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Auf einen Blick

Kunden der Deutschen Bank wün-
schen sich in Zeiten der Krise mehr
Beratung. Das ist ein Fazit der Bilanz-
pressekonferenz.

Ravensburg

Die Basilika sollte eine (heute gefor-
derte) Freitreppe erhalten – Stadtar-
chivar Uwe Lohmann liegen Pläne für
das –  gescheiterte – Projekt vor. 

Weingarten

Noch drohen Schlier keine mageren
Zeiten. Die Gemeinde hat 2008 ein
gutes Jahresergebnis eingefahren
und ihre Rücklagen angefüttert.

Gemeinden

Am kommenden Wochenende star-
tet die Fußballsaison mit einem regu-
lären Spieltag. Ob die komplette Be-
zirksliga spielt, ist jedoch ungewiss.

Lokalsport

Die Seite „Oberschwaben und All-
gäu“ finden Sie in der heutigen Aus-
gabe direkt hinter den lokalen Sport-
seiten.

Seitenhinweis

HH ee uu tt ee
IM LOKALEN RAVENSBURG - Der Amoklauf von

Winnenden hat auch in Ravens-
burg Spuren hinterlassen. Bei Schü-
lern und Lehrern überwog gestern
das Mitgefühl mit den Opfern. Auf-
geworfenwurde zudem die beklem-
mende Frage: „Könnte so etwas bei
uns auch passieren?“ Unisono das
Versprechen: „Wir wollen alles tun,
damit so etwas hier nicht passiert.“

Von unserem Redaktionsmitglied
Guy-Pascal Dorner

Kerzenschein begleitete am frühen
Morgen am Ravensburger Albert-Ein-
stein-Gymnasium die SMV-Vertreter
bei ihrem Besuch in alle Klassenzim-
mer. Dort verlasen sie einen gemein-
sam mit der Schulleitung in aller Herr-
gottsfrühe verfassten Brief: „Gestern
erreichte uns eine schreckliche Nach-
richt. Neun Schülerinnen und Schüler,
drei Lehrerinnen sowie drei Passanten
wurden Opfer eines Amoklaufs. Sie
gingen am Morgen aus dem Haus wie
an jedem Schultag sonst auch, und
kehrten nicht mehr nach Hause zu-
rück. Auch wir stehen fassungslos vor
einer solchen Bluttat. Wir – SMV und
Schulleitung – bitten die Lehrerinnen
und Lehrer in den Klassen, als Zeichen
der Verbundenheit eine Kerze anzu-
zünden, eine Gedenkminute einzule-
gen und mit den Klassen zu reden.“ 

Und das haben Schüler und Lehrer
dann auch getan, abseits des regulä-
ren Unterrichtsstoffes. Die Klasse 5c
hat Briefe geschrieben „an ihre Mit-
schüler“ der Albertville-Realschule in
Winnenden, ihr Mitgefühl ausgedrückt.

Gemeinsames Gespräch

Auch am Welfengymnasium und
an allen anderen Schulen Ravensburgs
und im gesamten Kreis suchten Schü-
ler und Lehrer das gemeinsame Ge-
spräch. Um 11 Uhr versammelte sich
die Schulgemeinschaft des Spohn-
Gymnasiums auf dem Pausenhof um
Rektor Ulrich Bösenberg, Religionsleh-
rerin Anne-Elisabeth Klenota und Se-
bastian Harm, Richard von Carlshau-
sen sowie Lena Volmer von der SMV. 

Gemeinsam verlasen sie einen
Text, brachten ihre Trauer „um die

Brüder und Schwestern, Söhne und
Töchter, die an diesem Morgen getö-
tet wurden“ zum Ausdruck und stell-
ten Fragen: „Wie war so eine grau-
same Tat möglich? Was bewegt je-
manden dazu, so viele Leben auszulö-
schen?“ Bei der anschließenden
Schweigeminute hielten sich Lehrer
und Schüler an den Händen. Auch
noch, als „Tears in Heaven“ gespielt
wurde; jenen bewegenden Song, 
den Eric Clapton 1992 geschrieben
hatte, als sein vierjähriger Sohn Conor
durch ein offenes Fenster aus 
dem 53. Stock eines New Yorker
Apartmenthausestot zu Boden stürzte. 

Verantwortung ist Thema

Wenige Minuten später in der
Klasse 8a des Albert-Einstein-Gymnasi-
ums, Religionsunterricht bei Ernst Ar-
negger. Fügung? Jedenfalls stand das
Thema „Verantwortung“ auf der Ta-
gesordnung. Klar, dass es da auch um
den Amoklauf des Tim K. ging. Um die
Frage, wie jemand überhaupt in diese
Lage kommen kann, wild um sich zu
schießen. Katharina vermutet, Tim K.
habe sich ausgeschlossen gefühlt,
wurde gemobbt. Er habe die Verant-
wortung für sich selbst nicht überneh-

men wollen, glaubt ihre Nebensitze-
rin. „Vielleicht haben ihm die Lehrer
das Leben zur Hölle gemacht“, speku-
liert ein anderer Achtklässler. Wäre es
der Fall, dann hätten Eltern, Klassen-
sprecher und die Mitschüler eingreifen
müssen, sind sich die Gymnasiasten ei-
nig. „Er soll ja ziemlich verschlossen ge-
wesen sein. Vielleicht hat er sich nicht
getraut, mit anderen über seine Pro-
bleme zu reden“, so die Achtklässler.

Szenenwechsel: Wieder sind es
Achtklässler, diesmal aber an der Kup-
pelnauschule. Ihr Lehrer Herbert Stoll
gibt ihnen die Gelegenheit zum Ge-
dankenaustausch. Geschockt über die
Bluttat, denken die Schüler auch da-
ran: „Es war in Winnenden, hätte aber

auch in Ravensburg passieren kön-
nen“ -- dies flößt ihnen durchaus Angst
ein. „Unvorstellbar, es geht die Klas-
senzimmertüre auf, ein Junge kommt
rein und schießt auf uns“, beschreibt
ein Mädchen ihre Angst, die nun kon-
kreter ist als sie 2002 nach Erfurt war. 

Gedankenspiele und Vorsätze

Eine Achtklässlerin: „Winnenden
ist einfach näher da. Ich bin heute Mor-
gen gedanklich meine Mitschüler
durchgegangen und habe mir über-
legt, ob es jemanden gibt, der sich aus-
gegrenzt fühlt und – wer weiß – auch
zu einer solchen Tat fähig wäre.“ Gute
Vorsätze gibt es an diesem Morgen

nach Winnenden viele: „Keine Mit-
schüler ausgrenzen, mit denjenigen,
die sich ins Schneckenhaus zurückzie-
hen, reden, sie in die Gruppe holen, ge-
gebenenfalls die Lehrer auf den isolier-
ten Mitschüler aufmerksam machen.“
Kopfschütteln über die Tatsache, dass
Tim K. so einfach an eine Waffe kam,
dass die Eltern die Waffen nicht alle un-
ter Verschluss gehalten haben. Und
Dankbarkeit gegenüber den Lehrern,
dass sie nun hier in Ravensburg nicht 
Unterricht nach Plan gemacht haben:
„Gut, dass wir mit Lehrern und Mit-
schülern darüber sprechen durften.
Aber auch, dass im Rahmen einer 
Gedenkminute jeder für sich seine Ge-
danken zum Amoklauf ordnen konnte.“

Denn spätestens seit Montag,
9.30 Uhr, ist den Schülern in Ravens-
burg bewusst geworden, was Walter
Boenchendorf, Rektor am Albert-Ein-
stein-Gymnasium, in Worte fasste:
„Die Schule als unser gefühlter sichers-
ter Ort – noch vor dem Elternhaus – ist
passé.“ Dass es seit Erfurt an allen
Schulen Krisenpläne gibt, dass die Poli-
zei an den hiesigen Schulen Lehrkräfte
gezielt in Sachen „Krisenintervention“
geschult hat, gibt da nur wenig Trost.
Nicht nur die Trauerbeflaggung aller-
orts dokumentiert, was allen bewusst
ist: Man wird – auch in Ravensburg –
wohl noch länger nicht zum Schulalltag
übergehen können. Dazu hat Winnen-
den wohl zu tiefe Spuren hinterlassen.

Nach dem Amoklauf von Winnenden

Ravensburg trauert und versucht zu verstehen

„Ursachen finden“
UUllrriicchh  BBöösseennbbeerrgg  ((SScchhuulllleeiitteerr  ddeess
SSppoohhnn--GGyymmnnaassiiuummss))::  „Momentan
steht die Trauer im Vordergrund. Doch
bald müssen wir uns fragen, wie es zu
so etwas kommen konnte. Sicher gibt 
es vielerlei Ursachen. Computerspiele
und Internetforen zählen zweifellos
dazu.“ (als/jas)

„Keine Angst schüren“
RRoobbeerrtt  BBoosscchh  ((SScchhuulllleeiitteerr  ddeerr  KKuuppppeell--
nnaauusscchhuullee))::  „Man sollte die Problema-
tik aufarbeiten, aber jetzt auch keine
Angst schüren. Wir sind eine ,Hinguck-
Schule’ und sehr nahe an unseren
Schülern. Man muss ganz besonders
auf die leisen sowie unauffälligen
Schüler achten.“

„Man ist hilflos“
WWaalltteerr  BBooeenncchheennddoorrff  ((SScchhuulllleeiitteerr  ddeess
AAllbbeerrtt--EEiinnsstteeiinn--GGyymmnnaassiiuummss)):: „Als ich
im Fernsehen die Sendungen sah, hab
ich mich gefragt, was wäre, wenn so
etwas bei uns passieren würde. Nach
Erfurt hat sich einiges geändert, aber
auf einen Amoklauf kann man sich
nicht vorbereiten. Man ist stets hilflos.“

Mit einer Schweigeminute und dem Eric-Clapton-Song „Tears in Heaven“ gedachte das Spohn-Gymnasium Ravensburg der Opfer. SZ-Fotos: Rasemann

Präventionsspezialisten der
Polizeidirektion Ravensburg
stehen Lehrern, Schülern und

Eltern in den nächsten Tagen und
Wochen bei Bedarf gerne aufklä-
rend und beratend zur Verfügung.
Zentraler Ansprechpartner hierfür
ist Michael Lopez-Diaz, erreichbar
unter Telefon (07 51) 8 03 24 00.

Die Polizeidirektion Ravensburg hat
anlässlich des Amoklaufes in Win-
nenden eine Telefonberatung ein-
gerichtet. Ansprechpartner ist Mi-
chael Lopez-Diaz. „Wir sind gerne
Ansprechpartner, wenn jemand Be-
ratung braucht“, so der Präventions-
fachmann im Gespräch mit SZ-Re-
daktionsmitglied Guy-Pascal Dorner.

„Bitte nicht in
Hysterie verfallen“

SZ: Hat schon jemand bei Ihnen
das Beratungsgespräch gesucht?

Michael Lopez-Diaz: Zwei Schulen
haben angerufen. In einem Fall
geht es darum, wie man mit even-
tuell gefährdeten Schülern umge-
hen soll. Ein Polizeibeamter wird
sich nun mit Schulleitung und Leh-
rern in Verbindung setzen, um zu
prüfen, ob sich Hinweise auf eine
konkrete oder geplante Straftat er-
geben. Alle sich eventuell daran an-
schließenden Maßnahmen erfol-
gen in enger Abstimmung mit der
Schule. Sollte sich der Verdacht
nicht erhärten, dann ist es dring-
lichstens Anliegen der Polizei, dass
die Namen dieser Schüler nieman-
dem bekannt werden. Generell gilt:
Ich gehe davon aus, dass vor allem
in den kommenden Tagen noch
weitererer Beratungsbedarf be-
steht. Man sollte jedoch jetzt nicht
in Hysterie verfallen und nun jeden,
von dem man nur den Hauch eines
Verdachtes hat, er könnte sich ko-
misch benehmen, bei uns melden.

SZ: Die Schulen sind bereits alle
über das Krisenpräventionsange-
bot der Polizei informiert worden? 

Lopez-Diaz: Ja, die Schulen sind alle
informiert. Zudem haben wir in der
jüngsten Vergangenheit die Lehrer
an fünf Schulen in der Region ge-
schult in der Krisenprävention, spe-
ziell bei Amokläufen. Weitere Schu-
len dürfen sich bei Interesse gerne
melden. Derzeit entwickeln wir zu-
dem ein Projekt, das auf Wunsch
Schulen zur Verfügung steht, bei
dem (in Absprache mit den Schul-
leitungen) gezielt die Schüler für
dieses Thema sensibilisiert werden.

Nachgefragt

Michael Lopez-Diaz berät bei Fra-
gen zum Amoklauf. Foto: privat

Kerzenlicht begleitete Ravensbur-
ger Schüler durch den gestrigen Tag.

◆ JJoonnaass  SScchhoollzz  ((1100..  KKllaassssee  SSppoohhnn--
GGyymmnnaassiiuumm)):: „Ein Amoklauf kann
überall passieren. Ich bin zwar scho-
ckiert, fühle mich aber nicht wirklich
unsicher an meiner Schule.“

◆ MMaauurriittiioo  RRuuooffff  ((66..  KKllaassssee  SSppoohhnn--
GGyymmnnaassiiuumm)):: „Das ist einfach nur
schrecklich. Ich bin geschockt. Kein
normaler Mensch ist in der Lage, so
was  zu machen. Da müssen Drogen
im Spiel gewesen sein.“

◆ NNooaahh  KKiieessll  ((66..  KKllaassssee  SSppoohhnn--GGyymm--
nnaassiiuumm)):: „Ich habe von Freunden,
von meinen Eltern und durchs Fernse-
hen davon erfahren. Ich kann es noch
immer nicht fassen, bin so geschockt.“

◆ DDuussttiinn  HHeecckkeenn  ((66..  KKllaassssee  SSppoohhnn--
GGyymmnnaassiiuumm)):: „So was kann überall
passieren. Vielleicht hatte der Täter
Ärger in der Familie oder wollte sich
an der Schule rächen.“ (als/jas)

Schüler-Stimmen Stimmen der Schulleiter


