
Reanimationsunterricht am Herwegh-Gymnasium 
(Ein Bericht von Nele Klaiber, 8 MINT) 

 
Alle 8. Klassen und die 10b1 des Georg-Herweg-Gymnasiums haben an einem 
Reanimationsunterricht teilgenommen. 
 
Uns wurde gesagt, dass allein durch Erste Hilfe Maßnahmen letztes Jahr 5.000 
Leben gerettet werden konnten. Es kann vorkommen, dass ein plötzlicher 
Herzstillstand oder ähnliches auftritt – in solchen Fällen ist Erste Hilfe 
überlebensnotwendig und sogar Pflicht.  
Deshalb unterrichteten uns die drei Ärztinnen Frau Bartels, Frau Hübner und Frau 
Schildberg etwa zwei Stunden in erster Hilfe. 

Diese wird in Deutschland viel 
zu wenig ausgebildet, in 
Norwegen zum Beispiel ist 
Erste Hilfe schon ab der ersten 
Klasse ein Schulfach. Das 
könnte in Deutschland auch so 
sein. Wir erfuhren, dass Kinder 
ab der 6. Klasse in der Lage 
sind, Erwachsene durch Erste 
Hilfe Maßnahmen zu retten. 
Viele Leute gehen nur einmal 
zu einen Erste Hilfe-Kurs und 
denken dann, dass dies reicht, 

doch vor allem in Notsituationen wird das Meiste vergessen und man bekommt 
Panik. 
Uns wurde erklärt, dass wenn ein Notfall auftritt, manchmal nicht geholfen wird, weil 
die helfende Person Angst hat, etwas falsch zu machen. Dann ist es wichtig, sich vor 
Augen zu führen, dass die andere Person sterben kann, wenn nichts getan wird. Man 
kann also nichts falsch machen. 
Es ist wichtig Erste Hilfe zu leisten, 
da sie die Chance auf das 
Überleben um das 3-fache steigert. 
 
Wenn man hilft ist folgende 
Reihenfolge zu beachten: 
1. Prüfen:  
Sprich die Person an. Wenn sie 
nicht reagiert, schüttele sie an den 
Schultern. 
2. Rufen: Rufe um Hilfe! Sprich 
konkret Leute an und verteile 
Aufgaben wie den Notarzt anrufen. Dabei sollten die 5-W-Fragen beachtet werden. 
3. Drücken: Führe eine Herzdruckmassage durch. 100 – 120-mal sollte in einer 
Minute gedrückt werden. Wechsle dich mit jemandem ab. Höre nicht auf bis Hilfe 
kommt. 
Wir haben dann selber an den Reanimationspuppen geübt und beschrieben, wie wir 
uns in verschiedenen Szenarien verhalten würden. Mit einem Musikrhythmus war es 
einfach den richtigen Takt zu finden und machte Spaß. 


