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Vorwort 
Die nachfolgenden Verhaltensempfehlungen können nur 

eine Hilfe für Extremsituationen geben und stellen nur die 

Grundsätze dar. 

Es wurde bewusst auf Definitionen verzichtet, da sich auch     

nach Ansicht der Experten z. B. die Grenzen zwischen 

Amoklauf und Terroranschlag aufgrund der jüngsten 

Entwicklung verwischen. 

Die Empfehlungen wurden im Singular verfasst – gelten 

aber auch ggf. für die Mehrzahl  



 

Bei Auswertung der unzähligen 

Verhaltensempfehlungen, die teilweise über 100 

Seiten umfassen, erörtern wir zunächst nur die 

nachfolgenden grundsätzlichen Möglichkeiten –  

                  

Run-hide-fight   
fliehen-verstecken-kämpfen 

 
 



 

 

 

 

Sollten Sie von einem der vorgenannten Ereignisse Zeuge 

werden bzw. Kenntnis erlangen, wählen Sie zunächst die 
 

110 (Polizeinotruf) 

 

 

 

Beantworten Sie entweder die Fragen der geschulten Beamten/innen oder 

                                                melden Sie: 

 - Wer ruft an ?  (Name, Erreichbarkeit, Standort) 

 - Was ist geschehen ? (Sachverhalt) 

 - Wann ist das Ereignis eingetreten ? (Tat- bzw. Uhrzeit) 

 - Wo ist der Ereignisort ? 

 - Wer ist der bzw. sind die Täter ? – Hinweise auf Täter 

 - Wie ist es geschehen ? (Sprengstoff, Schusswaffen, pp.) 

 - Wie viele Verletzte/Getötete ? 

 

Versuchen Sie so gut es geht, ruhig zu bleiben, nicht zu schreien und legen Sie 
nicht auf! 



Hinweise der Polizei 

Befolgen Sie unbedingt die 

Hinweise der Polizei bzw. der 

Einsatzkräfte, wenn Sie diese 

empfangen können. 



Dokumentation 

• Machen Sie nur Fotos bzw. Videos vom Geschehen, 
wenn Sie sich damit nicht selbst gefährden und nicht 
Ihren Standort verraten. 

• Stellen Sie die Aufnahmen auch aus den vorgenannten 
Gründen  nicht in die sozialen Netzwerke ein -  zumal 
damit u. U. das Vorgehen der Einsatzkräfte enttarnt 
werden kann. 

• Die zuständigen Polizeibehörden veröffentlichen eine 
Kontaktmöglichkeit, an die Sie sich wenden bzw. die 
Aufnahmen übermitteln können. 

• Machen Sie sich schnellstmöglich Notizen vom 
Geschehen  



Fliehen 

• Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man sich der 

Situation entziehen und sich vom Ereignisort entfernen  

• Wenn Sie sich im Einwirkungsbereich eines 

bewaffneten Täters befinden, rennen Sie im „Zick/Zack“ 

und/oder von Deckung zu Deckung weg. Damit erhöhen 

sich Ihre Chancen, nicht getroffen zu werden. 



Verstecken 

• Haben Sie keine Möglichkeit, sich zu entfernen, dann 

verstecken Sie sich 

• Handy auf „Lautlos“ stellen 

 - schließen Sie die Räumlichkeit/das  Gebäude ab 

 - löschen Sie das Licht 

 - verbarrikadieren Sie die Zugänge 

 - nicht an Fenster, Türen, pp. herantreten 



Geiselnahme 

Wenn Sie oder mehrere Personen unabhängig vom Anlass 

als Geisel genommen werden, werden nachfolgende 

Verhaltensweisen empfohlen: 

 

 - Ein für alle Fälle gültiges Verhaltensmuster gibt es nicht - 

  aber:             

 

Spielen Sie nicht den Helden 



Geiselnahme 
• Fliehen Sie oder verstecken sie sich nur bei geringstmöglicher 

Gefährdung, wenn der Täter z. B. zu Beginn der Aktion noch keinen 
Überblick über die Lage hat. 

 

• Versuchen Sie z. B. nicht,  

                      - den Täter anzugreifen, 

                      - die Waffe/n abzunehmen 

                      - eine Sturmhaube vom Gesicht zu reißen oder 

                      - ihn zum Aufgeben zu überreden. 

 

Anfänglich ist auch der Täter nervös und könnte überreagieren. 

 

• Kommen Sie den Aufforderungen des Täters nach und provozieren 
Sie nicht durch Überheblichkeit, Beleidigungen, Widerspruch oder 
auffallende Passivität. 

 

 

  

 

 

  

      

        
 



Geiselnahme 

• Die Polizei wird immer versuchen, mit dem Geiselnehmer Kontakt 

      aufzunehmen und ihn zum Aufgeben zu bewegen 

 

• Stellen Sie sich darauf ein, dass die Polizei bestrebt ist, Zeit zu 

      gewinnen 

 

• sollte es zu einer Befreiungsaktion der Polizei kommen, befolgen 

     Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte 

 

• achten Sie nach Möglichkeit bei mehreren Tätern darauf, dass sich 

     kein Geiselnehmer unter die Geiseln mischt 

 

 



Letzte Möglichkeit: Kämpfen 

Die letzte Option muss hier aufgezeichnet werden 

 

• der Amokläufer muss überwältigt werden 

• energisch vorgehen 

• Gegenstände als improvisierte Waffen einsetzen 

• Die Aktion bis zum Ende durchführen 

 

 



Auf- bzw. Verarbeitung 

Sie werden nach einem Zugriff der Einsatzkräfte 

erforderlichenfalls durch Psychologen vor Ort betreut - 

sollte Sie die erlebte Gewalterfahrung oder andere 

Ereignisse seelisch belasten und Sie können oder wollen 

sich niemandem anvertrauen, haben sie unter den 

nachfolgenden Rufnummern die Möglichkeit, Ihr Problem 

anonym zu besprechen und eine Lösung zu finden. 

   

 +49 800-111 0 111    für die evangelische Telefonseelsorge  

 +49 800-111 0 222    für die katholische Telefonseelsorge 

 +49 30 44 35 09 821 für die muslimische Seelsorge  


