
 

Notfall-Kit 

Kurzbeschreibung: 
Die Schüler/innen stellen Notfall-Kits für verschiedene Situationen entsprechend ihren 
Bedürfnissen zusammen, basierend auf gründlicher Recherche und Überlegungen zu 
verschiedenen möglichen Notfallsituationen. 
 
Ausmaß: 1 Woche bzw. 2-3 Unterrichtsstunden im Verlauf einer Woche 
Ressourcen: Coach bzw. Lehrer/in; internetfähige Geräte, Bibliotheken, evtl. Expert/innen zur 
Recherche; Schreibmaterialien; evtl. Druckvorlagen (Prätest, Abfrageblatt) 
Voraussetzungen: keine 
Zielgruppe: alle Schüler/innen oder nur interessierte Schüler/innen 
Geeignet für folgende Schulfächer: Biologie, Soziales Lernen 
 
Abgedeckte Bereiche: 

● Gesundheit (Erste Hilfe, Allergien) 
● Informationskompetenz (Recherche, Umgang mit Informationen aus versch. Quellen) 
● Risikokompetenz (Vorsorge-Aufwand vs. Risiko, Abschätzen von Risikosituationen) 

Ziele: 
● Konkretes Ziel: Am Ende des Workshops haben die Schüler/innen ein Notfall-Kit 

zusammengestellt, das sie möglichst immer bei sich führen und verwenden können 
● Kurzfristiges Lernziel: Die Schüler/innen machen Erfahrungen damit, strukturiert über 

Risiken und Gefahren in ihrem Alltag nachzudenken und diesen gezielt vorzubeugen 
● Langfristige Lernziele: In Notfallsituationen rasch und sicher reagieren (HS4); 

fachkundigen Rat von vertrauenswürdigen Personen & Quellen einholen (HS1.3.1); 
strukturiertes Planen (IR2), insbesonders Planungsfehler vermeiden (IR2.3) sowie 
Fehlschläge abschätzen (IR2.3.1); Risiken beurteilen (IR4.3) 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1GchMFzpumkckCKBct-PUyTWoNVZQjkGM6VVgLccthNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16dWhwWnIoUL-m0IY6GSrbMwUpehCcU1Q1DGHjIjpF20/edit?usp=sharing


 

Ablauf 

Einführung 
Der Prä- und Posttest zu diesem Projekt erfasst, inwieweit die Schüler/innen eine Vorstellung 
von verschiedenen Risiken und Gefahren in ihrem Alltagsleben haben, sowohl in Hinblick auf 
verschiedene Arten von Gefahren als auch in Hinblick darauf, wie wahrscheinlich die 
verschiedenen Risikoszenarien sind.  

Prätest 
(~10min) 

Die Schüler/innen erstellen jeweils für sich eine Liste von Unfällen, 
Notfällen und Gefahren, die ihnen im Alltag begegnen könnten 
(Druckvorlage). Als nächster Schritt geben sie für jeden Eintrag auf ihrer 
Liste an, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass ihnen etwas dieser 
Art tatsächlich passiert, und wie gut vorbereitet sie sich auf diese Art von 
Notfall fühlen. 

Es sollte von Anfang an klargestellt werden, dass diese Listen bei den 
Schüler/innen verbleiben und nicht abgegeben werden. Abgefragt wird 
nur: 

● wie viele einzelne Notfälle den einzelnen Schüler/innen 
eingefallen sind; 

● wie schwer es ihnen gefallen ist, die Wahrscheinlichkeit der 
Notfälle einzuschätzen; und 

● wie gut sie sich auf die gelisteten Notfälle vorbereitet fühlen. 

Zur Aufzeichnung empfehlen wir dieses Abfrageblatt. 

Sammlung 
(~10min) 

Kurze Sammlung einiger denkbarer Notfälle im Plenum. Die 
Schüler/innen sollen Arten von Notfällen, an die sie nicht gedacht haben, 
die ihnen aber plausibel erscheinen, ihrer Liste hinzufügen. Zusätzlich 
können die Notfälle für alle sichtbar festgehalten und gruppiert werden 
(auf Tafel / Beamer / Flipchart / Post-its). 

Dieser Schritt dient dazu, den Blickwinkel zu erweitern. Diskussionen 
darüber, was wirklich ein Notfall ist und wie wahrscheinlich die einzelnen 
Notfälle sind, sollten auf später verschoben werden. Einige mögliche 
Denkrichtungen, die bei Bedarf im Plenum vorgeschlagen werden 
können: 

● Haushaltsunfälle (nach Tageszeit, Arten von Tätigkeiten) 
● Unfälle außer Haus (nach Fortbewegungsart, Ort, Tageszeit) 
● Notfälle außer Haus (z.B. Geld, Erreichbarkeit, Orientierung, 

Verlust von Dingen) 
● Bedrohung durch andere 
● Gesundheitliche Notfälle (auch Allergien usw.) 
● Missgeschicke (z.B. in Bezug auf Kleidung, Hygiene, Status) 

 

https://docs.google.com/document/d/1GchMFzpumkckCKBct-PUyTWoNVZQjkGM6VVgLccthNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16dWhwWnIoUL-m0IY6GSrbMwUpehCcU1Q1DGHjIjpF20/edit?usp=sharing


 

Einschätzung 
(~10min) 

Im Plenum wird kurz die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines 
häufig genannten Notfalls verglichen: Wie sicher sind wir uns bei dieser 
Einschätzung? Woher wissen wir, wie wahrscheinlich der eine oder 
andere Notfall ist? Oft halten wir Dinge für häufig, die wir oft in Filmen 
gesehen, in der Zeitung gelesen oder in Erzählungen gehört haben, 
obwohl sie in Wirklichkeit sehr selten sind. (Als Beispiel: Todesfälle durch 
Pollenallergie sind wesentlich häufiger als Entführungen durch Fremde.) 
Wie können wir dem entgegenwirken?  1

Das Ermitteln der tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten ist Thema des 
nächsten Schritts (Recherche). Zunächst wählen die Schüler/innen 
jeweils allein oder in Kleingruppen 5-7 Notfälle aus, die sie genauer 
bearbeiten werden. Dabei können etwa folgende Kriterien 
ausschlaggebend sein: 

● Für wie wahrscheinlich halte ich den Notfall (vorläufig)? 
● Wie schlimm fände ich es, wenn mir das passiert? (Schlimmere 

Notfälle haben Priorität.) 
● Wie gut kann ich mich auf diesen Notfall vorbereiten oder ihm 

vorbeugen? (Eine Katastrophe, gegen die ich ohnehin nichts 
unternehmen könnte, ist in diesem Zusammenhang nicht 
interessant.) 

Recherche 
(~20min) 

Maßstab klären: Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, empfiehlt 
sich als Vergleichsmaßstab Fälle pro Jahr im ganzen Land (z.B. in 
Österreich). Wenn genauere Angaben vorliegen (z.B. Fälle pro Jahr für 
Jugendliche in Wien), nehmen wir diese als Ergänzung mit hinzu. 

Suchstrategien besprechen: Wir suchen nach möglichst verlässlichen 
Statistiken zu möglichst vielen der gesammelten Notfälle. Die 
Minimalvarianten sind ein Einstieg über Wikipedia oder Google (“wie 
viele [x] pro Jahr in [Land]”). Empfehlenswertere Quellen sind etwa: 

● Statistik Austria für Österreich, Statistisches Bundesamt für 
Deutschland 

● Polizeiliche Kriminalstatistiken (Österreich, Deutschland) 
● Internationale Vergleichsquellen wie “Global Burden of Death” 

(aufschlüsselbar nach Ländern, aber auch nach Risikofaktoren, 
Alter, Geschlecht usw.) 

Bei den Ergebnissen sind immer die Quellen anzugeben, möglichst mit 
einem Vermerk, für wie verlässlich man diese hält. 

1 In besonders interessierten oder entsprechend vorgebildeten Gruppen kann man hier häufige kognitive 
Verzerrungen wie den Salienzeffekt (auffällige oder häufig diskutierte Ereignisse werden für häufiger 
gehalten) oder die Affktheuristik (als schlimmer empfundene Notfälle werden als häufiger eingeschätzt) 
besprechen. 

 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://bundeskriminalamt.at/501/start.aspx
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#


 

Gruppen organisieren: Hier empfiehlt sich die Arbeit in Gruppen zu je 
3-4 Personen, wobei jede Gruppe ein internetfähiges Gerät verwendet. 
Wechseln zwischen den Gruppen ist dabei ausdrücklich erlaubt. 

Recherche: Bei unerfahrenen Gruppen empfiehlt es sich, vor der 
Gruppenarbeit einen Wahrscheinlichkeitswert gemeinsam (etwa über 
den Klassencomputer und Beamer) zu recherchieren. Ansonsten werden 
die Schüler/innen während der Recherche unterstützt bzw. holen sich bei 
Bedarf Hilfe. Wenn die Recherche als Hausübung ausgelagert ist, sollte 
unbedingt Unterstützung per E-Mail oder Lernplattform  (oder auch per 2

Telefon zu festgelegten Zeiten) angeboten werden. 

 

Planung 

Je nach Gruppe und verfügbarer Zeit kann dieser Teil auch in die Eigenverantwortung der 
Schüler/innen übergeben werden. 

Reflexion 
(~5min) 

Diskussion im Plenum: Welche Arten von Notfällen sind wie 
wahrscheinlich? Bei welchen sind wir einigermaßen sicher, bei welchen 
nicht? Wo gibt es einander widersprechende Ergebnisse? Wie schwierig 
war es, das herauszufinden? Was war daran überraschend, was hatten 
wir im Vorfeld bereits gut eingeschätzt? 

Im Anschluss daran überprüfen die Schüler/innen noch einmal die Liste 
der Notfälle, die sie angelegt haben, und überlegen, ob sie ihre Auswahl 
zugunsten wahrscheinlicherer Notfälle verändern wollen. 

Expert/innen 
(~5min) 

Die Schüler/innen wählen einzeln oder in Kleingruppen jeweils einen 
Notfall oder eine Art von Notfällen, für die sie Notfall-Kits und Strategien 
zur Vorbeugung entwerfen wollen. Wer wofür zuständig ist, wird für alle 
einsehbar festgehalten: auf einem Aushang, auf der Lernplattform, im 
gemeinsam genutzten Online-Dokument o.dgl. 

Planung 
(~5min) 

Bevor die Schüler/innen in die Einzel- oder Gruppenarbeit gehen, sollte 
der Anspruch des Projekts betont werden: 

● Die Notfall-Kits und Strategien zur Vorbeugung sollten tatsächlich 
wirksam sein. Spekulationen darüber, dass etwas möglicherweise 
helfen könnte, sind ein Anfang, aber nicht genug.  Wo immer 3

möglich, sollten Expert/innen (z.B. Ärzt/innen, Polizist/innen, aber 

2 Eine niederschwellige Möglichkeit, um Gruppenkommunikation und Hilfestellung während derartiger 
Arbeiten zu ermöglichen, ist ein gemeinsames Google-Dokument, das für alle zum Bearbeiten 
freigeschalten ist. Hier kann etwa jede Gruppe eine Seite haben, um ihre Ergebnisse einzutragen, und für 
Fragen o.dgl. die Kommentarfunktion nutzen. 
3 Siehe auch den OPENschool-Kurzworkshop “Beware of Explanations”. Falls dieser zuvor durchgeführt 
wurde, kann das dort generierte Wissen hier wieder aufgegriffen werden. 

 

https://docs.google.com/document/u/0/
https://docs.google.com/document/d/1X8OMleCA9Bi9Yc5Dn-tjXsUA2AcFSRW2WeFwOG68ZDI/edit?usp=sharing


 

auch Betroffene) befragt und Sachliteratur zu Rate gezogen 
werden. 

● Die Ergebnisse sollten für alle Kolleg/innen, aber möglichst auch 
für andere über die Gruppe hinaus verständlich und nutzbar sein. 

● Die erarbeiteten Notfall-Kits können einerseits Dinge enthalten, 
die man mit sich führen sollte, aber auch Fertigkeiten oder 
Wissen (z.B. Selbstverteidigung oder auswendig gelernte 
Telefonnummern). 

Zuletzt wird der Zeitrahmen bis zur Präsentation vereinbart. 
Gegebenenfalls müssen die Schüler/innen bei der Kontaktaufnahme mit 
Expert/innen unterstützt werden. 

 

Umsetzung und Präsentation 

Umsetzung 
(~2-3 Tage) 

Die Schüler/innen finden in eigenständiger Arbeit heraus, wie man sich 
gezielt auf einzelne Notfälle vorbereiten kann. Die Ergebnisse werden 
auch schriftlich festgehalten, etwa in Form von Handouts, Schaubildern 
zum Aushängen, auf der Lernplattform o.dgl. 

Präsentation 
(~30min) 

Die Schüler/innen präsentieren einzeln oder in Gruppen ihre Ergebnisse, 
um einander bei der Erstellung ihrer jeweils eigenen Notfall-Kits zu 
beraten. 

 

Nachbereitung 
Nach der Präsentation sollten die Schüler/innen dazu angeregt und mit der notwendigen 
Expertise ausgestattet sein, um ihre eigenen Notfall-Kits zusammenzustellen. Nach einigen 
Tagen können auf freiwilliger Basis einzelne Schüler/innen ihre materiellen Notfall-Kits vor den 
anderen präsentieren. 

Der Posttest ist identisch mit dem Prätest. Einige Zeit nach dem Projekt (wir empfehlen 3-6 
Wochen) legen die Schüler/innen erneut eine Liste möglicher Notfälle an und beurteilen, für wie 
wahrscheinlich sie diese halten und wie gut sie sich darauf vorbereitet fühlen. Die Liste verbleibt 
wieder bei den Schüler/innen; auf dem Abfrageblatt wird einzig eingetragen, wie viele 
Schüler/innen wie viele Notfallsituationen antizipieren, wie leicht ihnen die Zuweisung von 
Wahrscheinlichkeiten fällt und wie gut vorbereitet sie sich fühlen. Wenn die Schüler/innen mehr 
unterschiedliche Szenarien antizipieren, deren Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen 
können und sich besser vorbereitet fühlen, ist diese Projekt in Hinblick auf seine kurzfristigen 
Lernziele als Erfolg zu werten. 

 

https://docs.google.com/document/d/1GchMFzpumkckCKBct-PUyTWoNVZQjkGM6VVgLccthNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16dWhwWnIoUL-m0IY6GSrbMwUpehCcU1Q1DGHjIjpF20/edit?usp=sharing


 

Wenn das Projekt außerhalb der OPENschool durchgeführt wird, bitten wir, uns die 
Abfrageblätter von Prä- und Posttest (etwa als Fotografie oder Scan) zukommen zu lassen: 
info@openschool.world. Bitte geben Sie auch an, wie lange nach dem Projekt der Posttest 
durchgeführt wurde. 
 

Varianten und mögliche Folgeprojekte 
● Vor einzelnen (schulischen oder privaten) Aktivitäten deren spezifisches Risikoprofil 

analysieren und geeignete Notfall-Kits sowie Vorbeugungsmaßnahmen für diese 
spezifische Situation entwickeln. 

● Schüler/innen, die sich für diese Art von Planung begeistern, können Notfall-Kits für 
verschiedene Szenarien für die gesamte Klasse, die Schule, ihre Familie, ihren 
Wohnblock o.dgl. entwickeln und diese dann mit Unterstützung der jeweiligen Institution 
oder Gruppe umsetzen. Hier können die bestehenden Vorsorge- und 
Katastrophenschutz-Pläne als Grundlage dienen, die etwa in Österreich vom 
Sicherheits-Informationszentrum und von Help.gv.at zur Verfügung gestellt werden. 

● Planen und Zusammenstellen persönlicher “Bug-Out-Bags” für verschiedene Szenarien. 
 

 

mailto:info@openschool.world
http://www.siz.cc/bund
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/295/Seite.2950000.html

