst ein vierfaches Over-
sampling vorgenommen, d.h. es wurden pro Bundesland drei Schulamtsbezirke angeschrie-
ben. Da sich dies nach Sichtung der ersten Rückmeldungswelle als zu gering erwies, wurde 
das Oversampling verdoppelt (8-faches Oversampling) und es wurden weitere drei Schul-
amtsbezirke einbezogen. Auf diese Weise konnte eine, der angestrebten Stichprobengröße 
angenäherte Anzahl von Schulen gewonnen und den Fortbildungsbedingungen randomisiert 
zugeordnet werden. Grundsätzlich erwies sich die Rekrutierung teilnahmewilliger Schulen 
jedoch als sehr viel aufwendiger als ursprünglich geplant – in vielen Fällen waren nicht ein-
geplante Vorstellungstermine auf der Ebene der Schulbezirke (Vorstellung in ca. zehn Schul-
leiterdienstberatungen) notwendig. Interessanterweise waren die Rücklauf- und Teilnah-
mequoten in den einzelnen Bundesländern relativ gleich. Einen Überblick über die Rücklauf-
quoten in den einzelnen Bundesländern sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Tabelle 1: Anschreiben, Rücklauf- und Teilnahmequote 

Bundesland  Anschreiben  
Rück-
meldun-
gen  

Rücklauf-
quote in 
Prozent  

Absagen  Interesse  Teilnahme  
Teilnahme-
quote in 
Prozent  

Berlin 316 41 12,9 % 5 36 35  11,1 % 

Brandenburg 337 37 10,9 % 5 33  30  8,9 % 

Baden-Württemberg 465 56 12,0 % 10 46 42  9,0 % 

Gesamt  1118  134  11,9 %  20  114  107  9,6 %  
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Letztendlich konnten auf diesem Weg 107 Schulen für die Teilnahme am Projekt gewonnen 
werden – eine weitere Schule (Schule in Trägerschaft der Europäischen Union) kam später 
noch hinzu, so dass die abschließende Stichprobe 108 Schulen betrug. Eine erneute Nach-
rekrutierung zum Erreichen der angestrebten Stichprobengröße war danach aus zeitlichen 
Gründen nicht mehr möglich. 
 
Interessant ist dabei der zunächst wiedererwartende Befund, dass sich das Interesse der 
Schulen am Präventionsprojekt trotz der hohen Brisanz des Themas und des kostenlosen 
Fortbildungsangebots in Grenzen hielt und vielfach der mit der Teilnahme verbundene zeitli-
che Einsatz, insbesondere jedoch die Abwicklung der Evaluationsstudie, als zu aufwändig 
erachtet wurden. Wie aus den Rückmeldungen der Schulen und unseren späteren Interviews 
im Projektverlauf zu ersehen war, sind Schulen einerseits häufig mit einer Vielzahl möglicher 
Präventionsprojekte konfrontiert und müssen andererseits teilweise verpflichtend an einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluationen (z.B. Vergleichsarbeiten, PI-
SA-Studien) teilnehmen, so dass sie sich von diesen Angeboten und Verpflichtungen über-
lastet fühlen und sich dann, unabhängig vom Interesse am Thema, gegen die Teilnahme an 
externen Angeboten im Bereich der Prävention und Wissenschaft entscheiden. 
 

Nach der verbindlichen Teilnahmeerklärung der Schulen konnte im Oktober 2010 fristgerecht 
mit den ersten Fortbildungen begonnen werden. Zuvor fanden mehrere Fortbildungsveran-
staltungen für Multiplikatoren von Schulpsychologie und Polizei statt, die das Präventionsver-
fahren an den Schulen der Fortbildungsbedingung „Multiplikatorenansatz“ eigenständig ein-
führen sollten. Die zeitliche Umsetzung der Fortbildungen war für den Zeitraum von Oktober 
bis Dezember 2010 geplant, konnte jedoch erst im Januar 2012 endgültig abgeschlossen 
werden. Der spätere Abschlusstermin der Fortbildungen erklärt sich zum einen aus den Ver-
zögerungen, die durch die Terminfindung mit den beteiligten Schulen entstanden sind, zum 
anderen aus dem verzögerten Beginn der Umsetzung der Blended Learning-Bedingung. 
Probleme hinsichtlich der Terminfindung waren insbesondere Terminverschiebungen und 
Ausfall einzelner Multiplikatoren; das Problem der selbstständigen Umsetzung der Fortbil-
dung für Schulmitarbeiter in der Multiplikatorenbedingung durch die Schulleitungen, sowie 
generelle Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Terminen, die den komplexen Jahresab-
läufen der Schulen entsprechen. So zeigte sich, dass sowohl der Beginn als auch das Ende 
eines Schuljahres aufgrund von Einarbeitung bzw. Prüfungszeiten jeweils nicht für Fortbil-
dungen genutzt werden können. Auch Ferienzeiten mussten jeweils berücksichtigt werden, 
so dass die Schulen nur enge Zeithorizonte angeboten haben, in denen die Fortbildungen 
durchgeführt werden konnten. Letztendlich wurden allerdings alle 108 Schulen in den ver-
schiedenen Fortbildungsbedingungen fortgebildet: 
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Tabelle 2: Durchgeführte Fortbildungen 

   

Fortbildungsbedingung 

Gesamt 

Direkte  

Fortbildung 
Multiplikatoren 

Informations-

broschüre 

Blended  

Learning 
Pilotschulen 

     B
undesland  

 Berlin  10 11 10 1 3 35 

 Brandenburg  10 10 8 2 0 30 
 Baden-  
 Württemberg  12 17 10 3 0 42 
 Europäische  
Schule  
München 

0 0 0 1 0 1 

Gesamt  32 38 28 7 3 108 

 
Ergebnisse 
 
Für die Evaluation der Fortbildungen wurde ein spezifischer Evaluationsbogen entwickelt und 
angewendet. Dabei hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit auf einer Skala von 1 bis 7 eine 
Bewertung abzugeben. Teilergebnisse dieser Befragung sehen Sie im folgenden Diagramm 
(Abb.4): 
 

 
Abbildung 4: Bewertung der Fortbildungen 

 
Wie der Darstellung zu entnehmen ist, bewerten die Teilnehmer die Fortbildungen durchweg 
sehr positiv, wobei insbesondere Interessantheit und Praktischer Wert hervorzuheben sind. 
Erwartungsgemäß bewerten die Teilnehmer der zweittägigen Krisenteamfortbildung die Ver-
anstaltung besser, als die sonstigen Schulmitarbeiter, die nur eine dreistündige Fortbildung 
erhielten. 
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II.1.5 Evaluation 
 
Die Evaluationsstudie lässt sich neben der Entwicklung und Implementierung des Krisenprä-
ventionsverfahrens als Hauptaufgabe des Projektes beschreiben. Insofern möchten wir auf 
den folgenden Seiten die Ergebnisse dieser Evaluation umfassend darstellen. Hierbei diffe-
renzieren wir die Ergebnisse einerseits in die Ergebnisse der Wirkungsevaluation bzgl. Fort-
bildungen und Verfahrensimplementierung und andererseits in die Ergebnisse der Prozess-
evaluation bzgl. Verfahrensanwendung, Verfahrenseinschätzung und Fallbearbeitung. Zu-
nächst soll jedoch das Evaluationsdesign insgesamt vorgestellt werden: 
 

II.1.5.1 Evaluationsdesign 
 
Die Evaluationsstudie im Rahmen des NETWASS-Projektes verfolgte mehrere Ziele und 
lässt sich daher auch in drei Evaluationsbereiche unterteilen: 
 

• Die Wirkungsevaluation konzentriert sich auf die Wirkungen und Nebenwirkungen 
der Maßnahmen des Programms (Outcome und Impact) und fragt danach welche 
Wirkung das eingeführte Präventionsprogramm erreicht und welche Nebeneffekte 
sich beobachten lassen.  

 
• Die Implementationsevaluation fokussiert den Prozess der Einführung des Pro-

gramms und fragt nach der Art und Effizienz der Durchführung. Fragestellung sind 
unter anderem, ob ein schulinternes Krisenpräventionsverfahren installiert wurde und 
in welcher Qualität/Quantität es installiert/eingesetzt worden ist. 

 
• Die Programmdesignevaluation wiederum prüft die Eignung und Effektivität der 

gewählten Maßnahmen für die Zielerreichung und fragt, ob das entwickelte Krisen-
präventionsverfahren als ein geeignetes Mittel zum Erreichen der Projektziele ange-
sehen werden kann.  

Diese summative Wirksamkeit von NETWASS wurde durch insgesamt drei Messzeitpunkte 
(T1, T2, T3) untersucht, an denen Informationen von Lehrern, Krisenteams und Schulleitern 
erhoben wurden. Zusätzlich dazu wurde zum anderen eine maßnahmenbegleitende Pro-
zess- und Programmdesignevaluation durchgeführt, welche kontinuierlich Daten zur Anwen-
dung des Verfahrens auf relevante Fälle sowie der Verfahrensimplementierung sammelte. 
Schließlich wurde diese Datengrundlage ferner durch Interviews nach Abschluss der Maß-
nahme ergänzt.  
 
Das verwendete Evaluationsdesign des NETWASS-Programms ist in der folgenden Abbil-
dung dargestellt. 
 
 

 23 



 
Abbildung 5: Das Evaluationsdesign 

 

II.1.5.2 Stichprobe 
 
Die Stichprobe die für die Evaluationsstudie letztlich erzielt werden konnte, besitzt eine hohe 
Aussagekraft. Aufgrund der sorgfältigen Stichprobenselektion, der bundesweiten Verteilung 
in verschiedenen Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg) und der Größe 
der Stichprobe sind die Daten in starkem Maße verallgemeinerungsfähig für die Situation in 
Schulen in Deutschland. Insgesamt haben sich 108 Schulen (ca. 5800 Schulmitarbeitern und 
ca. 80.000 Schüler) an der Studie beteiligt. Die Stichprobe die dabei erzielt werden konnte, 
gestaltet sich, abzüglich der Daten von drei Pilotschulen, folgendermaßen:  
 

Tabelle 3: Rücklaufquoten 

Messzeit-

punkt 

N 

Mitarbeiter 

Quote 

% 

N 

KP-Team 

Quote 

% 

N 

Schulen 

Quote 

% 

T1 3812 100 % 504 100 % 105 100 % 

T2 2059 54,0 % 380 75,4 % 90 83,3 % 

T3 1682 44,1 % 288 57,2 % 85 78,7 % 

 
Zur Pretestung startete die Studie mit 3.812 Lehrer (Alter: M = 46.19, SD = 10.89; Ge-
schlecht: 67% weiblich) aus 105 Schulen, verteilt über alle Bundesländer und Schultypen, 
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und stellt somit eine der größten Lehrerstichproben innerhalb der deutschen Schulforschung 
dar. Bedauerlicherweise ergibt sich über alle drei Messzeitpunkte ein bedeutender Stichpro-
benausfall, so dass sich die Größe der Stichprobe im Längsschnitt auf 2.059 Lehrer zum 
zweiten Messzeitpunkt (T2) sowie 1.682 Lehrer zum dritten Messzeitpunkt (T3) reduziert. In 
diesen Zahlen befinden sich allerdings auch solche Fälle, die aufgrund fehlender oder ambi-
valenter Angaben nicht sicher zugeordnet werden konnten; berücksichtigt man die Gesamt-
anzahl aller teilnehmenden und längsschnittlich zuordnungsbaren Lehrer, reduziert sich der 
Umfang der Analysestichprobe auf 1.640 Lehrer zu T2 und 1.160 Lehrer zu T3. 
 
Erfreulicherweise ergeben unsere Ausfallanalysen, dass der beachtliche Stichprobenausfall 
nicht mit einer systematischen Verzerrung einhergeht, sondern zufallsbedingt ist und die 
Stichprobe somit trotz reduziertem Umfang weiterhin Aussagekraft besitzt. Demnach zeigt 
sich, dass weder der Ausfall von T1 zu T2, noch der Ausfall von T1 zu T3 signifikant mit dem 
Alter (T-Test: p = .42 bzw. p = .61) oder dem Geschlecht (Mann-Whitney-U-Test: p = .28 
bzw. p = .53) zusammenhängt. 
 
Ferner spiegelt sich der Stichprobenausfall vor allem auf der individuellen Ebene der Lehrer 
nicht jedoch auf der kontextuellen Ebene der Schule wider, welche die eigentliche Interven-
tionseinheit darstellt, in welcher das NETWASS-Programm implementiert wurde, und somit 
die für die Evaluation relevantere Ebene ist. Von den ursprünglich 105 Schulen verblieben 
immerhin 83% zu T2 und 78% zu T3, wobei auch dieser kontextuelle Ausfall größtenteils 
systematisch unabhängig ist: Zwar fielen vorwiegend Berliner und Brandenburgischer Schu-
len zu T2 aus, allerdings verschwindet dieser bundeslandbedingte Ausfall wieder zu T3 
(Mann-Whitney-U-Test: p < .01 bzw. p = .27) und darüber hinaus geht der Stichprobenausfall 
weder zu T2, noch zu T3 mit dem Schultyp einher (Mann-Whitney-U-Test: p = .43 bzw. p = 
.11). 
 
Neben der Stichprobe für die statistische Datenanalyse wurde auch ein Sample für qualitati-
ve Analysen erstellt. Entlang eines Stichprobenplans wurden dabei 33 Schulen bzgl. der 
Durchführung von Interviews ausgewählt. Bei der Zusammenstellung der Stichprobe wurde 
darauf geachtet, dass alle Bundesländer, alle Umsetzungsbedingungen und auch alle Schul-
typen vertreten sind. Darüber hinaus sind sowohl Schulen mit erfolgreicher Implementierung 
vertreten, als auch Schulen, die die Umsetzung des Projektes abgebrochen haben. 
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II.1.5.3 Wirkungsevaluation 
 
Mittels einer Wirkungsevaluation sollte überprüft werden, inwiefern und durch welche Kom-
ponenten das NETWASS-Programm bei den beteiligten Schulmitarbeitern und den Schulen 
insgesamt eine Wirkung erreicht. Um diese Fragestellung zu untersuchen, wurde im Vorfeld 
ein Wirkmodell erarbeitet, welches die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Pro-
grammkomponenten erfasst und abbildet (siehe Abbildung 6).  

 
Abbildung 6: Wirkungskonzept des NETWASS-Programms 

 
Um eine Basis für die Ausbildung von Handlungskompetenzen herzustellen, steht am Anfang 
die Vermittlung von Fachwissen, das sogenannte deklarative Wissen, das Informationen 
über bisherige School Shootings, die Vorfeldentwicklung von School Shootings und be-
obachtbare Verhaltensmerkmale von sich krisenhaft entwickelnden Schülern und Präventi-
onsarten beinhaltet. Dabei war es intendiert, dass die Anwender einen Wissenszuwachs er-
reichen. Darüber hinaus wurde in den Fortbildungen prozedurales  Wissen vermittelt, z. B. 
Techniken der Früherkennung und Bewertung, die für die konkrete Präventionsarbeit not-
wendig sind. Hierbei wurden standardisierte Handlungsregeln und -abläufe vorgestellt und 
eingeführt und es sollten mögliche Fehlerquellen minimiert (Schnittstellen, Kommunikation 
und Verantwortlichkeiten) werden. Davon erwarteten wir uns einen Zuwachs an Handlungs-
kompetenz und an Handlungssicherheit bei den Schulmitarbeitern. Da jedwedes Handeln in 
erheblichem Maße von den Rahmenbedingungen in den Schulen abhängt, zielt ein beträcht-
licher Teil des Präventionsprogrammes auf die Herstellung günstiger Handlungsbedingungen 
und damit auf eine Veränderung der schulischen Organisationsstrukturen ab. Diese umfasst 
sowohl verbindliche Abläufe in der schulinternen Kommunikation als auch die Ernennung 
eines schulischen Ansprechpartners, so dass nach der Implementierung des Programms 
eine größere Klarheit über die schulischen Ansprechpartner und ein erweitertes Vertrauen in 
die schulischen Verantwortlichen im Bereich der Krisenintervention und -prävention bestehen 
müssten.  
 

Verbesserung der 

objektiven Sicher-

  

 
 

Anwendung 
des        

Verfahrens 

Wissen zum  
Phänomen 

Prozedurales 
Wissen 

Fallübungen 

Strukturimple-
mentierung 

Klarheit der Strukturen 

Vertrauen in Strukturen 

Handlungssicherheit 

Handlungskompetenz 

Wissenszuwachs 

Verbesserung des 

Schulklimas 

Verbesserung des 

Sicherheitsgefühls 

Programmbestandteile Programmziele und unmittelbare Wirkungen Mittelbare Wirkungen  

 26 



Mit dem Zusammenspiel von Fachwissen, Handlungskompetenz, Handlungssicherheit und 
strukturellen Handlungsbedingungen (siehe Abb. 6) ist die Grundlage für die Anwendung des 
NETWASS-Verfahrens erreicht, so dass die Anwender in der Lage sind, die krisenhafte Ent-
wicklung eines Schülers frühzeitig zu identifizieren und Anhaltspunkt von auffälligem Verhal-
ten zuverlässig zu bewerten. Darüber hinaus war es unsere Absicht, dass mit der Implemen-
tierung des NETWASS-Programms auch das Schulklima und das subjektive Sicherheitsge-
fühl verbessert werden. 
Bei der Darstellung der Wirksamkeitsergebnisse unterscheiden wir zwischen den Kurzzeit-
wirkungen, die sich zwei Wochen nach den Fortbildungen beobachten lassen, und den 
Langzeitwirkungen, sieben Monate nach der Fortbildung. Die Angaben zur Wirksamkeit ba-
sieren auf Mittelwertvergleichen zwischen den jeweiligen Messzeitpunkten. Um die prakti-
sche Relevanz dieser Mittelwertunterschiede einzuschätzen, wurden für alle Ergebnisse die 
Effektstärke Cohens’ d berechnet. Diese Messgröße gibt an, wie groß die praktische Rele-
vanz einer Veränderung ist. Allgemein werden Effektstärken > 0.50 als große Effekte inter-
pretiert. Effektstärken von 0.50-0.30 werden als moderate Effekte und Effektstärken von 
0.30-0.10 als kleine Effekte bezeichnet. Lediglich Effektstärken > 0.10 gelten als trivial und 
damit vernachlässigbar (Bortz & Döring 2006, S. 606).  
 
Kurzzeitwirkung 
 
In der Kurzzeitwirkung zeigen sich auf der Ebene aller Schulmitarbeiter über alle Wirkkom-
ponenten hinweg, durchweg kleine bis moderate Effekte (siehe Abb.7). Die Wirkung der 
zweitägigen Fortbildung für die Mitglieder des Beratungsteams war erwartungsgemäß grö-
ßer, als die Wirkung bei den Schulmitarbeitern, die nur an der dreistündigen Informations-
veranstaltung teilgenommen haben. Die Lerneffekte und Veränderungen bei den Mitgliedern 
des Beratungsteams liegen größtenteils im moderaten Bereich und erreichen bei der Ver-
besserung der objektiven Handlungskompetenz sogar hohe Effektstärken. 
 

 
Abbildung 7: Kurzzeitwirkungen des NETWASS-Programms 
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Hinsichtlich der verschiedenen Messgrößen lagen lag bei allen Schulen zum Messzeitpunkt 
T1 ein akzeptables, wenngleich verbesserungsfähiges Ausgangsniveau vor. Dabei befanden 
sich die Beratungsteams durchweg schon auf einem höheren Ausgangsniveau als die sons-
tigen Schulmitarbeiter. Nach der Fortbildung stiegen zu T2 die Werte in allen Messgrößen 
signifikant an (T-Test: p = .000) und erreichten insbesondere bei den Beratungsteams sehr 
gute Effektstärken. Eine Besonderheit in dieser Untersuchung ergibt sich im Vergleich des 
Zuwachses der objektiven und der subjektiv eingeschätzten Handlungskompetenz. Die tat-
sächliche Handlungskompetenz steigt wesentlich stärker an, als die subjektiv eingeschätzte 
Handlungskompetenz und die Handlungssicherheit. Dieser Befund erklärt sich durch die Be-
rücksichtigung der Ausgangswerte, die zeigen, dass sich die Teilnehmer in ihrer subjektiven 
Wahrnehmung zum ersten Messzeitpunkt geringfügig überschätzten und damit die Steige-
rungsmöglichkeiten geringer waren, als im Bereich der tatsächlichen Handlungskompetenz. 
Am Ende der Studie (Messzeitpunkt T3) konnte die subjektiv eingeschätzte Handlungskom-
petenz gegenüber dem Ausgangsniveau kaum gesteigert werden, doch befand sie sich 
nunmehr auf einem realistischen Niveau. 
 
Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass die Fortbildungen des NETWASS-Programms die 
erwünschten Lernerfolge hervorbringen. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Effekte 
auch längerfristig anhalten, also eine Langzeitwirkung besitzen.  

Langzeitwirkungen 
 
Die dritte Messung nach sieben Monaten (Follow-up) verdeutlicht (Abb. 8), dass sich für alle 
Wirkkomponenten in beiden Gruppen, Lehrerkollegium und Beratungsteam, auch eine signi-
fikante Langzeitwirkung beobachten lässt. Allerdings sind diese Wirkungen bei einigen Kom-
ponenten geringer als in der Kurzzeitbetrachtung, was auf typische Vergessenseffekte zu-
rückzuführen ist.  
 

 
Abbildung 8: Langzeitwirkungen des NETWASS-Programms 
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Erwartungsgemäß erfährt das Fachwissen in der Follow-Up-Studie sieben Monate nach Ab-
schluss der Fortbildung einen geringeren jedoch nachweisbaren Zuwachs als unmittelbar 
nach den Fortbildungen. Dies entspricht tatsächlich dem in der Präventionsforschung übli-
chen Zeitverlauf einer Programmwirksamkeit.  
 
Ebenso kommt es auch bei den anderen fortbildungsabhängigen Komponenten, wie der ob-
jektiven und subjektiven Handlungskompetenz sowie der Handlungssicherheit zu geringfügi-
gen, lediglich bei der Handlungskompetenz zu signifikanten Abnahmen zwischen dem Fort-
bildungsende und der Follow-Up-Untersuchung. In der Betrachtung dieser drei Messgrößen 
ist es deswegen sehr wichtig zu sehen, dass die Untersuchungswerte aus der Follow-Up-
Studie immer noch signifikant größer als zu Beginn der Fortbildung sind, d. h. es ist eine tat-
sächliche Kompetenzvergrößerung zu verzeichnen. Die Gesamtentwicklung dieser drei fort-
bildungsabhängigen Messgrößen weist daraufhin, dass regelmäßige Auffrischungen und 
Intervisionsgruppen sinnvoll sind, um das Wissensniveau auf einem gleichbleibenden Stand 
zu halten bzw. zu erhöhen. Darüber hinaus weisen die Effektstärken (siehe Abschnitt Kurz- 
und Langzeiteffekte) von Handlungskompetenz und Handlungssicherheit einen für Präventi-
onsmaßnahmen beachtlichen Wert auf und belegen so auf eindrucksvolle Weise die Wirk-
samkeit des NETWASS-Programms. 
 
Der Effekt der dauerhaften Strukturimplementierung steigt kontinuierlich an und entfaltet 
langfristig seine volle Wirksamkeit. Der signifikante Zuwachs, der in Bezug auf das Vertrauen 
in Schulverantwortliche und der Klarheit schulischer Strukturen zwischen dem Fortbildungs-
beginn und -ende zu beobachten war, steigt in der Follow-Up-Studie nochmals deutlich an. 
Eine herausragende Entwicklung zeigt sich bei den Beratungsteammitgliedern als den zent-
ralen Akteuren des NETWASS-Krisenpräventionsverfahrens. Diese weisen in Bezug auf 
Wissen und Kompetenzen stark signifikante Langzeiteffekte und sehr zufriedenstellende Ef-
fektstärken auf. Damit können die NETWASS-Fortbildungen als langfristig wirksam und er-
folgreich angesehen werden. 
 
Mittelbare Wirkungen 
 
Neben den unmittelbaren Kurz- und Langzeitwirkungen des Programms lassen sich zudem 
auch interessante mittelbare Wirkungen zum Messzeitpunkt T3 beobachten (siehe Abbildung 
9).  
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Abbildung 9: Mittelbare Wirkungen 

 
Anhand der Abbildung wird deutlich, dass die Implementierung des NETWASS-Verfahrens 
nach sieben Monaten zu einer, wenn auch im Bereich geringer Effekte liegenden Verbesse-
rung des subjektiven Sicherheitsgefühls der teilnehmenden Schulmitarbeiter geführt hat. 
Gleiches lässt sich auch für die Schulkultur aussagen. Besonders positiv hervorzuheben ist 
darüber hinaus, dass NETWASS auch zu einer Verbesserung der Lehrer-Schüler-
Beziehungen beiträgt und das Vertrauen zu externen Kooperationspartnern erheblich ge-
stärkt wird. In beiden Bereichen werden sogar moderate Effektstärken erreicht. Damit kann 
nachgewiesen werden, dass das Projekt einen erheblichen Beitrag zu übergeordneten Ziele, 
wie der Verbesserung der subjektiven Sicherheit und einer Stärkung lokaler Netzwerke ge-
leistet hat. 
 
Die statistische Auswertung der gewonnen Daten (insbesondere Mehrebenenanalysen) und 
die Publikation weiterer Ergebnisse werden auch nach Abschluss des Projektes fortgesetzt. 
 

II.1.5.4 Implementierungsevaluation (Prozessevaluation) 
 
Der zweite Teil der Evaluation umfasste die Untersuchung des Implementierungsprozesses 
und der Anwendung des vermittelten Krisenpräventionsverfahrens. Auch hierzu wurden um-
fangreiche Daten erhoben. 
 
Implementierung und Verfahrensanwendung 
 
Hinsichtlich der Implementierung des Präventionsprogramms lassen sich zum Abschluss des 
Projektes lassen folgende Ergebnisse feststellen: Von den 108 Schulen der Evaluationsstu-
die haben 97 Schulen (90%) das Krisenpräventionsverfahren schulstrukturell eingeführt ha-
ben. Nur in 11 Fällen kam es zu Abbrüchen der Implementierung. Dies ist zunächst also ein 
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äußerst gutes Ergebnis zu bewerten, vergleicht man es mit den Abbruchquoten, die ansons-
ten bei Präventionsprojekten zu beobachten sind. Die Gründe für die Abbrüche der Imple-
mentierung des NETWASS-Programms sind höchst unterschiedliche. In zwei Schulen sollten 
zeitgleich mit NETWASS andere Gewaltpräventionsprogramme per Vorgabe des Landesmi-
nisteriums installiert werden. Die Schulen haben sich deshalb aus Gründen ungenügender 
Ressourcen aus dem Projekt zurückgezogen. Eine kleine Sonderschule brach die Program-
mimplementierung ab, da das Programm aufgrund ihrer Größe und fachlichen Expertise für 
sie unpassend war. Drei Schulen sahen die Implementierung des Programms als zu auf-
wendig an und drei weitere Schulen waren entweder mit der Fortbildung oder aber der wis-
senschaftlichen Begleitung unzufrieden und hatten sich mehr erhofft. Bei den übrigen Abbre-
chern war kein konkreter Grund zu ermitteln. 
 

 
Abbildung 10: Implementierungsquote 

 
Für eine tiefer gehende Prozessevaluation lagen letztlich Daten von 90 Schulen vor, da auf-
grund des späten Fortbildungstermins der sieben Schulen in der Online-Bedingung eine Be-
gleitung über sieben Monate nicht mehr möglich war. Von diesen 90 Schulen, die das Prä-
ventionsverfahren eingeführt haben, wurden an 75 Schulen (83,3 %) während der Projekt-
laufzeit einzelne Vorfällen (N = 241) an den schulinternen Ansprechpartner bzw. das Krisen-
team weitergeleitet. Beratungssitzungen des Krisenteams fanden an 74 von 90 Schulen statt 
(82,2 %) und es wurden insgesamt 228 Beratungssitzungen von Krisenteams dokumentiert. 
Im Durchschnitt wurden während der siebenmonatigen Projektzeit also pro Schule ca. 2,5 
Teamsitzungen durchgeführt. Diese Ergebnisse zeigen zum einen, dass in der überwiegen-
den Mehrzahl der Schulen die eingeführten Weiterleitungs- und Beratungskriterien ange-
wandt wurden, was ebenfalls als ein großer Erfolg bezeichnet werden kann und sich zum 
anderen die Häufigkeit von Sitzungen des Krisenteams in einem angemessenen und kaum 
ressourcenbelastenden Bereich bewegt. 
 
Hinsichtlich der Fragen welche Aspekte besonders dafür entscheidend sind, dass NET-
WASS-Programm an den Schulen eingeführt oder abgebrochen wurde und in welcher Form 
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und Qualität das Verfahren eingeführt wurde, lassen sich aus der qualitativen Analyse fol-
gende Faktoren herausarbeiten. 
 
Erwartungskongruenz 
In der Auswertung der Interviews zeigt sich immer wieder, dass für die Implementierung und 
spätere Anwendung des Verfahrens entscheidend ist, ob sich die Erwartungen, die eine 
Schule im Vorfeld an das Projekt hatte, erfüllt haben bzw. bis zu welchem Grad sie sich er-
füllt haben. Dort wo sich die Erwartungen erfüllt haben, ist in der Regel auch eine Implemen-
tierung und Anwendung des Verfahrens zu beobachten - nicht erfüllte Erwartungen zeigen 
sich im Gegensatz dazu daran, dass bestimmte Elemente des Verfahrens abgelehnt und 
demnach auch nicht umgesetzt werden. Erwartungskongruenz ergibt sich in der Analyse aus 
der Gegenüberstellung der Motive zur Teilnahme am Projekt und den festgestellten Wirkun-
gen bzw. der Rekonstruktion von Motiven aus ablehnenden Stellungnahmen im Rahmen der 
Implementierung. Die Erwartungen an das Projekt waren höchst unterschiedliche. Die fol-
gende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Erwartungen, die die Schulen äußer-
ten.  
 

Nennungen eingelöste Erwartungen  
Sensibilisierung des Kollegiums, Problembewusstsein schaffen 
Strukturiertes Verfahren für den Umgang mit Krisen/auffälligen Schülern 
Wissenserweiterung / Bündelung des Wissenstandes 
Verbesserung des Sicherheitsgefühls 
Überprüfung der bisherigen Abläufe und Arbeitsweisen (Bestätigung) 
Nennungen nicht eingelöste Erwartung 
Keine Veränderung der bisherigen Strukturen 
Kein größerer Verwaltungsaufwand 
Erhebliche Wissenserweiterung 
Netzwerkbildung (Erfahrungsaustausch/Ansprechpartner) 
Stärkere wissenschaftliche Begleitung (Evaluation der eigenen Strukturen) 
Konkrete externe Unterstützung bei der Bewertung von Situationen 

 
Hinsichtlich der Frage der Implementierung sind besonders Kombinationen dieser Erwartun-
gen interessant. So haben sich viele Schulen von der Teilnahme am NETWASS-Programm 
eine Sensibilisierung ihres Kollegiums versprochen, aber wollten von vornherein keine Ver-
änderungen ihrer schulischen Strukturen. Dementsprechend waren Sie mit den Fortbildun-
gen sehr zufrieden, sahen aber Probleme bei der Etablierung von strukturierten Informati-
onswegen, Teamsitzungen usw. In eine ähnliche Richtung gingen Erwartungskombinationen 
wie etwa einerseits ein strukturiertes Verfahren zum Umgang mit Krisen von Schüler etablie-
ren zu wollen, auf der anderen Seite jedoch keinen größeren Verwaltungsaufwand zu betrei-
ben. Dass bestehende Erwartungen unterschiedlich erfüllt wurden, hängt auch mit den un-
terschiedlichen Vorerfahrungen der Schulen zusammen. In den meisten Schulen wurde die 
Erwartung einer erheblichen Wissenserweiterung durch das Projekt erfüllt. Einige Schulen 
jedoch waren bereits aufgrund vorheriger Fortbildungen und Informationen sehr gut infor-
miert, weshalb deren Wunsch nach Wissenserweiterung nicht entsprochen werden konnte. 
Dies verdeutlicht, dass es notwendig ist, vor der Durchführung des Programmes noch stärker 
die bestehenden Strukturen und das vorhandene Wissen an den Schulen zu erheben und 
die Fortbildungen flexibler an der Bedarf und die Erwartungen der Schulen anzupassen. 
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Grundsätzlich ließ sich herausarbeiten, dass immer dann, wenn keine oder nur teilweise Er-
wartungskongruenz hergestellt wurde, auch nur eine suboptimale Implementierung zu be-
obachten war.  
 
Rolle des Schulleiters 
Vor diesem Hintergrund konnte als ein weiterer entscheidender Einflussfaktor der Implemen-
tierung die Rolle des Schulleiters herausgearbeitet werden. Der Schulleiter entscheidet letzt-
lich, ob und wie ein Programm an der Schule umgesetzt wird. Von ihm hängt es aber auch 
ab, ob er Ressourcen für die Umsetzung zur Verfügung stellt (z.B. Abgeltungsstunden für 
Krisenteammitglieder). Da das NETWASS-Programm einige strukturelle Veränderungen an-
strebt (z.B. gemeinsame Entscheidungen im Krisenteam) ist es entscheidend, ob der Schul-
leiter an Strukturveränderungen interessiert sein und etwa demokratische Entscheidungen in 
seinem Team überhaupt wünscht. Auch die Aktivität und Eigenbeteiligung des Schulleiters 
im Krisenteam spielt eine wesentliche Rolle. So konnte festgestellt werden, dass immer 
dann, wenn kein aktives Engagement des Schulleiters bestand, bzw. passives Engagement 
oder Überforderung des Schulleiters nicht durch eine engagierte Initiativgruppe an der Schu-
le kompensiert wurde, auch eine negative oder suboptimale Implementierung zu beobachten 
war.  
 
Fortbildungsbewertung 
Entscheidend für die spätere Implementierung sind zudem der erste Eindruck, den die Schu-
len über die Teilnahme an den Fortbildungen gewonnen haben und die Bewertung dersel-
ben. Immer wenn die Fortbildung des Kollegiums positiv bewertet wurde, wird in den Inter-
views zumindest auch immer ein Sensibilisierungseffekt berichtet. 
 
Fallverständnis 
Ein entscheidender Punkt, der darüber entscheidet für welche Fälle und in welcher Qualität 
das Präventionsprogramm eingeführt wurde, ist das Fallverständnis. Wie oben beschrieben, 
fokussiert das NETWASS-Verfahren Hinweise auf eine krisenhafte Entwicklung eines Ju-
gendlichen in Richtung Schulgewalt. In den Fortbildungen wird diese prozesshafte Denkwei-
se vorgestellt, wobei auch darauf verwiesen wird, dass eine solche Entwicklung nicht alterna-
tivlos ist, sondern im Gegenteil meistens andere Endpunkte findet. Viele Hinweise und Risi-
kofaktoren stehen somit zunächst nur als Hinweise auf eine Krise des Schülers oder andere 
Probleme im Jugendalter ohne dass Sie direkt mit Schulgewalt assoziiert sind. So sinnvoll 
und prinzipiell nachvollziehbar diese Denkweise auch ist, eröffnete diese ergebnisoffene 
Denkweise bei den Schulen regelmäßig einen breiten Raum für eigene Interpretationen des-
sen, was mit dem Präventionsverfahren erfasst werden soll. Dabei konnten drei Varianten 
unterschieden werden: 
 

• Die erste Variante war eine exakte Orientierung an den vermittelten Kriterien. Das 
heißt, dass Verfahren wurde für Krisen von Schülern mit Gewaltpotential ange-
wandt. 
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• Eine zweite Variante war die, von uns durchaus erwünschte Anwendung des Verfah-
rens auf allgemeine Schülerkrisen, also Fälle, die zuvor mit anderen Mitteln (Klas-
senkonferenz, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) geklärt wurden. 

• In der dritten Variante wurde das Verfahren sehr hochschwellig interpretiert und nur 
für direkte Amokdrohungen und bereits eskalierte Gewaltvorfälle angewandt, 
d.h. als Bewertungsverfahren im Team für sehr spezifische und äußerst schwere Fäl-
le. In der Regel gelangte ein solcher Fall erst dann ins Team, wenn bereits herkömm-
liche Bearbeitungsformen gescheitert sind. Dieses Vorgehen erwies sich aus unserer 
Sicht als problematisch, da für derart schwere Fälle eigentlich andere Verfahrenswei-
sen (z.B. Notfallpläne) existieren und sie außerdem sehr selten sind, was die An-
wendbarkeit des Verfahrens sehr unwahrscheinlich macht. Schulen, die diese Varian-
te eingeschlagen haben, haben häufig keine Fälle während der siebenmonatigen 
Projektlaufzeit berichtet und damit ein Verfahren eingeführt, was vor allem auf dem 
Papier existiert. 

 

Externe Störfaktoren 
Das Ausbleiben externer Störfaktoren kann ebenfalls ein wichtiger Faktor der Implementie-
rung betrachtet werden. Solche Störfaktoren waren bspw. parallele Implementierung anderer 
Präventionsansätze oder Schulentwicklungsprogramme, wechselndes Personal in den etab-
lierten Instanzen des Programms (schulischer Ansprechpartner, Krisenteam, Schulleiter) 
während der Projektlaufzeit, ressourcenverzerrende Zusatzaufgaben der Schule während 
der Projektlaufzeit (Umfragen, Vergleichsarbeiten usw.) und schließlich auch die wissen-
schaftliche Evaluation selbst. In sehr vielen Schulen ließ sich beobachten, dass die Stim-
mung der Kollegien hinsichtlich des Implementierungsprozesses durch die wissenschaftliche 
Evaluation, das Ausfüllen von Fragebögen usw., negativ beeinflusst wurde. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mustergültige Implementierungen (strukturell 
und inhaltlich) immer dann stattfinden, wenn die Fortbildung positiv bewertet wird, Erwar-
tungskongruenz hergestellt wurde, aktive Unterstützung durch die Schulleitung besteht, eine 
produktive Anpassung des Verfahrens an die vorhandenen Strukturen stattfand und keine 
negativen (internen oder externen) Einflüsse vorhanden sind. Meistens handelt es sich dabei 
um Schulen, die bereits gute Präventionsstrukturen an Ihrer Schule etabliert haben. 
 
Auf der Grundlage der qualitativen Daten lassen sich letztlich vier unterschiedliche Typen der 
Implementierung unterscheiden, die hier kurz vorgestellt werden sollen: 
 
NETWASS als reine Sensibilisierungsmaßnahme ohne Verfahrensimplementierung 
Die Erwartungen an das Projekt NETWASS bestanden hier vor allen darin, auf der Ebene 
des Kollegiums eine Sensibilisierung und Verbesserung des Sicherheitsgefühls zu erreichen, 
nicht jedoch strukturelle Veränderungen an schulischen Prozessen und Abläufen vorzuneh-
men. 
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NETWASS als Auffrischung und Bestätigung der bisherigen Kenntnisse und Prozesse 
Die NETWASS-Fortbildungen werden als Bestätigung der bisherigen Arbeit bzgl. der Auf-
merksamkeit auf Krisen von Schülern und der umfassenden Bearbeitung empfunden. Diese 
Schulen sind der Meinung ihre bisherigen Strukturen und Prozesse bilden bereits dass ab, 
was NETWASS vorschlägt. Sie können keinen spezifischen Mehrwert entdecken und ändern 
daher auch nicht Ihre Abläufe. 
 
NETWASS als zusätzliches Instrument der Krisenintervention nach der normalen 
Problembewältigung 
In Schulen dieses Implementierungstyps werden erzieherische Elemente an vorhandene 
Spezialberatungskräfte (Sozialarbeiter, Beratungslehrer) delegiert. Erst wenn dort kein be-
friedigendes Ergebnis erzielt werden kann, wird das Krisenpräventionsteam eingeschaltet. 
Entsprechend hochschwellig wird die Fallauswahl beschrieben, in denen das Team zusam-
mentreten würde. Daher findet bei diesem Typ kaum eine praktische Anwendung des Ver-
fahrens statt wodurch Vergessenseffekte entstehen. Das Selbstbild dieser Schulen ist stark 
vom Bildungsauftrag geprägt, während die erzieherischen Elemente eher in der Verantwor-
tung von Eltern und dafür speziell ausgebildeten Professionen gesehen wird.  
 
NETWASS als Instrument der Problembewältigung und Krisenprävention 
Schulen dieses Implementierungstyps haben einen starken erzieherischen Anspruch. Die 
Beschäftigung und Erörterung von Schülerkrisen findet direkt im Team statt und das Krisen-
präventionsteam hat den Anspruch auf den Entwicklungsprozess des Schülers Einfluss zu 
nehmen 
 

Implementierungswege 

Eine wichtige Fragestellung der Implementierungsevaluation bestand darin, herauszufinden, 
welche der eingeschlagenen Fortbildungsbedingungen am besten funktionierte und für die 
künftige Dissemination vorgeschlagen werden sollte. Der Befund hierzu ist vielschichtig, was 
dafür spricht, differenzierte Strategien zu verfolgen. Für unsere abschließende Bewertung 
der verschiedenen Bedingungen wurden sowohl die Erkenntnisse der Wirksamkeitsevaluati-
on, wie auch der Prozessevaluation herangezogen.  
 
 
Einführung einer Informationsbroschüre: 
Auch wenn mit der Einführung einer Informationsbroschüre ohne spezielle Fortbildung eines 
schulischen Krisenpräventionsteams keine nachhaltige Wirkung zu erwarten war, so zeigen 
unsere Wirksamkeitsanalysen, dass doch ein guter Sensibilisierungseffekt im Kollegium er-
reicht werden konnte. Dieser Effekt wäre jedoch bei einer reinen Versendung der Informati-
onsbroschüre ohne Einführung vor Ort vermutlich weitaus geringer ausgefallen. Für Schulen, 
die lediglich eine Sensibilisierung ihres Kollegiums zum Thema schwere zielgerichtete 
Schulgewalt wünschen, ist diese Implementierungsbedingung also durchaus geeignet. Circa 
70 Prozent der Schulen in dieser Implementierungsbedingung haben letztlich das komplette 
Verfahren eingeführt und angewandt, was bedeutet dass die Bedingung einerseits die 
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höchste Abbruchquote aufweist (siehe Abb.11), andererseits jedoch die größte Gestaltungs-
freiheit ermöglicht, was insbesondere Schulen entgegenkommt, die bereits eine gute interne 
Organisation aufweisen. Zudem ist darauf zu verweisen, dass die Implementierung aufgrund 
des geringen Aufwandes der Fortbildungsorganisation sehr kostengünstig ist. 
 

 
Abbildung 11: Implementierung nach Bedingungen 

 
Fortbildung durch Multiplikatoren 
Die Implementierung über Multiplikatoren war so angelegt, dass Vertreter von Schulpsycho-
logie oder Polizei die Fortbildung des schulischen Krisenpräventionsteams übernahmen und 
die Fortbildung des gesamten Kollegiums dann durch die Schulen selbst erfolgte. Diese 
Form der Implementierung konnte bei der Wirksamkeitsevaluation die besten Werte bzgl. 
schulstruktureller Regelungen bei Kollegien und subjektiver Handlungskompetenz und Hand-
lungssicherheit bei Krisenpräventionsteams erreichen. Während der erste Effekt auf die 
schulinterne Vermittlung zurückzuführen ist, liegt der zweite Effekt vermutlich in der externen 
Vermittlung durch regional erreichbare Fachexperten begründet. Neben dieser unmittelbaren 
Wirkung beinhaltet diese Bedingung zudem positive Vernetzungseffekte, da die Schulen 
über die Fortbildung einen intensiveren Kontakt zu den für sie zuständigen Fachexperten 
aufbauen können. Schwierig hingegen gestaltete sich die Organisation dieser Implementie-
rung, da viele Schulen die interne Fortbildung ihres Kollegiums entweder gar nicht durchführ-
ten, überfordert waren oder aber teilweise erheblich vom Fortbildungskonzept abwichen, was 
zu einer Verwässerung der Inhalte führen kann. Gleichzeitig berichteten die Multiplikatoren, 
dass sie zumindest teilweise die Anforderungen in der Umsetzung des Fortbildungskonzep-
tes als sehr hoch empfanden und daher viel Vorbereitungszeit investierten. Grundsätzlich 
stellte sich für die Multiplikatoren zugleich die Frage, ob jenseits des Projektes im normalen 
Alltag von Polizei oder Schulpsychologie überhaupt die Ressourcen für derartige Fortbildun-
gen bereitgestellt werden könnten. Den sehr positiven Wirkungen dieser Bedingung stehen 
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daher die komplizierte Organisation und der Ressourceneinsatz der Multiplikatoren entge-
gen. 
 
Fortbildung durch Projektmitarbeiter 
Die Implementierungsbedingung Fortbildung durch Projektmitarbeiter kann als die umfas-
sendste Implementierung bezeichnet werden, da sowohl die Krisenpräventionsteams wie 
auch das Kollegien direkt von Projektmitarbeitern fortgebildet wurden. Dementsprechend 
erreicht diese Bedingung in beiden Gruppen die besten Effekte bzgl. der Verbesserung des 
Fachwissens und der objektiven Handlungskompetenz. Zudem war die Abbruchquote in die-
ser Bedingung am geringsten und die Anzahl von Teamsitzungen am höchsten. Diesen star-
ken Lerneffekten und Implementierungserfolgen steht jedoch der erhebliche Aufwand ge-
genüber. Projektmitarbeiter müssen zu zwei unterschiedlichen Terminen vor Ort reisen, 
wodurch erhebliche Reise- und Übernachtungskosten und, in einem alltäglichen Szenario, 
auch Honorarkosten entstehen. 
 
Blended Learning- / Online-Fortbildung 
 
Hinsichtlich dieser Implementierungsbedingung ist ebenfalls eine sehr gemischte Einschät-
zung notwendig. Zunächst ist zwischen der Anwendung des Online-Lernmoduls im Rahmen 
eines Blended Learning-Fortbildungsdesigns (d.h. mit Präsenzveranstaltung) und der reinen 
Anwendung des Online-Lernmoduls als Fortbildungsmedium der Kollegien zu unterscheiden. 
Die Untersuchungen zur Wirksamkeit der Blended Learning-Fortbildungen legen bei den 
bislang vorliegenden Daten einen sehr hohen Lerneffekt nahe – allerdings sind diese Effekte 
aufgrund geringer Rücklaufquoten und fehlender Vergleichbarkeit bislang noch nicht belast-
bar. Auch die Quote der Bearbeitung des Online-Lernmoduls ist mit 70,8 Prozent der Krisen-
teammitglieder recht hoch. Die Teilnehmer berichten von vielen Vorzügen dieser Fortbil-
dungsvariante, wie der Ortsungebundenheit, der freien Zeiteinteilung und der individuelleren 
Beschäftigung mit den Inhalten. Anders jedoch der Befund bei der reinen Anwendung des 
Online-Lernmoduls als Fortbildungsmedium der Kollegien. Hier ist die Bearbeitungsquote mit 
30,2 Prozent ungenügend. Dies ist vermutlich auf die geringen Vorerfahrungen mit dieser Art 
der Vermittlung zurückzuführen. Allein von den Teilnehmern gaben 78.9% an, das erste Mal 
an einer onlinegestützten Fortbildung teilzunehmen. Insofern ist zumindest für die nächsten 
Jahre davon auszugehen, dass diese Implementierungsbedingung nur in der Blended Learn-
ing-Variante umgesetzt werden sollte. 
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II.1.5.5 Evaluation des Programmdesigns 
 
Als dritter und letzter Teil der Evaluation sind die Ergebnisse der Programmdesignevaluation 
darzustellen, bei der die Eignung und Effektivität der gewählten Maßnahmen für die Zieler-
reichung hinterfragt wurden. Hierfür ist es notwendig, noch einmal auf die Ziele einzugehen, 
die mit dem Präventionsprogramm erreicht werden sollten. Jenseits der übergreifenden Ziele 
der Verbesserung der Sicherheitslage an deutschen Schulen und der Verbesserung der sub-
jektiven Sicherheit von Schulmitarbeitern bestanden die operativen Ziele des Programms 
darin, eine frühzeitige Identifizierung und zuverlässige Bewertung krisenhafter Entwicklungs-
verläufe von Schüler im Rahmen der Institution Schule zu erreichen. Dabei galt es zu be-
rücksichtigen, dass ein Programm welches dieses Ziel umsetzt, praktisch und effizient ist 
und keine Stigmatisierungen von Schülern produzieren darf. Es stellte sich also einerseits 
die Frage, ob mit dem Programm und dem darin enthaltenen Krisenpräventionsverfahren 
tatsächlich relevante Fälle identifiziert und bewertet werden und andererseits, ob auch die 
sonstigen Anforderungen umgesetzt werden. 
 
Fallidentifizierung und Fallbewertung 
 
Während der siebenmonatigen Projektlaufzeit waren die teilnehmenden Schulen dazu ange-
halten, alle konkreten Einzelfälle, die sie mit dem implementierten Krisenpräventions-
verfahren bearbeiten, an das Projektteam zurückzumelden. Die Falldokumentationen werden 
dann im Projekt aufgearbeitet, über ein Fallblatt erfasst, in eine Datenbank eingegeben und 
schließlich umfangreich ausgewertet. Wie oben dargestellt, wurden nach Angaben der Teil-
nehmer 241 Vorfälle schulintern weitergeleitet. Aus verschiedenen Gründen (z.B. Daten-
schutz) haben die Schulen von diesen 241 Fällen nicht alle an das Projekt berichtet, so dass 
für eine Auswertung letztlich 115 Fälle zur Verfügung standen. Entsprechend der inhaltlichen 
Vorgaben des Krisenpräventionsverfahrens haben wir diese Fälle nach einzelnen Fallgrup-
pen geordnet. Die folgende Abbildung gibt dazu einen Überblick. 
 

 
Abbildung 12: Kategorisierung der gemeldeten Fälle 
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Wie der Abbildung zu entnehmen ist, standen bei 16 Fällen einzelne, isolierte Auffälligkeiten 
im Vordergrund, die zur Besorgnis der teilnehmenden Schulmitarbeiter geführt haben und 
daher Im Rahmen des Krisenpräventionsverfahren weitergegeben und bearbeitet wurden. 
Dabei handelte es sich um Auffälligkeiten wie Schuldistanz, Depressivität oder Drogenkon-
sum bei denen jedoch kein Gewaltbezug zu erkennen war. In insgesamt 11 Fällen stand eine 
Bullying-Problematik im Vordergrund, die mit dem Verfahren identifiziert und bearbeitet wur-
de. In weiteren sieben Fällen wurde das Krisenpräventionsverfahren aufgrund von Suizidan-
drohungen eingesetzt, wobei es auch in diesen Fällen keine Hinweise auf eine Fremdge-
fährdung gab. Der größte Teil der Fälle (N = 72) beinhaltete Gewaltankündigungen oder ek-
latantes aggressives Verhalten (z.B. direkte Drohungen jemanden umbringen, die Schule 
abfackeln etc.), die jedoch im Rahmen des Krisenpräventionsverfahren aus den situativen 
Umständen heraus erklärt und mit eigenen Maßnahmen bearbeitet werden konnten. Meis-
tens handelte es sich um Vorfälle, die spontan aus einer plötzlichen Wut und Impulsivität 
heraus entstanden waren und keine, für mögliche Gewalteskalationen im Sinne von School 
Shootings, typischen Merkmale aufwiesen. Diese Merkmale waren jedoch bei einer Gruppe 
von neun Fällen vorhanden, die als besonders kritisch klassifiziert wurden. Dabei handelte 
es sich um Fälle, in denen eine Kombination von direktem Leaking (direkten Gewaltankündi-
gungen oder Morddrohungen), indirektem Leaking (Suizidandrohungen, Zeichnungen von 
Gewalt, Entwenden von Lehrerschlüsseln, Interesse an Waffen etc.) und vielfältigen Belas-
tungen und Problemen im sozialen Umfeld (Mobbing, Leistungsversagen, kommunizierte 
Rachefantasien) vorlagen und sich die krisenhafte Entwicklung des Schülers bereits sehr 
zugespitzt hatte. In diesen Fällen haben die Schulen entsprechend der Anleitung vielfältige 
Maßnahmen der Krisenintervention eingesetzt und auch externe Experten (Schulpsycholo-
gen, niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder die Polizei) hinzugezo-
gen. Es zeigt sich demnach, dass mit dem NETWASS-Krisenpräventionsverfahren kritische 
Fälle identifiziert werden und sicher bewertet werden können und diese Fälle gleichzeitig 
erwartungsgemäß nur einen geringen Prozentsatz aller gemeldeten Fälle ausmachen, was 
für die Genauigkeit des Verfahrens spricht. Der Anteil von 7,8 Prozent besonders kritischer 
Fälle entspricht im Übrigen fast exakt dem Anteil „sehr ernster Fälle“ (7 Prozent) die im 
Rahmen des „Virginia Student Threat Assessment“ von Dewey Cornell identifiziert wurden 
(Cornell et al. 2006). Auch dies kann als ein Indiz für die Güte des Verfahrens angesehen 
werden. Darüber hinaus wird deutlich, dass das NETWASS-Programm auch als ein allge-
meiner Beitrag zur Krisenbewältigung an Schulen gewertet werden kann, da auch mit Schü-
lern gearbeitet wurde, die keine Tendenz zur Gewalt zeigten, sich jedoch in einer Krise be-
fanden und denen auf diese Weise geholfen werden konnte. 
 
Hinsichtlich der Wirkung der Interventionen, die von den Schulen eingesetzt wurden, lassen 
sich an dieser Stelle nur allgemeine Aussagen machen, da hierfür eine längere Beobach-
tungszeit und Nachbefragung notwendig gewesen wäre. Festzustellen ist jedoch, dass die 
Schulen entsprechend der Logik des Krisenpräventionsverfahrens in fast allen Fällen den 
Anleitungen gefolgt sind und mehrere Maßnahmen entsprechend der identifizierten Prob-
lembereiche und förderungswürdigen Stärken der Schüler eingesetzt haben.  
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Bewertung des Krisenpräventionsverfahrens durch Nutzer 
 
Neben der Feststellung der objektiven Tauglichkeit des Krisenpräventionsverfahrens bestand 
ein Teil der Programmdesignevaluation darin, eine Einschätzung der Tauglichkeit aus Nut-
zersicht zu erheben. Hierfür wurden die schulischen Mitarbeiter, insbesondere die Mitglieder 
der Krisenpräventionsteams (N = 264) nach sieben Monaten befragt. Die Ergebnisse erge-
ben folgendes Bild:  
 
Bewertung von Gewaltdrohungen  
92,8% der Mitglieder von Krisenpräventionsteams sehen im NETWASS-Verfahren ein sinn-
volles Instrument der strukturierten Bewertung von Gewaltandrohungen und Leaking. Die 
Aussage, dass das Krisenpräventionsteam ein nützliches Gremium für den Umgang mit ge-
waltspezifischen Vorfällen ist, unterstützen 90,3 Prozent der Befragten. 
 
Frühzeitige Krisenprävention 
Von 88,8 Prozent der Befragten wird die Bewertung abgegeben, dass NETWASS die früh-
zeitige Erkennung krisenhafter Entwicklungen unterstützt und 73,5 Prozent sind der Mei-
nung, dass sich das Präventionsverfahren auch auf andere, nicht gewalthaltige Krisen von 
Schülern anwenden lässt. 
 
Stigmatisierungsgefahr 
Die latente Gefahr einer Stigmatisierung von Schülern durch die Einführung des Verfahrens 
wird von der großen Mehrheit der Mitglieder der Krisenpräventionsteams (93,5 Prozent) zu-
rückgewiesen. 
 
Handlungsansätze für die Praxis 
Hinsichtlich der Praktikabilität des Präventionsprogramms äußern 83,5 Prozent, dass der 
Umgang mit problematischen Schülern erleichtert wird und 81,8 Prozent unterstützen die 
Aussage, dass das Krisenpräventionsverfahren Hilfestellung für die Einleitung von Unterstüt-
zungs-maßnahmen bietet. Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung von 75,3 Prozent 
der Teammitglieder zu der Aussage, dass Kollegen durch das Krisenpräventionsteam Er-
leichterung und Rückhalt erfahren haben. 
 
Arbeitsaufwand 
Da mit der Einführung von Präventionsmaßnahmen häufig ein zusätzlicher Arbeitsaufwand 
assoziiert wird, haben wir danach gefragt, wie stark die zusätzliche Belastung der Teammit-
glieder durch das NETWASS-Programm empfunden wurde. 79,5 Prozent meinen hierzu, 
dass sie durch die Mitwirkung am Präventionsverfahren keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand 
hatten. 
 
Auf der Ebene der Schulmitarbeiter (N = 997) wird das NETWASS-Präventionsprogramm 
ebenfalls sehr positiv bewertet. So sehen es 93,2 Prozent als sehr positiv an, dass durch die 
Einführung eines schulischen Ansprechpartners wichtige Informationen über auffällige Schü-
ler nicht mehr verloren gehen. 86,8 Prozent der Schulmitarbeiter schätzen die mit dem Ver-
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fahren etablierten neuen kurzen Wege zur Beratung über auffällige Schüler und 94,5 Prozent 
bilanzieren zusammenfassend, dass die Einrichtung des Krisenpräventionsteams für ihre 
Schule sinnvoll war. 
 

II.1.6 Netzwerkbildung 
 
Eine der wichtigen Aufgaben, die sogar für das Projekt namensgebend war, bestand darin, 
im Umfeld der teilnehmenden Schulen und darüber hinaus den Aufbau von interdisziplinären, 
professionellen Netzwerkstrukturen zur Optimierung der Intervention im Einzelfall, für das 
schnelle Eingreifen im Ernstfall und zur Sicherstellung einer langfristigen Betreuung auffälli-
ger Personen anzuregen und zu motivieren. Dieses Ziel wurde auf verschiedenen Wegen 
verfolgt und vorangebracht. Zunächst wurde der Netzwerkgedanke schon bei der Entwick-
lung des Krisenpräventionsverfahren strukturell mit verankert, indem im Bereich der Fallbe-
wertung und noch stärker im Bereich der Fallbearbeitung eine regelmäßige Teilnahme bzw. 
ein Einbezug von professionellen Netzwerkpartnern (z.B. Mitarbeitern des Schulpsychologi-
schen Dienstes, Sozialarbeitern, Präventionsbeauftragten der Polizei usw.) angelegt wurde. 
Die Analyse bestehender Netzwerkstrukturen und die Ideenfindung zur Erweiterung dieser 
Strukturen waren zudem auch Gegenstand der Fortbildungen. Hier zeigte sich, dass die 
Netzwerkstrukturen der Schulen höchst unterschiedlich sind und stark mit der regionalen 
Verteilung bestimmter Fachexpertise (Anzahl niedergelassener Therapeuten, schulpsycho-
logischer Betreuungsschlüssel, räumliche Nähe zu Polizeistationen, Jugendprojekten) und 
der Problembelastung der Schulen in Verbindung stehen. Insofern war es nicht möglich und 
auch nicht intendiert, diesbezüglich standardisierte Vorgaben zu machen. Vielmehr wurden 
die Schulen ermutigt, sich in den bestimmten Themenbereichen (Notfallintervention, psycho-
logische Beratung, Jugendhilfe) geeignete und regional passende Partner zu suchen. Hierfür 
wurden Hilfsmittel (z.B. Netzwerkkarten) zur Verfügung gestellt. Schließlich wurden auch 
gezielte Aktivitäten zur Anregung von Netzwerkstrukturen unternommen, etwa indem im 
Rahmen der Multiplikatorenbedingung die Fortbildungen von regionalen Experten vorge-
nommen wurden oder externe Kooperationspartnern der Schulen zu den NETWASS-
Veranstaltungen gezielt eingeladen wurden und in vielen Fällen auch teilgenommen haben. 
Im Rahmen der Evaluation wurden die vorhandenen regionalen Netzwerke der Schulen und 
ihre Veränderung zu den Messzeitpunkten t1 und t3 erfasst, sowie eine qualitative Erhebung 
der schulischen Vernetzung im Rahmen des Abschlussinterviews (Verwendung von Netz-
werkkarten) vorgenommen. Auf dieser Grundlage hat das Projekt im Rahmen der Begleitung 
und Supervision (z.B. Begleitung zusätzlicher Veranstaltungen mit Jugendamt, Polizei usw. 
durch Projektmitarbeiter) die Schulen bei ihrer Vernetzungsarbeit unterstützt. 
 
Wie bereits im Abschnitt Wirkungsevaluation bei der Darstellung mittelbarer Effekte erwähnt 
wurde, hat die Einführung des Krisenpräventionsverfahrens an den teilnehmenden Schulen 
zur einem signifikanten Anstieg des Vertrauens zu externen Kooperationspartner geführt. 
Dieser Effekt bewegte sich im moderaten Bereich, was als ein großer Erfolg gewertet werden 
kann.  
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Neben den regionalen Netzwerkaufbau hat das Projekt NETWASS auch weitere Aktivitäten 
der Netzwerkbildung rund um das Thema Prävention schwerer zielgerichteter Schulgewalt 
unternommen und zu einem guten Abschluss geführt. Mit der Einführung eines Beratungste-
lefons (siehe Pkt. II.1.7) konnte im Bundesland Berlin ein professionelles Netzwerk zum 
Thema Schwere Schulgewalt eingerichtet werden, an dem sich Akteure der Jugendhilfe, Bil-
dungsverwaltung und Polizei beteiligen. Kooperations- und Abstimmungstreffen wurden au-
ßerdem durchgeführt mit den Schulpsychologen im Land Brandenburg, dem schulübergrei-
fenden Krisenteams des Schulamtes Frankfurt/Oder, dem Antibullying-Programm des Land-
kreises Ost-Prignitz/Ruppin und der Polizei Brandenburg, dem BMBF-Projekt ORIMA (Orien-
tierungskontrolle im Ernstfall), dem „Aktionsbündnis Winnenden“, dem „Forschungsforum 
Öffentliche Sicherheit“, dem Team des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes des Amts für 
Justizvollzug im Kanton Zürich oder auch dem Projekt „Schulische Krisenintervention bei 
Großschadensereignissen - Entwicklung digitaler Medien zur Qualifizierung von Berufspäda-
gogen, Lehrpersonal und Ausbildern“.  
 

II.1.7 Leaking-Telefon / TEBESKO-Beratungstelefon 
 

Ein weiteres Ziel des Projektes NETWASS war es, neben den unmittelbaren Präventions-
maßnahmen in den Schulen zusätzlich auch ein expertengeleitetes, frei zugängliches, nied-
rigschwelliges Beratungstelefon zur Meldung und zum Clearing von Gewaltankündigungen 
(ein so genanntes Leaking-Telefon) einzurichten. Dies hatte den Hintergrund, dass aus den 
bisherigen Forschungserkenntnissen deutlich wurde, dass Hinweise auf eine krisenhafte 
Entwicklung von Jugendlichen in Richtung einer Gewalteskalation nicht nur im Schulkontext 
sondern auch außerhalb davon wahrgenommen wurden. Um die Nachhaltigkeit eines sol-
chen Beratungstelefons auch über die Laufzeit des Projektes hinaus zu gewährleisten, wur-
den von Anfang an Partner gesucht die eine Umsetzung mit betreuen könnten. Hierfür konn-
te ein Kontakt zur Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hergestellt werden, 
die Interesse an einer Umsetzung signalisierte. Die Planung der Umsetzung eines Bera-
tungstelefons, die ursprünglich für den Zeitraum von Januar bis Oktober 2012 geplant war, 
wurde aufgrund des Interesses der DGUV bereits im Januar 2010 begonnen. Nach mehre-
ren Gesprächen und vorbereitenden Treffen ist es Ende 2011 gelungen, das Pilotprojekt 
TEBESKO: „Telefonische Beratung zu krisenhaften Entwicklungen bei Schülern im Schul-
kontext“ ins Leben zu rufen. Dabei handelt es sich um eine rund um die Uhr erreichbare Te-
lefonberatung für Schulmitarbeiter, Eltern und andere professionelle Helfer, die sich hinsicht-
lich der gewaltspezifischen Entwicklung eines Jugendlichen sorgen und Orientierung erlan-
gen wollen. Das Projekt ist als Pilotprojekt zur Sammlung erster Erfahrungen und zur Über-
prüfung der Möglichkeit einer bundesweiten Umsetzung angelegt und wurde zunächst für 
eine Dauer von drei Jahren angelegt. Dabei wurde der Weg beschritten, nicht ein komplett 
neues Angebot umzusetzen, sondern die Telefonberatung an eine bereits etablierte Hotline 
anzugliedern. Auf diese Weise wurde TEBESKO beim Berliner Notdienst Kinderschutz an-
gesiedelt und dort in die bestehenden Beratungsangebote des Jugendnotdienstes (Tel. = 
030/610062) integriert. 
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Abbildung 13: Design des Projektes TEBESKO 

 
Als Projektträger fungiert die Unfallkasse Berlin (UKB) und die Evaluation des Projektes wird 
durch das Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IAG) vorgenommen. Bei erfolgreicher Evaluation plant die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) eine bundesweite Umsetzung. Der Anteil des Projektes NETWASS be-
stand in der Initiierung des Projektes, der inhaltlichen Konzeptentwicklung, dem Zusammen-
bringen der Kooperationspartner, der Entwicklung eines Fortbildungs- und Evaluationskon-
zeptes, der Fortbildung von 36 Telefonberatern in drei jeweils zweitägigen Veranstaltungen 
sowie der Begleitung des Projektes durch kollegiale Fallberatung im Rahmen vierteljährlicher 
Treffen. Um den Telefonberatern des Jugendnotdienstes grundlegende Kenntnisse zu den 
Themenbereichen schwere Schulgewalt, Notfallpläne, Schulstrukturen, und polizeilichen 
Maßnahmen in Gefahrensituationen zu vermitteln und die Vermittlungs- und Analyseabläufe 
am Telefon zu üben, wurden zunächst drei zweitägige Basisfortbildungen, sowie eine Nach-
schulung für insgesamt 39 Personen durch Projektmitarbeiter der Freien Universität Berlin 
durchgeführt. Die Auswertung der Basisfortbildungen ergab sehr erfreuliche Ergebnisse, zei-
gen Sie doch eine hohe Zufriedenheit, der Teilnehmer mit den Fortbildungen, einen guten 
Lernerfolg und eine hohe Anwendbarkeit. Als Fazit kann daraus geschlossen werden, dass 
das erarbeitete Fortbildungskonzept funktioniert und gut geeignet ist, das Wissen bereits gut 
ausgebildeter und erfahrener Telefonberater zu ergänzen und zu vertiefen.  
 
Zusätzlich zu den Basisfortbildungen ist mit dem Projektstart auch eine monatliche Begleit-
qualifizierung mit supervisorischer Funktion durch einen externen Coach begonnen wurden, 
welche zum Ziel hat, die Beratungsabläufe am Telefon zu vertiefen und zu konkretisieren, 
sowie Strategien des Umgangs mit problematischen Beratungssituationen zu erarbeiten. Als 
dritter Baustein des Fortbildungskonzeptes wurden zusätzlich vierteljährliche kollegiale Fall-
beratungen zwischen dem Telefonberatern und den Mitarbeitern des NETWASS-Projektes 
umgesetzt, die zum Ziel hatten die Fallbearbeitung unter Berücksichtigung neuerer wissen-

 43 



schaftlicher Erkenntnisse bzw. schulrechtlicher Handlungsmöglichkeiten abzusichern und 
Nachschulungsbedarfe zu erfüllen. 
 
Ende November 2011 erfolgte der Versand der Informationen zum Projekt an alle Berliner 
Schulen, Schulaufsichtsbehörden und Jugendämter durch die Unfallkasse Berlin (33.000 
Flyer und 2.000 Aushänge). Die Verteilung wurde schon eine Woche zuvor in einer Mailing-
Aktion an die Schulen angekündigt. Anfang Dezember wurde in einer telefonischen Stich-
probe (260 Schulen) ermittelt, ob die Informationen in den Schulen zur Kenntnis genommen 
und die Zielgruppen erreicht wurden. Zum Auftakt des Projektes wurde über die Freie Uni-
versität Berlin eine Pressemitteilung zum Start des Projektes versandt. Daraufhin erfolgten 
Anfang Dezember 2011 Meldungen bspw. in der Berliner Zeitung, dem Tagesspiegel, Bei-
träge im Deutschlandfunk und Spreeradio, sowie dem Internet auf www.berlin.de und 
www.e110.de (Das Sicherheitsportal). Am 24.04.2012 wurde das Projekt dann noch einmal 
in der Universitätsbeilage des Tagesspiegels prominent dargestellt.  
 
Informationen über das Projekt sind zudem seit Projektstart über die Homepages der Unfall-
kasse Berlin (http://www.unfallkasse-berlin.de/content/artikel/1535.html) und des Projektes 
NETWASS (www.netwass-projekt.de) erhältlich. In der Mitgliederzeitschrift „Schul-Info“ der 
Unfallkasse Berlin ist ein Artikel zum Projekt, erschienen um Schulen erneut an das telefoni-
sche Beratungsangebot zu erinnern. Der Jugendnotdienst hat das Projekt auf zwei Tagun-
gen vorgestellt und insbesondere bei Berliner Schulsozialarbeitern beworben. 
 
Das Projekt TEBESKO wurde zudem im Rahmen eines Projektspots auf dem Deutschen 
Präventionstag in München am 16./17.04.2012 vorgestellt und stieß dort auf großes Interes-
se bei Vertretern weiterer Bundesländer. Von Seiten der Freien Universität wurden zusätzlich 
Flyer zum Telefonangebot an alle am Projekt NETWASS teilnehmenden Berliner Schulen 
versandt und die Schulleiter dieser Schulen noch einmal per Mail und telefonisch auf das 
neue Angebot hingewiesen. 
 
Hinsichtlich erster Ergebnisse des Projektes lässt sich folgendes berichten: Mit Stand zum 
14.08.2012 wurden seit Projektstart insgesamt 15 Anrufe verzeichnet. Trotz der Eingrenzung 
des Angebotes auf Schulmitarbeiter nutzen auch Eltern und sonstigen Personen des sozia-
len Umfelds in ähnlichem Umfang das Telefon. Die Hauptanrufzeit lag zwischen 11.00-15.00 
Uhr und die Dauer der Telefonberatungen bewegte sich zwischen 10 und 60 Minuten. Mehr-
heitlich handelte es sich um fallspezifische Anliegen (bislang ausschließlich Jungen zw. 12 
und 15 Jahren) ohne akuten Handlungsbedarf. Die Fälle verteilten sich auf alle Berliner 
Schultypen. Die Telefonberater dokumentierten in den meisten Fällen einen niedrigen Hand-
lungsbedarf, hatten den Eindruck, dass die Anrufer mit der Beratung zufrieden waren, fühlten 
sich selbst in der Beratung sehr sicher und berichteten kaum von einer eigenen emotionalen 
Belastung durch das Beratungsgespräch.  
 
Der bisherige Projektablauf kann somit als durchaus erfolgreich bewertet werden, da das 
Fortbildungskonzept erfolgreich umgesetzt wurde, die Telefonberater von der Einführung 
profitiert haben und das Angebot durchaus, wenn auch noch in geringem Umfang, nachge-
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fragt wird. Bei der Etablierung eines neuen Telefonberatungsangebots ist der Erfahrung nach 
mit einer längeren Implementierungsphase zu rechnen, weshalb das Projekt auf drei Jahre 
angelegt wurde. Entgegen der anfänglichen Erwartung ist keine besondere Zusatzbelastung 
des Jugendnotdienstes durch das neue Angebot entstanden. Weiteres Engagement sollte in 
die kontinuierliche Bewerbung des Projektes investiert werden, um das Telefonangebot im 
Alltag Berliner Schulmitarbeiter zu verankern. Des Weiteren ist mit Blick auf die Zielgruppen 
des Angebotes eine gezielte Bewerbung bei Eltern anzuraten, die schon jetzt ohne spezifi-
sche Bewerbung die telefonische Beratung nutzen.  
 
Die Begleitung durch das Projekt NETWASS endete im November 2012 mit der Vorlage der 
Zwischenergebnisse des ersten Projektjahres. 
 

II.1.8 Aufbau von Disseminations- und Multiplikationsstrukturen 
 
Aufgrund der Anwendungsorientierung des Projektes wurde der Aufbau von Disseminations- 
und Multiplikationsstrukturen für das NETWASS-Präventionsprogramm von Beginn an im 
Projektplan verankert. Die starke Nachfrage nach den Angeboten des Projektes hat es im 
Projektverlauf notwendig gemacht, diese Aufgabe früher anzugehen als ursprünglich ge-
plant. So wurden schon im zweiten Projektjahr mehrere Anfragen von regionalen, nationalen 
und internationalen Akteuren der Präventionsarbeit an Schulen verzeichnet (z.B. dem Lan-
desinstitut für Schule Bremen, der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen, dem Bil-
dungsministerium Frankreich, dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgi-
ens, dem Dutch Ministry of Interior and Kingdom Relations und Ministry of Social Affairs and 
Employment).  
 
Bereits im Rahmen der Projektdurchführung wurde der Aufbau von Disseminations- und Mul-
tiplikationsstrukturen begonnen. So wurden bereits 108 deutsche Schulen mit dem NET-
WASS-Krisenpräventionsverfahren fortgebildet und können künftig auch für andere Schulen 
als Beispiele herangezogen werden. Zudem wurden in den drei beteiligten Bundesländern 
insgesamt 20 Multiplikatoren von Schulpsychologie und Polizei ausgebildet, die das Pro-
gramm auch in weiteren Schulen umsetzen können. Schließlich kann auch das TEBESKO-
Projekt als eine Multiplikationsmöglichkeit angesehen werden, etwa wenn Anrufer aus Schu-
len auf das Präventionsprogramm verwiesen werden. 
 
Darüber hinausgehend wurden während der Projektlaufzeit vielfältige Aktivitäten zur Bewer-
bung des Programms und des weiteren Aufbaus von Multiplikationsstrukturen durchgeführt.  
So fanden bereits erste Treffen mit dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover 
und der Landesunfallkasse Hannover statt, um eine Dissemination des Gesamtprogramms 
NETWASS im Bundesland Niedersachsen zu planen. Ebenfalls mehrere Treffen wurden im 
Bundesland Brandenburg durchgeführt, wo eine Kooperationsvereinbarung mit dem Pro-
gramm „Miteinander“ abgeschlossen wurde, um künftig eine gemeinsame Umsetzung von 
NETWASS im Rahmen der Lehrerfortbildungen anzustreben. Das NETWASS-Programm soll 
hier in ein landesweites Mehrebenen-Rahmenprogramm zur Gewaltprävention integriert 
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werden. Ein ähnlicher Weg ist in Baden-Württemberg absehbar, wo bei ersten Gesprächen 
mit dem Kultusministerium ebenfalls eine Integration von NETWASS in das landesweite 
Rahmenprogramm "stark.stärker.WIR." erwogen wird. Das Projekt hat sich vor diesem Hin-
tergrund auch an der DVD „Gewaltprävention und Krisenintervention“ für Schulen im Auftrag 
des Kultusministeriums Baden-Württemberg, sowie der Unfallkassen Bayern, Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen beteiligt und wird in diesem Rahmen vorge-
stellt. Darüber hinaus fanden mehrere weitere Treffen und Telefonkontakte mit Interessenten 
(z.B. Kultusministerium Hessen, Polizeidirektion Siegburg, Schulpsychologie Sachsen-
Anhalt, Schulamt Göppingen, Polizei Basel-Landschaft, Polizei Luzern (Schweiz) statt. 
 
Um möglichen Interessenten einen Überblick über die Implementierungsmöglichkeiten des 
Projektes zu geben, wurde ein erstes Disseminationskonzept erstellt und ausgegeben. 
 
Als Grundlage für die weitere Verbreitung des Programms wird im Herbst 2013 das NET-
WASS-Manual, nebst downloadbarer Übungsmaterialien, im Kohlhammer-Verlag erschei-
nen. 
 

II.1.9. Bilanzierung der Gesamtziele 
 
Zusammenfassend lässt sich im Überblick aller Ergebnisse feststellen, dass die Ziele des 
Projektes erreicht werden konnten. So ist es gelungen, ein handhabbares Krisenpräventi-
onsverfahren zu entwickeln, welches an die Situation deutscher Schulen angepasst ist und 
keine problematischen Stigmatisierungseffekte aufweist. Anhand der identifizierten Fälle wird 
deutlich, dass das Verfahren relevante Fälle erkennt und darüber hinaus auch für sonstige 
Krisenfälle von Schülern ohne Gewaltpotential eine Hilfe darstellen kann. Desweiteren ist es 
gelungen, dieses Verfahren in ein ökonomisches Fortbildungskonzept zu überführen, was 
von Schulen angenommen und positiv bewertet wird. Schließlich zeigen die Ergebnisse der 
Evaluation, dass, gemäß unserem theoretischen Wirkmodell, durchgehend in jeder einzelnen 
Komponente eine zufriedenstellende Kurzzeitwirkung sowie eine sinngemäße Langzeitwir-
kung des NETWASS-Präventionsprogramms nachzuweisen ist. Es kann damit deutschland-
weit als das erste evaluierte Programm zur Prävention schwerer Schulgewalt bezeichnet 
werden. Neben der unmittelbaren Wirkung ist außerdem festzustellen, dass das Programm 
implementierungsfähig ist und dafür sogar mehrere Wege (über Multiplikatoren, über Blen-
ded Learning) beschritten werden können, deren Vor- und Nachteile ermittelt worden sind. 
Die große Nachfrage und unsere bisherigen Erfahrungen im Bereich der Dissemination deu-
ten daraufhin, dass das Programm eine gute Verbreitungschance hat und damit einen we-
sentlichen Beitrag zu den übergeordneten Zielen des Projektes, der Verbesserung der objek-
tiven und subjektiven Sicherheitslage an deutschen Schulen und dem Schutz von Schülern 
und Schulpersonal vor schwerer, zielgerichteter Schulgewalt und School Shootings leisten 
kann. 
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II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Rahmen des Projektes wurden in den einzelnen Finanzpositionen folgende Ausgaben 
getätigt:  
 

Finanzposition Ausgaben 
812 Wissenschaftliches Personal 613.518,78 € 
817 Sonstige Mitarbeiter 30.079,54 € 
822 wissenschaftliche Hilfskräfte 36.028,63 € 
831 Investitionen bis 410 € 2.902,58 € 
835 Vergabe von Aufträgen 359.213,20 € 
843 Sachmittel 30.832,68 € 
846 Dienstreisen 33.301,53 € 
850 Investitionen über 410 € 19.903,48 € 
Gesamt 1.125.780,42 €  

 
Sowohl hinsichtlich des Finanzierungs- wie des Zeitplans waren im Projektverlauf Verände-
rungen notwendig. So sind alle Ausgaben im Bereich der sächlichen Finanzposition etwas 
geringer ausgefallen als ursprünglich geplant, dafür ist der Anteil der Personalmittel für wis-
senschaftliche Mitarbeiter gestiegen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Projektab-
lauf, die aus Schwierigkeiten bei der Rekrutierung teilnehmender Schulen und der Termin-
vereinbarung mit den Schulen resultieren, dauerte die Phase der Fortbildungsumsetzung viel 
länger als geplant. Dementsprechend verschoben sich alle nachfolgenden Arbeitspakete 
(Betreuung der Schulen, Datenerhebung und Datenauswertung), was dann eine kostenneut-
rale Verlängerung des Projektes um ein halbes Jahr notwendig machte. Zu diesem Zweck 
wurden beträchtliche Anteile der Sach- und Reisemittel in Personalmittel umgewidmet. Ins-
gesamt ist das Projekt leicht unter dem veranschlagten Ansatz des Finanzplans geblieben. 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wurden die höchsten Ausgaben in der Position wissen-
schaftliche Mitarbeiter getätigt. Dies rechtfertigt sich durch den hohen Personalbedarf, den 
das Projekt aufgrund des aufwendigen Evaluationsdesigns und der Größe der Stichprobe 
bzw. der fortgebildeten Schulen (108 Schulen) erforderte. Das anspruchvolle Evaluationsde-
sign wiederum verfolgte den Anspruch, sowohl eine Wirkungsevaluation zu ermöglichen, als 
auch unterschiedliche Wege der Implementierung beschreiben zu können. Da neben der 
unmittelbaren wissenschaftlichen Tätigkeit (Konzeptentwicklung, Fortbildung, Datenerhe-
bung und -auswertung) vielfältige organisatorisch-logistische Arbeiten (Datenmanagement, 
Materialversendung) zu erledigen waren, wurden eine Fachkraft für Datenmanagement und 
drei studentische Mitarbeiter über die gesamte Laufzeit beschäftigt. Die Ausgaben hierfür 
sind in den Finanzpositionen 817 und 822 ersichtlich. Investitionen (Positionen 831/850) 
dienten vor allem der Ausstattung der Mitarbeiter mit den entsprechenden Arbeitsmitteln 
(Computer, Notebooks, Drucker, Softwarelizenzen, Diktiergeräte für Interviews, Beamer für 
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Fortbildungen). Alle Investitionen waren notwendig, da die Ausstattung des großen Projekt-
teams durch universitätseigene Mittel nicht hätte gewährleistet werden können und aufgrund 
der umfangreichen Reisetätigkeit eine flexible Ausstattung der Mitarbeiter (Notebooks, kleine 
Beamer) abgesichert werden musste. 
Im Projekt wurden mehrere Aufträge vergeben, um einzelne Dienstleistungen durch Externe 
erbringen zu lassen. Das größte Auftragsvolumen hatte der Unterauftrag des Instituts für 
angewandte Sicherheitsforschung (InaS) an der Fachhochschule der Polizei des Landes 
Brandenburg, das die komplette Umsetzung des Projektes im Land Brandenburg übernahm. 
Weitere Aufträge wurden erteilt an die Firma lemon8 zur Erstellung von Schulungsfilmen und 
an die Firmen Laserline sowie Copy-Repro-Center zum Druck von Fortbildungsmaterial (Fly-
er, Fortbildungsbroschüren). Mehrere kleinere Aufträge wurden an Einzelpersonen verge-
ben, zur Erstellung einer Homepage, zur Fragebogenabholung, für Interviewtranskriptionen 
und für Lektoratsarbeiten. Alle diese Arbeiten standen in direktem Zusammenhang mit der 
Fortbildungsarbeit im Rahmen des Programms. Gleiches gilt für die Sachmittel (843) die zur 
Abwicklung der umfangreichen Büroarbeiten verwendet wurden. Einzelne Positionen waren 
dabei Frankier- und Papierkosten (zur Versendung von Material und Fragebögen an Schu-
len) sowie Büromaterial und Literatur. Schließlich sind im Projekt erhebliche Reisekosten 
entstanden, die vor allem aufgrund der Reisetätigkeit zu den teilnehmenden Schulen in Ba-
den-Württemberg notwendig waren. Durch gute Terminplanung und die Nutzung von Miet-
wagen konnten die Übernachtungskosten jedoch minimiert werden, so dass letztlich weniger 
Finanzmittel für Reisen eingesetzt wurden als ursprünglich geplant. 
Alle im Rahmen des Projektes getätigten Ausgaben folgten inhaltlichen Notwendigkeiten, die 
sich aus dem Design des Projektes ergeben haben. Die durchführenden Stellen haben da-
rauf geachtet, angemessen und sparsam mit den zur Verfügung gestellten Mitteln umzuge-
hen.  

II.4 Voraussichtlicher Nutzen – Verwertbarkeit der Ergebnisse  

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Verwertbarkeit der Ergebnisse in vollem 
Umfang gewährleistet ist. Ebenso stellt sich die wissenschaftliche und wirtschaftliche An-
schlussfähigkeit des Projektes dar.  
 

II.4.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 
Unter den Punkt II.1.8 wurde bereits auf die erfolgten Anstrengungen im Bereich der Disse-
mination hingewiesen. Das demnächst erscheinende Manual des Programms stellt die Basis 
für die weitere wirtschaftliche Verwertung dar. So wurde bereits ein Konzept erstellt, wie mit 
Hilfe des Manuals ein umfassender Verbreitungsansatz verfolgt werden kann. Grundsätzlich 
sollen dabei zwei Wege bestritten werden: Für einzelne Schulen wird es möglich sein, über 
die Celsus Akademie Bremen Fortbildungen zum Programm zu erhalten. Ein diesbezüglicher 
Vertrag zwischen den Programmentwicklern und der Akademie ist derzeit in Planung. Dane-
ben soll es die Möglichkeit geben, für größere Einheiten von Schulen (z.B. Schulamtsbezir-
ke, Kreise, Direktionsgebiete der Polizei oder ganze Bundesländer) eine Verbreitung des 
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Programms über einen Multiplikatorenansatz zu erreichen. Hierfür ist eine Kombination aus 
Blended Learning-Fortbildungen und dem Einsatz von Multiplikatoren vorgesehen. Dabei 
werden Multiplikatoren (z.B. Lehrerfortbildungsinstitute, Schulpsychologen, Präventionsbe-
auftragte der Polizei oder Schulsozialarbeiter) dazu ausgebildet, Schulen bei der Umsetzung 
des Programms zu unterstützen. Krisenteams einzelner Schulen werden mittels Blended 
Learning-Fortbildungen durch Multiplikatoren mit dem Programm vertraut gemacht. Die Kol-
legien der Schulen wiederum werden durch ihr schuleigenes Krisenteam in Kombination mit 
der Möglichkeit der Onlinefortbildung instruiert. Die Programmentwickler übernehmen die 
Ausbildung der Multiplikatoren und die Qualitätssicherung bzw. wissenschaftliche Aktualisie-
rung. Aufgrund der starken Nachfrage von Interessenten aus dem Ausland ist auch über eine 
Übersetzung des Manuals nachzudenken. 
 
Bei allen diesen Bestrebungen einer langfristigen Dissemination ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass eine wirtschaftliche Verwertung sich immer auf dem Boden der gängigen Markt-
preise der Fortbildungen für Schulmitarbeiter bewegen wird. Hierbei ist festzustellen, dass 
diese Preise unabhängig der Güte oder wissenschaftlichen Fundierung eines Angebots im 
Vergleich zu Fortbildungen im Bereich der freien Wirtschaft als relativ gering einzuschätzen 
sind. Hinsichtlich der Verbreitung des Programms über einen Multiplikatorenansatz besteht 
wiederum das Hemmnis, dass in Frage kommende Berufsgruppen, wie Schulsozialarbeiter, 
Schulpsychologen oder Präventionsbeamte der Polizei allesamt dem öffentlichen Dienst an-
gehören, so dass die jeweiligen Dienstherren zeitliche Ressourcen für die Multiplikation des 
Programms einräumen müssten. Angesichts der jetzt schon knappen Ressourcen dieser 
Gruppen ist eine Entscheidung über die Dissemination des Programms somit letztlich von 
den kommunalen Entscheidungsträgern abhängig und zudem vermutlich nur mit Hilfe von 
Sponsoren zu bewerkstelligen. 

II.4.2 Wissenschaftliche Erfolgsaussichten und Anschlussfähigkeit 
 
Das NETWASS-Programm ist nach Abschluss des Projektes eines der wenigen weltweit 
vorliegenden evaluierten Programme im Bereich der Prävention schwerer Schulgewalt bzw. 
der Verfahren des Threat Assessment in Schulen. Aus diesem Alleinstellungsmerkmal erge-
ben sich vielfältige wissenschaftliche Anschlussmöglichkeiten, da bislang nur sehr wenig 
über die Wirkungsweise derartiger Programme bekannt ist. Insbesondere interkontinentale 
Vergleiche mit den in den USA angewendeten Verfahren sind in diesem Kontext wün-
schenswert. Die Ergebnisse des Projektes liefern darüber hinaus vielfältige Impulse für die 
weitere Forschung im Bereich der schulischen Gewaltprävention, der Bedrohungsanalyse, 
der pädagogischen Implementierungsforschung, aber auch der Grundlagenforschung zu 
Gewalt im Kindes- und Jugendalter. Erst über die prospektive Anwendung der bisherigen 
(retrospektiven) Ergebnisse der Grundlagenforschung zu School Shootings und schwerer 
Schulgewalt im Rahmen eines Präventionsverfahrens konnten die Forschungslücken identi-
fiziert werden, die im Sinne einer verbesserten Präventionsarbeit gefüllt werden müssten. So 
sind zum Beispiel im Rahmen der Grundlagenforschung größere Anstrengungen der Analyse 
der sozialen Einbettung der Gewalttaten und zur Wahrnehmung von verhaltensbasierten 
Warnhinweisen im Vorfeld der Taten zu unternehmen, da dieses Wissen bislang fehlt, in der 
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schulischen Prävention jedoch äußerst von Nöten ist. Um unter anderem an diesem Punkt 
die Forschung voranzubringen und offene Frage zu klären, wurde im Anschluss an das 
NETWASS-Programm der Forschungsverbund TARGET (Tat- und Fallanalysen hochex-
pressiver zielgerichteter Gewalt) ins Leben gerufen, für den eine Förderung durch das Bun-
desministerium erreicht werden konnte. Die Ergebnisse dieses Projekt sollen wiederum in 
die Präventionsarbeit zurückfließen und auch im Rahmen des NETWASS-Programms wie-
der Verwendung finden. 

II.5 Fortschritt auf dem Gebiet des Auftrags bei anderen Stellen 

Zeitgleich mit der Entwicklung des NETWASS-Krisenpräventionsverfahrens wurden in ver-
schiedenen Bundesländern die verbindlichen Notfall- oder Krisenpläne für Schulen seitens 
der jeweiligen Bildungsministerien modifiziert. Zumindest in einigen Bundesländern (z.B. Ber-
lin) wurden dabei die Aufgaben der Krisenteams an Schulen, die zuvor vor allem Aufgaben 
im Bereich der Intervention im Ernstfall hatten, hinsichtlich einer stärkeren Präventions-
orientierung verändert. Diese Entwicklung begünstigte den Präventionsgedanken des NET-
WASS-Krisenpräventionsverfahrens zusätzlich, da das Programm zukünftig somit auf eine 
Verankerung präventiver Krisenteams an Schulen verweisen und darauf aufbauen kann. 
 
Ebenfalls während der Projektlaufzeit hat die Arbeitsgruppe um Dr. Jens Hoffmann am Insti-
tut für Psychologie und Bedrohungsmanagement Darmstadt ihr bereits vor Projektbeginn 
existierendes EDV-gestütztes Analyse- und Prediktionssystem „DyRiAS Schule“ in ein schu-
lisches Präventionsprogramm „System Sichere Schule kompakt“ überführt und damit eine 
Entwicklung weg von der reinen Gefährdungsanalyse und Risikoeinschätzung hin zu einer 
breiteren Präventionsorientierung vollzogen. Diese Entwicklung unterstreicht aus unserer 
Sicht die Richtigkeit, der im NETWASS-Projekt entwickelten Perspektive einer Prävention 
von schwerer Schulgewalt durch frühe Krisenprävention. Zudem bestätigt auch der organisa-
torische Aufbau, die im Projekt NETWASS getroffenen Regelungen. Auch „System Sichere 
Schule kompakt“ sieht die Bildung von Krisenteams vor, um Risikodynamiken zu vermeiden, 
möchte weitere Themen (wie Suizid oder Mobbing) mit erfassen und strebt ein umfassendes 
Krisenmanagement an. Insofern ähnelt das Programm dem hier vorgestellten NETWASS-
Ansatz, allerdings mit dem Unterschied, dass „System Sichere Schule kompakt“ nach wie 
vor eine Anwendung der Software „DyRiAS“ vorsieht, die aus unserer Sicht zwar für Exper-
ten interessant sein kann, aber kein geeignetes Instrument für Schulen darstellt, das sie die 
Vielfältigkeit krisenhafter Entwicklungen kaum erfassen kann und zudem zu sehr zu „Schell-
schuss-Analysen“ einlädt und damit möglicherweise Stigmatisierungen produziert. Evalua-
tionsergebnisse zur Wirksamkeit des Programms liegen bislang noch nicht vor. Vor dem Hin-
tergrund der Anzahl von Schulen in Deutschland ist die Präsenz eines zweiten Präventions-
programms zu schwerer, zielgerichteter Schulgewalt als unproblematisch zu bewerten. Viel-
mehr scheint hinsichtlich der oben geschilderten Disseminationshemmnisse ein abgestimm-
tes Vorgehen sinnvoll, um die Prävention schwerer Schulgewalt insgesamt in Deutschland 
voranzubringen. 
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Hinsichtlich der wissenschaftlichen Grundlagenforschung zu School Shootings und schwerer 
zielgerichteter Schulgewalt sind im Projektverlauf kaum neue Erkenntnisse generiert wurden, 
die einen bedeutenden Einfluss auf den Projektverlauf genommen haben, weshalb die Initia-
tive zur weiteren Forschung nun im Rahmen des Projektes TARGET von uns selbst über-
nommen wurde. 
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