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Vorwort des Ministers

Seit einer Reihe von Jahren besteht eine fruchtbare und gut eingespielte Kooperation zwischen 

Jugendarbeit und Schule. Ausgehend von ihren ureigenen Zielsetzungen haben die 

Jugendverbände der helfenden Organisationen schon immer in der Schule mitgearbeitet. Als 

Träger der Jugendbildung verfügen die "Blaulicht"-Verbände über Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Methodenwissen, die sie in vielfacher Weise in eine Partnerschaft mit Schulen einbringen kön-

nen und wollen. Das breite Angebot zeigt die Vielfalt möglicher Anknüpfungspunkte für 

Kooperationen. Handlungsorientierte Zugänge fördern ein lebendiges Interesse der 

Jugendlichen. Die in diesem Leitfaden dargestellten Beispiele sprechen für sich, 

Schulsanitätsdienst und Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement (TOP SE) sind die 

bekanntesten.

Mit den Praxisbeispielen, Hinweisen und nützlichen Informationen will der vorliegende 

Leitfaden als Handreichung und Anregung dienen für all jene, die im Themenbereich der helfen-

den Verbänden an Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule interessiert sind. Darüber 

hinaus gibt die Publikation auch allgemein Einblick in den Alltag von Schulen, die sich zu ihrem 

Umfeld hin öffnen.

Helmut Rau MdL
Minister für Kultus, Jugend und Sport 
des Landes Baden-Württemberg
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In den vergangenen Jahren haben sich deshalb 
weitreichende Veränderungsprozesse im Bildungs-
wesen vollzogen. Insbesondere die Schule wird heute 
nicht mehr nur als Ort der reinen Wissensvermittlung 
verstanden, sondern erfüllt auch ihren gesellschaftli-
chen Auftrag zur Erziehung und schülerorientiertem 
Lernen. Verlässliche Grundschule, achtjähriges 
Gymnasium, neue Bildungspläne und Einführung des 
Jugendbegleiter-Programms sind nur einige 
Veränderungen, die durch die Diskussionen und 
Forderungen der letzten Jahre bereits in die Tat 
umgesetzt wurden. Schule hat sich vom Lernraum 
zum Lebensraum entwickelt und wird somit den 
gesellschaftlichen Anforderungen, geprägt unter 
anderem durch die Individualisierung aller 
Lebensbereiche, gerechter. Es hat eine Öffnung der 
Schule stattgefunden. Die Verzahnung schulischer 
und außerschulischer Bildung funktioniert immer 
besser und wird zumeist von beiden Seiten als 
bereichernd und im Sinne der Jugendlichen als 
sinnvoll angesehen und angestrebt.

Die Jugendverbände der Hilfsorganisationen haben 
sich intensiv mit diesem Thema auseinander gesetzt. 
Als Arbeitsgemeinschaft der "Blaulicht-Verbände" 
haben sie den vorliegenden Leitfaden zusammenge-
stellt.

Dieser Leitfaden soll einen weiteren Beitrag dazu 
leisten, sich die Kooperationen von Blaulicht-
Verbänden und Schule weiter festigen und ausgebaut 
werden. Er ist gleichermaßen für Lehrkräfte der 
Schulen und Ehrenamtliche der Verbände konzipiert.

Bildung gehört zu den wichtigsten kulturellen Gütern einer Gesellschaft. Sie ist die 
Grundvoraussetzung unserer Zivilisation und der Schlüssel zu Wohlstand und Prosperität. 
Internationale Vergleichsstudien wie zum Beispiel die Pisa-Studie haben gezeigt, dass die Bildung 
deutscher Schülerinnen und Schüler gegenüber Gleichaltrigen in anderen Ländern teilweise Defizite 
aufweist. Die Bildungschancen in Deutschland sind in einem hohen Maß von der Schicht- und 
Milieuzugehörigkeit abhängig. So haben Kinder einer bildungsnahen Schicht größere Chancen und in 
der Regel einen höheren Bildungsabschluss als Kinder einer bildungsfernen Schicht.

Einleitung

Der erste Teil möchte vor allem den Lehrkräften der 
Schulen einen Einblick in die Kompetenzen und 
Kooperationsmöglichkeiten mit den Blaulicht-
Verbänden geben. Hierzu finden sich zahlreiche 
Beispiele gelungener Kooperationen der unterschied-
lichen Blaulicht-Verbände mit Schulen. Um die 
Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen wurden die 
beschriebenen Kooperationen nach Arbeitsformen 
grob sortiert. 

Der zweite Teil soll den Ehrenamtlichen der Verbände 
als Arbeitshi lfe dienen. Von al lgemeinen 
Informationen bis hin zu Checklisten und 
Musterverträgen finden sich hier alle relevanten 
Informationen für eine gelingende Kooperation.

Die Jugendverbände der Hilfsorganisationen hoffen, 
mit diesem Leitfaden sowohl Schulleitungen und 
Lehrkräften als auch Ehrenamtlichen wertvolle 
Informationen, Tipps und Anregungen zu geben und 
somit einen mittelbaren Beitrag zur Bildung junger 
Menschen zu leisten.
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Das Land Baden-Württemberg setzt neben der 
Bildungsplanreform auf den Ausbau von Ganztags-
schulen mit einem eigenen pädagogischen Konzept. 
Kooperationen, insbesondere auch das Jugendbe-
gleiterprogramm, das auf eine Zusammenarbeit mit 
Vereinen, Verbänden und Institutionen angewiesen 
ist, werden vom Land inhaltlich weiter entwickelt.

So müssen sich die Jugendverbände mit einschnei-
denden Veränderungen auseinandersetzen: Die 
Kinder und Jugendlichen verbringen mehr Zeit in der 
Schule und werden dort zunehmend mit Arbeits-
formen konfrontiert, die bislang eine Domäne der 
Jugendverbände waren. Diese Veränderung und die 
Öffnung der Schulen bieten aber auch neue Mög-
lichkeiten zur Gestaltung von Jugendarbeit an. In 
einer partnerschaftlichen Kooperation zwischen 
Jugendverband und Schule können neue Wege 
gemeinsam beschritten werden.

Die Jugendverbände der Hilfsorganisationen in 
Baden-Württemberg verknüpfen von je her Bildung 
mit Engagement und Begeisterung mit Know-how. 
Sie bieten im Laufe des Jahres ehrenamtlich Aktiven 
Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen an, veranstal-
ten Freizeiten und regelmäßige Gruppenabende und 
ermöglichen damit jungen Menschen eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung. Die wichtigsten Merkmale der 
Jugendarbeit sind dabei die Freiwilligkeit, Offenheit, 
Partizipation und die Interessenorientierung der von 
den Jugendverbänden angebotenen Maßnahmen. 

In allen Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände 
erweitern Kinder und Jugendliche ihre Kompetenzen. 
Sie erhalten je nach Thema Einblicke in verschiedene 
Wissensbereiche und können damit ihr Allgemein-
wissen erweitern. Die Angebote fördern außerdem 
die personale Kompetenz, insbesondere die Sozial- 
und Methodenkompetenz der jungen Menschen.

Die Öffnung von Schule in das soziale Umfeld ist mit Vorteilen für die Jugendlichen und auch für die 
Institution Schule als solche verbunden. Die Reform der Bildungspläne sieht den Bildungsauftrag der 
Schule nicht ausschließlich darin, die Inhalte zu beherrschen, sondern über personale, soziale und 
kulturelle Kompetenzen zu verfügen. Mit einer sich verändernden Gesellschaft entwickelt sich auch 
Schule weiter und nimmt traditionelle Unterrichtsformen auf den Prüfstand. Bildung bedeutet in 
diesem Zusammenhang für einen Menschen die Entfaltung seiner geistigen, seelischen und körperli-
chen Kräfte in ganzheitlichem Sinne.

Warum gerade 
Blaulicht in die Schule?
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Aber warum gerade Blaulicht in die Schule? Die Erste 
Hilfe, Basiswissen und -aufgabe der Hilfsorganisatio-
nen, vereinigt diese Kompetenzen. Junge Menschen 
übernehmen durch die Erstversorgung von Notfall-
betroffenen Verantwortung, müssen sich aufeinander 
verlassen und lernen, was alle Erwachsenen längst ge-
lernt haben müssten: Das Verhalten bei einem Notfall.

Die Hilfsorganisationen bieten damit Allgemein-
wissen an, das man nicht früh genug lernen kann. 
Auch die Schule profitiert davon. Nicht jede Schule 
kann bei ihren Veranstaltungen auf einen eigenen 
Schulsanitätsdienst zurückgreifen. Auch schon in der 
Grundschule sind Angebote zur Ersten Hilfe möglich. 
Darüber hinaus können Schulinhalte mit Hilfe von 
Angeboten der Hilfsorganisationen verständlicher 
und vor allem praktischer veranschaulicht werden. 
Neben der Ersten Hilfe findet dies zum Beispiel auch 
bei Projekttagen oder einer technischen Assistenz im 
Unterricht statt.

Neben den traditionellen Aufgaben haben die Hilfs-
organisationen jetzt auch die Möglichkeit, im Rahmen 
des Jugendbegleiter-Programms weitere soziale 
Angebote in die Schule einzubringen. Viele Hilfs-
organisationen verfügen über fachliches Personal, 
Wissen und Methoden, welche in den Schulalltag, 
zum Beispiel auch der Ganztagsschule, integriert 
werden können. So lernen Schüler das breite 
Aufgabenspektrum der Hilfsorganisationen kennen.

Diese sind, wie alle anderen Verbände, darauf 
angewiesen, junge Menschen für den Verband zu 
gewinnen und somit auch Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben. Daher ist es notwendig, die aktuellen 
Trends und Entwicklungen zu verfolgen, und damit, je 
nach Möglichkeit der einzelnen Verbände, sinnvolle 
und charakteristische Angebote in den Lebensraum 
Schule einzubringen.
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Den Bedürftigen und Benachteiligten helfen, das haben sich die Hilfsorganisation auf die Fahnen 
geschrieben. Ob in der Betreuung alter, kranker oder behinderter Menschen, im Katastrophenschutz 
oder im Rettungsdienst. In zahlreichen Jugendgruppen und mit vielfältigen Projekten wecken die 
Jugendverbände das Interesse von Kindern und Jugendlichen an diesen Aufgaben und stärken das 
Verantwortungsbewusstsein sowie das gesellschaftliche Engagement junger Menschen.

Die Jugendverbände 
der Hilfsorganisationen

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die Katastrophenschutz- und Einsatzorganisation des 
Bundes. In seiner Struktur ist das THW weltweit einmalig. Als Katastrophenschutz-
organisation getragen von ehrenamtlichem Engagement ist diese Behörde Partner für 
Menschen in Not. Bundesweit engagieren sich in ihrer Freizeit rund 80.000 Bürgerinnen 
und Bürger ehrenamtlich in den 665 THW-Ortsverbänden zum Wohle der Mitmenschen. 
Dabei gewährleistet die enge Verzahnung mit der Feuerwehr, anderen Hilfsorgani-
sationen, der Polizei sowie der Bundespolizei einen maximalen Schutz der Bevölkerung.

Als Instrument des Bundes wird das THW genutzt, um auch im Ausland schnell, zuverlässig und effektiv Hilfe zu 
leisten. Das Leistungsspektrum des THW reicht dabei von der akuten Nothilfe, wie zuletzt nach dem Erdbeben in 
Pakistan und der Tsunami-Katastrophe in Süd- und Südostasien, bis zum langfristigen, partnerschaftlichen 
Engagement beim Wiederaufbau.

Die THW-Jugend e.V. ist der Zusammenschluss aller Jugendgruppen des THW. Sie hat etwa 10.000 Mitglieder in 
ungefähr 500 Jugendgruppen. Für Jugendliche, die Spaß und Spannung lieben, technisch interessiert sind und 
dabei noch gute Freunde finden möchten, ist die THW-Jugend genau das Richtige. Unter dem Motto „Spielend 
Helfen Lernen" können Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 18 Jahren in der THW-Jugend Mitglied werden.

Die THW-Jugend hat sich zum Ziel gesetzt, die Jugendlichen in spielerischer Form an die Technik des THW heranzu-
führen. Dabei werden jedoch neben der Ausbildung in diesem Bereich regelmäßig Spiele-, Bastel- und Grillabende, 
Wanderungen und Ausflüge angeboten.

Knapp 30.000 Kinder und Jugendliche der Feuerwehren, die in den Stadt- und Kreisfeuerwehr-
verbänden organisiert sind, bilden die »Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg« (JF BW) im 
Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. Die JF BW gestaltet ihre Arbeit, die haupt-
sächlich ehrenamtlich geleistet wird, nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches und ihrer 
Jugendordnung. Die JF BW will die Jugend zu tätiger Nächstenhilfe anleiten; das Gemein-
schaftsleben und die demokratischen Lebensformen pflegen und fördern; dem gegenseitigen 
Verstehen und dem Frieden unter den Völkern dienen; einen Beitrag zur Umwelterziehung 
leisten; die Persönlichkeitsbildung ihrer Mitglieder fördern und die Jugendlichen der Feuerwehr-
musik unterstützen und beraten. 

Die JF BW hat den Zweck, die in ihr vereinten Jugendfeuerwehren bei der Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere zu 
unterstützen durch Vertretung der Interessen der Jugendfeuerwehren und deren Angehörige nach innen und 
außen, Schaffung einheitlicher Ausbildungsrichtlinien und Veröffentlichung von Ausbildungshilfen, Aus- und 
Weiterbildung der Führungskräfte der Jugendfeuerwehren, Vermittlung von Anregungen für die Jugendarbeit, 
zum Beispiel durch Herausgabe der Zeitschrift "HYDRANT", Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Vermittlung von 
Jugendfeuerwehrtreffen auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene, Mitarbeit im Landesjugendring und 
Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene, Sicherstellung 
von Unfallschutz, Unfallversicherung, Sach- und Haftpflichtversicherungen; Vermittlung und Abrechnung von 
Zuwendungen aus Förderplänen. Das Angebot für Schulen umfasst die Brandschutzerziehung, das 
Experimentarium sowie die Gestaltung von Projekttagen.
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Arbeiter gründeten 1888 die erste Arbeiter-Samariter-Kolonne aufgrund eines Unfalls 
und der menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen in Berlin. 1909 
schlossen sich die bis dahin zahlreich gegründeten Kolonnen zum Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) zusammen. Seitdem hilft der ASB gemäß dem Motto „Helfen ist unsere 
Aufgabe“ als wohltätige Hilfsorganisation mit vielen pflegerischen und sozialen 

Diensten anderen Menschen. Der ASB ist in der Alten- und Behindertenarbeit tätig, fördert die Kinder- und 
Jugendhilfe und wirkt bei der humanitären Auslandshilfe mit. Darüber hinaus übernimmt der ASB Aufgaben im 
Katastrophenschutz, Rettungs- und Sanitätsdienst sowie in der Breitenausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe. 
Unterstützt wird die Arbeit durch über 1,3 Millionen Mitglieder und Förderer, davon knapp 160.000 in Baden-
Württemberg. Der ASB Landesverband Baden-Württemberg e.V. umfasst 24 regionale Gliederungen.

Die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) ist die eigenständig arbeitende Jugendorganisation des ASB. In Baden-
Württemberg zählen knapp 13.500 ASB-Mitglieder bis 27 Jahre zur ASJ. Vor Ort und auf Landesebene werden 
verschiedene Bildungsmaßnahmen, Erste-Hilfe-Ausbildungen und Freizeitaktivitäten angeboten. Ebenso unter-
stützt der ASB bzw. die ASJ die Gründung und Begleitung von Schulsanitätsdienstgruppen. Ziel der ASJ ist es, 
Toleranz, Selbstbewusstsein und soziales Engagement von jungen Menschen zu fördern. Sie orientiert sich stets an 
den Problemen, Bedürfnissen und Interessen junger Menschen und unterstützt ihre Entwicklung zu eigenverant-
wortlich und solidarisch handelnden Menschen.

Christlich und engagiert: Der Malteser Hilfsdienst setzt sich für Bedürftige ein. Leitsatz 
des weltweit tätigen Malteserordens ist „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den 
Bedürftigen“. Das bedeutet Hilfe für mehr als sechs Millionen Menschen pro Jahr 
weltweit durch rund 35.000 ehrenamtliche und 6.000 hauptamtliche Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter in Deutschland an mehr als 700 Orten - unterstützt durch über 850.000 Förderer. 

Der Malteser Hilfsdienst wurde 1953 durch den Malteserorden und den Deutschen Caritasverband gegründet. 
Mittlerweile ist der Malteser Hilfsdienst als ehrenamtlich geprägte katholische Hilfsorganisation einer der großen 
karitativen Dienstleister in Deutschland. Im Mittelpunkt der Arbeit steht der christliche Dienst am Bedürftigen: 
starke Hilfe für die Schwachen.

Motiviert und beliebt: Die Malteser Jugend bietet echte Gemeinschaft. Ein bunt gemischtes Programm aus Erster 
Hilfe, sozialem Engagement, allgemeiner Jugendbildung und aktiver Freizeitgestaltung kennzeichnet die Arbeit des 
Jugendverbandes. Zu den Angeboten zählt das Projekt "Abenteuer Helfen". In altersgerechten Modulen lernen 
Kinder und Jugendliche anderen zu helfen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Neuestes Projekt ist die 
Streitschlichter-Ausbildung im Jugendverband. Die Malteser bilden auch Schülerinnen und Schüler für den 
Schulsanitätsdienst aus und organisieren diese Dienste in Kooperation mit den Schulen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurde auf private Initiative hin am 
19. Oktober 1913 in Leipzig gegründet. Anlass war der Einsturz der Anlegestelle der 
Seebrücke in Binz auf Rügen am 28. Juli 1912. Über 100 Menschen stürzten ins 
Wasser und 17 Personen, darunter sieben Kinder, ertranken.

Heute ist die DLRG die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. 800.000 Menschen 
sind Mitglied und Förderer in der DLRG, mehr als 113.000 davon in den Landesverbänden Baden 

und Württemberg. Über die Hälfte aller Mitglieder sind Jugendliche bis 26 Jahre.

Die Landesverbände Baden und Württemberg unterteilen sich in insgesamt 35 Bezirke und 396 Ortsgruppen. 
Neben den klassischen Aufgaben wie Schwimmausbildung und Wachdienst bietet die DLRG zahlreiche 
Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote.

Die DLRG-Jugend ist anerkannter freier Träger der Jugendbildung. Unsere Ziele sind u. a. Leben zu retten und einen 
Beitrag zur Entwicklung junger Menschen zu selbstbestimmten, selbstbewussten und verantwortlichen 
Persönlichkeiten zu leisten.
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Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist Teil der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung, die 1863 vom Schweizer Henry Dunant gegründet wurde, und weltweit 
die drittgrößte Rotkreuzgesellschaft. In Baden-Württemberg besteht der Landes-
verband Baden-Württemberg e.V. und der Landesverband Badisches Rotes Kreuz e.V.

Bereits 1925 wurde in Deutschland das Jugendrotkreuz (JRK) mit einem engen Bezug 
zur Schuljugend, der Schule und der Reformpädagogik der damaligen Zeit gegründet. 

Heute versteht sich das Jugendrotkreuz als der eigenständig arbeitende Jugendverband 
des Roten Kreuzes mit vielen tausend Mitgliedern im Alter zwischen sechs und 27 Jahren. In 

beiden DRK Landesverbänden besteht ein aktives Jugendrotkreuz mit eigener Struktur und eigener Ziel- und 
Schwerpunktsetzung.

Seit Jahrzehnten betreiben das Rote Kreuz und das Jugendrotkreuz in Baden-Württemberg in unterschiedlichen 
Arbeitsformen (Projektarbeit, Schulsanitätsdienst, Jugendbegleiter-Modellprojekt, Humanitäres Völkerrecht, 
Streitschlichtung, Schulsozialarbeit) eine sehr erfolgreiche Schularbeit, zu der auch verschiedene 
Ausbildungsangebote für Lehrkräfte aller Schularten gehören. Eine herausragende Stellung nimmt hier die 
Qualifizierung von Lehrkräften zu “Ausbildern Erste Hilfe” ein. Ferner bestehen Programme zur Heranführung an 
Erste-Hilfe-Themen im Vor- und Grundschulalter.

Die Johanniter-Jugend ist der Jugendverband der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Der 
Jugendverband wurde 1979 gegründet, hat bundesweit ca. 9.000 Mitglieder und 
besitzt eine eigene Jugendordnung und Struktur.

Die Johanniter-Jugend ist in Jugendgruppen und Schulsanitätsdiensten organisiert. 
Für Jugendliche werden Bildungsmöglichkeiten geboten und es wird spielend gelernt, 

anderen zu helfen und gemeinsam mit Freunden die Freizeit aktiv zu gestalten. Jugendliche übernehmen in 
Eigeninitiative soziale Verantwortung in der Schule und in der Freizeit. Die Johanniter-Jugend will Kindern und 
Jugendlichen helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln sowie Freude und Selbstvertrauen in einem freien 
Jugendverband zu finden. Der Jugendverband wird auf allen Ebenen rein demokratisch und ehrenamtlich geführt. 

Die Aufgaben der Johanniter-Jugend sind gemäß ihrem Leitbild die Förderung der individuellen Entwicklung junger 
Menschen, die Erziehung zur Achtung vor anderen Menschen, die Befähigung zur gesellschaftlichen 
Mitverantwortung und das Anregen und Hinführen zum Dienst am Nächsten. Dies kann durch das Mitwirken in 
den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Johanniter-Jugend und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. praktisch umge-
setzt werden. Das Handeln der Johanniter-Jugend wird hierbei durch christliche Werte bestimmt. Schwerpunkt der 
Johanniter-JugendJ ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in sich regelmäßig treffenden Gruppen. Die 
Gruppenstunden werden zum Beispiel durch Freizeiten, durch internationale Begegnungen und soziale Einsätze 
sowie durch Seminare und Lehrgänge ergänzt. 



Initiator können beide Seiten sein, oft treten 
Jugendliche selbst an die Schulleitung mit der Bitte 
einer Neugründung heran, zunehmend wenden sich 
aber auch interessierte Schulen direkt an die Jugend-
verbände. Ein bedeutender Beweggrund zur 
Gründung und Ermöglichung eines Schulsanitäts-
dienstes ist die Befähigung der Schülerinnen und 
Schüler, im Notfall fachgerechte Erste Hilfe leisten zu 
können. Genauso wichtig ist allerdings das Erlernen 
von sozialen Kompetenzen und die Unterstützung bei 
der Entwicklung sozialen Handelns innerhalb der 
Schule und einer Gruppe.

Die Idee beruht darauf, dass Jugendliche den Schul-
sanitätsdienst selbständig organisieren, gewährleis-
ten und durchführen. Der Schulsanitätsdienst möchte 
ihnen „Räume“ eröffnen, in denen sie Verantwortung 
übernehmen können, selbst gefordert und gefragt 
sind. Ungeachtet der Aufsichtspflicht und anderer 
rechtlicher Notwendigkeiten, sind die Lehrkräfte hier 
gefordert, den Jugendlichen Verantwortung zuzu-
trauen, ihnen zu übertragen und sie dadurch zu 
selbständigem Handeln zu befähigen.

Schulsanitätsdienste unterscheiden sich nach regio-
nalen Gegebenheiten, der Schulart, der Umsetzung 
des Bildungsplans und Schulprofil sowie nach Alter 
der Schülerinnen und Schüler. Die häufigste Form des 
Schulsanitätsdienstes bildet die regelmäßige Betreu-
ung der Schulsanitätsdienstgruppen durch einen 
Jugendverband. Eine vorher bestimmte Fachkraft des 
Jugendverbandes stellt die Ansprechperson für die 
Schulleitung dar. Des Weiteren ist diese Ansprech-
person auch für die im Schulsanitätsdienst ausgebil-
deten Jugendlichen erreichbar und steht ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.

Der Schulsanitätsdienst ermöglicht Bildungserfah-
rungen für Jugendliche in einem neuen Praxisbereich. 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit anderen 
Kindern und Jugendlichen, Hilfsbereitschaft und 
Umgang mit schwierigen Situationen sowie Entschei-
dungskompetenz können für die Persönlichkeitsent-

Der Schulsanitätsdienst (SSD) ist ein ganzheitliches Angebot der Hilfsorganisation zusammen mit der 
jeweiligen Schule. Schulsanitätsdienste unterscheiden sich durch die Form und Anbindung an die 
Schule und den Verband sowie die unterschiedlich starke Einbeziehung von Lehrkräften der Schule 
und Fachkräften des Verbandes.

Schulsanitätsdienst

wicklung des einzelnen Jugendlichen wichtig sein. Der 
Schulsanitätsdienst bietet außerdem immer auch ein 
Stück Berufsorientierung bezüglich sozialer Berufe.

Formen

Schulsanitätsdienst als eigene Gruppe in der Schule

Einzelne oder mehrere Jugendliche sind interessiert an 
einem Schulsanitätsdienst. Meist haben sie bereits 
andere Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter oder 
den Jugendverband kennen gelernt und interessieren 
sich für Erste Hilfe. Sie gründen eigenständig einen 
Schulsanitätsdienst an der Schule und schaffen so 
einen selbstorganisierten Bildungsbereich. 

Schulsanitätsdienst als eine 
Arbeitsgemeinschaft (AG) der Schule

Hier ist der Schulsanitätsdienst eine AG in der Schule, 
an der Schülerinnen und Schüler außerhalb des 
Unterrichts freiwillig teilnehmen können. Die 
Ausbildungskräfte des Jugendverbands und eventuell 
die Jugendgruppenleitung haben den Status externer 
Gäste oder Referenten bzw. Referentinnen.

11



Schulsanitätsdienst als Gruppe im Jugendverband

Jugendliche aus einem Jugendverband und einer 
Jugendgruppe übernehmen in ihrer Schule den Schul-
sanitätsdienst. Dieser liegt in der Regie der Schule. Die 
Schulsanitätsdienstausbildung wird im Rahmen der 
Jugendgruppentreffen geleistet. An diesen Treffen 
nehmen die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter, 
aber auch andere Jugendliche des Jugendverbands 
teil, die nicht zum Schulsanitätsdienst gehören. Die 
Trennung zwischen Organisation und Ausbildung 
bedarf bei diesem Modell klarer Absprachen zwischen 
der Schule und dem Jugendverband.

Leitung

Der Schulsanitätsdienst kann von verschiedenen Per-
sonen geleitet werden. Entweder sind dies Lehrkräfte, 
eine gewählte Schulsanitätsdienst-Leitung oder Aus-
bildungskräfte und Jugendgruppenleitungen aus 
dem jeweiligen Jugendverband. Lehrkräfte können 
einen Schulsanitätsdienst aufbauen und leiten, wenn 
sie im Bereich der Ersten Hilfe ausgebildet sind. Die ge-
wählte Schulsanitätsdienst-Leitung arbeitet wie alle 
im Schulsanitätsdienst Engagierten ehrenamtlich und 
wird von den hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen 
im Jugendverband fachlich und pädagogisch unter-
stützt. 

Der Schulsanitätsdienst kann auch von Ausbildungs-
kräften oder Gruppenleitungen des Jugendverbands 
angeleitet und begleitet werden. Wichtig bei diesem 
Modell ist es, den Status der Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter in der Schule zu klären. Während der 
Tätigkeit im Schulsanitätsdienst obliegt die Aufsicht 
über die Mitwirkenden ausschließlich der Schule.

Ausbildung

Die Schulsanitätsdienstausbildung wird durch den 
jeweiligen Jugendverband geleistet. Die Ausbildung 
kann entweder durch ausgebildete Lehrkräfte, 
Fachkräfte des Jugendverbands oder qualifizierten 
Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppen-
leitern durchgeführt werden. Die Ausbildungs-
möglichkeiten für Lehrkräfte werden in diesem 
Leitfaden an anderer Stelle ausführlich beschrieben. 

Die Weiter- und Fortbildungen im Bereich der Ersten 
Hilfe als auch im pädagogischen Bereich werden für 
die Schulsanitätsdienst-Leitung und den im Schul-
sanitätsdienst Aktiven jedes Jahr mit unterschied-
lichen Schwerpunkten von den Jugendverbänden 
angeboten. Somit können die Jugendlichen Neuig-
keiten im Bereich Erste Hilfe erlernen und laufend als 
betreuende Leitung weitergebildet werden.

Sowohl die Ausbildung als auch die Weiterbildung 
sind für die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
und die Leitungen der Schulsanitätsdienste not-
wendig, um in den verschiedenen Situationen an der 
Schule adäquat reagieren zu können. Die Jugend-
lichen sind daher immer aktiv während des "normalen" 
Schulalltags, während Schulfesten und Sportveran-
staltungen. Sie können, dank ihrer Qualifizierung und 
personellen Eignung, von kleinen Schürfwunden bis 
zu akuten Verletzungen Erste Hilfe leisten. Somit kann 
die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft, von den aus-
gebildeten Jugendlichen für notwendige Maß-
nahmen genutzt werden. 

Der Schulsanitätsdienst ist natürlich nicht nur ein 
Aushängeschild für die jeweilige Schule, sondern eine 
wichtige Unterstützung für das Lehrerkollegium. 
Diese engagierten Jugendlichen sind eine Entlastung, 
die Eigenverantwortung während des Vormittages, 
bei Schulveranstaltungen, Ausflügen und Freizeiten 
übernehmen. 
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Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bzw. die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) betreuen in vielen 
Gliederungen Schulsanitätsdienstgruppen. In Laichingen begann der ASB Merklingen im November 
2005 mit dem Schulsanitätsdienst (SSD). Der Andrang und das Interesse an diesem Angebot waren 
überraschend groß.

Aus SSD wird ASJ
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Am Albert-Schweizer-Gymnasium sowie an der Anne-
Frank-Realschule konnten jeweils über 70 Jugendliche 
mit der Ausbildung in Erster Hilfe starten. Von diesen 
„Schülermassen“ erhielten seitdem insgesamt 30 
Schülerinnen und Schüler an einem Nachmittag in der 
Woche an den jeweiligen Schulen die weiterführende 
Schulsanitätsdienstausbildung. 

Der ASB stellt für die Ausbildung der Jugendlichen 
teilweise hauptamtliches sowie ehrenamtliches 
Personal zur Verfügung. In Merklingen war zu Beginn 
der Rettungsdienstleiter Joachim Veiel für den Schul-
sanitätsdienst verantwortlich und stand den Jugend-
lichen mit Rat und Tat zur Seite. Das Material und die 
Ausstattung der Schulsanitätsdienste wurde teilweise 
von ortsansässigen Firmen gesponsert, teilweise vom 
ASB zur Verfügung gestellt. Da der ASB ein Konzert 
der Boyband "US5" in der Laichinger Daniel-
Schwenkmetzger-Halle betreute, hatten die angehen-
den Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter unter 
Aufsicht von Fachkräften bereits ihren ersten Einsatz. 

Die jungen Menschen werden soweit geschult, dass 
sie selbständig den Dienst in den Pausen organisieren 
und für ihr Material verantwortlich sind. Der ASB 
unterstützt die Jugendlichen und organisiert regel-
mäßige Treffen zur Auffrischung, Weiterbildung und 
Reflexion.

Die ASJ Merklingen bestand bis zu Beginn des 
Schulsanitätsdienstes aus zwei Gruppen von Jugend-
lichen, die größtenteils aus Merklingen stammen. 
Durch den Aufbau des Schulsanitätsdienstes in 
Laichingen konnten einige Jugendliche dazu gewon-
nen werden. Die Einladung zu einem speziellen 

Informationsabend bei der ASJ erfolgte an alle 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter. Von den 
Eingeladenen treffen sich nun regelmäßig am 
Dienstagabend zehn Aktive des Schulsanitätsdienstes 
mit dem Jugendleiter von Merklingen, Markus Both, 
und seinen Vorstandsmitgliedern. Durch die SSD-
Ausbildung können die Jugendlichen ab 16 Jahren 
auch im Rahmen von Sanitätsdiensten ihrem Alter 
entsprechend eingesetzt werden. 

Die Schulleitung und die Lehrkräfte konnten sich bei 
einem gemeinsamen Treffen über die weiteren 
Angebote des ASB und der ASJ informieren. Daraus 
ergaben und ergeben sich weitere Formen der Zusam-
menarbeit im Rahmen des Themenorientierten Projekt 
Soziales Engagement sowie anderen Praktika im 
sozialen Bereich (Pflegeheim, Kindergarten).



Angefangen hat alles 1999 als Projekt in der siebten 
Klasse. Die zwanzigstündige Grundausbildung in 
Erster Hilfe wurde rein ehrenamtlich von der 
Jugendleiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes Mann-
heim/Rhein-Neckar, Birgit Scherb durchgeführt. Diese 
Grundausbildung war nach bestandener Prüfung die 
Basis für die Weiterbildung zum Schulsanitäter bzw. 
zur Schulsanitäterin. Für die praktischen Übungen 
wurde die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
Motivation der Jugendlichen und der Lernerfolg 
während des gesamten Kurses waren so erfreulich, 
dass die Feudenheimschule diese Ausbildungsmög-
lichkeit in ihrem Schulprofil aufnahm und seitdem 
regelmäßig die Grundausbildung in Erster Hilfe in den 
siebten Klassen der ASB-Jugendleiterin übertrug. 

Die Schulsanitäterausbildung nach der Grundausbil-
dung wird in der Regel von acht bis zehn Schülerinnen 
und Schülern freiwillig angenommen, die sich außer-
halb der Schulzeit regelmäßig für ca. zwei Stunden 
wöchentlich im Jugendraum beim ASB treffen. Hier 
werden ihre Kenntnisse in der Ersten Hilfe theoretisch 
wie praktisch vertieft und erweitert und immer wieder 
überprüft. Durch die erfolgreiche Ausbildung konnte 
der Schulsanitätsdienst an der Feudenheimer Haupt-
schule eingeführt und aufgebaut werden. 

Seit 1999 steht in der siebten Klasse der Feudenheimer Hauptschule mit Werkrealschule im zweiten 
Halbjahr einmal pro Woche zweistündig die Erste Hilfe auf dem Stundenplan.

ASJ mit SSD fest im Stundenplan
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Vor drei Jahren wurden drei Schülerinnen sogar im 
Rahmen der vom Mannheimer Morgen und von 
vierzig weiteren Tageszeitungen getragenen Aktion 
„Kavalier der Straße“ für ihre tatkräftige Hilfe ausge-
zeichnet. Die drei jungen 14-15jährigen Feuden-
heimer Schülerinnen stießen auf ihrem Weg zu einem 
ehrenamtlichen Einsatz der ASJ auf einen Verletzten 
und kümmerten sich um die Erstversorgung. Viele 
Passanten verweigerten die Hilfe, weil es sich um 
einen "alten Bekannten" handelte, der öfter um 
medizinische Hilfe bat. Die drei Schülerinnen ließen 
sich aber nicht entmutigen, hielten eine Polizeistreife 
an und organisierten eine Trage. Letztendlich wurde 
der Verletzte von den Polizisten ins Krankenhaus 
getragen. Für die drei Schülerinnen war die Erstver-
sorgung trotz aller Hindernisse selbstverständlich. Die 
Auszeichnung zum "Kavalier der Straße" fand im 
Beisein der Eltern, der Vertreterinnen und Vertreter 
des ASB, der Mitschülerinnen und Mitschüler und des 
Lehrerkollegiums statt. 

Alle aktiven Jugendlichen im Schulsanitätsdienst 
erhalten das offizielle „Zeugnisbeiblatt“, das von der 
Schule und vom ASB ausgestellt wird. Diese Bescheini-
gung stellt für eine spätere Bewerbung eine tat-
kräftige Aussage für das soziale Engagement der 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler dar.



Heute sind die Malteser Aalen bereits mit vier Schulen 
im Schulsanitätsdienst vertreten: In der Schillerschule, 
der Uhland-Realschule und der Realschule auf dem 
Galgenberg in Aalen sowie der Friedrich-von-Keller-
Schule Abstgmünd. Schnellstmöglich bereiten die 
Malteser die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
auf die Versorgung von verletzen Personen bei 
Unfällen oder Ähnlichem vor.

Durch viel ehrenamtliches Engagement wurde über 
Jahre ein einheitliches Programm zur Aus-, Fort-, und 
Weiterbildung geschaffen. Dieses ermöglicht nun, alle 
Schulen auf den gleichen Ausbildungsstand zu 
bringen. Für die Schulen bringt dies vergleichbare 
Qualitätsstandards und die Möglichkeit, Erfahrungen 
der anderen Schulen unmittelbar zu übertragen. 
Interessierte besuchen als erstes einen zweitägigen 
Erste-Hilfe-Kurs, anschließend beginnt die eigentliche 
Sanitätshelferausbildung über mindestens acht Tage. 
Zum Abschluss des Kurses müssen alle angehenden 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter eine schriftli-
che und praktische Prüfung ablegen, in der die 
erlernten Kenntnisse abgenommen werden. 

Nach bestandener Prüfung wird den ihnen eine große 
Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten bei den 
Maltesern Aalen angeboten. Diese sind zum Beispiel 
mehrere Fortbildungstage im Jahr, die speziell für den 
Ausbildungsgrad der Sanitätshelferin bzw. des 
Sanitätshelfers ausgelegt sind, um theoretische und 
praktische Kenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen. 

Bei mehreren Treffen pro Schuljahr wird die indivi-
duelle Gestaltung des Schulsanitätsdienstes zwischen 
den Schulen und der für die Schule zuständigen 
Fachkraft der Malteser ausgearbeitet. Themen wie die 
Alarmierung des Schulsanitätsdienstes in der Schule 
oder Dienstpläne werden besprochen. 

Die Alarmierung ist von Schule zu Schule verschieden. 
Daher sind den Schulen mehrere Systeme zur Auswahl 
überlassen. Da die Alarmierung über Sprechfunkgerä-
ten nicht in jeder Schule zu verwirklichen ist, entschie-
den sich diese Schulen für die Alternative der so 

Unfälle geschehen überall, auch in der Schule. Oft sind die ersten Minuten entscheidend für den Erfolg 
einer guten Hilfeleistung. Im Jahr 2000 traten die Malteser Aalen das erste Mal in den Bereich der 
Schulsanitätsdienste ein und schafften sich einen sicheren Standpunkt an den Schulen durch die 
Schulsanitätsdienstausbildung.

Schulsanitätsdienst Malteser Aalen

genannten Diensthandys. Über das Sekretariat der 
Schule wird der Alarm an die diensthabenden Jugend-
lichen weitergegeben, so dass diese sich an einem 
bestimmten Punkt treffen können, um ihre Sanitäts-
tasche der Schule aufzunehmen und die Patientin 
oder den Patienten zu versorgen. Mit diesem erprob-
tem System wurden im vergangenen Schuljahr an 
einer Schule mehr als 300 Einsätze gemeistert. 
Oftmals müssen die Jugendlichen auch schwere Ent-
scheidungen treffen, wie zum Beispiel eine Weiter-
versorgung des Patienten durch den Rettungsdienst. 
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Die Malteser Aalen ermöglichen den ausgebildeten 
Jugendlichen einen Einblick in die Abteilungen der 
Malteser Aalen. Ab dem 16. Lebensjahr gibt es die 
Möglichkeit, ehrenamtlich Sanitätsdienste zu leisten 
oder sich im Katastrophenschutz zu engagieren oder 
einen weiteren Ausbildungsweg bei den Maltesern zu 
wählen.



An der Staudinger-Gesamtschule in Freiburg schaffen 
es Jugendliche seit zehn Jahren ehrenamtliches 
Engagement und schulische Pflichten unter einen Hut 
zu bringen. Davon profitieren alle Beteiligten an der 
Schule. Der Ortsverband Freiburg unterstützt die 
Arbeit durch eine fundierte Ausbildung und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und durch die Würdigung dieses 
außergewöhnlichen Engagements über so einen 
langen Zeitraum. Einzelne Personen spielen die 
zentrale Rolle, sie motivieren und unterstützen 
zugleich. Aktiv aufgebaut hat den Schulsani-
tätsdienst neben Ursula Hensler und Alexander 
von Rummel auch Christine Hirschle, welche 
mehrere Jahre als Sanitätsdienstleiterin tätig 
war. 

Für die Schulleitung ist besonders die Übernah-
me der großen Verantwortung der Jugend-
lichen für Andere wichtig. Der Schulsanitäts-
dienst bedeutet für die Schule eine Sicherheit 
im Alltag und für Veranstaltungen. Die im 
Schulsanitätsdienst Aktiven sind aber auch 
Vorbild für andere Kinder und Jugendliche der 
Gesamtschule. 

Der Schulsanitätsdienst (SSD) der Johanniter-Jugend in Freiburg feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die 
nachhaltige und erfolgreiche Arbeit beinhaltet unterschiedliche Formen für die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Lehrkräfte. Das ehrenamtliche Engagement bietet Jugendlichen die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten kennen zu lernen.

Schulsanitätsdienst der Johanniter

Die Herausforderungen an die Schulsanitäterinnen 
und Schulsanitäter sind groß. Sie müssen Wunden 
versorgen, Trost spenden, Erwachsene informieren 
und immer in kürzester Zeit Entscheidungen treffen. 
Diese anspruchvollen Aufgaben können die ausgebil-
deten Jugendlichen gemeinsam mit ihrer Schul-
sanitätsdienstleitung besprechen – einmal pro Woche 
wird neben der Nachbesprechung von Fällen der 
Dienstplan erstellt und Nachfragen bearbeitet. 

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab 
der siebten Klasse können beim Schulsanitäts-
dienst an der Staudinger-Gesamtschule 
mitmachen. Erst nehmen sie an einem Erste-
Hilfe-Kurs teil, anschließend werden sie von 
den bereits im Schulsanitätsdienst Ausgebilde-
ten begleitet und können dann die Grund-
ausbildung zur Sanitäterin bzw. zum Sanitäter 
bei den Johannitern machen. Die rund 80 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter der 
Freiburger Johanniter haben zusammen im 
Schnitt 15 Einsätze im Monat.
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Jugendliche, die sich für eine Mitarbeit im Schulsani-
tätsdienst entschieden haben, sind fit in Erster Hilfe. 
Sorgfältig werden sie ausgebildet und laufend von der 
betreuenden Lehrkraft trainiert. Bei einem Notfall 
können sie verletzte oder erkrankte Mitschülerinnen 
und Mitschüler oder Lehrkräfte sachgerecht betreuen, 
versorgen und die Zeit bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes wirksam überbrücken. 

Wenn der Schulsanitätsdienst als eine Arbeitsgemein-
schaft (AG) der Schule gestaltet wird, kann diese von 
einer Lehrkraft geleitet werden. An der Landes-
schule des Deutschen Roten Kreuzes werden 
durch eine spezielle, einwöchige Ausbildung 
(„Ausbilder Erste Hilfe“) Lehrkräfte verschiedener 
Schulen für diese Aufgabe qualifiziert. Aktuell 
werden fünf solcher einwöchigen Lehrerfort-
bildungen im Jahr mit je einer Teilnehmerzahl von 
ca. 18 Personen an der DRK-Landesschule 
Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt durchgeführt. 

Durch die Schulsanitätsdienstausbildung, die 
Bereitschaftsdienste und die notwendigen Erste-
Hilfe-Maßnahmen wird das Verantwortungs-
bewusstsein im Umgang mit Menschen geweckt 

Für den Schulsanitätsdienst (SSD) an einer Schule gibt es kein genormtes Strickmuster. Seine prakti-
sche Umsetzung und seine Verortung im Schulleben richten sich nach den lokalen und strukturellen 
Gegebenheiten, der Schulart, dem Alter der Jugendlichen und nicht zuletzt nach dem pädagogischen 
Konzept und dem Profil der einzelnen Schule.

Schulsanitätsdienst lehrergeleitet

und gefördert sowie die Sozialkompetenz gestärkt. 
Bei Bedarf sorgt der Schulsanitätsdienst auch dafür, 
dass der Rettungsdienst ungehindert auf das Schul-
gelände fahren kann und zügig zur Notfallstelle 
kommt (Verkürzung des therapiefreien Intervalls).

Erich Müller von der Oskar-Schwenk-Realschule in 
Waldenbuch qualifizierte sich zum Beispiel schon vor 
Jahren zum „Ausbilder Erste Hilfe“ des DRK. Durch ihn 
wurde an der Schule ein gut funktionierender und sich 
ständig erneuernder Schulsanitätsdienst aufgebaut.

Erste-Hilfe-Themen werden schülergerecht 
vertieft und wiederholt. Als betreuender Lehrer 
kennt er die Schule und die Details von Notfall-
ereignissen, er kann sie mit den jungen Menschen 
sachgerecht und pädagogisch aufarbeiten, er 
kann den Schulsanitätsdienst in den Schul-
gremien vertreten. In jedem Jahr beteiligen sich 
mehr als zehn Schülerinnen und Schüler an der 
Arbeitsgemeinschaft. Wie an der Oskar-Schwenk-
Schule wurden die Schulsanitätsdienste an vielen 
Schulen zu einer echten Institution, die aus dem 
Schulleben nicht mehr wegzudenken sind.
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 Jugendliche, die über mehrere Jahre im Schulsanitäts-
dienst mitarbeiten, sind keine Seltenheit. Sie können 
hilfreich als Schülermentorinnen und Schüler-
mentoren tätig werden. Schulsanitätsdienstgruppen 
werden mit ihren betreuenden Lehrkräften des Roten 
Kreuz einmal im Jahr zu einem landesweiten Schul-
sanitätstag oder zum „Erste-Hilfe-Turnier für fortge-
schrittene Schulsanitätsdienstgruppen“ eingeladen.

Schulsanitätsdienste, die von einer entsprechend 
qualifizierten Lehrkraft betreut werden, können sich 
auch mit Kindern und Jugendlichen aus verschiede-
nen Schularten zusammensetzen. So gibt es an der 
Tegginger Schule, einer Grund- und Hauptschule in 
Radolfzell, einen Schulsanitätsdienst, der sich aus 

einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen beider 
Schularten zusammensetzt und für eine wirksame 
Erste Hilfe an dieser Schule sorgt. Die großen und 
kleinen Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
führen etwa die Pausendienste gemeinsam durch. 
Dabei verstehen sich die Älteren als Patinnen und 
Paten der Jüngeren (Patenschaftsmodell). Diese 
Beziehung ist aber nicht nur einseitig, da die Kinder 
der Grundschule, unsere "Juniorhelferinnen und 
Juniorhelfer", auch einen erzieherischen Einfluss auf 
die Älteren ausüben, zum Beispiel indem sie diese 
pünktlich und zuverlässig zum Dienst abholen.

Seit Februar 2006 betreiben die Malteser einen Schulsanitätsdienst an der Realschule in Lenningen. 
Vorausgegangen war die Idee eines Schülers, die 20 Pflichtstunden des TOP SE dazu zu nutzen, einen 
Erste-Hilfe-Kurs an der Schule zu organisieren und ihn für andere Jugendliche zugänglich zu machen.

Schulsanitätsdienst und TOP SE

Parallel hierzu wurde mit der Schulleitung die generel-
le Machbarkeit eines Schulsanitätsdienstes diskutiert. 
Es war geplant, dass sich aus den Reihen der 
Schülerinnen und Schüler, die an dem Erste-Hilfe-Kurs 
teilgenommen haben, eine Gruppe bildet. Im Rahmen 
von TOP SE sollten sie den Schulsanitätsdienst als Pro-
jektarbeit gestalten. Nachfolgende Jahrgänge 
(Einstieg in Klasse sieben) kommen über die Erste-
Hilfe-Ausbildung hinzu und werden von den älteren 
Jugendlichen begleitet. 

Bis auf zwei Schüler interessierte sich letztendlich die 
ganze Gruppe des Erste-Hilfe-Kurses an der weiteren 
Mitarbeit am Schulsanitätsdienst. Der Konrektor der 
Schule, selbst ausgebildeter Rettungshelfer, und ein 
Mitarbeiter der Malteser betreuen die Projektarbeit. 
Dadurch ist die kontinuierliche Betreuung und 
Begleitung der ausgebildeten Jugendlichen gewähr-
leistet. Durchschnittlich sind die Malteser etwa hälftig 
an der Gruppenbetreuung in den Projektstunden 
beteiligt. An diesen Terminen werden spezielle 
Fachfragen erörtert, Erlebtes aufgearbeitet und Ver-
besserungswünsche besprochen. In Zeiten der 

Betreuung durch den Konrektor werden 
sche Probleme gelöst, wie beispielsweise Meldewege, 
Instandhaltung und Lagerhaltung der Ausrüstung 
sowie der Ausbau des Schulsanitätsraums. Weiterhin 
werden Werbemaßnahmen besprochen, wie Jugend-
liche der Jahrgangsstufe sieben für den Schulsanitäts-
dienst und das TOP SE gewonnen werden können.

schulspezifi-
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Außer dem TOP SE gibt es zum Beispiel noch TOP 
Technisches Arbeiten und TOP Berufsorientierung. 
Alle Realschulen in Baden-Württemberg bieten ihren 
Schülerinnen und Schülern diese TOP im Rahmen des 
Sozialcurriculums, das zum Schulcurriculum gehört, 
an. Ziel ist es, bei den Jugendlichen das 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit 
Menschen zu wecken und zu fördern. Sie sollen nicht 
nur Fach- und Methodenkompetenz, sondern vor 
allem auch Sozial- und Personalkompetenz erwerben. 
Dies kann zum Beispiel bedeuten, während eines 
Sozialpraktikums eigene Stärken und Schwächen 
kennen zu lernen. Oder auch bei der Teamarbeit in 
einer Rettungsorganisation seine Team- und 
Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. 

Das Themenorientierte Projekt Soziales Engagement (TOP SE) bildet an den Realschulen in Baden-
Württemberg einen Bestandteil des Kerncurriculums. Die Schulen öffnen sich der Gesellschaft und 
bieten dahingehend ebenfalls neue Perspektiven. Es soll den Jugendlichen dadurch die Möglichkeit 
gegeben werden, ihre Erfahrungswelt zu erweitern.

Themenorientiertes Projekt 
Soziales Engagement

TOP SE wird nach den festgelegten Regeln eines 
Projektes durchgeführt. Das bedeutet soziales Enga-
gement planen, durchführen, dokumentieren, 
reflektieren, präsentieren und bewerten. 

Um ein soziales Projekt durchzuführen, können sich 
die Interessentinnen und Interessenten an die Hilfs-
organisationen als Partner wenden. Möglichkeiten für 
soziale Projekte bieten zum Beispiel die 
Streitschlichter-AG, eine AG Seniorenheim, Aktionen 
mit der Polizei oder der Schulsanitätsdienst.

Merkmale TOP SE

ïZeitliche Befristung, definierter Anfangs- und 
Endpunkt. 

ïAlle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, 
an einem TOP SE teilzunehmen. 

ïKlare, eindeutige Aufgabenstellung.

ïCa. 72 Jahresstunden inklusive der Erstellung 
einer Abschlusspräsentation.

ïDurchführung ist nicht an die üblichen Unter-
richtszeiten gebunden.

ïEine Lehrkraft koordiniert die Projektarbeit. 

ïPräsentation des Projekts zum Abschluss.

ïDiese Präsentation wird von der zuständigen 
Lehrkraft benotet.
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Viele Gliederungen nahmen dieses Angebot dankbar 
an. Der Weg in die Schulen schien plötzlich gar nicht 
mehr kompliziert, sondern geradezu einfach und mit 
einem hohen Nutzen für beide Seiten.

Auf diese Möglichkeit ließ sich unter anderem die 
DLRG-Jugend Lörrach ein. Diese bot Schülerinnen und 
Schüler an, das TOP SE im Rahmen ihrer Anfänger- 
und Kinderschwimmausbildung zu absolvieren. 
Jeweils zwei Schülerinnen und Schüler nahmen ein 
halbes Jahr an dieser Ausbildung teil. Zu Beginn 
wurden sie in die theoretischen Inhalte einer DLRG-
Schwimmausbildung ein-
geführt und erlangten 
einige Grundkenntnisse 
über die Hintergründe der 
DLRG. Zudem wurden sie in 
den Grundübungen selbst 
geschult, um diese dann 
später beim Training auch 
anleiten zu können. An-
schließend durften die 
Schülerinnen und Schüler 
einem erfahrenen Trainer 
oder einer erfahrenen 
Trainerin beim wöchentli-
chen Training über die 
Schulter schauen, hautnah 
die Arbeit eines Übungsleiters beziehungsweise einer 
Übungsleiterin miterleben und sogar selbst ins Trai-
ningsgeschehen eingreifen. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden aktiv in den Aufbau und die 
Konzeption einer Trainingsstunde eingebunden. Sie 
erhielten so die Möglichkeit ihre eigenen Konzepte 
selbständig, unter Aufsicht des Trainers oder der 

Mit dem Motto "DLRG geht in die Schule" startete die DLRG-Jugend Baden eine große 
Informationskampagne, um für die Beteiligung der DLRG am Themenorientierten Projekt Soziales 
Engagement (TOP SE) in der Realschule zu werben. Eine vollständige Konzeption wurde ausgearbeitet 
und den DLRG-Ortsgruppen im Landesverband Baden zur Verfügung gestellt.

TOP SE bei der DLRG

Trainerin, im Kindergrup-
pentraining zu realisieren. 
Nach jedem Training fand 
eine Reflexion statt.

Um zu verdeutlichen, dass 
die DLRG mehr ist als ein 
Schwimmverein, durften 
die beiden Schülerinnen 
und Schüler zudem eine 
Jugendgruppenveranstal-
tung der DLRG von Anfang 

bis Ende begleiten. So bekamen die Schülerinnen und 
Schüler einen Einblick in die ehrenamtliche Tätigkeit 
des Jugendvorstandes, konnten diese aktiv mitgestal-
ten und ihre Ideen einbringen. Dieses Projekt konnte 
einige Jugendliche überzeugen, über den Rahmen der 
Schulveranstaltung hinaus eine Trainerlaufbahn bei 
der DLRG einzuschlagen.
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Sozialpraktikum bei der 
THW-Jugend Freudenstadt

An der Realschule Freudenstadt findet in der achten 
Klasse kein Religions- und Ethikunterricht statt. 
Stattdessen nehmen die Schülerinnen und Schüler an 
einem sozialen Projekt teil. Neben der praktischen 
Tätigkeit muss auch ein umfangreicher Bericht über 
die Organisation oder Einrichtung sowie die gemach-
ten Erfahrungen erstellt werden. Die THW-Jugend in 
Freudenstadt wirkt bereits seit der Einführung des 
Konzeptes im Jahre 2002 regelmäßig mit. Die 
Kontinuität führte zu viel seitigen Bildungs-
erfahrungen für die Jugendlichen sowie zu einem 
Zuwachs der Jugendgruppe des Ortsverbands.

Die typischen THW-Ausbildungsthemen wie Transport 
von Verletzten, Erste Hilfe, Retten aus Höhen und 
Tiefen, Bewegen von Lasten sowie Beleuchtung, 
stoßen auf reges Interesse bei den Jugendlichen.

Wichtig ist den Ausbildungskräften dabei nicht nur 
das Vorführen, sondern immer auch das eigene 
Erfahren und Ausprobieren: Alle Jugendlichen 
können nicht nur mit dem Hebekissen den elf Tonnen 
schweren Gerätewagen anheben, sondern auch den 
absichtlich verunglückten Kipper mit Hilfe des so 
genannten Greifzuges aus seiner Lage befreien. 

Die THW-Jugend aus Freudenstadt und Singen bieten die Möglichkeit zu einem Sozialpraktikum. In 
Freudenstadt konnten die Schülerinnen und Schüler dabei die typischen THW-Ausbildungsthemen 
kennenlernen und zeigten sich sehr wissbegierig. Die THW-Jugend Singen half Jugendlichen, eine 
Pergola aus Holz über den Schulgarten zu bauen.

TOP SE beim THW

Beim Retten aus Höhen und Tiefen wird beispielsweise 
demonstriert, wie man sich selbst und andere mit dem 
Abseilgerät "Rollgliss" retten kann.

Auf dem Programm stehen auch klassische Themen 
aus dem THW. Den Teilnehmenden werden Hilfsmittel 
vorgestellt, mit denen tonnenschwere Lasten auf den 
Millimeter genau bewegt werden können, um damit 
unter Trümmern Eingeschlossene nach einem 
Gebäudeeinsturz zu retten.

Bau einer Pergola 
mit der THW-Jugend Singen

Die Zeppelin-Realschule in Singen verfügt über einen 
eigenen Schulgarten. Bei den Gesprächen zwischen 
Schulleitung und der THW-Jugend Singen, in welcher 
Weise ein TOP SE durchgeführt werden könnte, kam 
die Idee auf, eine Pergola aus Holz für diesen 
Schulgarten zu bauen.

Konstruktionen aus Holz werden beim THW nor-
malerweise zum Abstützen von einsturzgefährdeten 
Bauwerken eingesetzt.

Die Teilnehmenden am TOP SE lernten während ihres 
siebenten Schuljahres einmal wöchentlich die Arbeits- 
und Rettungstechniken im THW kennen. Die 
Erfahrungen präsentierten sie zum Abschluss der 
betreuenden Lehrkraft.

Im achten Schuljahr beherrschten die Jugendlichen 
dann alle erforderlichen Fertigkeiten, um den Bau der 
Pergola in Angriff zu nehmen. So entstand in Teamar-
beit ein dekorativer Schattenspender im Schulgarten, 
der nun auch Unterricht im Freien möglich macht.

Nachdem sich mit der ersten Gruppe das Konzept sehr 
bewährt hat, erlernt nun bereits der zweite Jahrgang 
alles Notwendige, um zum Abschluss "seines" TOP SE 
den Schulgarten wieder um ein Bauwerk zu berei-
chern: Eine kleine Brücke über das Feuchtbiotop.
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An den Schulen werden Arbeitsgemeinschaften von 
Lehrkräften oder außerschulischen Fachkräften, 
beispielsweise auch im Rahmen des Lehrbeauf-
tragtenmodells, geplant und durchgeführt.

Unabhängig davon, ob die Arbeitsgemeinschaft von 
einer Lehrkraft der Schule oder einer Fachkraft einer 
Hilfsorganisation geleitet wird, ist das Besondere an 
einer AG, dass:

ïdie Schülerinnen und Schüler freiwillig an der 
Arbeitsgemeinschaft teilnehmen,

ïsich hier junge Menschen treffen, die an einem 
Thema oder einer Sache interessiert und dafür 
motiviert sind,

ïdas Angebot meist handlungsorientiert ist, die 
Kinder und Jugendlichen also etwas tun können,

ïhier keine Noten erteilt werden,

ïhier Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen 
Klassen oder gar Klassenstufen zusammentreffen 
können, 

ïdie Lerngruppe meist klein ist und

ïsich Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche von einer 
anderen Seite kennen lernen können.

Im Rahmen von Erste-Hilfe-Arbeitsgemeinschaften an 
weiterführenden Schulen ist neben einem klassischen 
Erste-Hilfe-Kurs auch vielfach Zeit für ergänzende 
Ausbildungen (Babysitter, Frühdefibrillation, 
Schminken von Wunden, etc.), die Vertiefung und 
Erweiterung von bestimmten Themen (Herz-Lungen-
Wiederbelebung, Umgang mit der Trage, etc.) und 
dem Aufsuchen von außerschulischen Lernorten (Ret-
tungsleitstelle, Erkunden eines Rettungswagens, etc.).

Arbeitsgemeinschaften sind eine Form ungebundenen Unterrichts und gehören zu den Angeboten im 
sogenannten Ergänzungsbereich (im Gegensatz zum Kern-/ Pflichtbereich) von Schulen. Die Anzahl 
der AG-Stunden ist an den Schularten und Schulen unterschiedlich. Meist werden Arbeits-
gemeinschaften bevorzugt im Bereich Sport und Musik (Schulchor, Instrumentalmusik) angeboten.

Arbeitsgemeinschaften (AG)

An der Grundschule können ebenfalls Erste-Hilfe-
Arbeitsgemeinschaften von Lehrkräften und/ oder 
Fachkräften einer Hilfsorganisation realisiert werden. 
Allerdings wird an der Grundschule kein Erste-Hilfe-
Kurs (mit entsprechender Bescheinigung) durchge-
führt und es werden auch nicht alle Themen (zum 
Beispiel Reanimation, etc.) behandelt. Unter verschie-
denen Titeln verfügen alle Sanitätsorganisationen 
über entsprechende Angebote.

Im Technischen Bereich können Arbeitsgemein-
schaften der Gestaltung der Schule bzw. des Umfeldes 
dienen. So hat das THW bereits erfolgreich mit 
Schülerinnen und Schülern Spielgeräte oder 
Schulhofeinrichtungen gebaut.

Arbeitsgemeinschaften können auch von Schüler-
mentorinnen und Schülermentoren angeleitet 
werden. Sportmentorinnen und Sportmentoren der 
DLRG betreuen beispielsweise Schwimmangebote für 
Kinder aus der Unterstufe.
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Im Rahmen eines allgemei-
nen Trainings im Februar 
2004 wurden 30 interes-
sierte Schülerinnen und 
Schüler in die Grundinhalte 
des Buddy-Projekts einge-
führt. Anschließend wurde 
gemeinsam mit den vier 
Lehrkräften, die die Buddies 
betreuen, über die Fortfüh-
rung des Projekts an der 
Schule diskutiert. 

Es wurde beschlossen, dass 
zwei „Buddy-Gruppen“ 
eingerichtet werden. Die 
eine Gruppe, die "Erste-
Hilfe-Buddies", kümmert 
sich um Kinder, die sich 
verletzt haben, denen es nicht gut geht oder die zum 
Arzt oder zur Ärztin begleitet werden müssen. Um 
adäquate Hilfe leisten zu können, haben die "Erste-
Hilfe-Buddies" einen Erste-Hilfe-Kurs bei der Arbeiter-
Samariter-Jugend (ASJ) durchgeführt. Die Gruppe hat 
sich daraufhin in Zusammenarbeit mit der ASJ einen 
eigenen Sanitätsraum im Schulhaus eingerichtet und 
betreut die schuleigenen Erste-Hilfe-Taschen. Auch 
sind die "Erste-Hilfe-Buddies" als Sanitätsdienst in den 
Pausen und bei Sportfesten oder Fußballturnieren im 
Einsatz. Als zweite Gruppe haben sich des Weiteren 
die "Sorgen-Buddies" gebildet. Sie kümmern sich um 
Probleme und Schwierigkeiten ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschüler und bieten außerdem Pausenspiele für 
die Jüngeren an. Auch sie haben ein Buddy-Zimmer 
eingerichtet, in welchem vertrauliche Gespräche 
geführt werden können. In Zukunft sollen auch 
regelmäßige Sprechzeiten eingerichtet werden.

An der Eduard-Spranger-Förderschule in Mannheim wird im Rahmen des Buddy-Projekts die Erste-
Hilfe-Ausbildung über die Jugendleiterin des ASB Mannheim/Rhein-Neckar, Birgit Scherb, durch-
geführt. Das von der Vodafone-Stiftung finanzierte Projekt hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche in 
ihrer sozialen Kompetenz zu fördern und ihnen in den „Buddy-Gruppen“ ein soziales, freundschaft-
liches und tragfähiges Netz zu ermöglichen, damit sie in der Lage sind, ihre Konflikte eigenständig zu 
lösen. Das Konzept basiert auf der Idee, dass Kinder und Jugendliche oftmals mehr Vertrauen zu 
Gleichaltrigen als zu Erwachsenen haben. Deshalb sollen die Jugendlichen lernen, für ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler Verantwortung zu übernehmen und sich gegenseitig zu helfen.

ASJ und Buddy-Projekt

Einige Buddies unterstüt-
zen die Lehrkräfte bei der 
Hausaufgabenbetreuung, 
die einmal wöchentlich 
stattfindet. Außerdem 
arbeiten einige Buddies 
aktiv im Anti-Gewalt-
Gremium der Schule mit. 
Neben den hauptsächli-
chen „Buddy-Aufgaben“ 
stehen auch gemeinsame 
Unternehmungen und 
Aktionen auf dem Plan, um 
die Jugendlichen für ihre 
Arbeit zu belohnen und das 
Gruppengefühl zu stärken.

Die Mitarbeit im Buddy-
Projekt erfordert ein hohes 

Maß an Engagement und Disziplin. Die aktiven 
Jugendlichen sind einmal wöchentlich eine Stunde 
länger in der Schule und verpflichten sich zur regelmä-
ßigen Teilnahme sowie zu absoluter Verschwiegenheit 
in Bezug auf vertrauliche Informationen.

Im Rahmen der Vermittlung der Erste-Hilfe-Kenntnisse 
hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, die 
Rettungswache des ASB sowie ein Rettungsfahrzeug 
zu erkunden. Ebenso konnten einige Schülerinnen 
und Schüler nach einer über den Erste-Hilfe-Kurs 
hinausgehenden Weiterbildung auch in den 
Jugendsanitätsdienst des ASB Mannheim/Rhein-
Neckar integriert werden.
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Seit über 20 Jahren wird an der Grund- und Haupt-
schule in Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis vom 
örtlichen Roten Kreuz eine solche „Arbeitsgemein-
schaft Erste Hilfe“ in jedem Schuljahr erfolgreich 
angeboten. An einem Nachmittag in der Woche 
treffen sich die etwa zehn Schülerinnen und Schüler 
und ein Ausbilder des DRK für zwei Stunden in einem 
Raum der Schule. Im ersten Schulhalbjahr erhalten die 
Jugendlichen eine vollstän dige Erste-Hilfe-
Grundausbildung, wobei die obligatorischen Erste-
Hilfe-Themen aus didaktischen und sachlichen 
Gründen vertieft und erweitert werden. Im zweiten 
Schulhalbjahr kommen weitere Themen hinzu: 
Notfalldarstellung, Umgang mit der Trage, Blutdruck 
messen, Erkunden eines Rettungswagens, kleine 
Notfallübungen. Ferner werden in dieser Zeit auch oft 
außerschulische Lernorte aufgesucht (Rettungsleit-
stelle, Hilfsorganisationen, Schulsanitätstag des DRK). 

Eine Erste-Hilfe-Arbeitsgemeinschaft an einer Grund-
schule, die von einer Lehrkraft in Kooperation mit dem 
Roten Kreuz geleitet wird, gibt es an der Grundschule 
in Oberreichenbach bei Calw. Sie gehört damit zu den 
wenigen Grundschulen in Baden-Württemberg, an 

Das Rote Kreuz unterstützt Lehrkräfte (meist mit der Qualifikation Erste-Hilfe-Ausbildungskraft) bei 
der Umsetzung ihrer Erste-Hilfe-AG, die unter den verschiedenen Bezeichnungen (Erste Hilfe, Helfen 
wie ein Profi, Abenteuer Helfen, Richtig helfen, etc.) Themen der Ersten Hilfe meist über ein ganzes 
Schuljahr vermitteln.

Erste-Hilfe-Arbeitsgemeinschaften 
des DRK

denen es eine derartige Arbeitsgemeinschaft gibt. Die 
AG wird von Schülerinnen und Schülern der Klassen 
drei und vier besucht und von der Lehrerin und Erste-
Hilfe-Ausbilderin des DRK, Silke Böttcher, geleitet. Sie 
möchte die Kinder dazu befähigen, ab dem zweiten 
Schulhalbjahr selbständig auf dem Schulhof einfache 
Erste Hilfe leisten zu können. Bei ihrer Arbeit hat sie 
erfahren, dass die Kinder „ganz wild“ auf Erste-Hilfe-
Themen sind. Auch während des Schullandheimauf-
enthaltes besuchten sie einen Erste-Hilfe-Workshop. 
Nach dem Besuch der Rettungsleitstelle in Calw wollte 
die Hälfte der Kinder Rettungssanitäter oder 
Rettungssanitäterin  werden.

Der Stoffverteilungsplan von Frau Böttcher sieht für 
die AG folgende Themenanordnung vor:

ï1. und 2. Stunde: Unser Körper: Haut, Skelett, 
Organe, Blutkreislauf, Verdauungsorgane, 
Gehirn, Atmung, Herz

ï3. Stunde: Blutende Wunden und Verband-
material: Wundschnellverband, Fingerkup-
penverband, Streifenverband

ï4. Stunde: Blutende Wunden: Notfalldarstellung, 
Ellbogenverband, Druckverband

ï5. Stunde: Notruf kennenlernen

ï6. Stunde: Besuch Rettungsleitstelle

ï7. Stunde: Notruf üben

ï8. Stunde: Knochenbrüche, Gelenkverletzungen

ï9. Stunde: Gehirnerschütterung

ï10. Stunde: Unfallverhütung: Pausenhof, 
Verbrennungen, Insektenstiche

ï11. Stunde: Rettungswagen

ï12. Stunde: Bewusstlosigkeit: Atemkontrolle, 
Stabile Seitenlage

ï13. Stunde: Bewusstlosigkeit: Fallbeispiele, 
Wiederholung Notruf
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Schließlich wurde ihnen nach Rücksprache mit dem 
Schulamt und der Schulleitung der Grundschule 
Möckmühl eine AG-Stunde für das Projekt „Aben-
teuer Helfen“ bewilligt. Wie sich schon bald heraus-
stellte, mussten sie einen speziellen Stoffvertei-
lungsplan aufstellen und geeignete Demonstra-
tionsobjekte anfertigen lassen. 

Die durchschnittliche Beteiligung lag bei 26 Schüler-
innen und Schülern pro AG. Bei dieser Gruppenstärke 
war die Anwesenheit von zwei Ausbildungskräften 
erforderlich und eine Aufteilung der Kinder in zwei 
Halbjahreskurse unumgänglich. Eine Alternative dazu 
bestand im 14-tägigen Wechsel der Kleingruppen.

Erst die Unterrichtspraxis konnte sie lehren, wie der 
Unterrichtsstoff Dritt- und Viertklässlern vermittelt 
werden sollte. 

Die vermittelten Lehrinhalte umfassten folgende 
Punkte:

ïNotruf absetzen, Hilfe holen

ïEine bewusstlose Person betreuen, in die Stabile 
Seitenlage bringen

ïVerletzungen von Knochen und Gelenken

ïArmtragetuch anlegen

ïWundversorgung

ïFingerkuppenverband, Ellenbogenverband 
anlegen

ïDruckverband anlegen

ïSchocklage

ïMaßnahmen bei Verbrennungen, Sonnenstich 
und Insektenstich

Die Bildungsaspekte Wertevermittlung und soziales 
Lernen hatten dabei als Querschnitt einen hohen 
Stellenwert.

Andrea Nill und Hans J. Dronia hatten mit ihrer jahrelangen Ausbildung bei den Maltesern immer als 
Fernziel, Kinder zum Helfen zu motivieren und deren Fertigkeiten in Erster Hilfe zu schulen. Um dieses 
Ziel zu erreichen mussten sie eine Anzahl von Fortbildungen durchlaufen: Sanitätshelfer und 
Sanitätshelferin, Ausbilder und Ausbilderin für Erwachsene, Ausbilder und Ausbilderin für Kinder.

„Abenteuer Helfen“ 
an der Grundschule

Besonders beliebt waren bei den Kindern gruppen-
dynamische Spiele, Motivationsgeschichten, Lieder 
mit Erste-Hilfe-Inhalten und anatomische Bastel-
modelle.

Manche Kinder kamen mit erstaunlichen Vorkennt-
nissen in die AG. Besonders hervorzuheben ist ihre 
Freude am Üben. Hemmschwellen, wie man sie von 
Jugendlichen oder Erwachsenen kennt, gibt es bei 
Grundschulkindern kaum. Sie packen an, wenn Hilfe 
benötigt wird und wenden selbstbewusst ihre 
Kenntnisse an. Die Kinder gehen vorsichtiger und 
weniger aggressiv miteinander um. 

Am Ende eines jeweiligen Kurses erhielten die 
Schülerinnen und Schüler eine Urkunde, auf welcher 
die Lehrinhalte aufgelistet waren, die sie eingeübt 
hatten. Als zusätzliche Belohnung bekam jedes Kind 
ein Schlüsselband.

Einen weiteren positiven Effekt hatte die AG ausge-
löst. Auch die Lehrkräfte bekamen zunehmend 
Interesse und setzten einen Pädagogischen Tag zu 
diesem Thema an.

Andrea Nill und Hans J. Dronia
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Die Berger Schule ist eine Schule für Kinder und 
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten im Stuttgarter 
Osten und wird als Ganztagsschule geführt. Die 
Treffen fanden im Rahmen der schulischen Nach-
mittagsbetreuung statt. Als Raum wurde ein Thera-
pieraum zur Verfügung gestellt, der nicht wie ein 
Klassenzimmer ausgestattet war, sondern durch 
Korbsessel und Teppichboden eine gemütliche 
Atmosphäre ausstrahlte. Zudem stand eine Tafel zur 
Verfügung, die nicht nur zu Lehrzwecken, sondern 
auch bei zahlreichen Spielen genutzt werden konnte. 
Geleitet wurde die Gruppe von einer Gruppenleiterin 
der Malteser Jugend und deren Studienkollegin. Beide 
studierten in dieser Zeit gemeinsam Sonder-
schulpädagogik.

Der Kontakt der Schule zu den Maltesern war 
ursprünglich über den Essensdienst der Malteser 
zustande gekommen, der die Schule mit Mittagessen 
belieferte. Der Rektor der Schule ist sehr an der 
Vernetzung der Schule mit den ortsansässigen kul-
turellen Angeboten und mit den Vereinen der un-
mittelbaren Schulumgebung interessiert.

Das Projekt war auf ein Schuljahr festgelegt. Die 
Schülerinnen und Schüler sollten in diesem Projekt 
neben Erste-Hilfe-Kenntnissen erfahren, wie ein 
helfender Umgang untereinander gestaltet werden 
kann, wie man sich auf andere einlassen und vor allem 
auch verlassen kann. 

Am Ende des vorangehenden Schuljahres wurden die 
Kinder und Jugendlichen der betreffenden Klassen 
von den Gruppenleiterinnen besucht und das Projekt 
vorgestellt, damit sie im darauf folgenden Schuljahr 
die Möglichkeit hatten, sich für das Projekt zu melden.

Der Start erfolgte nach den ersten Wochen des neuen 
Schuljahres im Oktober 2005. Zu Beginn wurde ein 
gemeinsamer Gruppenvertrag ausgearbeitet, der die 
allgemeinen Gruppenregeln festhielt und vor jeder 
Gruppenstunde jeweils wieder im Gruppenraum für 
alle sichtbar aufgehängt wurde. Es war nicht gewollt, 
den Schülerinnen und Schülern in Form eines klassi-
schen Erste-Hilfe-Kurses die Kenntnisse der Ersten 

Im Schuljahr 2005/2006 führte die Stuttgarter Malteser Jugend ein Schulprojekt an der Berger Schule 
in Stuttgart durch. Ein Schuljahr lang trafen sich dort wöchentlich acht Jugendliche aus den Klassen 
sieben und acht zum Thema „Abenteuer Helfen“.

"Abenteuer Helfen"
an der Förderschule

Hilfe nahe zu bringen. Wegen der besonderen 
Lernvoraussetzungen war es von besonderer Bedeu-
tung, die Gruppenstunden handlungsorientiert zu 
gestalten. Die Teilnehmenden sollten die Möglichkeit 
erhalten, sich ihre Kenntnisse so zu erarbeiten, dass sie 
nicht nur Abläufe einüben, sondern auch verstehen 
lernen, warum in welcher Situation die eine oder 
andere Maßnahme hilfreich ist. Es wurde darauf 
geachtet, das Programm auch inhaltlich abwechs-
lungsreich zu gestalten. 

So erfolgte der Einstieg über das Thema Notruf. Mit 
Hilfe einer speziellen Notruf-Telefon-Anlage konnten 
die Teilnehmenden das Absetzen des Notrufs aus-
probieren und üben. Ein kleiner Film gab hierfür einen 
weiteren Anreiz. Das Thema Bewusstlosigkeit folgte 
im Anschluss aufgrund der großen Nachfrage. Fragen 
wie „Was ist eigentlich das Bewusstsein?“, „Warum 
wird jemand bewusstlos?“ oder „Ist man dann tot?“ 
wurden geklärt, die Gefahren erläutert und die not-
wendigen Maßnahmen geübt.

Die Themenverteilung wurde immer wieder umge-
stellt, um den Interessen und Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler nachkommen zu können. 
So wurde bis zu den Weihnachtsferien alles rund um 
Verbände und die Wundversorgung besprochen. Am 
Ende dieser Einheit wendeten die Teilnehmenden ihre 
Kenntnisse anhand geschminkter Wunden an. Der 
Ausflug in die realistische Unfalldarstellung machte 
ihnen viel Spaß. 

Ein größerer Abschnitt stellte die Beschäftigung mit 
dem Aufbau des menschlichen Körpers dar. Sei es 
durch kleine Zeichentrickfilme, durch das „Zusam-
menpuzzeln“ der inneren Organe im Modell oder bei 
verschiedenen Übungen zur Wahrnehmung der 
eigenen Körperfunktionen und deren Veränderungen 
bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Ein Sketch von Otto 
Waalkes über das Zusammenspiel der inneren Organe 
wurde in leicht abgeänderter Form nachgespielt. 
Thema waren auch die Gefahren des Rauchens und 
sonstigen Drogenkonsums.
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Die Themen der AG gehen weit über den Erste-Hilfe-
Kurs hinaus. Evi Klöpfer, Jugendgruppenleiterin und 
Erste-Hilfe-Ausbilderin der Malteser, geht je nach 
Begeisterung für das eine oder andere Thema direkt 
darauf ein.

So geht sie zum Beispiel mit den Jugendlichen auch 
mal auf den Wochenmarkt und in die Geschäfte der 
Umgebung, um die Menschen nach ihren Kennt-
nissen und Erfahrungen in der Ersten Hilfe zu befra-
gen. Je nach Klassenstufe wird das Thema Alkohol 
und Drogen ausführlich behandelt. Aufgrund des 
großen Interesses der Schülerinnen und Schüler an 
den Funktionen des Gehirns, wurden einmal so viele 

Jeden Donnerstag stehen an der Korntaler Teichwiesenschule die Malteser in den ersten zwei Stunden 
auf dem Stundenplan. Die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule können sich jeweils für ein 
Drittel Schuljahr für eine Arbeitsgemeinschaft entscheiden, darunter auch die Malteser AG. Im Januar 
begann bereits die zweite Staffel in diesem Schuljahr.

Malteser-AG an der Hauptschule

Fragen nach dem Gehirn gestellt, dass sie beim 
Metzger ein Tier-Gehirn als Anschauungsmaterial 
holte.

Viele Anregungen holte sich die Jugendleiterin aus der 
Arbeitshilfe des Projektes "Abenteuer Helfen". Einiges 
hat sie aber auch selbst phantasievoll ergänzt. Dass 
dieses Konzept ankommt, zeigt sich daran, dass die 
Nachfrage der Schule nach den Kursen ständig 
zunimmt. Besonderen Spaß haben die Teilnehmenden 
an der "Abschlussprüfung", denn bei den 
Fallbeispielen schneiden sie meist besser ab als die 
Schulleiterin.
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Auf dem Programm standen zahlreiche Spiele, bei 
denen es wichtig war, entweder zu zweit oder in einer 
größeren Gruppe zusammen zu arbeiten. Ebenso 
wurde der Umgang mit dem Rollstuhl und mit 
Menschen, die nicht sprechen, hören oder sehen 
können, bei verschiedenen Treffen geübt. Übungen 
zu den verschiedenen Sinnen halfen den 
Teilnehmenden, auch ihren eigenen Körper und sich 
selbst besser wahrnehmen zu können.

Ein Besuch der Malteser Geschäftsstelle und die Be-
sichtigung eines Rettungswagens durften natürlich 
beim Thema Helfen nicht fehlen. Zum Thema Feuer 
wurde die Berufsfeuerwehr in Stuttgart besucht. 
Brandschutz und das Verhalten in brenzligen Situa-
tionen stieß auf reges Interesse bei den Kindern und 
Jugendlichen. Den Abschluss des Projektes „Aben-
teuer Helfen“ bildete ein Grillfest auf dem Gelände der 
Malteser. In diesem Rahmen erhielten alle Teil-
nehmenden eine Urkunde.

Das Projekt „Abenteuer Helfen“ an der Berger Schule 
war für die beteiligten Gruppenleiterinnen eine sehr 
intensive Erfahrung und brachte viele neue 
Kenntnisse. Die Verpflichtung der Schülerinnen und 

Schüler zur Teilnahme beeinträchtigte deren Moti-
vation. Die Beachtung der schulinternen Verhal-
tensregeln spielte dabei eine größere Rolle. Die be-
sonderen Lernvoraussetzungen der Teilnehmenden, 
besonders die begrenzte Konzentrationsfähigkeit, 
machten es erforderlich, die Methoden der Jugend-
arbeit weiter zu entwickeln. Es dauerte einige 
Wochen, bis ein Gruppengefühl so gewachsen war, 
dass die Unterscheidung zwischen Freiwilligkeit und 
Pflicht immer weniger im Vordergrund stand.

Auch die Rolle als Gruppenleiterin war durch die ver-
änderten Rahmenbedingungen neu zu erarbeiten 
und bedurfte viel Selbstreflexion. Der enge Kontakt 
zum Schulleiter und der Kooperationslehrerin war vor 
allem in der Anfangsphase unerlässlich und sehr 
hilfreich. 

Insgesamt war es ein spannendes Schuljahr und nicht 
nur ein Abenteuer für die Schülerinnen und Schüler, 
sondern für alle Beteiligten. Ein Abenteuer, das sehr 
viel Spaß und Freude mit sich brachte. Aus personellen 
Gründen war das Projekt nur auf ein Jahr ausgelegt 
und fand keine Fortsetzung. Lust auf mehr hat es 
allemal gemacht.



Das Gymnasium Ehingen hat jeden Mittwoch in der 
ersten Stunde eine sogenannte Kooperationsstunde. 
In dieser Stunde findet kein regulärer Unterricht statt – 
diese Zeit wird für Kooperationsangebote an der 
Schule freigehalten. Die Schülerinnen und Schüler 
können in dieser Stunde frei entscheiden, ob sie an 
einem Angebot der Schule teilnehmen oder nicht. 

Im Rahmen dieser Kooperationsstunde bieten drei 
jugendliche Schülermentorinnen und Schüler-
mentoren Sport der DLRG im Alter 
von 16 bis 18 Jahren ein Angebot 
zur Verbesserung der Schwimm-
fähigkeit an. Sie wurden vom 
Schulleiter aufgrund ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit in der DLRG 
angesprochen und nahmen an 
einem Ausbildungs lehrgang 
„Schülermentorin beziehungs-
weise Schülermentor Sport“ teil. 

Bei der Initiative Schülermentorin bzw. Schülermentor Sport haben Jugendliche die Möglichkeit nach 
erfolgreicher Ausbildung aktiv den Unterricht mit zu gestalten. Mit Unterstützung einer verantwortli-
chen Lehrkraft sollen diese eine Gruppe im Rahmen von schulischen Projekten, Arbeitsgemein-
schaften, Wettkämpfen etc. mitverantwortlich führen und betreuen. Die Ausbildung erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem Landessportverband und den entsprechenden Sportfachverbänden. Im 
Rahmen dieses Programms bietet auch die DLRG diese Ausbildung an.

Schülermentorinnen 
und Schülermentoren Sport

Die Ausbildung fand in der 
Sportschule Schöneck in Karlsruhe 
statt und dauerte eine Woche. 
Inhaltlich haben die Jugendlichen 
dort vieles über die Vermittlung 
von Schwimmstilen, Bewegungs-
lehre, Methodik und Didaktik 
sowie pädagogische Inhalte er-
fahren. Außerdem mussten sie 
das Deutsche Rettungsschwimm-
abzeichen Bronze zur Erlangung 
der Rettungsfähigkeit ablegen. 
Dieser Teil der Ausbildung wurde 
von der DLRG Ortsgruppe 
Karlsruhe-Durlach geleistet.

Über das gesamte Schuljahr betreuten die drei DLRG-
Aktiven circa zehn Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen fünf bis sieben und brachten diesen 
unter anderem unterschiedliche Schwimmstile oder 
die Rollwende bei.
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Die Projektmethode ist eine offene Lernform, die den 
Lernenden vielfältige Möglichkeiten zum selbst-
bestimmten Handeln und Lernen bietet.

Merkmale von Projektunterricht sind:

ïArbeitspraxis als Grundlage des Lernens (Produkt- 
oder Handlungsorientierung) mit dem Ziel: 
Erstel lung eines Produktes oder einer 
Dienstleistung

ïAnsprechen möglichst aller Sinne

ïSelbstorganisation und Selbstverantwortung 

ïTeamwork

ïSituationsbezogenheit mit Verbindung zum wirk-
lichen Leben

ïInteressenbezogenheit (kann auch erst im Laufe 
der Zeit entstehen)

ïzielgerichtete Planung

ïfächerübergreifendes Denken und Arbeiten

Besonders die Inhalte, die durch die Hilfsorganisa-
tionen in die schulischen Projekte (ganz oder teil-
weise) eingebracht werden können, decken sich in 
einem hohen Maß mit den wesentlichen Kennzeichen 
von Projektarbeit. 

Hier kann durch das Tun (zum Beispiel Brennen - 
Löschen, Materialeigenschaften, Stabile Seitenlage) 
und die Anregung vieler Sinne nachhaltig gelernt 
werden. 

Viele Schulen nutzen die Möglichkeit zur Projektarbeit im laufenden Schuljahr oder gegen dessen 
Ende. Für einige Tage oder eine ganze Woche wird der übliche Regelunterricht zu Gunsten einer 
fächerübergreifenden Beschäftigung mit bestimmten Themen ausgesetzt. Darüber hinaus spielt die 
Projektarbeit auch in den einzelnen Fächern zum Teil eine große Rolle.

Projektarbeit

Es kann ein Produkt  (bei-
spielsweise eine Brücke, ein Sanitätsdienst) entstehen. 
Die Schülerinnen und Schüler können eigenverant-
wortlich arbeiten und Teamarbeit lernen. Das 
Erkennen von Verbindungen zum "wirklichen" Leben 
wird ermöglicht.

Denkbare Projekt-Themen könnten sein:

ïNotfallbewältigung (Fahrradunfall) von A-Z

ïNotfall in den Bergen, am und im Wasser, ...

ïErste Hilfe kinderleicht

ïLeben mit einer Behinderung

ïAufbau eines Schulsanitätsdienstes

ïHumanitäres Völkerrecht

ïPlanung und Durchführung eines großen 
„Sicherheitstages“ an der Schule

ïPlanung und Durchführung einer Fahrrad-
exkursion 

Oft ist es möglich, einen Zusammenhang mit den 
Inhalten des Bildungsplans herzustellen. Beispiels-
weise lässt sich bei den dritten oder vierten Klassen der 
Grundschule die obligatorische Fahrradausbildung im 
Rahmen der Verkehrserziehung direkt mit einer 
Heranführung an die Erste Hilfe verbinden.

oder eine Dienstleistung
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Die Idee, die Erste Hilfe in die Schule 
einzubringen, wurde von den 
Jugendlichen selbst initiiert. Sie 
konnten zunächst eine Lehrkraft 
und dann auch die Schulleitung für 
diese Idee gewinnen. Die Jugend-
lichen sollten sich aber selbst um 
eine Hilfsorganisation, die die 
Ausbildung durchführt, kümmern. 

Bettina Best vom ASB war von der 
Eigeninitiative der Jugendlichen 
beeindruckt und übernahm als 
Kooperationspartnerin die Ausbil-
dung. In Absprache mit dem nun 
für die Erste Hilfe zuständigen 
Lehrer und der Schulleitung wurden 
mehrere Alternativen zur Einfüh-
rung der Ersten Hilfe in den 
Schulalltag besprochen. 

Oftmals wendet sich die Schule an die Hilfsorganisation, um das Thema "Erste Hilfe" im Rahmen des 
Schulangebots einzubinden. Bei der Konrad-Adenauer-Realschule in Philippsburg war dies anders. 
Dort meldeten sich die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse direkt bei Bettina Best, 
Ausbildungsleiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Bruchsal. 

Projekttage in Philippsburg

Es wurde zunächst festgelegt, dass im Rahmen von 
zwei Projekttagen ein Erste-Hilfe-Kurs für Interessierte 
angeboten wird. Die Vermittlung der Inhalte sowie die 
Inhalte selbst wurden dabei auf die Altersklasse und 
auf mögliche Unfallgefahren in der Schule abge-
stimmt. Der Kurs schloss mit einer altersgerechten 
Erste-Hilfe-Bescheinigung ab. 

Zum Thema Erste Hilfe meldeten sich für die Projekt-
tage 26 Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren an. 
Neben theoretischen Kenntnissen lernten sie mithilfe 
vieler Übungen zu unterschiedlichen Verletzungs-
arten die richtige Versorgung von Verletzten. 

Da das Angebot der Ersten Hilfe 
im Rahmen der Projekttage so 
gut angenommen wurde, ste-
hen nun die Vorbereitungen für 
den Aufbau eines Schulsani-
tätsdienstes an. Darüber hinaus 
wird über die Möglichkeit nach-
gedacht, im neuen Schuljahr 
das Thema Erste Hilfe an der 
Konrad-Adenauer-Real schule 
auch als Themenorientiertes 
Projekt Soziales Engagement 
(TOP SE) anzubieten.

Somit kann sich aus einer kurz 
angelegten Aktion wie den 
Projekttagen eine langfristige 
Zusammenarbeit zwischen 
Hilfsorganisation und Schule 
ergeben. 
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Dabei hat er von „Ritter Malte“ Vieles zu den Themen 
„Helfen, Trösten, Hilfe holen“ erfahren. Auch seine 
Mutter kann ihm die Frage beantworten. Denn die 
Eltern waren an dem Projekt beteiligt. 

Gespannt warten die Kinder der 
Klasse 2a nach den Faschings-
ferien auf das „Abenteuer 
Helfen“, das ihnen vor den 
Ferien angekündigt worden ist. 
Endlich öffnet sich die Tür und 
Brigitte Sturm kommt herein. 
Mit großen Augen schauen sie 
die Kinder an und als sie eine 
kleine Handpuppe hervorholt, 
werden sofort neugierige 
Fragen gestellt. Die Handpuppe 
„Ritter Malte“ ist das Maskott-
chen der Malteser und bringt 
das Thema „Erste Hilfe“ in 
kindgerechter Form nahe.

Brigitte Sturm ist Elternbeirätin 
der Klasse 2a und Ausbilderin 
beim Malteser Hilfsdienst in 
Uhingen. Sie wurde von der 
Klassenlehrerin Oslinde Wech 
gebeten, den Kindern im Rahmen eines Projektes 
etwas über Erste Hilfe zu erzählen. „Wir wollen bereits 
Sieben- bis Achtjährige dafür sensibilisieren, wie 
wichtig Helfen ist. Vor allem bei der zunehmenden 
Gewaltbereitschaft der Kinder ist dieser Gegenpol 
sehr wichtig“ meint Brigitte Sturm.

Die Schülerinnen und Schüler sind ganz bei der Sache 
und ständig fahren die Hände in die Höhe, denn alle 

„Mama, kennst du eigentlich die Notrufnummer?“ Mit dieser Frage überrascht Bernd seine Mutter 
beim Mittagessen. Er kennt sie ganz genau. Denn Bernd nahm in den vergangenen Tagen in der 
Hieberschule am Haldenberg in Uhingen an einem Projekt „Abenteuer Helfen“ der Malteser teil.

Mit Malte an der Grundschule

Kinder wollen auf die Fragen von Ritter Malte antwor-
ten. Auch als es darum geht, Situationen aus der 
Zeitung zu sammeln, sind die Kinder eifrig bei der 
Sache. Sehr schnell entstehen zwei Collagen, in denen 
gegenübersteht, wer Hilfe braucht und wer die Hilfe 

leistet.

Besonders viel Spaß haben die 
Kinder natürlich, als es zum 
praktischen Teil geht. Aus-
gestattet mit Pflaster und 
Binden legen sie mit Begeis-
terung los. Schnell sind Finger 
verpflastert und Hände verbun-
den. Auch der Druckverband 
sitzt beinahe perfekt.

Als abschließenden Höhepunkt 
besucht die ganze Klasse die 
Rettungswache der Malteser in 
Uhingen. „Ist das Martinshorn 
aber laut!“ Jessica hält sich die 
Ohren zu. Großes Gedränge 
herrscht im Rettungswagen, als 
Brigitte Sturm den Kindern die 
einzelnen Materialien erklärt 
und die Kinder wollen natürlich 

alles ganz aus der Nähe sehen. Und das Ein- und 
Ausladen mit der fahrbaren Trage macht ihnen 
besonderen Spaß.

Zum Schluss müssen die Kinder noch mit einem 
schriftlichen Test beweisen, was sie alles gelernt 
haben. Stolz gehen sie dann mit ihrer Urkunde nach 
Hause, und die Kinder meinen zum Abschied „Sol-
chen Unterricht könnten wir jeden Tag haben!“.



Im Rahmen der Brandschutzerziehung werden 
Kindergärten, Schulklassen sowie andere Organisa-
tionen, aber auch Eltern und Lehrkräfte über das 
richtige Verhalten bei einem Brandausbruch und 
sonstigen Notfällen informiert. Zudem wird im 
Rahmen einer solchen Maßnahme das Leistungs-
spektrum der Feuerwehr vorgestellt. Das Programm 
der Brandschutzerziehung ist sehr vielfältig. Je 
nachdem, ob es sich um Kindergartenkinder oder 
Grundschulkinder handelt, können verschiedene 
Themenfelder von der Entstehung des Feuers bis hin 
zur modernen Brandbekämpfung erläutert werden. 
Ferner wird das Absetzen eines richtigen Notrufes 
trainiert. Bei der Auswahl des Programms kommt es 
zudem darauf an, wo die Brandschutzerziehung 
stattfindet. In der Regel besteht die Möglichkeit, dass 
die jeweilige Schule zur Feuerwehr kommt. Besonders 
für kleine Kinder ist es spannend, mal einen Blick in das 
jeweilige Feuerwehrhaus zu werfen und die 
Einsatzkleidung der Feuerwehrleute sowie die großen 
Löschfahrzeuge in Augenschein zu nehmen. 

Neben dem Vermitteln von feuerwehrtechnischem Wissen sowie den Angeboten der allgemeinen 
Jugendarbeit wie Sport, Geländespiele, Spielabende und Lager möchten die Jugendfeuerwehrange-
hörigen ebenfalls ihr erlerntes Wissen an andere weitergeben.

Brandschutzerziehung

In der Regel wird die Brandschutzerziehung von 
aktiven Feuerwehrleuten sowie von Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr vorgenommen. Gerade für die Ju-
gendlichen der Jugendfeuerwehr ist es ein unschätz-
barer Reiz, das selbst erlernte Wissen an Kinder und 
Gleichaltrige weiterzugeben. Mit diesen praktischen 
Maßnahmen wird den Jugendlichen in der Feuerwehr 
Verantwortung übertragen. Ebenso können gerade 
diese Jugendlichen Freunde und Bekannte für eine 
Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr werben.

Im Rahmen des TOP SE an den Realschulen steht die 
örtliche Feuerwehr für Kooperationen bei Projekt-
tagen, Tagesveranstaltungen und Unterrichtsein-
heiten als verlässliche und kompetente Kooperations-
partnerin zur Verfügung. Die Veranstaltungen sind 
mit der örtlichen Feuerwehr zu vereinbaren. 
Zuständig hierfür ist der örtliche Feuerwehrkomman-
dant oder die örtliche Feuerwehrkommandantin. Die 
Adresse kann über die Gemeinde- beziehungsweise 
Stadtverwaltung erfragt werden.

32

Die 15 Teilnehmenden kamen dabei aus den Klassen 
sieben bis neun. Die Inhalte waren aus dem Erste-
Hilfe-Rahmen hauptsächlich die, die an einer Schule 
vorkommen können wie verschiedene Wunden, 
Sportverletzungen, bewusstlose Personen, .... 

Durchgeführt wurde der Kurs von Erste-Hilfe-
Ausbildungskräften, die auch im Bereich Jugendarbeit 
viel Erfahrung mitbrachten, um dieser pädagogischen 
Herausforderung gerecht werden zu können. Bei dem 

Mitte 2002 wurde die DLRG Ortsgruppe Bühl-Bühlertal von einer Lehrerin der Hauptschule Rheinau-
Freistett angefragt, ob eine Beteiligung der DLRG an den Projekttagen der Schule möglich ist. So 
entstand die Idee, am 1. und 2. Oktober 2002 einen Erste-Hilfe-Kurs zu veranstalten.

Projekttage in Rheinau

Kurs wurde weitgehend auf Theorie verzichtet und 
das Meiste in Rollenspielen bzw. praktischen 
Übungen der Jugendlichen umgesetzt. Ziel war hier 
vorrangig, den Umgang miteinander zu üben. 

Den Abschluss bildete eine Notfallübung auf dem 
Schulhof, die von der ganzen Gruppe bewältigt 
wurde. Dazu kam dann sogar der "Rettungsdienst" in 
Form eines DLRG Einsatz-Fahrzeuges um die Ecke 
gefahren - selbstverständlich mit Blaulicht.



22 Stationen warten darauf, entdeckt zu werden. 
Beinahe jede Station hat das gleiche Grundmodell: 
eine stabile Holzkiste 50 x 50 cm, mit aufsetzbarer 
Innenkiste, so dass sich eine „Erlebnishöhe“ von etwa 
einem Meter ergibt. Hier können dann interessierte 
Menschen selbst in Aktion treten. Es gibt in jeder Kiste 
eine Anleitung wie das Experiment funktioniert.

Angesprochen sind mit in erster Linie Kinder und 
Jugendliche, das heißt die Zielgruppe, die die 
Jugendfeuerwehr mit jeglicher Art von Brandschutze-
rziehung erreichen möchte. Aber auch Erwachsene 
können an den einzelnen Stationen neue Erfahrungen 
sammeln und Hintergrundwissen erhalten. 

Beim Experimentarium werden verschiedene 
Themenbereiche angesprochen:

„Ich will 
Feuerwehrmann werden“

Dabei geht es um die Arbeit von Feuerwehrleuten. Es 
brennt – wo ist der Feuermelder? Jetzt heißt es 
suchen, denn irgendwo im Labyrinth ist er versteckt. 
Oder man steigt durch ein Fenster auf einen wacke-
ligen Balken und überwindet eine „Häuserschlucht“.

„Aktives Feuer/ 
Endlich zündeln“

Hierbei geht es um die Frage, wann und wo Kinder 
heute noch zündeln dürfen. Wo kann ein Feuer ohne 
Risiko erlebt werden? Wer macht heute Feuer noch 
selbst, sozusagen von Hand? Ein Prärie-Feuerzeug mit 
Stab und Bogen, ein Steinzeitfeuerzeug mit Feuer-
steinen, das Robinsonfeuerzeug mit Brennglas und 
leicht brennbarem Material, eine Feuerkettenreaktion 
und Rauchzeichen lassen es richtig heiß hergehen.

Beim Experimentarium der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg können Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in spielerischer Art und Weise selbst aktiv werden. Selbst zündeln, erkennen, welche 
Energie im Feuer steckt, Feuer löschen, all das sind Erfahrungsmöglichkeiten, die das Experimen-
tarium im geschützten Raum bietet. Kinder und Jugendliche können dabei erahnen, wie es Feuerwehr-
leuten ergeht, wenn sie ihre freiwillige und ehrenamtliche Arbeit tun.

Experimentarium 
der Jugendfeuerwehr

„Phänomen/ 
Faszination Feuer“

Dieser Themenbereich geht auf die physikalischen 
Eigenschaften des Feuers ein. So ist eine Mehlver-
puffung ebenso zu bestaunen wie die Tatsache, dass 
eine Flamme nicht immer so schön gelb sein muss, 
sondern auch mal grün oder violett. Es besteht die 
Möglichkeit, dass Mutige verschiedene Stoffproben 
selbst anzünden, um zu sehen, wie schnell und wie 
unterschiedlich Kleidung brennen kann. Und es wird 
die Frage gestellt, wie warm ein Metallrohr ist. Ein 
Thermometer zeigt dann an, wie gut das eigene 
Wärmempfinden ist.

„Feuer bekämpfen“

Hier können auf verschiedene Arten Kerzen ausge-
blasen werden. Oder es wird das Feuer hinter einem 
Fenster gelöscht. 

Ausleihe

Das Experimentarium 
bzw.  auch e inze lne 
Stationen können über 
die örtliche Feuerwehr bei 
der Jugendfeuerwehr 
Baden -Wür t t embe rg  
entliehen werden.
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Erleben
was abgeht !
Ein Experimentarium
der Jugendfeuerwehr
Baden-Württemberg



Das Angebot der Lernwerkstatt an der Schlössles-
feldschule in Ludwigsburg beinhaltete im vergange-
nen Schuljahr unter anderem diese Themen:

ïDie Ritter

ïLeonardo, der Maler

ïGefühle - Seelenvogel - Musik 

ïDie Schokolade

ïSchattentheater

ïMit allen Sinnen 

Zwei engagierte Lehrerinnen der dritten und vierten 
Klassen der Schule erkannten bei der Zusammen-
stellung der Themenpalette für die Lernwerkstatt der 
Schule, dass sich auch die Erste Hilfe als Thema 
anbietet. Gestützt wurde diese Entscheidung durch 
das Lernziel im Bildungsplan: „Sich in Notsituationen 
angemessen verhalten“. 

Die interessierten Lehrerinnen suchten und fanden im 
DRK-Kreisverband Ludwigsburg einen kompetenten 
und zuverlässigen Partner in der Schularbeit. Eine 
Mitarbeiterin des Kreisverbands beriet die Pädago-

An vielen Grundschulen ist im Zuge der „Bildungsplanreform 2004“ und aufgrund der Suche nach 
interessanten Unterrichtsformen die „Lernwerkstatt“, eine bei allen Beteiligten in der Schule beliebte, 
weil offenere Unterrichtsform, in den Blick geraten. An bestimmten Tagen – insgesamt etwa zehn Tage 
im Schuljahr – wird der Klassenverband einer oder mehrerer Klassenstufen aufgehoben und die 
Schülerinnen und Schüler finden sich zur Arbeit an ausgesuchten Themen in verschiedenen Räumen 
ein. Vielfach handelt es sich dabei um Themen aus dem neuen Fächerverbund "Mensch, Natur und 
Kultur" (MeNuK) des Bildungsplans.

Lernwerkstatt oder Atelierarbeit

ginnen bei der Themenfindung und beteiligte sich 
aktiv an deren Umsetzung. Sehr hilfreich war dabei 
eine Lehrunterlage des Roten Kreuzes zur 
Heranführung von Kindern an die Erste Hilfe.

Inhaltlich ging es bei der Lernwerkstatt um:

ïEinfache Wunden und ihre Versorgung: Pflaster-
verbände, Verbände mit der Wundauflage und 
Mullbinde, Verbände mit dem Verbandpäckchen

ïVerbote bei Wunden

ïNotruf, Hilfe holen, eine Nachricht übermitteln

ïBewusstlosigkeit und Stabile Seitenlage

ïTransportieren einer verletzten Person

ïErkunden eines Rettungswagens

Bestimmte Themen (zum Beispiel Verbote bei 
Wunden, Notruf, Fingerkuppenverband, Fahrrad-
helm) konnten die Lehrerinnen unter Verwendung der 
Arbeitshilfen selbst unterrichten. Andere Themen 
(Stabile Seitenlage, Verbände mit Binden etc.) 
vermittelte die Mitarbeiterin des Kreisverbands. 
Inhaltlich wurde von schulischer Seite auch eine 
sinnvolle Verbindung mit der obligatorischen 
Fahrradausbildung der Grundschulkinder (meist in 
Klasse vier) gesehen.

An den Schultagen, an denen die „Lernwerkstatt“ 
stattfand, wurden die dreißig Kinder, die an Erster 
Hilfe interessiert waren, in zwei Gruppen eingeteilt. 
Jeder der beiden Gruppen stand dabei ein Klassen-
zimmer zur Verfügung.

Oft wechselten die Schülerinnen und Schüler nach 
einer Schulstunde das Klassenzimmer, um dort etwas 
über ein anderes Erste-Hilfe-Thema zu erfahren. 
Dieses Vorgehen erleichterte die Vorbereitung für die 
einzelne Lehrkraft. 
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Am „Tag der offenen Tür" an der Schule konnten viele 
Eltern sehen, wie interessiert und selbsttätig sich ihre 
Kinder an den vielfältigen Angeboten der 
Lernwerkstatt beteiligten. Den Höhepunkt dabei 
stellte für die Kinder die Erkundung eines 
Rettungswagens auf dem Schulhof dar. Durch die 
Kooperation mit dem Roten Kreuz entwickelte sich an 

der Schlösslesfeldschule eine Lernwerkstatt der 
besonderen Art, die auch im nächsten Schuljahr 
wieder mit Erste-Hilfe-Themen das Angebot der 
Schule bereichern soll. Zu wünschen ist, dass gerade 
dieses niederschwellige Angebot Schule macht und 
an anderen Orten ebenfalls umgesetzt wird.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, durch gemeinsame 
Aktionen und Informationsveranstaltungen in der 
Bevölkerung Interesse für die Mitarbeit in einer 
Hilfsorganisation zu wecken. Die Gemeinsamkeit der 
Aktivitäten vereinfacht manche Arbeiten und es gibt 
auch viele Synergieeffekte. Das breite Spektrum der 
Verbände und deren Aufgaben wird vorgestellt. Dies 
ermöglicht es jedem und jeder Interessierten, für sich 
die geeignete Organisation zu finden.

Der Schwerpunkt liegt bei Schülerinnen und Schülern 
der Klassen neun, zehn und elf. Es gibt bereits einige 
Veranstaltungen an verschiedenen Schulen. Das An-
gebot reicht von einer Power-Point-Präsentation bis 
zur ganztägigen Veranstaltung mit verschiedenen 
Stationen und Übungsblöcken für die Jugendlichen. 

Die Auftaktveranstaltung fand im November 2005 in 
der Teckrealschule in Kirchheim statt. In einer kurzen 
theoretischen Präsentation und einem anschließen-
den Unterrichtsgespräch stellten sich die Hilfsorgani-
sationen rund 100 Jugendlichen in der Schule vor. 
Anschließend hatten die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, ausgewählte Gerätschaften der Hilfs-
organisationen auf dem Schulhof anzuschauen und 
an Hand kleiner Übungen zu erfahren, wie diese 
eingesetzt werden. 

Auf Initiative des Technischen Hilfswerks (THW) entstand im Jahr 2005 in Kirchheim ein Helferwerbe-
konzept. Es wirken alle in Kirchheim tätigen Hilfsorganisationen mit. Das sind zurzeit die Freiwillige 
Feuerwehr, das THW, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) und der Malteser Hilfsdienst.

Schulprojekt der Hilfsorganisationen 
in Kirchheim unter Teck

So durften die Teilnehmenden mit dem Feuerwehr-
schlauch spritzen, die Erstversorgung von "Patientin-
nen und Patienten" übernehmen und mit einem 
speziellen Gerät – der Rettungsschere der Feuerwehr 
und des THW – das Dach eines alten Autos abtrennen. 
Bei der Feuerwehr versuchten die Jugendlichen einen 
Plastikbecher behutsam mit der Rettungsschere zu 
greifen, während Malteser und DRK ihre Rettungs-
wägen vorführten. Hier wurde auch geübt, eine 
Halskrause richtig anzulegen. Beim THW staunten die 
Jugendlichen über die enorme Kraft des Hebekissens 
und bei der DLRG lernten sie die richtigen Griffe, um 
Ertrinkende zu retten.



Unter dem Projekttitel „Ich kann 
helfen!“ wurde an der Atrium-
Grundschule in Urbach im Jahre 2006 
mit den beiden vierten Klassen ein 
Erste-Hilfe-Projekt durchgeführt. 
Projektpartner der Schule war das 
Rote Kreuz. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten an einem Tag die 
Gelegenheit, die Rettungswache 
beim Krankenhaus Schorndorf zu 
besuchen und einen Rettungswagen altersgerecht zu 
erkunden. Am zweiten Tag lernten die Kinder wichtige 
Erste-Hilfe-Maßnahmen wie das Versorgen von 
einfachen Wunden und Kopfverletzungen, einfache 
Verbände, Basismaßnahmen der Ersten Hilfe, Notruf 
absetzen, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit oder die 
Stabile Seitenlage.

Erste-Hilfe-Projekte bietet das DRK für alle Schularten an. Darüber hinaus hat das DRK ein Angebot 
zum humanitären Völkerrecht entwickelt.

Erste-Hilfe-Projekte 
und X-Kurs-Menschlichkeit

Neben den Erste-Hilfe-Themen bietet 
das Rote Kreuz ab dem Schuljahr 
2007/2008 ein besonderes Projekt 
mit vielfältigen Materialien an, den 
“X-Kurs-Menschlichkeit”. Das Projekt 
ermöglicht einen handelnden Zu-
gang zum Thema „Humanitäres 
Völkerrecht" für Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe an weiterfüh-
renden Schulen von bis zu zwei 

Tagen. Dabei entwickeln die Jugendlichen auf kreative 
Weise ein Verständnis von Werten und Regeln für das 
Zusammenleben. Darüber hinaus erforschen sie das 
humanitäre Völkerrecht und erkunden die Genfer 
Abkommen. 
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Die Gruppe von zwanzig Schülerinnen und Schülern 
zwischen 13 und 16 Jahren – darunter sowohl Ju-
gendliche mit Hörschäden als auch mit Sprachbehin-
derungen – trifft sich alle zwei Wochen in der Schule. 
Dabei arbeitet die Johanniter-Jugend - vertreten durch 
einen Fachausbilder, einen Jugendgruppenleiter und 
einen Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr - eng mit 
einer Referendarin und einem Referendaren an der 
Schule zusammen. Sie übernehmen in der Schule die 
Organisation im Vorfeld wie Informationsweitergabe, 
Werbung, Terminplanung etc.. Zudem haben die 
Lehrkräfte vorab einen Sanitätshelferlehrgang bei den 
Johannitern  absolviert.

Die Besonderheiten des Projektes sind die Durch-
führung und Etablierung einer AG an einer Schule für 
Hörgeschädigte und Sprachbehinderte und die 

Im Schuljahr 2007/2008 führt die Johanniter-Jugend Rhein-Neckar/Franken eine Schulsanitätsdienst-
AG an der Lindenparkschule Heilbronn durch, einer Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte. 

Erste-Hilfe-Projekt für 
Hörgeschädigte und Sprachbehinderte 

Methoden in der Vermittlung der Inhalte. Die 
Durchführung der Treffen obliegt den Johannitern, 
die Referendare unterstützen dabei, speziell auch 
durch Veranschaulichen der Inhalte mittels Gebärden-
sprache. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich am 
Erste-Hilfe-Leitfaden, sind aber dem Alter und der 
besonderen Lernsituation der Zielgruppe angepasst 
und entsprechend abgeändert. Die Kurssituation wird 
durch die besondere Zielgruppe darüber hinaus nicht 
wesentlich beeinflusst. Neben Erster Hilfe lernen die 
Schülerinnen und Schüler Selbstvertrauen und 
Teamwork, die Johanniter-Jugend gewinnt einen 
weiteren Blick über den Tellerrand des „normalen“ 
Schulsanitätsdienstes hinaus. 

Hannes Henn
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Kooperationen erfordern immer zeitliche, personelle 
und fachliche Ressourcen. Da neben der Schulart und 
dem Profil der Schule auch die vorhandenen 
Strukturen und Möglichkeiten der Jugendverbände 
vor Ort eine Rolle spielen, werden hier exemplarisch 
einige weitere Kooperationsmöglichkeiten genannt: 

ïMöglichkeiten der Qualifizierung für Lehrkräfte

ïModellprogramme oder -Projekte

ïUnterrichtsunterstützende Elemente

ïSchulunterstützende Elemente 

So kann zum Beispiel der Aufbau einer Bühne oder 
anderer Veranstaltungstechnik durch die THW-
Jugend erfolgen.

Die Verpflegung bei Veranstaltungen der Schule kann 
durch einen Jugendverband erfolgen. In praktisch 
allen Hilfsorganisationen gibt es entsprechende 
Fachkräfte, die der jeweiligen Jugendgruppe bei der 
Planung und Durchführung eines solchen „Caterings“ 
unter die Arme greifen können.

Mit der gelungenen Unterstützung eines Schulfestes, 
einer Abschlussfeier oder auch einer Feierstunde 
haben die Verbände die Chance, sich der betreffenden 
Schule als professionelle und zuverlässige Partner zu 
präsentieren.

Die vielfältig vorhandenen Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen und den helfenden 
Organisationen lassen sich nicht immer klar bestimmten Kooperationsformen zuordnen.

Auch die Unterstützung der Schule bei Veranstaltungen bietet den Jugendverbänden der 
Hilfsorganisationen viele Möglichkeiten zur Kooperation.

Sonstige Formen der Kooperation

Unterstützung 
bei Schulveranstaltungen

Es bestehen vor Ort weitere Möglichkeiten und 
Chancen für neue Formen der Zusammenarbeit. 
Wichtig sind klare Absprachen sowie die Klärung, wie 
beide Seiten von der Kooperation profitieren können.

Denkbar sind auch Dienstleistungen des jeweiligen 
Verbands für die Schule oder die Schulkräfte. Dabei 
handelt es sich nicht um eine Kooperation, die 
Inanspruchnahme kann aber ein erster Schritt zu einer 
Kooperation sein. 

Die Mitglieder der Jugendgruppe haben bei solch 
einem Anlass darüber hinaus die Möglichkeit, ihren 
Altersgenossen zu zeigen, was sie bei ihrem 
Jugendverband so alles machen und lernen.

Ganz zu schweigen von dem Erfolgserlebnis, wenn 
man nach einer erfolgreichen Veranstaltung sagen 
kann: „Ich war dabei!“

Die Unterstützung einer Schule bei Veranstaltungen 
hilft daher nicht „nur“ der Schule, sondern auch dem 
Jugendverband.
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Notfallbewältigung 
an der Schule

Hierbei bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein 
zweitägiges Erste-Hilfe-Training, das speziell auf 
Lehrkräfte aller Schularten ausgerichtet ist. Bei dieser 
Fortbildungsveranstaltung wird das Wissen und 
Können in Erster Hilfe unter besonderer Berücksich-
tigung schulischer Notfälle aufgefrischt. 

Ähnliche Fortbildungen werden von Arbeiter-
Samariter-Bund, Malteser Hilfsdienst und Johanniter 
Unfall-Hilfe auf Nachfrage mit individuell vereinbarten 
Inhalten angeboten.

Qualifizierung von 
Schullehrkräften im 
Erste-Hilfe-Programm

Bei allen Sanitätsorganisationen steht die Qualifi-
zierung zum Erste-Hilfe-Ausbilder oder zur Erste-
Hilfe-Ausbilderin auch Schullehrkräften offen. Dabei 
finden die pädagogischen Vorqualifikationen 
Berücksichtigung. Durch die Ausbildung verfügen die 
Lehrkräfte nach der Ausbildung über die erforderliche 
Fachkompetenz um beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse 
selbständig durchzuführen und Schulsanitäts-
dienstgruppen zu leiten und auszubilden.

Seit über 40 Jahren bildet der Landesverband Baden-
Württemberg des DRK in besonderen Kursen 
Lehrkräfte zu "Ausbilderinnen bzw. Ausbildern in 
Erster Hilfe" aus. Die einwöchigen Kurse für Lehrkräfte 
aller Schularten werden an der DRK-Landesschule in 
Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt angeboten.

Alle beteiligten Jugendverbände und Hilfsorganisationen bieten in unterschiedlichem Umfang und 
nach dem Schwerpunkt ihrer Arbeitsbereiche Fortbildungen und Informationen für Lehrkräfte und 
Schulen an. Die enge Kooperation mit Lehrkräften und Schulen ist zwingend, wenn die bildungs-
relevanten Themen der Hilfsorganisationen flächendeckend verbreitet werden sollen. Von den 
Hilfsorganisationen ausgebildete Lehrkräfte bringen diese Themen (zum Beispiel Brandschutz, Erste 
Hilfe, usw.) über lange Zeit verlässlich und nachhaltig an den Schulen ein und stehen mit ihrer Person 
für eine Kooperation ihrer Schule mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern.
Die sehr unterschiedlichen Ausbildungsangebote für Lehrkräfte werden innerhalb der Hilfsorganisa-
tionen und im Bereich der Schule über das Amtsblatt „Kultus und Unterricht“ ausgeschrieben. Aus-
schreibungen und Informationen finden sich meist auch auf den Internetseiten der 
Hilfsorganisationen.

Fortbildungsangebote
für Lehrkräfte der Schulen

Schnupperkurs
Notfalldarstellung

Der eintägige Kurs befähigt Lehrkräfte aller Schul-
arten, die bereits Themen der Ersten Hilfe in die Schule 
einbringen (Schulsanitätsdienst, Unterrichtsein-
heiten, Arbeitsgemeinschaften, etc.), kleine Wunden 
professionell zu schminken und Notfallsituationen für 
realistische Übungen zu arrangieren.

Treffpunkt 
Schulsanitätsdienst

Zum Treffpunkt Schulsanitätsdienst, dem jährlichen 
Fortbildungs-, Informations- und Austauschtreffen 
des DRK, werden einmal im Jahr alle im Schulsani-
tätsdienst engagierten Personen aus Schule und 
Rotem Kreuz eingeladen. Dabei ist immer ein schu-
lisch relevantes Thema auf der Tagesordnung.
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Im Jahre 2006 war dies die Durchführung der jährli-
chen Räumungsübungen an Schulen. Eine Lehrkraft 
der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal referierte sehr 
anschaulich und auch eindringlich über die lebens-
wichtigen Aspekte einer „Alarmübung“ in der Schule. 
Dabei wurde allen bewusst, wo bei den Übungen in 
den Schulen unter Umständen tödliche Fehler 
gemacht werden können und wie diese zu vermeiden 
wären.

Erste Hilfe in der Grundschule

Auch wenn die Erste Hilfe im Bildungsplan der 
Grundschule nicht explizit als Thema genannt ist und 
aus dem Lernziel des Fächerverbundes Mensch, Natur 
und Kultur (MeNuK) „sich in Notsituationen angemes-
sen verhalten“ eher herausgelesen werden muss, so 
wird sie doch in Schulbüchern thematisiert, von 
Schulen aufgenommen und von vielen Lehrkräften im 
Unterricht ansprechend umgesetzt. Die Bedeutung 
des Themas wird dabei insbesondere in der 
Verkehrserziehung bei der obligatorischen Fahrrad-
ausbildung erkannt.

Der DRK Landesverband Baden-Württemberg bietet 
interessierten Lehrkräften der Grundschule und der 
Unterstufe der Förderschule jährlich eine eintägige 
Ausbildung in Theorie und Praxis zur altersgemäßen 
Umsetzung von Erste-Hilfe-Themen an.

Noch konkreter wird der Umgang mit den Erste-Hilfe-
Themen in der Schule beim jährlichen "Erste-Hilfe-
Grundschultag" des DRK, der einmal im Jahr unter 
Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an 
wechselnden Landkreisen als Fortbildungsveranstal-
tung durchgeführt wird. 

An diesem Tag werden von Fachkräften des Roten 
Kreuzes Unterrichtssequenzen gezeigt, die verschie-
densten didaktischen Materialien vorgestellt und ein 
Lernzirkel für die Lehrkräfte mit eher praktischen 
Themen angeboten.

Werkstattseminar: Lehr- und 
Lernmaterialien selbst 
herstellen

In den vergangenen Jahren wurden viele didaktische 
Materialien (auch Freiarbeitsmaterialien) zur Ver-
mittlung von Erste-Hilfe-Themen entwickelt, die als 
Produkte nicht gekauft werden können. Während 
eines zweitägigen Seminars beim DRK können diese 
aber von interessierten Lehrkräften unter Anleitung 
selbst hergestellt werden. Ferner werden Anregungen 
und Hilfen zur Weiterarbeit gegeben.

Erste Hilfe – 
Ein Fall für die Schule

Am Seminar für schulpraktische Ausbildung in 
Schwäbisch Gmünd wird im Rahmen des erweiterten 
Seminarangebotes je ein Tag zur Ersten Hilfe als 
Thema in der Grund- und in der Hauptschule ange-
boten. Dabei werden auch Unterrichtsstunden mit 
Erste-Hilfe-Themen präsentiert.

Unterrichtseinheiten – 
Informationsmaterial

Alle weiterführenden Schulen können
vom Jugendrotkreuz eine Unterrichtseinheit zu einem 
(meist) sozialkundlichen Thema (Menschlichkeit, 
Gewalt, Kindersoldaten, Armut) erhalten.

Erweitert wird dieses Angebot gelegentlich durch 
besondere Kampagnematerialien. So steht im Jahre 
2007 für die Gymnasien eine umfangreiche Unter-
richtshilfe unter dem Titel „Entdecke das humanitäre 
Völkerrecht" zur Verfügung. 

 in jedem Jahr 
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Ein Arbeitskreis, der sich mit Fragen des Schwimmens/ 
Rettungsschwimmens im Schulbereich beschäftigt, 
trifft sich seit 1988 in regelmäßigen Abständen unter 
der Leitung von Hans-Jürgen Ortmann. Aus der DLRG 
Baden nimmt Franz Schneider seit 1991 regelmäßig 
an den Arbeitstagungen der Arbeitsgruppe „Präventi-
on und Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte“ teil.

Die Arbeitstagung "DLRG und Schule" hatte im Jahr 
2000 beispielsweise herausgestellt, dass die Lehr-
kräfte sehr unterschiedliche Unterrichtsvorausset-
zungen vorweisen und die Rahmenbedingungen, wie 
und wo der Unterricht stattfinden soll, sich sehr 
unterscheiden.

Es wurde deutlich, dass für einen sicheren 
Schwimmunterricht nicht nur die reine Rettungs-
fähigkeit und Erste Hilfe wichtig ist, sondern im 
Vorfeld unter präventiven Aspekten auch methodisch-
didaktische und organisatorische Gesichtspunkte des 
Schwimmunterrichts selbst eine bedeutende Rolle 
spielen.

In Baden-Württemberg wird der Schwimmunterricht 
in den Grund- und Förderschulen häufig durch 
Lehrkräfte (meist die Klassenlehrerinnen oder 
Klassenlehrer) erteilt, die keine schwimmmethodisch-
didaktische Ausbildung haben und nicht über das 
nötige Maß der Rettungsfähigkeit verfügen.

Als Wasserrettungsorganisation hat die DLRG von je her großes Interesse daran, möglichst viele 
Menschen zu Schwimmerinnen und Schwimmern auszubilden. Dadurch sollen Ertrinkungsfälle 
reduziert, Aufklärungskonzepte zur Sicherheit im „Bereich Wasser“ entwickelt, Unfälle vermieden 
sowie die Handlungskompetenz im Bereich der Eigen- und Fremdrettung weiter entwickelt werden. 
Für den Bereich des Schulschwimmens wurde in diesem Zusammenhang auf DLRG-Bundesebene ein 
eigenes Sachgebiet „DLRG und Schule/Hochschule“ eingerichtet.

DLRG-Fortbildung für Lehrkräfte

Um diese Situation zu verbessern, wurden in der 
Vergangenheit durch das Landesinstitut für Schul-
sport, die Regierungspräsidien und Landratsämter mit 
ihren Sport-Regionalteams - oft in Zusammenarbeit 
mit örtlichen DLRG-Gliederungen - jährlich mehrere 
Fortbildungsveranstaltungen angeboten.

Um die Qualität und Kontinuität dieser Fortbil-
dungsmaßnahmen weiter zu optimieren, wurden im 
Dezember 2006 durch den Beauftragten "DLRG und 
Schule" in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse 
Baden-Württemberg im Auftrag des Landesinstituts 
für Schulsport 24 Lehrkräfte mit DLRG Lehrschein zu 
einem Multiplikatoren-Schulungslehrgang nach 
Ludwigsburg eingeladen.

In den kommenden Jahren werden diese Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren die für Baden-
Württemberg gemeinsam erarbeitete modulare 
Konzeption in Fort bil dungs maßnahmen für 
Lehrkräfte umsetzen.

Vom Ausbildungsteam der DLRG-Jugend könnten 
dabei zur Unterstützung und Bereicherung Themen 
wie „Quietsche-Entchen“, Wassergewöhnung, 
Anfänger- und Anfängerinnenschwimmen oder 
einfache Hinführungen zu Schwimmtechniken als 
Fortbildungsinhalte angeboten werden.

Ziel aller Maßnahmen ist es, den Schwimmunterricht 
für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch 
sicherer zu gestalten, die Schwimmfähigkeit aller 
Kinder und Jugendlichen weiter zu verbessern, um so 
die Ertrinkungszahlen und die Notfälle im, am und auf 
dem Wasser zu reduzieren.

Franz Schneider
Beauftragter DLRG und Schule im LV Baden



41

Zum Beginn des Schuljahres 2006/2007 haben im 
DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz zwölf 
Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleiter angefan-
gen. Der Landesverband und die einzelnen 
Kreisverbände übernahmen die Begleitung vor Ort. 
Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, wie Presse-
berichte, aber auch durch Zeitungsannoncen, konnte 
der Landesverband und einige seiner Kreisverbände 
die Ehrenamtlichen gewinnen. Der Landesverband 
erhofft sich so, junge Menschen für die Rot-Kreuz-
Arbeit zu begeistern. Neben den neu gewonnenen 
Engagierten im Jugendbegleiterprogramm werden 
auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das 
Projekt geschult. Die Schulungen sind praxisnah und 
an den Bedürfnissen der Engagierten orientiert. 
Besonderes Augenmerk wird bei der Auswahl der 
angebotenen Projekte auf den Bildungsaspekt 
geworfen. Keines der Projekte dient ausschließlich der 
Betreuung.

An der Freiburger Mooswaldschule haben sich zwei 
Frauen für das Jugendbegleiterprogramm gefunden. 
Eine der Jugendbegleiterinnen ist Rentnerin, 55, die 
sich auch in anderen Projekten ehrenamtlich enga-
giert. Die andere ist Erzieherin, 25, und nimmt neben 
ihrem Beruf am Projekt teil. Auf dem Programm 
stehen neben Kochen und Ernährung vor allem die 
Beschäftigung mit dem eigenen Körper. 

Beide Jugendbegleiterinnen besuchen regelmäßig die 
Schulungen, die vom Landesverband organisiert und 
durchgeführt werden. Hier haben sie die Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen auszutauschen und sich über 
methodische und inhaltliche Ideen und Verbes-
serungen zu informieren .

An der Freiburger Mooswaldschule - einer Schule für Hilfe zur Erziehung - arbeiten seit Oktober zwei 
Jugendbegleiterinnen. Sie bieten alles rund um das Thema Gesundheit und Ernährung an und unter-
stützen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bei verschiedenen Programmpunkten.

Modellprojekt 
und Jugendbegleiter des DRK

Jugendbegleiterin

Das Jugendbegleiterprogramm

Das Jugendbegleiterprogramm wurde im April 2005 
durch die Regierungserklärung des Minister-
präsidenten Günther Oettinger ins Leben gerufen. Das 
Projekt dient dem Auf- und Ausbau der 
Ganztagesbetreuung an Schulen und der Öffnung der 
Schulen durch die Kooperation mit außerschulischen 
Partnerinnen und Partnern. Vielfältige Informationen, 
Erfahrungen und außerschulische Bildung sollen Teil 
des schulischen Alltags werden. Schülerinnen und 
Schüler können neue Talente entdecken und das 
soziale Netz vor Ort kann so in den schulischen Alltag 
einbezogen werden. Familien erhalten die Chance, 
Beruf und Kinderbetreuung besser zu vereinbaren.

Das Projekt startete am 01.02.2006 an 250 Modell-
schulen in Baden-Württemberg.

Die Schulen erhalten ein Budget, das nach der Zahl 
Jugendbegleiterstunden gestaffelt ist, um so das 
Projekt und die Aufwandsentschädigung der 
Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleiter zu 
finanzieren. Die Angebote über das Jugendbegleiter-
programm gelten als schulische Veranstaltungen, 
daher sind die Jugendbegleiterinnen und 
Jugendbegleiter haftpflichtversichert.

Angebote können grundsätzlich in der Zeit zwischen 
08.00 und 15.30 Uhr stattfinden. Die Festlegung der 
Zeiten für die einzelnen Angebote obliegt der 
Schulleitung, die auch für das Jugendbegleiter-
programm an der Schule insgesamt verantwortlich ist.
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Die Lehrkräfte freuen sich darüber, 
weil sie während des Unterrichts ein 
Stück Entlastung erfahren und nicht 
alle Aufgaben selbst übernehmen 
müssen. Die Kinder und Jugend-
lichen freuen sich, weil sie ein neues 
Gesicht sehen. Dies kann dadurch 
geschehen, dass die Verbände über 
Materialien und Medien verfügen, 
mit denen die Inhalte praktisch 
vermittelt werden können. Aber 
auch eine Unterstützung „nur“ 
durch einen Vortrag oder ein 
Lehrgespräch mit Fachkräften eines 
Verbands kann den Unterricht berei-
chern.

Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen im Rahmen einer solchen Assis-
tenz Erfahrungen machen, die ihnen 
durch die Schule alleine nicht gebo-
ten werden. Sei es durch praktische Betätigung oder 
eben durch das spezielle Fachwissen, das die 
Angehörigen der Hilfsorganisationen und/oder deren 
Jugendverbände besitzen.

Außerdem erhöhen „neue Gesichter“ im Unterricht 
die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen. Die 
Assis tenz kann zum Beispiel durch Grup-
penleiterinnen und Gruppenleiter der Verbände 
erfolgen. Aber auch Jugendliche, die sich in 
Verbänden engagieren, können die Lehrkräfte 
unterstützen.

Beispiel Physik-Unterricht

Am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen am Ho-
hentwiel baute ein Schüler, der Mitglied der THW-
Jugend ist, mit Gleichaltrigen während der Nach-
mittagsstunden Schwimmelemente und Gehbeläge 
aus Tonnen, Holzstangen und Seilen. Nach Fertig-
stellung der Teile wurde daraus ein Steg über den Fluss 
neben der Schule errichtet. Zwei Schulklassen be-
teiligten sich daran im Rahmen des Physikunterrichts.

Eine Form der Kooperation, die bei allen Beteiligten der Schule eigentlich immer gut ankommt, ist die 
sogenannte „Assistenz im Unterricht“: Fachkräfte der Hilfsorganisationen beziehungsweise deren 
Jugendverbände unterstützen die Lehrkräfte bei der Vermittlung von Lerninhalten im Unterricht.

Assistenz im Unterricht

Zurück im Klassenzimmer berechne-
ten die Schülerinnen und Schüler die 
Tragfähigkeit des Steges anhand der 
Wasserverdrängung der Tonnen, des 
Eigengewichts des Baumaterials etc. 
Es war zu erkennen, dass das Inter-
esse an den theoretischen Hinter-
gründen durch das erlebte prakti-
sche Beispiel stark gefördert wurde.

Während einer Veranstaltung der 
THW-Jugend Singen zum „Girl's 
Day“ kam von einer Teilnehmerin 
spontan der Ausruf: „Jetzt hab ich 
endlich das Hebel-Gesetz begrif-
fen!“ Für diese „Erleuchtung“ sorgte 
das Anheben eines Betonklotzes mit 
einer Brechstange.

Im anschließenden Gespräch mit 
den begleitenden Lehrerinnen 

wurde klar, dass sich diese auch durch weitere 
Gerätschaften eine Unterstützung sehr gut vorstellen 
konnten, wie beispielsweise den Einsatz einer Brech-
stange mit verschiedenen Hebellängen, die Verwen-
dung eines Seilzuges mit oder ohne Umlenkung sowie 
die Funktion eines Hydraulikhebers.

Dies sind nur einige wenige Beispiele aus dem Bereich 
THW-Jugend, die sich ohne große Vorbereitung und 
Materialaufwand realisieren lassen. Sicher lassen sich 
bei den anderen Hilfsorganisationen ähnliche 
Möglichkeiten finden, bestimmte Unterrichtsfächer 
durch Assistenz zu bereichern.

Der Vorteil einer solchen Kooperation liegt für die 
Jugendverbände auch darin, dass die Unterrichts-
themen jährlich wiederkehren. Mit Einsatz von einem 
Vormittag pro Jahr lässt sich hier schon eine stetige 
Präsenz der Verbände an der Schule erreichen. Eine 
Steigerung des Zeiteinsatzes ist natürlich immer 
möglich.
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Schulleitung

Die Schulleitung leitet und verwaltet die Schule und ist 
mit der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, aber auch 
mit Sicherheit und Ordnung an der Schule betraut. 
Die Schulleitung kann als „Haupteingang" in die 
Schule betrachtet werden. Alle Aktivitäten brauchen 
für ihre erfolgreiche Planung und Durchführung die 
Zustimmung der Schulleitung. Es ist daher notwen-
dig, alle Vorhaben mit der Schulleitung abzuspre-
chen.

Oft gibt es für mehrere Schulen im Gebiet eines 
Schulträgers eine sogenannte geschäftsführende 
Schulleitung, die für alle Angelegenheiten, die 
einheitliche Regelungen erfordern, zuständig ist.

Schulkonferenz

In der Schulkonferenz wirken Lehrkräfte, Eltern und 
Schülerinnen und Schüler zusammen und beraten 
über wesentliche Angelegenheiten der Schule. Sie 
beschließt zum Beispiel die Grundsätze freiwilliger 
Arbeitsgemeinschaften und stimmt der Schulornung, 
besonderen Schulveranstaltungen sowie Grund-
sätzen für außerunterrichtliche Veranstaltungen zu.

Gesamtlehrerkonferenz

Hier sind alle Lehrkräfte vertreten, die an einer Schule 
unterrichten. Die Gesamtlehrerkonferenz ist zustän-
dig für alle grundsätzlichen Dinge an der Schule, zum 
Beispiel die Schulordnung, die Verwendung der 
Haushaltsmittel oder die Durchführung besonderer 
Schulveranstaltungen. Hier können Impulse für neue 
Vorhaben und Kooperationen präsentiert und geplant 
werden.

Klassenlehrerin/Klassenlehrer

Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer leitet eine 
Klasse und ist Ansprechpartnerin bzw. Ansprech-
partner für Vorhaben im Rahmen einer Klasse.

Schulen in Baden-Württemberg haben verschiedene Organe und Gremien, über die außerschulische 
Partnerinnen und Partner eine Kooperation gestalten können. Nachfolgend sind einige Zugangs-
möglichkeiten an die Schule für außerschulische Partnerinnen und Partner dargestellt.

Wege in die Schule

Fachlehrerin/Fachlehrer

Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer unterrichtet im 
Rahmen des Lehrauftrages in einer Klasse (nur) ein 
bestimmtes Schulfach. Projekte, die in engem 
Zusammenhang mit einem Fach stehen, können von 
ihnen gefördert und mitgestaltet werden.

Elternvertretung

Eltern haben das Recht, an der schulischen Erziehung 
mitzuwirken. Elternvertreterinnen und Elternvertreter 
sind in der Klassenpflegschaft, im Elternbeirat und in 
der Schulkonferenz an Entscheidungen beteiligt und 
können wichtige Anregungen einbringen.

Klassenpflegschaft

Die Klassenpflegschaft besteht aus allen Eltern/Sorge-
berechtigten und Lehrkräften einer Klasse. Hier 
kommen alle wichtigen Fragen, die die Klasse betref-
fen, zur Sprache. Klassische Arbeitsform ist hier die 
Sitzung der Klassenpflegschaft (früher "Elternabend" ).

Elternbeirat

Der Elternbeirat besteht aus den Elternvertreterinnen 
und Elternvertretern aller Klassen und ihren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern. Hier werden 
Interessen und Wünsche der Eltern diskutiert und der 
Schulleitung Vorschläge unterbreitet.

Die Vorsitzenden der Elternbeiräte aller Schulen eines 
Schulträgers und ihre Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter bilden den Gesamtelternbeirat.

Klassensprecherin/
Klassensprecher

Die Klassensprecherin bzw. der Klassensprecher 
vertritt die Interessen der ganzen Klasse und gibt 
Wünsche und Anregungen an Lehrkräfte, Schul-
leitung oder den Elternbeirat weiter.
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Schülerrat

Hier sind alle Klassensprecherinnen und Klassen-
sprecher und ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter sowie die Schülersprecherinnen und Schüler-
sprecher vertreten. Der Schülerrat ist die Interessen-
vertretung der Schülerinnen und Schüler, die auch die 
Schülersprecherinnen und Schülersprecher wählt. Oft 
werden auch Arbeitskreise für eigene Veranstal-
tungen und Projekte gebildet.

Schulsozialarbeit

Wenn diese an einer Schule eingerichtet wurde, kann 
sie ein wichtiges Scharnier zwischen der Schule und 
dem Gemeinwesen sein.

Fachkräfte der Schulsozialarbeit arbeiten in der 
Schule, gehören aber aufgrund ihrer Tätigkeit zum 
Sektor Jugendhilfe.

Schul-Förderverein

Ein engagierter Schul-Förderverein übernimmt auch 
organisatorische Aufgaben und stößt verschiedene 
Projekte an (zum Beispiel Mittagstisch).

Städte und Gemeinden

Städte und Gemeinden beteiligen sich als Schulträger 
auch immer wieder an außerschulischen Projekten. 
Hier gibt es einige Möglichkeiten, sich zu engagieren 
(zum Beispiel Präventionsarbeit allgemein, kommuna-
le Kriminalprävention).

Schulträger

Der Schulträger ist für die Räumlichkeiten, die 
Materialien und für das nicht lehrende Personal (zum 
Beispiel Hausmeisterin bzw. Hausmeister) zuständig. 
Schulträger sind meist die Städte und Gemeinden (vor 
allem bei den Grundschulen), gelegentlich auch die 
Landkreise (insbesondere bei Berufsschulen).

Schulverwaltungsamt

Schulverwaltungsamt oder Schulreferat - so oder so 
ähnlich bezeichnet der Schulträger das für Schulen 
zuständige Amt in der Stadt- oder Kreisverwaltung.

Schulämter

Sie sind Einrichtungen der Schulaufsicht. Die 
Schulaufsicht ist für fachliche und rechtliche Fragen in 
der Schule sowie für das unterrichtende Personal 
zuständig. Durch die Schulämter können auch 
Informationen über außerschulische Anbieterinnen 
und Anbieter veröffentlicht werden.

Die „Untere Schulaufsichtsbehörde" für alle in einem 
Landkreis liegenden Grund-, Haupt- und Realschulen, 
sowie Sonderschulen ist Teil des Landratsamtes. 

Als „Obere Schulaufsichtsbehörde" ist beim jeweiligen 
Regierungspräsidium die "Abteilung 7" für die 
Gymnasien und die anderen Schularten zuständig. 
Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das Kultus-
ministerium, das grundsätzliche Regelungen trifft 
(Bildungsplan, Prüfungsordnung etc.).

Kontakte zu 
Schülerinnen und Schülern

Über eigene Kontakte können Ideen gesammelt oder 
ein Bedarf erfragt werden. Dennoch ist es für eine 
erfolgreiche Planung und Realisierung wichtig, die 
Schülerinnen und Schüler zu ermutigen und die 
Schulleitung zu informieren und zu beteiligen.
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Daraus ergeben sich einige kurzgefasste Orientie-
rungshilfen:

ïAlle Aktivitäten an und mit der Schule sind (mehr 
oder weniger im Rahmen der Gesetze) geregelt.

ïDie Rechte der Eltern/Erziehungsberechtig-
ten/Personensorgeberechtigten sind zu berück-
sichtigen (zum Beispiel durch schriftliche Einver-
ständniserklärungen, Absprachen bei den 
Sitzungen der Klassenpflegschaft usw.). 

ïAn der Schule sind keinerlei Aktivitäten ohne 
Einbeziehung/Absprache/Information der Schul-
leitung durchzuführen. Dies gilt insbesondere für 
sogenannte außerschulische Aktivitäten einer 
Klasse oder Lerngruppe, da diese Vorhaben erst 
durch die Genehmigung der Schulleitung auch zu 
schulischen (und damit über die Schule versicher-
ten) Veranstaltungen werden.

ïEine „Öffnung der Schule“ in die sie umgebende 
Gemeinschaft ist bereits im Schulrecht angelegt, 
zum Beispiel im Bildungsplan oder beim 
Jugendbegleiterprogramm.

Das Schulgesetz weist ferner der Schulleitung in 
nahezu allen schulischen Bereichen eine besondere 
(Gesamt-) Verantwortung zu.

Schulstufen

Das Schulwesen ist in Deutschland durch verschiede-
ne Schulformen für unterschiedliche Zielgruppen von 
Kindern und Jugendlichen geprägt. Die Schulstufen 
sind nach dem Alter der Schülerinnen und Schüler 
aufgeteilt und gliedern sich in die verschiedenen 
Jahrgangsstufen. 

Beginnend mit dem vorgelagerten Elementarbereich 
(Kindergarten), der noch nicht zur Schule gehört, gibt 
es die Primarstufe (Grundschule), die Sekundarstufe I 
(Klasse fünf bis zehn) und die Sekundarstufe II 
(Oberstufe ab Klasse elf). 

Die Schule ist eine Einrichtung von Gesellschaft und Staat, deren Praxis auch durch Gesetze, Erlasse 
und Vorschriften bestimmt wird. Laut Schulgesetz hat “jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf 
Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und 
Ausbildung.” Die Schule hat bei der Erfüllung ihres Auftrages, das “verfassungsmäßige Recht der 
Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, zu achten und die Verantwortung der 
übrigen Träger der Erziehung und Bildung zu berücksichtigen.”

Rechtliche und 
institutionelle Grundlagen

Die Kinder beginnen üblicherweise 
mit sechs Jahren und legen hier die Klassen eins bis 
vier zurück. Die Schulart der Primarstufe ist die 
Grundschule.

In der Sekundarstufe I werden die Kinder in ver-
schiedenen Schularten unterrichtet. Die Schulart soll 
nach Begabung, Fähigkeit und Neigung der 
Schülerinnen und Schüler gewählt werden. Die 
einleitende Orientierungsstufe (Klassen fünf und 
sechs) dient der Erprobung, Beobachtung und 
Förderung, um dadurch die Wahl der endgültigen 
Schulart zu ermöglichen.

Schulpflicht

Alle Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in 
Deutschland haben, sind grundsätzlich ab dem 
sechsten Lebensjahr zum Besuch einer Schule ver-
pflichtet. 

Die Schulpflicht wird durch neun Jahre Vollzeitschule 
erfüllt, danach besteht Berufsschulpflicht bis 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres.

Schulaufsicht

Die Schulaufsicht bündelt unter anderem organisato-
risch die verschiedenen Schularten einer Region 
(Landkreis, Regierungspräsidium) und trägt für deren 
Beratung und Fortbildung der Lehrkräfte Sorge. Sie ist 
Ansprechpartnerin, wenn es zum Beispiel darum 
geht, ein Angebot für mehrere Schulen oder 
Lehrkräfte einer Region anzubieten.

Die Schulaufsicht gliedert sich in mehrere Ebenen und 
ist auf Landkreisebene (für Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen) unter verschiedenen Bezeichnungen 
(zum Beispiel “Amt für Schulaufsicht und Schulent-
wicklung”) dem Landratsamt zugeordnet. Auf der 
nächst höheren Ebene ist ferner für die Gymnasien 
und beruflichen Schulen bei den vier Regierungspräsi-
dien des Landes jeweils die "Abteilung 7" zuständig.

in der Primarstufe 



46

Aufsichtspflicht

Bei jedem außerschulischen Angebot ist zu klären, 
welche Lehrkraft (die die Kinder und Jugendlichen 
kennen) diese begleitet oder unterstützt beziehungs-
weise bei diesen anwesend ist. In diesen Fällen, die die 
überwiegende Zahl der Angebote betreffen dürfte, 
liegt die Aufsicht bei der Lehrkraft. Dagegen wird bei 
Angeboten wie im Jugendbegleiterprogramm von 
außerschulischen Fachkräften Eigenständigkeit 
vorausgesetzt.

Es ist nicht möglich, die Inhalte der Aufsichtspflicht 
abschließend aufzuzählen. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass der oder die Aufsichtführende alle 
Maßnahmen treffen muss, die zur Verhinderung oder 
Verminderung von Schäden nötig sind. Welche 
Maßnahmen das im Einzelnen sind, ergibt sich aus der 
Situation und der Lebenserfahrung, aber auch aus der 
Zahl der Kinder sowie deren Alter, Reife und Disziplin. 
Grundsätzlich brauchen Kinder in der Grundschule 
mehr Aufsicht als ältere Jugendliche. Bei volljährigen 
Schülerinnen und Schülern genügt der regelmäßige 
Hinweis auf mögliche Gefahren.

Während des Angebots durch außerschulische Fach-
kräfte im Klassenzimmer ist es nicht nötig, permanent 
alle Kinder und Jugendlichen unmittelbar im Auge zu 
behalten. Insbesondere bei Gruppenarbeiten ist es 
also möglich, sich einzelnen Gruppen oder Personen 
zuzuwenden. Alle Schülerinnen und Schüler müssen 
sich jedoch beaufsichtigt fühlen.

Sollte aus dringenden Gründen ein kurzzeitiges 
Verlassen erforderlich sein, ist es wichtig, für einen 
angemessenen Aufsichtsersatz zu sorgen. Das kann 
bei älteren Jugendlichen in der Sekundarstufe I 
notfalls ein vernünftiger und durchsetzungsfähiger 
Schüler oder eine entsprechende Schülerin sein. 
Besser ist es allerdings, einen anderen Erwachsenen 
hinzuzuziehen.

Bei der Gruppenarbeit in verschiedenen Räumen oder 
auf dem Schulgelände genügt es, wenn die außer-
schulische Fachkraft, nachdem sie zunächst die 
Schülerinnen und Schüler zur Vorsicht gemahnt hat, 
stichprobenartig die einzelnen Gruppen beaufsich-
tigt. Diese Arbeitsform scheidet jedoch aus, wenn 
absehbar ist, dass die Kinder und Jugendlichen 
angesichts ihres Alters oder ihrer sonstigen Reife nicht 
die nötige Vorsicht walten lassen werden. 

Sollten vereinzelt Schülerinnen und Schüler die Arbeit 
in einer Arbeitsgemeinschaft massiv stören, ist es 
möglich, sie kurzfristig aus dem Arbeitsraum hinaus-

zuweisen. Dabei ist die Gefahr, dass sie unbeaufsich-
tigt noch größeres Unheil anrichten, gegen die 
Störung der Gruppe abzuwägen. 

Auch bei einem Verweis aus dem Arbeitsraum darf 
allerdings bei den Betroffenen nicht das Gefühl der 
Unkontrolliertheit aufkommen. Die außerschulische 
Fachkraft muss regelmäßig dessen Aktivitäten 
außerhalb des Raumes überwachen. Minderjährige 
Schülerinnen und Schüler nach Hause zu schicken, ist 
jedoch nur nach vorheriger Rücksprache mit der 
Schulleitung möglich.

Sollte für ein Angebot ein Weg zurückzulegen sein 
(etwa weil die Gruppe eine Rettungsleitstelle erkun-
den möchte oder weil der Aufbau eines Zeltes 
ansteht), muss die außerschulische Fachkraft auch 
diesen Weg beaufsichtigen. Dabei müssen die 
Schülerinnen und Schüler geschlossen zum Ziel 
gebracht werden.

Endet der Schultag an diesem Ort, ist es nach 
Absprache mit der Schulleitung möglich, die 
Schülerinnen und Schüler von hier nach Hause zu 
entlassen, wenn sie nicht wegen ihres Alters von den 
Eltern von der Schule abgeholt werden oder mit dem 
Bus fahren müssen.

Für den sicheren baulichen Zustand der Schule ist die 
Schulleitung verantwortlich. Alle Lehrkräfte wie auch 
die außerschulischen Fachkräfte, müssen sich aber 
auch selbst über mögliche Gefahrenquellen infor-
mieren und notfalls bei der Schulleitung um Abhilfe 
bitten.

Haftung

Trotz sorgfältig erfüllter Aufsichtspflicht kann es im 
Schulbetrieb zu Unfällen oder anderen Schädigungen 
kommen. Wird dabei eine Schülerin oder ein Schüler 
verletzt, ist die ärztliche Behandlung über die Unfall-
versicherung gewährleistet. In der gesetzlichen 
Unfallversicherung sind alle Schülerinnen und Schüler 
während der Schulveranstaltungen und auf den 
direkten Hin- und Rückwegen versichert. Üblicherwei-
se ist durch diesen Versicherungsschutz die außer-
schulische Fachkraft bei Unfällen von ihrer zivil-
rechtlichen Haftung den Geschädigten gegenüber 
freigestellt. Einzig bei vorsätzlicher Schädigung oder 
grober Fahrlässigkeit können hier Forderungen auf die 
außerschulische Fachkraft zukommen.

Wenn es einmal zu einem Schaden gekommen ist, ist 
es wichtig, diesen und die getroffenen Maßnahmen 
zu dokumentieren. 
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Bei Unfällen, auch bei vermeintlichen “Bagatellschä-
den”, sollte ein Arzt aufgesucht, zumindest aber die 
Verletzung im Verbandbuch festgehalten werden.

Sollten rechtliche Forderungen an die außerschulische 
Fachkraft herangetragen werden, muss umgehend 
die Geschäftsführung des Verbands und der zuständi-
ge Jurist informiert werden.

Versicherungsschutz in 
Jugendbegleiterprogramm 
und ehrenamtlicher Tätigkeit

Betreuungsangebote im Rahmen des pädagogischen 
Konzepts der Schule sind schulische Veranstaltungen, 
so dass die im Jugendbegleiterprogramm Aktiven 
einen ausreichenden Versicherungsschutz erhalten 
(Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung). Dieser 
orientiert sich an den Kriterien für ehrenamtlich tätige 
Personen. Bei einem Personen-, Sach-, und 
Vermögensschaden, den Jugendbegleiterinnen oder 
Jugendbegleiter in Ausübung ihrer ehrenamtlicher 
Tätigkeit gegenüber Dritten verursachen, haftet das 
Land Baden-Württemberg nach Amtshaftungs-
grundsätzen (§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG). Ein 
Regress gegen ehrenamtlich tätige Hilfspersonen 
kommt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in 
Betracht. Ein privater Haftpflichtversicherungsschutz 
geht der Amtshaftung vor. Schadensmeldungen 
erfolgen über die Schule. Eigene Sachschäden der 
Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleiter sind nicht 
abgedeckt.

Sie sind aber in Ausübung ihrer Tätigkeit unfallversi-
chert. Unfallmeldungen erfolgen über die jeweilige 
Schule an die zuständige Unfallkasse.

Daneben bestehen Sammelversicherungsverträge des 
Landes zur Verbesserung des Unfall- und Haftpflicht-
versicherungsschutzes für bürgerschaftlich und 
ehrenamtlich engagierte Menschen in Baden-
Württemberg. Diese Rahmenverträge sind subsidiär 
ausgestaltet. Dieser Versicherungsschutz tritt dem-
nach zurück, wenn bereits ein anderweitiger privat-
vertraglicher oder gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz oder ein privatvertraglicher oder institutio-
neller Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Das ist 
bei einem Großteil der ehrenamtlich Tätigen der Fall. 
Damit umfasst die Sammelversicherung des Landes 
zwar auch grundsätzlich die Jugendbegleiterinnen 
und Jugendbegleiter, jedoch nur soweit kein anderer 
Unfall- oder Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

Quellenhinweise:

Schulrecht: Bearbeiteter Text aus der Arbeitshilfe „Kooperation mit 
Ganztagsschulen“ des Jugendrotkreuzes, Berlin , 2005, S.32 ff

Versicherungsschutz in Jugendbegleiterprogramm und ehrenamt-
licher Tätigkeit: Rahmenvereinbarungen zum Jugend-
begleiterprogramm, Stuttgart, 2007

Schulstufen: Bearbeiteter Text aus der Arbeitshilfe „Kooperation mit 
Ganztagsschulen“ des Jugendrotkreuzes, Berlin, 2005, S.25 ff
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Schule und Jugendverband

Kaum ein anderer Bereich ist - einschließlich seines 
Personals - so vielen Vorurteilen und entstellenden 
Verallgemeinerungen ausgesetzt, wie die Schule.

Die gängigen Vorstellungen von Lehrkräften gegen-
über (Jugend)-Verbänden und ihren Fachkräften 
dürften sein, dass

ïnur Lehrkräfte an der Schule zuverlässige Bil-
dungsangebote mit Niveau einbringen können;

ïaußerschulische Fachkräfte an der Schule Ziele 
verfolgen wollen, die mit denen der Schule nicht 
in Übereinstimmung zu bringen sind;

ïdie Integrationsbereitschaft der Fachkräfte in das 
Kollegium der Schule nur sehr gering ist;

ïihre pädagogische Kompetenz - insbesondere bei 
Konfliktfällen - zweifelhaft ist;

ïeine Identifikation mit der Schule und ihrem 
Konzept fehlt;

ïdie Schule von ihnen öffentlich kritisiert wird.

Auch die Fachkräfte der (Jugend)-Verbände können 
Vorstellungen von Lehrkräften und Schule haben, die 
vorurteilsbehaftet sind. Diese könnten u.a. sein, dass

ïdie Schule und ihre Lehrkräfte unbeweglich, 
innovationsfeindlich und teilweise sogar unpä-
dagogisch sind;

ïdie Schule keine geeignete Lebenswelt für Kinder 
und Jugendliche darstellt, weil sie keine soziale 
Entfaltung zulässt;

Der Sinn der Kooperation der Jugendverbände der Hilfsorganisationen mit der Schule - so verschieden 
diese auch ausgeprägt sind - liegt einerseits in dem Wissen, dass die Verbände zu einem verbesserten 
Bildungsangebot verhelfen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen leisten können. Diese Erkenntnis bildet das Fundament zur Bildung eines 
Selbstbewusstseins, das für eine Kooperation auf gleicher Augenhöhe wichtig ist. Diese Augenhöhe 
ist nicht strukturell gegeben, aber ist als wertschätzendes Miteinander und Akzeptanz der 
Eigenständigkeiten die wichtigste Voraussetzung zur Kooperation. Anderseits liegt der Sinn der 
Kooperation in dem Druck der Bildungspolitik hinsichtlich Schule und auch der Jugendverbände, 
gemeinsam Schule und Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu gestalten. Dieser Druck 
muss grundsätzlicher Bestandteil einer gemeinsamen Diskussion sein, um eine gelingende 
Kooperation zu ermöglichen. Das Wissen über beide Seiten verpflichtet die Jugendverbände und die 
Hilfsorganisationen aber auch zu einer Arbeit mit Anspruch und Qualität.

Hinweise für eine 
gelingende Kooperation

ïdas kopflastige und auf die Lehrkräfte ausgelegte 
System oft pädagogische Prozesse verhindert;

ïdie Lehrkräfte primär nur noch Selektion betrei-
ben und auf diese Weise Bildungs- und Soziali-
sationsprozesse verhindern; 

ïdas alles durchdringende Leistungsprinzip nicht 
aufgegeben wird;

ïsich Lehrkräfte nur als Wissensvermittler sehen 
und andere Personen in der Schule zu Hilfs-
diensten degradieren; 

ïdurch ein übersteigertes Anspruchsdenken eine 
wirkliche Zuwendung zu Kindern und Jugend-
lichen kaum erfolgt;

ïdie Schule selbst die Probleme der Kinder und 
Jugendlichen verursacht.

Nur wer diese bestehenden Vorstellungen und Vor-
urteile kennt und auch für seine Praxis bedenkt, kann 
in der Kooperation bereits im Vorfeld viele (unnötige) 
Konflikte vermeiden.

Bei der Zusammenarbeit mit Schulen darf es auf 
keinen Fall nur darum gehen, nur eine Betreuungs-
funktion für Kinder und Jugendliche zu übernehmen. 
Mit der Bildungsplanreform und auch dem Engage-
ment der Jugendverbände an der Schule ist die Hoff-
nung auf eine Schule verbunden, die die Aufgaben

ïder Qualifikation,

ïder Ermöglichung individueller Bildungsprozesse 

ïsowie der Bildung, Betreuung und Erziehung 

besser erfüllen kann.
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Gründliche Planung

Kooperation mit Schulen erfordert eine gründliche 
und frühzeitige Planung und Vorbereitung, zumal 
Schulen wie auch Hilfsorganisationen nur über 
begrenzte Ressourcen verfügen.

Der Anlass und die Beweggründe einer Kooperation 
sollten von beiden Seiten verdeutlicht und gemeinsam 
diskutiert werden, um eine gemeinsame Ausgangs-
lage zu ermöglichen oder aber beide Perspektiven zu 
verdeutlichen. In einem Konzept sollten das Vorhaben 
und die Ziele dargestellt werden. Das Thema muss für 
die Schule und den Verband passend sein und an den 
gemeinsamen Interessen ansetzen. Das Konzept wird 
idealerweise gemeinsam entwickelt oder angepasst.

Im Vorfeld einer Kooperation müssen vor allem die 
verschiedenen und gemeinsamen Ziele und 
Erwartungen erarbeitet und diskutiert werden.

Verbindliche und regelmäßige Absprachen und feste 
Ansprechpersonen sind die Grundlage gelingender 
Kommunikation zwischen Schule und Verband. 
Regelmäßige persönliche Kontakte und Reflexionen, 
eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und die 
wechselseitige Aufnahme in Informationsverteiler 
sind weitere wichtige Elemente.

Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit der Vereinbarun-
gen sind entscheidend, um gegenseitiges Vertrauen 
aufzubauen und Planungssicherheit hinsichtlich Zeit-, 
Personal- und Finanzaufwand zu erreichen.

Richtiger Zeitpunkt

Lehrkräfte und Schulleitungen orientieren sich nicht 
an Kalenderjahren, sie denken primär in Schuljahren. 
Ihr Arbeits- und Lebensrhythmus wird wesentlich 
durch Unterrichts- und Ferienzeiten bestimmt. 

Die Planungen für das nächste Schuljahr beginnen an 
vielen Schulen nach den Winterferien des laufenden 
Schuljahres. Kooperationsvorhaben sollten spätestens 
bis dahin der Schulleitung vorgeschlagen und in den 
Grundzügen besprochen werden. Dabei geht es für 
die Schule insbesondere um die Planung personeller 
und finanzieller Ressourcen.

Fragen zur Kooperation

Vor Beginn der Kooperation stellen sich zunächst 
grundsätzliche Fragen:

ïWie können auch die entscheidenden Prinzipien 
der Jugendverbandsarbeit wie Freiwilligkeit, 
Ganzheitlichkeit, Ehrenamtlichkeit, Selbstorgani-
sation und Wertegebundenheit im Rahmen der 
Kooperation Berücksichtigung finden?

ïIst eine Kooperation seitens des (Gesamt)-
Verbands und der Schule gewollt?

ïWelche Erwartungen an das Vorhaben bestehen 
im Verband, welche in der Schule?

ïWelche Ziele werden mit der Kooperation insge-
samt und mit dem konkreten Angebot verfolgt?

ïWelchen Bedarf haben die Schülerinnen/ Schüler?

ïWelche Angebote braucht die Schule?

ïWas beinhaltet das pädagogische Konzept an der 
Schule?

ïStehen qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung?

ïKann das Angebot auch stattfinden, wenn eine 
Fachkraft ausfällt?

ïWird der Verband mit den Themen direkt oder 
indirekt in Zusammenhang gebracht und kann er 
dabei auch sein besonderes Profil zeigen?

ïWie können die Angebote als pädagogische 
Brücken vom Lern- in den Freizeitsektor wirken? 

ïIst das inhaltliche Angebot überzeugend und 
sorgfältig geplant?

Zu Beginn des Projektes sollten mit der Schulleitung 
folgende Fragen geklärt werden:

ïWie haben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit zur Partizipation?

ïWo und wann können sie sich, zum Beispiel bei 
der Auswahl von Inhalten und der Findung von 
Zielen, aktiv einbringen?
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ïWie ist die Sozialstruktur der Kinder und Jugend-
lichen und was muss hier berücksichtigt werden? 

ïWelche baulich-räumlichen Möglichkeiten im Ge-
bäude und auf dem Schulgelände sind gegeben?

ïWelcher Raum/ Welche Räume können genutzt 
werden? Gibt es Alternativen?

ïWelche Materialien, Medien, Werkzeuge, usw. 
der Schule stehen wann und unter welchen 
Bedingungen zur Verfügung? Hierüber sind bei 
den fachspezifischen Lehrkräften (Hauswirt-
schaft, Kunst, Technik) und der Hausmeister-
in/dem Hausmeister Informationen zu erhalten.

ïKann man Exkursionen durchführen?

ïWelche personellen Ressourcen hat die Schule?

ïWer sind die jeweiligen Ansprechpersonen?

ïWie gestaltet sich die Finanzierung des 
Angebots?

ïGibt es die Möglichkeit des regelmäßigen Aus-
tauschs zwischen den Fachkräften der Jugendver-
bände und den Lehrkräften/ der Schulleitung? 

Da sich schulische und außerschulische Fachkräfte zu-
nächst nicht kennen, sind Vertrauen bildende Maß-
nahmen wie regelmäßige Gespräche, gegenseitige 
Information, Hospitationsangebote, Transparenz 
jeder Art von großer Bedeutung.

Bei Beendigung des Projektes gilt es folgende 
Aspekte zu berücksichtigen:

ïWie soll der offizielle Abschluss gestaltet werden 
(Fest, Aktion, Vorführung, ...)?

ïWann und wie findet eine Auswertung des 
Angebots mit den Schülerinnen und Schülern 
statt?

ïWer erstellt die Zertifikate? Gibt es dabei einen 
Zusammenhang mit dem Zeugnis (Zeugnis-
beiblatt, Qualipass)?

ïIn welchem Rahmen werden die Zertifikate/ Teil-
nahmebescheinigungen ausgegeben? 

ïWann findet eine Auswertung/ Reflexion mit der 
Schulleitung bzw. der Kontaktperson in der 
Schule statt?

ïWann und in welchem Rahmen soll die Doku-
mentation des Angebotes präsentiert werden?

ïWie wird die Zukunft der Kooperation einge-
schätzt? Soll diese fortgeführt werden? Falls ja, 
gibt es konkrete Verbesserungsvorschläge?
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Wenn noch keine persönlichen Kontakte zu einer Schule bestehen, wird der erste Schritt schriftlich 
erfolgen. Eine Möglichkeit ist folgender Musterbrief:

Musterbrief für den Erstkontakt

Sehr geehrter Herr [Schulleiter]/ Frau [Schulleiterin]

die [Hilfsorganisation] in [Ort/Kreis/Bezirk] ist seit dem 14.02.2006 außerschuli-
scher Kooperationspartner in Baden-Württemberg. Diese Zusammenarbeit 
basiert auf einem Rahmenvertrag zwischen den Verbänden und dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Wir, die [Jugendorganisation], der Jugendverband der [Hilfsorganisation], 
verfügen im Arbeitsfeld der außerschulischen Jugendbildungsarbeit sowie der 
Kinder- und Jugendarbeit über umfassende Erfahrungen. Unser Know-how 
möchten wir Ihnen gerne im Rahmen eines Projektes anbieten.

Zur weiteren inhaltlichen Orientierung stehen wir Ihnen gerne in einem persönli-
chen Gespräch zur Verfügung. 

Wir freuen uns darauf mit Ihnen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu 
realisieren. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herr/Frau [Name]. Sie erreichen uns 
unter der Telefonnummer [Telefon-Nummer] oder per Email an [Emailadresse].

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift]
[Name, Funktion]

Projekttitel:

Zeitumfang:

Gruppenanzahl:

Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Unser Angebot für Ihre Schule
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zwischen der Schule

vertreten durch

vertreten durch

und

Muster-Kooperationsvereinbarung

Schule

Anschrift und Telefon

Schulleitung und Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner

Hilfsorganisation

Anschrift und Telefon

Vertreterin oder Vertreter der Hilfsorganisation und Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner

über ein Kooperationsprojekt mit dem Titel

im Rahmen von

Klassenstufe

Zeitraum

Räumlichkeiten

Jugendbegleiter

Projekttage

Beginn:

Einheiten je Minuten

Ende:

Klasse(n)

TOP SE

Schulsanitätsdienst

ohne Klassenverbund

je Woche gesamt

Das Angebot findet in der Schule in Raum _________________ statt. 
Die Räume werden von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das Angebot findet außerhalb der Schule statt. Adresse:

Ziele Methoden



Aufgaben Verantwortlich

Konto-Nr: Inhaber/Inhaberin

BLZ

Ort, Datum, Unterschrift Schulleitung Ort, Datum, Unterschrift Verband

Der Verband verpflichtet sich das oben genannte Angebot durchzuführen. Bei Krankheit, Urlaub oder einer 
Abwesenheit ist in Absprache mit der Schulleitung eine Vertretungsregelung zu treffen.

Bei dem Angebot des Verbandes handelt es sich um eine schulische Veranstaltung, auch wenn das Angebot 
außerhalb der Schule durchgeführt wird. Durch die Kooperationsvereinbarung sind die Voraussetzungen für eine 
gesetzliche Unfallversicherung erfüllt.

Bei einem Personen-, Sach- und Vermögensschaden haftet das Land Baden-Württemberg entsprechend § 839 BGB 
i.V.m. Art. 34 GG.

Bank

Sonstige Kosten €

Personalkosten €

Sachkosten €

Geschätzte Kosten

Sonstige Mittel €

Mittel des Verbandes €

Mittel der Schule €

Geplante Finanzierung

Gesamtkosten € Gesamtmittel €

Es wird eine Aufwandentschädigung von __________ € pro 60 Minuten vereinbart.

Insgesamt wird eine Kostenerstattung in Höhe von __________ € vereinbart.

Die Kostenerstattung erfolgt auf folgendes Konto:

53
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Jugendliche verbringen immer 
mehr Zeit in der Schule und 
haben dadurch nachmittags 
immer weniger Zeit für den 
Besuch einer Gruppenstunde 
und für andere ehrenamtliche 
Tätigkeiten. Somit bieten sich 
für Jugendliche weniger Mög-
lichkeiten, Jugendverbände 
kennen zu lernen und dort 
außerschulische Bildung zu 
“erleben”. Schule verändert 
sich und damit auch die Anfor-
derungen an Jugendverbände. 
Viele Schulen öffnen sich den Angeboten der Ver-
bände, um den Ganztagsschulablauf oder Projekttage 
zu organisieren. 

Mit dem Projektmanager Schule wurde ein Ausbil-
dungskonzept entwickelt, um 

ïgemeinsame Standards und ein gemeinsames 
Profil in der Kooperation mit Schule zu erreichen,

ïJugendlichen Lust zu machen auf Engagement,

ïdie Bekanntheit der Verbände unter den Jugend-
lichen zu steigern, 

ïdie Nachwuchsgewinnung auf lange Sicht zu 
fördern,

ïdie öffentliche Aufmerksamkeit zu erhöhen.

Zentrales Ziel ist es, die sieben Verbände, deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Interessierte für 
die Kooperation mit Schule fit zu machen.

Die Entwicklung der Schule und damit auch die 
Entwicklung der Verbände, die sich im Umfeld der 
Schule sowie im selben Zeitkorridor befinden, ist der 
ausschlaggebende Beweggrund, das Ausbildungs-
konzept für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln.

Die Weiterbildung richtet sich daher an alle, die ver-
antwortlich Projekte an Schulen organisieren und 

Das Ausbildungskonzept „Projektmanager Schule“ wurde von den sieben Jugendverbänden der Hilfs-
organisationen gemeinsam entwickelt, um ihren ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vor Ort im Bereich Kooperation Jugendarbeit und Schule einen Überblick und eine 
Qualifizierungsmöglichkeit zu bieten.

Projektmanager Schule

durchführen wollen. Das 
Mindestalter beträgt 16 Jahre. 
Gemeinsam werden Möglich-
keiten, Projekte und Anforde-
rungen für eine gute Koopera-
tion von Schule und Jugend-
verband entwickelt. 

Die Weiterbildung findet 
zweimal pro Jahr statt. Die 
Teilnehmenden erhalten ein 
Zertifikat. Die Teilnahme ist 
kostenlos, Fahrtkosten werden 
aber nicht übernommen. 

Die Weiterbildung beinhaltet pädagogische, schul- 
und verbandsspezifische Inhalte sowie eine beglei-
tende Beratung in der Praxis. Daher geht sie speziell 
auf schulische Rahmenbedingungen, Voraussetzun-
gen und mögliche Problemfelder in der Zusammen-
arbeit zwischen Jugendarbeit und Schule ein. Mit Hilfe 
der Projektarbeit, in die eingeführt wird, werden 
selbständig Kooperationsformen und Projekte 
entwickelt, präsentiert und ausgewertet. 

Folgende Themenschwerpunkte als Formen einer 
möglichen Kooperation von Jugendarbeit und Schule 
sind darin enthalten:

ïSchulsanitätsdienst

ïGanztagsschule

ïThemenorientiertes Projekt Soziales Engagement 
(TOP SE) in der Realschule

ïJugendbegleiterin/ Jugendbegleiter

Die Weiterbildung umfasst das Schulmodul der 
Qualifikation im Rahmen des Jugendbegleiterpro-
gramms. Sie bildet damit eines der drei Basismodule 
der Jugendbegleiterausbildung. Informationen zum 
pädagogischen Modul und zum Praxismodul gibt es 
bei den beteiligten Jugendverbänden.



1. Planung

3. Planung und Durchführung

4. Abschluss

5. Nachbereitung

2. Schulpartner finden
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Checkliste für 
ehrenamtliche Kooperationsprojekte

oIdee, Thema, Konzept finden 

oErwartungen und Zielsetzungen klären

oMit Verbandsleitung / Vorstand abklären

oInformationen über die Schule einholen (Schul-
träger, Konzept, Aktivitäten, Umfeld)

oErwartungen und Bedarf der Schule klären

oZahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

oZielgruppe: Welche Klassenstufen?

oRessourcen des Verbandes klären (Personal, 
Material, Finanzen)

oKosten kalkulieren

oAufgabenverteilung

oPersonelle Zuordnung: Welche Lehrkräfte 
begleiten das Projekt? 

Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für die 
Schule 

oWo ist der Hausmeister oder die Hausmeisterin 
zu erreichen? 

oZeitrahmen, Eingliederung in die Schulzeit?

Vertretung, beispielsweise für Krankheit

o

o

o

o

o

Regelmäßige Absprachetermine, Reflexion

Werbung/Öffentlichkeitsarbei

Verpflegung/Getränke notwendig?

oÖffentliche Präsentation der Ergebnisse im 
Schulrahmen oder darüber hinaus?

oArt des Abschlusses 
(Fest, Präsentation, Vorführung)

oSchule und Verband sind informiert

oZeitplan, Ablauf sind allen (Aktiven und dem 
Publikum) bekannt

oZertifikate, Teilnahmebescheinigungen, 
Zeugnisbeiblatt, Qualipass 

oDank an die Helferinnen und Helfer / 
Schulleitung / Lehrkräfte / Eltern 

oAuswertung mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern

oAuswertung mit Schulleitung

oTeamer-Nachbesprechung,

oDokumentation der Ergebnisse und der 
Auswertung

oBeitrag in der Schulzeitung, in Verbandspubli-
kationen, auf der Homepage (Persönlichkeits-
rechte/ Bildrechte beachten)

oKonzept der Schulleitung vorstellen

oGemeinsames Interesse von Schule und Verband

oFinanzierung klären

oZeitraum mit Schulleitung absprechen

oUmfassende Information von Schulleitung, 
Lehrerkollegium, Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern

oRäumliche Ausstattung (Gruppenraum, 
Besprechungsraum, Funktionsräume)

oAula oder andere Präsentationsräume und 
Technik sind verfügbar 

oMaterielle Ausstattung  (Materialien, Medien, 
Werkzeuge, Technik etc.)

oZugang zu Räumen, Material und Technik 
(Kopierer, PC, ...) gesichert

oGegebenenfalls Schülerinnen und Schüler für die 
Mitarbeit gewinnen 

oDokumentation der Arbeit sicherstellen 
(Digitalkamera, Video, ...)



Kontaktadressen

Arbeiter-Samariter-Jugend

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Landesjugendleitung
Bockelstraße 146, 70619 Stuttgart
Telefon: (0711) 440 13 - 500, Telefax: 440 13 - 555
Email: info@asj.de
Internet: www.asj.de

Johanniter-Jugend

Johanniter-Jugend
Landesverband Baden-Württemberg
Trochtelfinger Str. 6, 70567 Stuttgart
Telefon: (0711) 726 36 - 30, Telefax: 726 36 - 99
Email: julia.reichert@juh-bw.de
Internet: www.jj-bw.de

Jugendfeuerwehr

Jugendbüro der 
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
Röhrer Weg 12, 71032 Böblingen
Telefon: (07031) 72 70 20, Telefax:  72 70 25
Email: jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de
Internet: www.jugendfeuerwehr-bw.de

THW-Jugend

Landesgeschäftsstelle der
THW-Jugend e.V. Baden-Württemberg
c/o Timo Jehle
Le-Croisic-Str. 7, 79725 Laufenburg
Telefon: (0 77 63) 92 77 65, Telefax: 92 77 66
Email: timo.jehle@thw-jugend.de
Internet: www.thw-jugend-bw.de

DLRG-Jugend

DLRG-Jugend Württemberg
Landesjugendsekretariat
Mühlhäuser Straße 305, 70378 Stuttgart
Telefon: (0711) 535 024, Telefax: 530 2533
Email: LJS@wu.dlrg-jugend.de
Internet: www.wuerttemberg-dlrg.de

Jugendrotkreuz

Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Jugendrotkreuz
Badstraße 41, 70372 Stuttgart
Telefon: (0711) 5505-172, Telefax: 5505-173
Email: m.mayer@drk-bw.de
Internet: www.jrk-bw.de

DLRG-Jugend Baden
Landesjugendsekretariat
Werftstraße 8a, 76189 Karlsruhe
Telefon: (0721) 911 00 - 30, Telefax: 911 00 - 70
Email: LJS@baden-dlrg.de
Internet: www.baden-dlrg.de

DRK-Landesverband
Badisches Rotes Kreuz e.V.
Jugendrotkreuz
Schlettstadter Straße 31-33, 79110 Freiburg
Telefon: (0761) 88 336 - 210, Telefax: 88 336 - 998
Email: sabine.kuehn@jrk-baden.de
Internet: www.jrk-baden.de

Malteser Jugend

Malteser Jugend
Diözese Rottenburg-Stuttgart
Diözesanjugendreferat
Ulmerstraße 231, 70327 Stuttgart
Telefon: (0711) 925 82 - 26, Telefax: 925 82 - 33
Email: info@malteserjugend-rs.de
Internet: www.malteserjugend-rs.de

Malteser Jugend
Erzdiözese Freiburg
Diözesanjugendreferat
Heinrich-von-Stephan-Straße 14, 79100 Freiburg
Telefon: (0761) 455 25 - 28, Telefax: 455 25 - 20
Email: jugendreferat@malteserjugend-freiburg.de
Internet: www.malteserjugend-freiburg.de
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