
Der Landesschülerausschuss Berlin   -   bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

Erste Hilfe!  - An Berliner Schulen anscheinend nicht so wichtig.

Positionspapier des Landesschülerausschusses Berlin zu Erster Hilfe an Berliner Schulen

Uns ist  wie Ihnen/der Politik bekannt,  dass die Ausstattung an Berliner Schulen in vielen
Bereichen  unzureichend/mangelhaft  ist.  Wir  wissen  auch,  dass  aktuell  Sanierungen  und
weitere Maßnahmen zur Optimierung durchgeführt werden. Diesbezüglich haben wir uns die
Frage  gestellt,  ob  auch  der  Bereich  Erste  Hilfe  umfassend  bedacht  wurde  und  zeitnah
angegangen wird.

Uns  ist  ein  Fall  berichtet  worden,  bei  dem  eine  Schülerin  u.a.  wegen  des  Nicht-
Vorhandenseins eines Defibrillators zu Tode gekommen ist.  

Aufgrund dieses schrecklichen Vorkommnisses, welches sich zu jeder Zeit wieder ereignen
kann,  fordert  der  Landesschülerausschuss  Berlin,  den  vorliegenden  Mangel  an
Defibrillatoren umgehend zu beseitigen und flächendeckend vollständige Erste-Hilfe-Kästen
bereitzustellen. 

Ebenso fordern wir, dass sowohl jede*r Schüler*in auf freiwilliger Basis die Möglichkeit erhält,
einen kostenfreien Erste Hilfe Kurs zu besuchen, sowie dass der Themenbereich „Erste Hil-
fe“ verpflichtend in den Rahmenlehrplan der 7./8. Stufe in Fächern wie Biologie und Sport
aufgenommen und in den Folgeklassen wiederholt aufbereitet wird. 

Die Erste Hilfe Kurse sollen zur Auffrischung mindestens alle  belegt werden können, da Stu-
dien zeigen, dass einmalige Belegung die Inhalte nicht nachhaltig verinnerlicht.

Zum Beispiel im Ethikunterricht soll die Problematik angesprochen werden, dass im zivilen
Raum Erste Hilfe oft unausgeführt bleibt und erschreckend viele Menschen an Hilfbedürfti-
gen vorbeilaufen.   In diesem Rahmen regen wir deshalb zur vermehrten Durchführung von
Projekten für Zivilcourage an Berliner Schulen an.1

Wir halten diese Maßnahmen für notwendig, da es laut §323c des Strafgesetzbuches2 Pflicht
ist,  in  einer  Notsituation Erste Hilfe  zu leisten.  Dies ist  Bürgerpflicht  und demnach sollte
jede*r im Laufe seines*ihres Lebens kostenlos dazu ausgebildet werden. Schüler*innen an
Berliner Schulen sollten davon nicht ausgenommen werden.  

1URL: http://www.jugendnetz-berlin.de/de/engagement/zivilcourage.php
2URL: https://dejure.org/gesetze/StGB/323c.html
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