
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göttingen, den 18. Mai 2015 

 

 

Umfrage zu Schulsanitätsdiensten für eine Masterarbeit im Master of Education 

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

sehr geehrte Betreuungslehrerinnen und Betreuungslehrer von Schulsanitätsdiensten, 

 

 

 

mit diesem Schreiben wende ich mich an Sie mit der Bitte um Unterstützung bei meiner 

Masterarbeit. Zunächst zu meiner Person: Mein Name ist Joachim Vogt, ich bin 24 Jahre alt 

und Student an der Georg-August-Universität Göttingen im Studiengang Mathematik und 

Informatik auf Lehramt an Gymnasien. 

 

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit Schulsanitätsdiensten einerseits 

beschreibend hinsichtlich Ausstattung, Ausbildung, Dienstabläufen und anderen Rahmen-

bedingungen. Hierzu gibt es bislang nur Empfehlungen von Hilfsorganisationen und der 

GUV, aber wie diese Empfehlungen tatsächlich umgesetzt werden, dazu sind keine Daten 

vorhanden. Ich möchte also wissen, was für Ausbildungen die Schülerinnen und Schüler in 

der Regel haben, welchen Umfang die Ausrüstung hat, wie viele Schülerinnen und Schüler 

sich im Mittel in einem Schulsanitätsdienst engagieren und vieles mehr. 

 

Darüber hinaus untersuche ich Zusammenhänge zwischen Schulsanitätsdienst und 

Schulleistung. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Mitarbeit im Schulsanitätsdienst sich 

auf die Schulleistung auswirkt. Positive Ergebnisse würden sich positiv auf den Stellenwert 

von Schulsanitätsdiensten und die Förderung der Schulsanitätsdienste auswirken. Es ist 

bereits bekannt, dass Personen, die sich allgemein ehrenamtlich engagieren, eher intelligenter 

sind und einen höheren sozioökonomischen Status haben. Mit dieser Befragung möchte ich 

Daten dazu erheben, ob man diese allgemeinen  Ergebnisse auch auf Schülerinnen und 

Schüler des Schulsanitätsdienstes im Speziellen anwenden kann. Mit einer weiteren 

Befragung in einigen Jahren lässt sich dann möglicherweise auch die Frage nach der Wirkung 

des Schulsanitätsdienstes auf Schulleistung beantworten.  

 

Ich habe selbst ein großes persönliches Interesse an dieser Thematik, da ich in meiner 

Schulzeit selbst Schulsanitäter war und mich in meiner Studienzeit zum Rettungssanitäter 

weitergebildet habe und nun als Aushilfe im Rettungsdienst arbeite. 

Joachim Vogt, Rote Straße 14, 37073 Göttingen 

 

 

 

An die Schulen in Niedersachsen  

mit Schulsanitätsdiensten 

 



Ich bitte Sie mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen, denn der Informationsgehalt meiner 

Arbeit hängt von der Anzahl der zurückgesandten Umfragebögen ab, also von Ihnen. Ich 

möchte Sie bitten, sich kurz bei mir per Mail (joachim.vogt1@stud.uni-goettingen.de) zu 

melden, wenn Sie bereit sind die Umfrage in Ihrem Schulsanitätsdienst durchzuführen. So 

kann ich mein weiteres Vorgehen besser planen. 

 

Ich möchte auch an dieser Stelle noch erwähnen, dass die Umfrage gänzlich anonym ist und 

mir lediglich die Zuordnung der Fragebogen zu den jeweiligen Schulen möglich ist. 

 

 

 

Ich danke Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und verbleibe mit freundlichen 

Grüßen 

 

 

 

Joachim Vogt 

mailto:joachim.vogt1@stud.uni-goettingen.de

