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Evaluation der Initiative „Erste Hilfe auf den Bildungsplan“  
  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
  
wie in der Vergangenheit deutlich wurde, wird die Schularbeit für das 
Jugendrotkreuz immer bedeutsamer. Wie wir die Zukunft der Schularbeit 
gestalten wollen, welche Herausforderungen auf uns zukommen werden und 
welche Veränderungen nötig sind, dafür wollen wir mit euch in den Austausch 
kommen.  
Der erste Schritt wurde bereits in der Zukunftswerksatt im Dezember 2018 
getan. Allgemein wurde dort eine enge Kommunikation zwischen der 
Bundesleitung und der Landesleitung von allen Seiten als Garant für die 
zukünftige Arbeit hervorgehoben. Aber auch weitere Aspekte wie noch 
intensivere Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenwirken mit Politik und 
bundesweite Standards als Fundament für die Arbeit vor Ort wurden als 
wichtig erachtet. 
 
Daran anknüpfend möchten wir eine grundlegende Erfassung der JRK-
Schularbeit starten. Denn ohne eine grundlegende Kenntnis über die 
Angebote in den einzelnen Landesverbänden können wir die Marke „JRK in 
Schule“ - unter Berücksichtigung der Bedürfnisse in den Landesverbänden - 
auf Bundesebene nicht zielführend stärken. 
 
Diese Erfassung ist in zwei Teile gegliedert. Teil 1 beschäftigt sich mit der 
Initiative „Erste Hilfe auf den Bildungsplan“, welche wir zusammen mit der 
Arbeiter-Samariter-Jugend ins Leben gerufen haben. Auch in der 
Zukunftswerkstatt war die Initiative ein wichtiges Thema und daher wurde die 
neu einberufene AG „JRK in Schule“ damit beauftragt, die Initiative zu 
analysieren und anschließend eine Empfehlung abzugeben, wie es weiter 
gehen könnte. Für diesen ersten Schritt brauchen wir euch! Um euch aktiv 
einzubinden, haben wir einen kurzen Online Fragebogen entwickelt, den wir 
euch bitten auszufüllen. Mit diesen Daten und der Arbeit der AG erhoffen wir 
uns eine weitestgehende Evaluation der Initiative. 
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Teil 2 der Erfassung wird eine Analyse der bestehenden Angebote des 
Jugendrotkreuzes im Arbeitsfeld Schule sein, welche von Monique von Müller 
und mir durchgeführt wird. Dazu werden wir zum einen das persönliche 
Gespräch mit jedem Landesverband suchen, zum anderen werden wir einen 
zweiten Online Fragebogen erstellen. Bei diesem geht es uns nicht um eine 
rein statistische Erfassung, sondern uns ist vielmehr an thematischen 
Inhalten gelegen. Wir möchten einen „Atlas JRK-Schularbeit“ erstellen. Zu 
diesem zweiten Teil werdet ihr nochmal separat informiert. 
 
Erst mit dieser grundlegenden Erfassung und einem dadurch gewonnenen 
bestmöglichen Überblick über die Arbeit des JRK in Schulen, ist es uns 
möglich, die in der Zukunftswerkstatt genannten Aspekte zielführend in eine 
zukunftsorientierte JRK-Schularbeit einzubauen.  
Daher möchten wir die Kommunikation mit euch so offen wie möglich 
gestalten. Dies betrifft selbstverständlich auch die Ergebnisse beider 
Analysen. 
 
Wir bitten euch nun im ersten Schritt den Online Fragebogen bis spätestens 
zum 13.05.2019 unter https://www.soscisurvey.de/inieh/ auszufüllen. Vielen 
Dank dafür im Voraus! 
 
Bei Fragen stehen euch Monique von Müller aus der JRK-
Bundesgeschäftsstelle (m.mueller@drk.de) und Erik Heeren 
(erik.heeren@jugendrotkreuz.de) aus der JRK-Bundesleitung gerne zur 
Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf eine hoffentlich sehr kommunikative Zusammenarbeit mit 
euch. 
 
Viele Grüße 
 
 
 
Erik Heeren 
Stellv. JRK-Bundesleiter 
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