
Interviewte Person 

-Helene  

-14 Jahre alt  

-nimmt am Erste-Hilfe-Kurs der 
8. Klassen 2022 teil  

WEIßES KREUZ AUF 
GRÜNEM HINTERGRUND 

Interview 
Kurt: Hallo Helene. 

Helene: Hi. 

Kurt: Bist du zufrieden mit dem Anfang deiner Projektwoche? 

Helene: Ich bin zufrieden ,wäre aber lieber später gekommen. 

Kurt: Hast du Erwartungen an den Erste-Hilfe-Kurs? 

Helene: Ich hoffe, ich werde herausfinden, wie man sich richtig in 
Notsituationen verhält, einen neuen Berufswunsch entdecken,Erste 
Hilfe Maßnahmen lernen und so weiter. 

Kurt: Würdest du gerne beruflich in diese Richtung gehen wollen? 

Helene: Eigentlich wäre es cool, aber ich glaube, dass meine Eltern 
was dagegen hätten, da es teilweise gefährlich ist. Ich glaube auch, 
dass es eine Mindestgröße gibt, die ich leider nicht erfüllen kann.  



Kurt: Was ist dein momentaner Arbeitsauftrag? 

Helene: Einen Vortrag in Partnerarbeit ausarbeiten.Wir haben dabei 
die Arbeit der Bundes- und Landespolizei als Thema bekommen 
(welche Bereiche diese abdecken und welche Untergruppen es gibt 
usw.). 

Kurt: Was findest du am spannendsten? 

Helene: Sondereinsatz Kommando und Waffenschmuggel  

Kurt: Eigentlich gehört die Polizei ja nicht zu Erster Hilfe, oder? 

Helene: Doch schon, weil sie ja auch den Menschen helfen und 
auch bei Unfällen geguckt werden muss wie das passiert ist, und da 
müssen sie schnell dort sein und wenn jemand verletzt ist, können 
bzw. müssen sie auch helfen, wenn kein Sanitäter vor Ort ist. 
Außerdem ist auch das Polizeithema sehr wichtig und sollte mehr im 
Unterricht behandelt werden. 

Kurt: Warum besuchst du den Erste-Hilfe-Kurs? 

Helene:Weil ich die Grundkenntnisse der Ersten Hilfe lernen will. 

Kurt: Möchtest du noch etwas zu deiner Gruppenarbeit erzählen? 

Helene: Nun, ich habe viele Erfahrungen gesammelt, und habe viel 
gelernt. 

Kurt: Findest du, dass du produktiv arbeiten konntest? 

Helene: Ja definitiv, es war sehr ruhig, wodurch wir fast fertig 
geworden sind. 

Kurt: Was ist deine Meinung zu deinem Teampartner? 

Helene: Er ist ein interessanter, junger Typ. 

Kurt: Ok, danke für deine Zeit, ich wünsche dir viel Erfolg bei eurem 
Vortrag. 
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