
  

  

Sperrfrist: 27. 07. 2015, 14.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Aushändigung der 
Dienstausweis an die KIBBS-Mitglieder am 27. Juli 2015 in München 
 

 

Sehr geehrte Regionalkoordinatorinnen und 

Regionalkoordinatoren,  

sehr geehrte KIBBS-Mitglieder! 

 

Auch wenn es nun schon fast sechs Jahre 

her ist: Ich erinnere mich noch genau an den 

Amoklauf am Gymnasium Carolinum in 

Ansbach im September 2009.  

Dieses schreckliche Ereignis hat vielfältige 

Fragen aufgeworfen –  

 zur Sicherheit an Schulen  

 und zur Prävention von Gewalttaten 

an Schulen. 

 

Ich erinnere mich auch noch gut daran, wie 

schnell und umfassend die Schule damals 

von KIBBS, also von Ihnen, große Unter-

stützung erfahren hat: 

 durch die Akutversorgung gleich 

nach dem Amoklauf, 
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 durch die Betreuung der Schülerin-

nen und Schüler sowie der Lehrkräfte 

in den Tagen und zum Teil Wochen 

danach, 

 durch die langfristige Nachsorge fast 

über das gesamte damalige Schuljahr  

 sowie durch Fortbildungen zu psy-

chologischen Fragen. 

 

Ich war und bin sehr dankbar, dass wir mit 

KIBBS ein staatliches Unterstützungssys-

tem anbieten können, das den Schulen im 

Krisenfall zuverlässig notfallpsycholo-

gisch hilft.  

 

Gott sei Dank sind wir seitdem von einem 

Amoklauf an einer Schule verschont geblie-

ben.  

Allerdings sind Krisen an Schulen vielfälti-

ger – sie können etwa entstehen durch 

 einen Suizidversuch oder einen Su-

izid eines Schülers, einer Lehrkraft 

oder eines Elternteils, 

 einen schweren Unfall, 
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 den plötzlichen Tod eines Schülers 

oder einer Lehrkraft 

 oder eine Gewalt- oder Amok-

Androhung. 

 

Auch in solchen Fällen benötigen Schulen 

eine zuverlässige Hilfe.  

In mehr als 230 Einsätzen bereits in diesem 

Schuljahr haben Sie Schulen in Krisensitua-

tionen in vielfältiger Weise fachkompetent 

psychologisch beraten und unterstützt:  

 durch Maßnahmen der Betreuung 

und Stabilisierung in der Akutphase, 

 durch Nachsorge 

 oder durch Prävention, beispielswei-

se  im Rahmen von Fortbildungen 

etwa für schulische Krisenteams. 

 

Lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle mei-

nen aufrichtigen Dank für Ihre sehr verant-

wortungsvolle und immer wieder zeitaufwän-

dige Tätigkeit in Kriseneinsätzen ausspre-

chen.  

Ich  
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 bin mir dabei auch bewusst, dass Sie 

für Ihre Tätigkeit in KIBBS ausreichende 

zeitliche Ressourcen erwarten,  

 bitte Sie aber an dieser Stelle um Ver-

ständnis, dass wir dies derzeit nicht 

umsetzen können.  

Umso mehr danke ich Ihnen für Ihr großarti-

ges Engagement. 

 

Mit der personellen Erweiterung von KIBBS 

zu Beginn dieses Schuljahres von vorher ca. 

40 auf nunmehr 92 Mitglieder haben wir die 

KIBBS-Tätigkeit auf mehr Schultern verteilt.  

 

Damit Sie die Arbeit in der Krisenintervention 

fachlich auf aktuellsten Stand durchführen 

können, nehmen Sie alle an einem hervorra-

genden Ausbildungs-Curriculum der ALP 

Dillingen teil.  

 

Hierfür danke ich besonders Herrn Bauhof-

er  

 für die Federführung bei der Konzeption  

 und Gestaltung dieser Maßnahme.  
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Mein Dank geht auch an die Regionalkoor-

dinatoren sowie Herrn Zerpies für die Mit-

gestaltung. 

 

Ganz wichtig ist mir, dass Sie Ihre Tätigkeit 

in der Krisenintervention an Schulen auf ei-

nem sicheren Fundament ausüben können. 

Dazu hat das Staatsministerium  

 im Jahr 2013 eine Bekanntmachung 

erlassen  

 und im letzten Jahr die KIBBS-

Tätigkeit durch eine Dienstanwei-

sung rechtlich geregelt. 

 

Damit Sie sich im konkreten Krisen-Einsatz 

legitimieren können, freue ich mich nun, 

Ihnen einen Dienstausweis auszuhändigen. 

Ich verbinde dies  

 mit großem Respekt vor Ihrer nicht 

leichten Aufgabe  

 und einem erneuten Dank für Ihre bis-

herigen und zukünftigen Tätigkeiten bei 

der psychologischen Unterstützung der 

Schulen in Krisensituationen.  


