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E I N L E I T U N G

Junge Arbeitnehmer erleiden häufiger Arbeitsunfälle als ältere Arbeitnehmer

Dies ist auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen: ungenügende Schulung, mangelnde Erfahrung und 
fehlendes Bewusstsein für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, unzureichende körperliche wie 
geistige Reife sowie die Art der ihnen übertragenen Aufgaben und die Beschäftigungssituationen, denen sie 
ausgesetzt werden. Europäische Statistiken zeigen, dass die Anzahl der nicht tödlich verlaufenden Arbeitsunfälle 
in der Gruppe der Arbeitnehmer zwischen 18 und 24 Jahren um 50 % höher ist als in allen übrigen Altersgruppen. 
Viele mit der Arbeit in Zusammenhang stehende gesundheitliche Probleme entwickeln sich erst im Laufe der 
Zeit. Auch wenn sie unter Umständen bei jungen Arbeitnehmern noch nicht in großer Zahl auftreten, ist es 
doch wichtig, auf derartige kumulierte Gesundheitsrisiken in derselben Weise wie auf Unfallrisiken zu achten, 
um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass junge Arbeitnehmer mit fortschreitendem Alter unter 
gesundheitlichen Problemen leiden werden, die mit ihrer Berufstätigkeit in Zusammenhang stehen.

Zu den Risikofaktoren für junge Arbeitnehmer zählen:
■  mangelnde Sensibilisierung für die Risiken in puncto Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;
■  Unerfahrenheit und fehlende Vertrautheit mit der von ihnen ausgeführten Aufgabe oder ihrer Umgebung;
■  mangelnde Fähigkeiten/Ausbildung für die ausgeführte Aufgabe;
■  unzureichende körperliche oder geistige Reife;
■  Übertragung von Arbeiten, die ihre Fähigkeiten übersteigen;
■  Fehlen von Informationen/Schulungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz;
■  mangelnde Betreuung;
■  mangelnde Kenntnis der Pflichten des Arbeitgebers sowie der eigenen Rechte und Verantwortlichkeiten;
■  unzureichende Beachtung von Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie äußerst riskantes Verhalten 

mancher junger Menschen;
■  fehlendes Vertrauen, um Fragen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

vorzubringen.

Die in den Mitgliedstaaten geltende Gesetzgebung verlangt, dass Arbeitgeber jungen Arbeitnehmern unter 
18 Jahren besondere Aufmerksamkeit widmen, indem sie die für diese bestehenden Risiken prüfen, dafür sorgen, 
dass sie bestimmten Gefahren nicht ausgesetzt werden, und großes Augenmerk auf ihre Fähigkeiten, Ausbildung 
und Betreuung legen. Auch für junge Arbeitnehmer über 18 Jahre müssen Arbeitgeber Gefährdungsbeurteilungen 
durchführen und Präventionsmaßnahmen ergreifen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Arbeitnehmer 
aufgrund ihrer mangelnden Sensibilisierung und Erfahrung unter Umständen besonders gefährdet sind.

Um Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass junge 
Arbeitnehmer für sie geeignete Tätigkeiten ausüben, muss die entsprechende Sensibilisierung und Erziehung 
bereits frühzeitig beginnen und sich während der beruflichen und universitären Ausbildung fortsetzen. 
Risikoerziehung und Präventionskultur sind die wichtigsten Faktoren für die Wahrung und Verbesserung der 
Arbeitsqualität.

Austausch guter praktischer Lösungen

Eine wichtige Aufgabe der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz besteht 
darin, Informationen zur Verfügung zu stellen, um die Vermeidung von Risiken für junge Arbeitnehmer zu 
fördern, indem sie Arbeitgeber und andere Akteure, die gesetzliche Verpflichtungen tragen, bei der Einhaltung 
der auf den Richtlinien basierenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften unterstützt sowie Schulen und 
Fach(hoch)schulen hilft, die Sensibilisierung und Risikoerziehung in ihre Tätigkeitsbereiche zu integrieren. 
Hierfür veröffentlicht die Agentur eigene Materialien und stellt vorhandene gute praktische Lösungen aus ganz 
Europa zur Verfügung. Der Wettbewerb für gute praktische Lösungen soll die Entwicklung solcher Lösungen 
für Arbeitsplätze anregen und fördern sowie für deren Austausch sorgen.
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Diese Veröffentlichung enthält Beispiele aus der Praxis, die verdeutlichen, welche Maßnahmen Unternehmen 
und Organisationen in der ganzen Europäischen Union ergriffen haben, um Risiken für junge Arbeitnehmer zu 
vermeiden und Schüler über die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufzuklären. Die Beispiele sollen 
Unternehmern, Führungskräften, Arbeitnehmern und allen Akteuren der Bildungsgemeinschaft Denkanstöße 
geben, was an Arbeitsplätzen und in Bildungseinrichtungen erreicht werden könnte. Sie stellen weder 
endgültige Antworten dar, noch sind sie als detaillierte technische Leitlinien zu verstehen. Nicht alle genannten 
Beispiele waren durchweg erfolgreich. In den kurzen Zusammenfassungen werden die besten Merkmale 
herausgegriffen, um zu zeigen, was in der Praxis funktionieren kann und wie es zu erreichen ist.

Einige Organisationen haben bei der Erarbeitung ihrer Lösungen auf eigenes Fachwissen zurückgegriffen. Für 
andere war es sinnvoll und kosteneffizient, Berater mit Expertenwissen und praktischer Erfahrung in der 
Risikoprävention hinzuzuziehen. In den meisten Beispielen für Maßnahmen am Arbeitsplatz waren auch die 
Mitarbeiter und ihre Vertreter an der Problemermittlung und der Ausarbeitung von Lösungen beteiligt – ein 
Umstand, der für den Erfolg entscheidend ist, da die Mitarbeiter die Situation bei der Arbeit aus unmittelbarer 
Erfahrung kennen.

Jeder Arbeitsplatz ist anders! Deshalb müssen die Arbeitspraktiken und Problemlösungen durch eine 
Gefährdungsbeurteilung am betreffenden Arbeitsplatz auf die jeweilige Situation abgestimmt werden. Jedoch 
ist es durchaus möglich, Strategien auf unterschiedliche Wirtschaftszweige, Unternehmen unterschiedlicher 
Größe und die verschiedenen Mitgliedstaaten zu übertragen. Ebenso sind viele der Aktivitäten für Schüler 
übertragbar, obwohl sich die Bildungssysteme unterscheiden.

Bewährte Lösungen aus der Praxis

Bei den hier vorgestellten Beispielen bewährter praktischer Lösungen handelt es sich durchweg um Beiträge 
zum siebten Europäischen Wettbewerb für gute praktische Lösungen, der jedes Jahr von der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durchgeführt wird. Ziel dieses Wettbewerbs ist 
es, die Verbreitung von Informationen über gute praktische Lösungen zu unterstützen und die Anwendung 
„praktischer Lösungen“ an Arbeitsplätzen in den 27 Mitgliedstaten zu fördern.

Es wurden 35 Beiträge aus 20 Mitgliedstaaten eingereicht, die sich mit Organisationen unterschiedlicher Größe 
sowie verschiedenen Beschäftigungs- und Bildungsbereichen befassen. Die Beispiele reichen von Konzepten, 
bei denen Auszubildende andere Auszubildende unterweisen, bis hin zu Kooperationen zwischen Unternehmen/
Schulen und Theatern, in deren Rahmen die relevanten Inhalte vermittelt wurden. Unter anderem wurden auch 
Wettbewerbe durchgeführt, in denen Auszubildende Lösungen zur Verhütung von Risiken vorschlugen.

Beurteilungskriterien der Jury

Bei der Auswahl der Beispiele beurteilte die Jury die Lösungen anhand folgender Kriterien:
■  Gefahrenbekämpfung an der Quelle durch gutes Management, insbesondere durch den wirksamen Einsatz 

der Gefährdungsbeurteilung und durch die Umsetzung der daraus gewonnenen Ergebnisse;
■  gute Abstimmung zwischen der Unternehmensführung und den Beschäftigten, ggf. einschließlich der 

jungen Mitarbeiter, oder zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen;
■  erfolgreiche Umsetzung, Herbeiführung echter Verbesserungen und Nachhaltigkeit;
■  Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, möglichst über die Mindestanforderungen 

hinaus;
■  Übertragbarkeit auf andere Arbeitsplätze oder Situationen.

Gefährdungsbeurteilung und Präventionsgrundsätze

Bevor Informationen über gute praktische Lösungen in die Praxis umgesetzt werden, sollten die an 
dem betreffenden Arbeitsplatz bestehenden Gefährdungen unter Berücksichtigung der jeweils 
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Weitere Informationen

Die Website der Agentur http://osha.europa.eu bietet eine Fülle weiterer Informationen in allen Amtssprachen 
der Europäischen Gemeinschaft über die Vermeidung von Risiken für junge Menschen. Gute praktische 
Lösungen für junge Arbeitnehmer finden Sie unter der Adresse http://osha.europa.eu/priority_groups/young_
people. Alle Veröffentlichungen der Agentur können kostenlos von der Website heruntergeladen werden.

Danksagung

Die Agentur dankt ihrem Netzwerk der Focalpoints in den Mitgliedstaaten (zuständige Behörden bzw. die von 
diesen benannten Stellen, die für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz zuständig sind) für die 
Beurteilung und Nominierung der Beispiele guter praktischer Lösungen für den Wettbewerb der Agentur. Der 
Wettbewerb wäre ohne ihre Hilfe nicht möglich gewesen. Ihr Dank gilt ferner der Jury für ihre Bemühungen: 
Patricia Pedelabat, Daniela Kubickova, Jos Bormans, Juliane Bir und Roger Bibbings. In der Jury waren die 
Europäische Kommission, Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und ein unabhängiger 
Sachverständiger vertreten.

Zahlreiche Mitarbeiter der Agentur trugen zum Erfolg des Projekts bei, darunter Teresa Cardás, Joanna Kosk-
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die in dieser Veröffentlichung genannten Unternehmen und Organisationen für ihr Engagement!

Sarah Copsey
Projektmanagerin
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
März 2007

anwendbaren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften analysiert werden. Eine Gefährdungsbeurteilung 
umfasst die sorgfältige Prüfung aller Faktoren, die eine Schädigung von Personen verursachen könnten, 
damit bereits im Vorfeld ermittelt werden kann, ob ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen 
wurden oder noch weitere vorbeugende Maßnahmen erforderlich sind.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass niemand Verletzungen erleidet oder erkrankt. Wird vor der 
Umsetzung guter praktischer Lösungen keine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen, besteht die 
Gefahr, dass weiterhin unkontrollierbare Gefahren bestehen und Ressourcen verschwendet werden.

Allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung
■  Vermeidung von Risiken;
■  Abschätzung nichtvermeidbarer Risiken;
■  Gefahrenbekämpfung an der Quelle;
■  Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung von 

Arbeitsplätzen und bei der Auswahl von Arbeitsmitteln sowie Arbeits- und Fertigungsverfahren;
■  Berücksichtigung des neuesten Stands der Technik;
■  Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten;
■  Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von Technik, 

Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf 
den Arbeitsplatz;

■  Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz;
■  Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer.
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Aufgabenstellung

Kampagne zur Sensibilisierung von Kindern zwischen 6 und 
12 Jahren für die Bedeutung von Sicherheit sowie von sicherem 
und gesundheitsbewusstem Verhalten in allen Bereichen des 
Alltags.

Problem

In den Industrieländern sind Unfälle die Hauptursache für 
Todesfälle bei Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahren, während bei 
älteren Kindern und Jugendlichen die Hälfte bis zu zwei Drittel 
aller Todesfälle auf Unfälle zurückzuführen sind. Auf jeden Todesfall 
kommen Hunderte von Unfallverletzungen, die manchmal zu 
ständigen Behinderungen führen. Wie im übrigen Europa sind 
auch in Spanien nach der Perinatalsterblichkeit äußere Ein-
wirkungen wie Traumata und Vergiftungen die zweithäufigste 
Todesursache bei Kindern unter 14 Jahren. Im Folgenden sind 
einige der häufigsten Unfallrisiken aufgeführt, denen Kinder und 
Jugendliche im Schulalter in Abhängigkeit von der Umgebung, 
in der sie aufwachsen, ausgesetzt sind.

K AMPAGNE „¡A SALvo!“ – SENSIBILISIErUNG Für 
DIE  rISIKoPr ävENTIoN  AN  PrIM Ar SchULEN

Autonome Regierung Kastilien-León
Generaldirektion für Arbeit und Risikoprävention am Arbeitsplatz 
(DGTRL)

Pío del Río nº8 – 2ª Planta

Weitere Informationen:
María José Díaz-Caneja Fernández. Tel. (34) 987 34 40 32
diaferma@jcyl.es

Europäische Zentren für Unternehmen und Innovation 
in Kastilien-León
Parque Tecnológico de Boecillo, E-47151 Boecillo, Valladolid

Weitere Informationen:
Ana Hernández Pastora. Tel. (34) 983) 54 80 15.
herpasan@jcyl.es
http://www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion
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Eine mögliche Maßnahme, um die Zahl derartiger Vorfälle zu verringern, ist die Stärkung des Bewusstseins und 
der Aufmerksamkeit von Kindern für ihre Sicherheit.

Lösung

Die Kampagne „¡A salvo!“ („Auf der sicheren Seite!“) richtete sich an Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren an 
allen Primarschulen in Kastilien-León. Ihr Ziel war die Schaffung einer neuen Präventionskultur, die bereits zu 
Beginn der Schullaufbahn ansetzt und das Bewusstsein dafür weckt, dass Sicherheit sozial wünschenswert ist 
und von allen geschützt werden sollte. Darüber hinaus sollte ein Sinneswandel herbeigeführt werden, der dazu 
führt, dass gesundheits- und sicherheitsbewusstes Handeln gefördert wird und jedermann zugute kommt.

UNFALL- UND KRANKHEITSRISIKEN

Stürze auf einer Ebene  ebenerdig

Stürze aus einer anderen Ebene  aus der Höhe

  in die Tiefe

Stolpern über Gegenstände 

Zusammenstöße und Schläge gegen   
ruhende Gegenstände 

Quetschungen und Schnittwunden durch  Scharfe und schneidende Gegenstände 
Gegenstände und Werkzeuge  

umherfliegende Bruchstücke und Teilchen 

Verbrennungen 

Kontakte mit elektrischem Strom (elektrische  Störungen in Elektrogeräten 
Verbrennungen und Tod durch Stromschlag)   

 mangelhafte Isolierungen

Exposition gegenüber toxischen Substanzen  Verschlucken (Verdauungstrakt)

Kontakt mit ätzenden Substanzen  Kontakt (Haut, Augen, Schleimhäute)

 Inhalation (Atemwege)

Erstickung oder Erdrosselung   mechanische Erstickung (externe Obstruktion 
der Atemwege)

  Ertrinken (Obstruktion der Atemwege durch 
Eintauchen des Kopfes in Wasser)

Überfahren- oder Angefahrenwerden  Verkehrsunfälle: Pkw, Fahrräder und Motorräder 
durch Fahrzeuge  

 Unfälle als Fußgänger

Lebewesen und Organismen  Angriffe – Verletzungen 

 Infektionen – Übertragung von Zoonosen

 Haustiere

Feuer (Verbrennungen, Lungenschäden)
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Die Kampagne umfasste drei Phasen:

1.  Erarbeitung einer vielfältigen Palette von Lehrmaterialien, die in einem Rollköfferchen zur 
Verfügung gestellt werden

Jede Schule in der Autonomen Gemeinschaft erhält ein solches Köfferchen. Ziel ist es, den Teilnehmern in 
verschiedenen Spielen zu vermitteln, wie in unterschiedlichen Bereichen Risiken ermittelt und die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden können, um Unfälle zu vermeiden. Zugleich sollen die Schüler Sicherheits- und 
Präventionsmaßnahmen und den Umgang mit ihnen erlernen.

Im „¡A salvo!“-Rollköfferchen finden Lehrer und Schüler:
■  „SALVA“, das Maskottchen: ein hübscher Arbeitshandschuh und zugleich eine Handpuppe, mit der die Kinder 

spielen und sich so mit den Materialien vertraut machen können;
■  verschiedene Spiele und Materialien für fünf Präventionsbereiche: Notfallrufnummern; Ermittlung und 

Prävention von Gefahren; persönliche Schutzausrüstung, Notfallpläne und Erste Hilfe, Zeichen. Diese Spiele 
können im Klassenzimmer sowohl in Gruppen als auch alleine gespielt werden. Die Spiele: Zeichenspiel, 
Poster mit Situationen und Szenen, Aktionskarten, das kleine Theater, Comics und die beiden Brettspiele 
Prevenpinta und Trivisalva.

Beschreibung der Spiele
■  Zeichenspiel: zwei komplette Pakete mit Zeichen, Zeichenformen und Piktogrammen, um deren Bedeutung 

zu vermitteln.
■  Poster mit Situationen und Szenen: Diese zeigen die verschiedenen Schulumgebungen und Risiken im 

Klassenzimmer, in der Küche, in der Turnhalle, im Speisesaal, auf dem Pausenhof, in einem Raum, in dem 
Handwerker arbeiten, und auf der Straße vor der Schule. Anhand dieser Poster sollen die Umgebungen von 
den Schülern analysiert werden.

■  25 Aktionskarten: Die Zeichnungen stellen Inhalte in einer Form dar, die der Realität der Kinder tatsächlich 
entspricht. Die einfache Gestaltung der Karten hilft den Schülern, die erlernten Kenntnisse über die 
unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen zu vertiefen.

■  Das kleine Theater: Hier wird eine Reihe von Alltagssituationen aus den fünf im Rollköfferchen enthaltenen 
Präventionsbereichen gezeigt oder nachgestellt. Neben den Präventionsbereichen werden auch andere 
Themen wie z. B. die Organisation einer Gruppe, Kommunikation, Körpersprache und Kreativität 
behandelt.

■  Comics: Hierbei handelt es sich um eine spezielle Neuauflage des „Erga“-Comics für Kastilien-León, das vom 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Nationales Institut für Sicherheit und Hygiene am 
Arbeitsplatz – INSHT) veröffentlicht wurde.

■  Prevenpinta: Ziel dieses Spiels ist es, durch das rasche Erkennen einfacher Zeichnungen möglichst viele 
Wörter zu finden, die mit den fünf Themenbereichen der Kampagne „¡A salvo!“ in Zusammenhang stehen.
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■  Trivisalva: In diesem Spiel, das ebenfalls in der Klasse gespielt werden kann, wird danach gefragt, wie Gefahren 
vermieden werden können. Die Teams dürfen vorrücken, wenn sie die Fragen richtig beantwortet haben.

■  Ein Leitfaden für Lehrer mit einer ausführlichen Beschreibung der Materialien und Hinweisen für ihren Einsatz 
im Klassenzimmer.

Alle Materialien können in den drei Stufen der Primarschule eingesetzt werden, da die Aktivitäten auf die 
einzelnen Altersgruppen abgestimmt sind (6- bis 7-Jährige, 8- bis 9-Jährige und 10- bis 12-Jährige).

2. Einrichtung eines Web-Portals

http://www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion.

Die Website soll alle Akteure des Primarschulsektors – Lehrer, Schüler und Eltern – einbeziehen und sensibilisieren. 
Für jede Gruppe wurde ein eigener Bereich eingerichtet. Die Schüler finden verschiedene Spiele, bei denen sie 
spielerisch sicherheitsbewusstes Verhalten und Sicherheitsvorschriften erlernen. Eltern und Lehrer können 
einen Großteil des im Rollköfferchen enthaltenen Materials herunterladen (Leitfaden für Lehrer, Aktionskarten 
usw.), mit denen sie die Aktivitäten in der Schule oder zuhause unterstützen können.

Das Portal enthält weitere Informationen zum „Präventionsklassenzimmer“ und zur Kampagne „¡A salvo!“ sowie 
eine Rakete mit Neuigkeiten. Der „Dachboden“ ist das „Gedächtnis“ des Projekts. Hier findet der Nutzer 
Informationen über andere Aktionen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben.

Der Bereich der Kampagne „¡A salvo!“ enthält neben einem Abschnitt, in dem für Eltern und Lehrer ein Teil des 
Materials bereitgestellt wird, auch die Comics und den Bereich „A jugar“ (Lass uns spielen) mit Online-Spielen 
für jede Altersgruppe.

3. Start-Werbekampagne, um „¡A salvo!“ bekannt zu machen und möglichst viele Schulen und Kinder auf 
die Kampagne aufmerksam zu machen. Die Werbekampagne umfasste drei Komponenten:

Informationsmailing: Insgesamt wurden 1 075 Umschläge mit Informationsmaterial an alle Primarschuleinrich-
tungen versandt.
■  Anschreiben mit Informationen zur Initiative;
■  Broschüre mit vollständigen Informationen über den Inhalt des Rollköfferchens und die Nutzung der Website 

sowie ein Werbeposter;
■  verschiedene Werbeartikel (Poster, Mousepad, Schlüsselanhänger und Stift).

Präsentationen: In verschiedenen Bereichen fanden unterschiedliche Präsentationen statt:
■  In allen Provinzen übermittelte die Bildungsdirektion eine Mitteilung an alle Direktoren der öffentlichen und 

staatlich geförderten Privatschulen in Kastilien-León, um diesen die Materialien des Rollköfferchens, die 
Website und die Werbekampagne unmittelbar vorzustellen. Zugleich bat man um Rückmeldungen, um die 
Kampagne anhand dieser ersten Eindrücke so weit wie möglich an die Wünsche der Zielgruppe 
anzupassen.

■  Darüber hinaus fanden unterschiedliche Medienpräsentationen statt: eine allgemeine Präsentation zum 
Start der Kampagne in Valladolid sowie weitere in jeder einzelnen Provinz der Autonomen Gemeinschaft, 
die mit der Ankunft des „¡A salvo!“-Busses eingeläutet wurden.

Roadshow: Bei der Roadshow wurde ein langer Gelenkbus eingesetzt, der in den neun Provinzen von Kastilien-
León unterwegs war. Der Bus enthielt die nötige Ausstattung, um die Schüler auf Unfallgefahren und deren 
Vermeidung aufmerksam zu machen und ihnen die Informationen nahezubringen. Zur Ausstattung des Busses 
gehörten Multimedia-Systeme, ein Plasma-Fernsehgerät, Spielecomputer, Möbel, Schaukästen mit Materialien 
aus der Kampagne sowie Telefonanschlüsse. An Bord waren zwei Experten für Unfallgefahren, die die Schüler 
während ihres Besuchs anleiteten.

Neben dem „¡A salvo!“-Bus wurde ein 6 m hoher Ballon mit dem Bild des Maskottchens angebracht und ein 
Zelt aufgebaut, in dem das mobile Maskottchen (ein Unterhaltungskünstler) die Schüler empfing.



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen

E
uropäischE W

ochE für s
ichErhEit und G

EsundhEitsschutz bEi dEr A
rbEit

14

Bei den Besuchen wurden die 28-köpfigen Primarschulklassen in zwei gleichgroße Gruppen eingeteilt, die 
jeweils zunächst 25 Minuten lang den vorderen Busteil (interaktiver Raum) bzw. den hinteren Busteil 
(Klassenzimmer) besuchten und anschließend tauschten. So konnte der Lehrer beim Besuch präsent sein und 
beobachten, wie die Materialien des „¡A salvo!“-Köfferchens eingesetzt wurden. Vor jedem Spiel erläuterten die 
Experten kurz dessen Inhalt.

Follow-up im Internet: Im Portal wurde ein spezieller Bereich für den „¡A Salvo!“-Bus geschaffen, in dem 
Informationen über seine Stationen und seinen Zeitplan für die Besuche mit Terminen und Besucherzahlen 
zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus wurde ein Pressebereich eingerichtet, in dem alles Wissenswerte 
über die Reise aufgezeichnet wurde.

Ergebnisse

Die Kampagne richtete sich an über 118 000 Schüler, die im Schuljahr 2005/2006 die Primarschule besuchten. 
Das Projekt und die Materialien wurden so konzipiert, dass sie über mehrere Jahre hinweg genutzt werden 
können, sodass die Kosten pro Kind schätzungsweise weniger als 3,50 EUR betragen.

Bemerkungen

Dieses Beispiel hat eine sehr große und vielfältige Zielgruppe: 118 000 Schüler in neun spanischen 
Bildungsgemeinschaften, ihre Lehrer und Eltern, Politiker, Sachverständige für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und öffentliche Einrichtungen. Die Lehrmaterialien sind originell und gut konzipiert, die 
Sensibilisierungsaktionen sind lustig und effektiv.
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Aufgabenstellung

Wird die Risikowahrnehmung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt gefördert, trägt dies auch zur 
Persönlichkeitsentwicklung junger Arbeitnehmer bei. Durch das Zusammenspiel von Sicherheits-, Gesundheits-, 
Sozial- und Fachkompetenz entsteht eine neue Kompetenz, die „Zukunftskompetenz“.

Problem

Für junge Arbeitnehmer besteht im Allgemeinen eine erhöhte Unfallgefahr.

Lösung

Das Schulungskonzept basiert auf dem Begriff des lebenslangen Lernens. Ständige Entwicklung wird dadurch 
erreicht, dass die Beschäftigten ihr Wissen aus eigenem Antrieb weiterentwickeln. Im Rahmen eines solchen 
Ansatzes reicht die Entwicklung von Fachkompetenz alleine nicht aus, genauso wie Sicherheits- oder 
Gesundheitskompetenz alleine zu wenig ist. Nur in Verbindung mit der Eigenkompetenz werden die einzelnen 
Kompetenzen wirksam werden. Dieser Gedanke steht hinter dem Ansatz des Unternehmens zur Vermittlung 
von „Zukunftskompetenz“ in der Ausbildung von Lehrlingen.

Das Projekt „Zukunftskompetenz“

Bei der Ausbildung von Lehrlingen zu Schlossern, Elektrikern, Mechatronikern usw. bemüht sich das Unternehmen, 
sie „profitabel“ für die Zukunft zu machen, indem ihnen eine neue Kompetenz vermittelt wird, die sogenannte 
„Zukunftskompetenz“. Um der Sicherheit einen Stellenwert in der Zukunftskompetenz zu geben, wird ein 
interdisziplinärer und multidisziplinärer Ansatz verfolgt, der die Bereiche Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, 
Sicherheitstechnik, Sportwissenschaft, Lehrlingsausbildung und Führungsstil einbindet. Indem die vier 
Grundkompetenzen in einem ganzheitlichen Ansatz zusammengeführt werden, erwerben die Auszubildenden 
auch die fünfte Kompetenz, die „Zukunftskompetenz“.

Sicherheitskompetenz: Durch das Teilprojekt „Weitwinkel“ sind Lehrlinge aktiv in die Behandlung von Fragen 
der Sicherheit am Arbeitsplatz eingebunden. Sie nehmen mit einer Digitalkamera selbst Situationen am 
Arbeitsplatz auf, die danach im Team analysiert und unter fachkundiger Anleitung entschärft werden.

2 „ Z U K U N F T S K o M P E T E N Z “  Z U r  v E r B E S S E r U N G 
D E r  S I c h E r h E I T  v o N  AU S Z U B I L D E N D E N

RHI A.G., Veitsch/Radex GmbH & Co
Millstätterstraße 10, A-9545 Radenthein

Weitere Informationen:
Dr. Stephan Bayer, Mag. Andrea Freundl. Tel. (43-50) 213 42 74
Stefan.bayer@rhi-ag.com
radenthein@rhi-ag.com
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Gesundheitskompetenz: Im 2. Lehrjahr wird den Lehrlingen eine „Lifestylewoche Pro-Fit“ geboten, die 
eigens auf diese Altersgruppe zugeschnitten ist. Hauptthemen sind Gesunder Rücken, Stressbewältigung, 
Suchtverhütung, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, betriebliche Gesundheitsförderung, 
Gesundheitszirkel, Leistung in Beruf und Sport usw.

Eigenkompetenz: In eigenen Seminaren in der Lehrlingsausbildung werden im Rahmen eines Moduls der 
Personalentwicklung („Ich bin es wert“) Rhetorik, Teambildung, Selbstwertbildung usw. angeboten. Durch die 
heterogene Zusammensetzung der Gruppen wird auch die Sozialkompetenz gefördert.

Fachkompetenz: Die theoretische und praktische Ausbildung in den einzelnen Berufen („Job-Fit“) erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit den Berufsschulen, wobei gerade die betrieblichen Vorgesetzten (Meister, 
Vorarbeiter) speziell 
v o r b e r e i t e t  u n d 
geschult werden, um 
Wissen und Erfahrung 
auch weitergeben zu 
können.

Zukunftskompetenz: 
Eine neue Kompetenz, 
um profitabel für die 
Zukunft zu sein, die 
neben althergebrachten 
Kompetenzen neue 
Kompetenzen einbringt, 
die nur vernetzt zum 
Erfolg des Einzelnen 
und des Unternehmens 
führen.

Schulungen zur Sicherheitskompetenz im rahmen des Projekts „Weitwinkel“

Die sicherheitsrelevanten Fähigkeiten im Rahmen der „Zukunftskompetenz“ werden u. a. im Projekt „Weitwinkel“ 
vermittelt. Da in diesem Projekt die Arbeitsbereiche fotografiert werden sollten, fand zu Beginn des Projekts 
eine umfassende Informationsveranstaltung mit Werksleitung und Betriebsrat statt, um den Facharbeitern den 
Grund und den Zweck der Situation der „versteckten Kamera“ zu erläutern und so mögliche Bedenken 
auszuräumen, die Werksleitung könnte die Aufnahmen als weitere Kontrollmöglichkeit nutzen. Die jüngere 
Generation wurde aufgefordert, die älteren Beschäftigten zu unterstützen. Nachfolgend sind einige Beispiele 
für die Beobachtungen der jungen Mitarbeiter aufgeführt:
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Darüber hinaus wurden die folgenden ergänzenden Schulungsmaßnahmen durchgeführt:
■  ein jährlicher „Tag der Sicherheit“, der u. a. die Themen Maschinenschutz, Hautschutz, Elektroschutz, Erste 

Hilfe und Betriebsfeuerwehr zum Gegenstand hatte;
■  2- bis 3-tägige Meisterschulungen über die Unterweisung junger Mitarbeiter (alle 3 Jahre);
■  jährlich ein zusätzlicher Tag zur Sicherheitsschulung für junge Mitarbeiter [zu den Themen gehörten u. a. 

Persönliche Schutzausrüstung, allgemeine Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen, Notfall-Alarmplan, 
Verhalten im Brandfall, Sicherheitsdatenblätter, Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen, die Verordnung 
über explosionsfähige Atmosphären (VEXAT) und rechtliche Grundlagen];

■  Ausbildung aller jungen Mitarbeiter in Erster Hilfe;
■  Gesundheitszirkel für junge Mitarbeiter.

„Weitwinkel“-Motiv Gefahr Problemlösung

Beispiel 1: Absturzgefahr Brett wurde erneuert 
Abgebrochenes Brett   und gesichert 
am Boden eines   
erhöhten  
Verbindungsweges

Beispiel 2: Kippgefahr  Mitarbeiter wurden 
Eine Zubringerleiter der Leiter darauf aufmerksam 
wurde nicht   gemacht, die Leiter 
ordnungsgemäß mit   ordnungsgemäß  
den Haken eingehängt  eingehängt

Beispiel 3: Kippen der  Palette wurde 
Eine Holzpalette im  gesamten Palette,  neu gestapelt,  
Lager wurde  Herabfallen des  Nachschulung und 
schlecht aufgestellt,  gestapelten  Unterweisung der 
im untersten Bereich  Materials auf  betreffenden 
verschobene Teile –   Beschäftigte usw. Mitarbeiter dieser  
schlechte Staplerarbeit  Abteilung

Beispiel 4: Sturzgefahr Warnstange wurde 
Eine Warnstange aus   repariert, für eine 
Eisen sollte vor   ordnungsgemäße 
Gefährdung schützen,   Lagerung wurde 
wurde aber   gesorgt 
umsturzgefährdend   
aufgestellt  

Beispiel 5: Sturzgefahr Ein Sicherheitsgeländer 
Ein absturzgefährlicher   wurde angebracht.  
Bereich wurde nur   Eine Schulung über 
mit einem Warnband   Möglichkeiten von 
gesichert   Absperrungen wurde  
  durchgeführt
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Ergebnisse

Mit dem Projekt wurden die folgenden Ergebnisse erzielt:
1.  erhebliche Verringerung der Zahl der Unfälle junger Arbeitnehmer seit Projektbeginn im Jahr 2003; die Zahl 

dieser Unfälle ist nun geringer als bei älteren Beschäftigten;
2.  verbesserte Kommunikation zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern;
3.  Förderung der Toleranz gegenüber den in das Team eingebundenen benachteiligten Jugendlichen;
4.  Übertragung der Kompetenzen (vor allem des Zusammenspiels aller Kompetenzen) in den außerbetrieblichen 

Bereich.

Die Vorteile des Konzepts „Zukunftskompetenz“ für die Sicherheitsschulung sind u. a.:
■  personell: Verringerung der Unfälle und Nutzung der Kompetenzen auch im Privatleben;
■  sozial: Verbesserung der Kommunikation und Stärkung des Selbstbewusstseins;
■  wirtschaftlich: geringere Fluktuationsrate, Verringerung der Fehlzeiten und damit verbundene 

Kostensenkung.

Bemerkungen

Sicherheit und Gesundheitsschutz wurden als wichtige und integrale Bestandteile in ein ganzheitliches 
Schulungs- und Kompetenzentwicklungsprojekt für Auszubildende eingebunden. Echte Arbeitssituationen 
wurden genutzt, um Kompetenzen zur Ermittlung von Gefahren zu vermitteln und die jungen Auszubildenden 
in die Ausschaltung von Gefahren einzubeziehen.

Arbeitsunfälle nach Alter

unter 25 25-30 31-40 über 40
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Aufgabenstellung

Entwicklung eines Simulators für das Sicherheitstraining in komplexen Systemen.

Problem

Prozessanlagen sind sehr komplexe Systeme, deren sicherer Betrieb spezifisches Wissen und Erfahrung erfordert. 
Mangelnde Ausbildung und Erfahrung sowie Verunsicherung können riskante Handlungen hervorrufen, die 
vor allem in außergewöhnlichen Situationen mit erheblichen persönlichen und wirtschaftlichen Risiken 
verbunden sein können. Die Probleme werden im Folgenden anhand einer einfachen Inbetriebnahmeprozedur 
veranschaulicht.

3 INTE r AK TI v E r  3D -S IMUL ATo r 
–  S I c hE r hE IT S T r AINING  IN  Pr oZ E S S ANL AG E N

OMV Refining & Marketing GmbH und Raffinerie 
Schwechat
Produktionsabteilung Prozessingenieure

Mannswörther Straße 28, A-2320 Schwechat

Weitere Informationen:
Gerhard Warecka. Tel. (43-1) 40 44 04 23 17
Gerhard.warecka@omv.com
http://www.omv.com

Inbetriebnahmeprozedur einer einfachen Prozesspumpe

Zu prüfen ist:
0: Verwendung der richtigen persönlichen Schutzausrüstung beim Betreten der Anlage
1: Entleerung/Entlüftung geschlossen
2: Armaturen (Schieber) richtig gestellt, Manometer in Ordnung
3: Bei Kreiselpumpen Saugschieber offen, Druckschieber geschlossen
4: Vorhandene Kühlwasserleitung auf Dichtheit prüfen
5: Kühlwasser-Durchflussanzeige in Funktion
6: Bei Winterbetrieb Kühlwasserbypass etwas öffnen
7: Sperrdruckanlage gefüllt und auf Druck
8: E-Motor elektrisch angeschlossen, Drehrichtung, Amperemeter, Schalterstellung
9: Pumpe ist vorgewärmt
10: Pumpe auf Dichtheit geprüft
11: Richtiges Öl gefüllt – in Getriebe und Öler
12: Umfeld der Pumpe auf Sauberkeit überprüfen
13: Messwarte ist informiert
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Lösung

Da man in Prozessanlagen Trainingsmaßnahmen nicht im laufenden 
Betrieb durchführen kann, werden sie in einem 3D-Simulator mit 
der Möglichkeit der interaktiven Betätigung realisiert. Somit können 
Ausbildungsvarianten wie „Training on the job“ bzw. „Lernen unter 
realistischen Bedingungen“ eingesetzt werden. In der Raffinerie 
Schwechat wird das Arbeitssicherheitstraining im interaktiven 3D-
Simulator SAVE (Sicherheit, Aktion, Virtualität und Erfahrung) 
durchgeführt.

Anhand des oben beschriebenen Beispiels der Inbetriebnahme 
einer Prozesspumpe lässt sich das Training wie folgt darstellen:

Start
14: Pumpe A starten
15: Pumpe A: Fördermenge langsam erhöhen (Druckschieber langsam öffnen)
16: Pumpe B: Fördermenge langsam reduzieren (Druckschieber langsam schließen)
17: Störungen im Anlagenbetrieb (z. B. durch unsachgemäßes Schieberdrehen) vermeiden
18: Pumpe B abstellen
19: Pumpe B – alle Armaturen schließen
Pumpe B zur Reparatur vorbereiten
20: Armaturen schließen
21: Pumpe B fachgerecht entleeren
22: Pumpe B elektrisch sperren (Stromsicherung)

Dabei können folgende Probleme auftreten:

Zu 0: Mitarbeiter können sich durch fehlende oder falsch verwendete Schutzausrüstung gefährden.
Zu 1: Wird eine Entleerung oder Entlüftung nicht geschlossen, kann es passieren, dass Produkt austritt, 
sich entzündet, die Umwelt gefährdet werden kann und/oder Mitarbeiter verletzt werden könnten.
Zu 2: Falsch gestellte Schieber können von kleinen Störungen bis zu teuren Produktionsausfällen im 
Anlagenbetrieb führen.
Zu 5/8/13: Falsch gestellte Kühlwasserleitungen können im Winter auffrieren – teure Reparaturen sind 
erforderlich.
Zu 7: Falsch gewartete Sperrdruckanlagen können zu Materialschäden und Produktaustritt führen 
(Auswirkung wie 1).
Zu 9: Wird eine Pumpe nicht richtig vorgewärmt und in Betrieb genommen, kann das Materialschäden 
hervorrufen, zu Undichtheit führen (Auswirkung wie 1) und teure Reparaturen erforderlich machen.
Zu 10: Wird eine undichte Pumpe gestartet, kann Produkt ins Freie gelangen (Auswirkung wie 1).
Zu 11: Zu wenig oder falscher Schmierstoff in Pumpen kann zu vorzeitigem Verschleiß führen, was 
teure Reparaturen erforderlich macht.
Zu 14/15/16: Unsachgemäße Inbetriebnahme von Prozesspumpen kann von kleinen Störungen bis zu 
teuren Produktionsausfällen im Anlagenbetrieb führen.
Zu 21/22: Wird eine Pumpe ausgebaut, muss sichergestellt sein, dass sie fachgerecht entleert ist – Gefahr 
des Produktaustritts (Auswirkung wie 1); elektrischer Strom muss ausgeschaltet sein, um ungewolltes 
Einschalten zu vermeiden (Verletzungsgefahr).



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen
E

uropäischE W
ochE für s

ichErhEit und G
EsundhEitsschutz bEi dEr A

rbEit

�1

1.  In einer Diskussion mit 3 bis 5 Lehrlingen werden 
die Abläufe zur Inbetriebnahme einer bestimmten 
Apparatur (in diesem Fall Prozesspumpe) erarbeitet 
und niedergeschrieben.

2.  Anschließend erstellt das Trainingsteam ein 
Arbeitsprogramm mit allen notwendigen 
Handgriffen, nach dem vorgegangen werden soll. 
Als Moderator fungiert hier ein erfahrener 
Trainer.

3.  Ein Lehrling begibt sich dann in den Simulator und 
führt die beauftragte Arbeit interaktiv aus. Seine 
Tätigkeiten werden dabei vom Trainer und den 
anderen Lehrlingen am Bildschirm beobachtet. 
Der Trainer ist jetzt Regisseur der zu trainierenden 
Sequenz. Eventuell beobachtete Fehlhandlungen 
können von den Teammitgliedern sofort an-
gesprochen und Wiederholungen mit „richtiger“ 
Ausführung eingefordert werden.

4.  In einer Checkliste wird Reihenfolge und Richtigkeit der Handlungen vermerkt, um später nachvollziehen 
zu können, was richtig und falsch war.

Der Simulationsrechner stellt die entsprechende Raffinerielandschaft und das Equipment dar. Richtiges, aber 
auch falsches Handeln wird sowohl optisch als auch akustisch rückgemeldet. Die Folgen von Fehlhandlungen 
können hier wirklichkeitsgetreu dargestellt und erlebbar gemacht werden. Das kann vom Produktaustritt bis 
zu einem folgenschweren Brand und zur Gefährdung von Mitarbeitern und Umwelt reichen. Wichtiges 
Augenmerk wird auch auf die vorschriftsmäßige Verwendung von Schutzausrüstung gelegt. Die bisherigen 
Erfahrungen haben gezeigt, dass durch diese Trainingsmethode ein sehr hoher Lerneffekt und eine wesentliche 
Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins erzielt werden können.

Ergebnisse

Das Training am 3D-Simulator zeitigt die folgenden Vorteile und Ergebnisse:
■  Es bewirkt eine Erhöhung der Arbeitssicherheit, eine Reduktion von Risiken sowie die Vermeidung von 

Zwischenfällen, die mit Produktionsausfällen und möglicherweise mit einer Gefährdung von Personen 
und Umwelt verbunden sein können.

■  Anstatt auf Ereignisse zu reagieren, werden Risiken durch proaktive Maßnahmen vermindert und beseitigt.
■  Durch virtuell erlebte Ereignisse wird das Bewusstsein für mögliche Gefahren bei den unterschiedlichen 

Tätigkeiten in den Anlagen erhöht.
■  Außergewöhnliche Betriebszustände werden dargestellt, und richtige Reaktionen können wiederholt 

trainiert werden.
■  Spielerisches Lernen mit seriösem Hintergrund spricht nicht nur Lehrlinge an.
■  Reaktionen in Stresssituationen können getestet und trainiert werden, wodurch eine gewisse Sicherheit 

auch in außergewöhnlichen Situationen gewonnen werden kann. Richtiges Verhalten in außergewöhnlichen 
Situationen sowie Stressreduzierung können geübt werden.

■  Erkenntnispotenziale für Gefahrenquellen werden somit erhöht, wobei die Auswirkungen falschen 
Handelns drastisch demonstriert und erlebbar gemacht werden können.

■  Die Ausbildungszeit der Mitarbeiter und insbesondere von Lehrlingen wird verkürzt, und die Arbeitnehmer 
kommen mit viel praktischem Grundwissen auf die Prozessanlage, ihren künftigen Arbeitsplatz.

Bemerkungen

Simulatoren werden häufig bei Trainingsmaßnahmen für Prozessanlagen eingesetzt. Dies ist ein gutes Beispiel 
für die Konzeption und den Einsatz eines Simulators für das Sicherheitstraining.
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Aufgabenstellung

Auszubildende nutzen ihre eigenen Erfahrungen, um ihren neuen Kollegen Praxiswissen im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz zu vermitteln.

Problem

Bei der RWE Westfalen-Weser-Ems AG befinden sich etwa 250 junge Menschen an verschiedenen Standorten 
in der Ausbildung zu diversen Berufen – ein Großteil im technisch-gewerblichen Bereich. Arbeitssicherheit wird 
vom ersten Tag an groß geschrieben, und das Unternehmen sucht ständig nach neuen Möglichkeiten, um die 
Leistungen in diesem Bereich zu verbessern.

Das Unternehmen hat erkannt, dass sich 
A r b e i t sunf ä l l e  im B ere i ch  d er 
g e w e r b l i c h e n  A u s b i l d u n g  i m 
Wesentlichen bei Ausübung der 
sogenannten „Grundfer tigkeiten“ 
ere ignen,  a ls o  b e i  k lass ischen 
Arbeitsabläufen wie z .  B .  Sägen, 
Schweißen usw. Diese Grundfertigkei-
ten werden im ersten Jahr der 
Lehrlingsausbildung vermittelt, die fast 
ausschließlich im unternehmenseigenen 
Ausbildungszentrum unter fachlicher 
Anleitung erfolgt. Nach Vollendung des 
ersten Ausbildungsjahrs sammeln die 
Auszubildenden praktische Erfahrung 
in den Fachbereichen und bei 
Fremdfirmen. In dieser zweiten Phase, 
in der sich die Rahmenbedingungen bei 
der Ausübung des Gelernten häufig 
ändern, ereignen sich die meisten 
Unfälle.

4 AU S Z U B I L D E N D E  U N T E r W E I S E N 
AU S Z U B I L D E N D E

RWE Westfalen-Weser-Ems AG
ERN-H. Freistuhl 7, D-44137 Dortmund

Weitere Informationen:
Michael Schlinkmann. Tel. (49-231) 438 48 14
Michael.Schlinkmann@rwe.com
http://www.rwe.com
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Lösung

Das Projek t „ Auszubildende un-
terweisen Auszubildende“ wurde im 
Herbst 2004 auf den Weg gebracht. Es 
ergänzt die Sicherheitsschulungen und 
nutzt die Erfahrung der Auszubildenden, 
die ihr zweites Ausbildungsjahr ab-
geschlossen haben, um dem jeweils 
nachfolgenden Ausbildungsjahr der 
gleichen Berufsrichtung wichtige 
Hinweise „auf gleicher Augenhöhe“ 
nahezubringen. Das Konzept beruht 
darauf, dass die Akzeptanz der von 
anderen Auszubildenden vermittelten 
Informationen höher ist als bei her-
kömmlichen Schulungsmethoden.

Das Programm gliedert sich in vier Teile:

1. Erfahrene Auszubildende ermitteln die Themen

Die erfahreneren Auszubildenden diskutieren zusammen mit Ausbildern und dem Sicherheitsingenieur 
arbeitssicherheitsrelevante Problemstellungen ihres Berufsalltags. Auf der Basis eigener Erfahrungen, Erlebnisse 
oder auch Unfälle werden dann die Themen bestimmt, die den jüngeren Kollegen vorgestellt werden sollen.

2. Ausarbeitung des Projekts

Zwei oder drei Auszubildende arbeiten in einer Gruppe zusammen. Die Auszubildenden haben nun zwei bis 
drei Monate Zeit, sich gemeinsam mit den Ausbildern mit den selbst gewählten Themen auseinanderzusetzen. 
Vorgaben für Darstellungsform oder Medieneinsatz gibt es nicht, sodass unterschiedliche Konzepte wie 
Präsentationen, Diskussionsrunden oder Kurzfilme denkbar sind. Lediglich die Unterweisungsdauer ist mit 
maximal 30 Minuten vorgegeben. Während der gesamten Ausarbeitungsphase haben die Auszubildenden die 
Gelegenheit, sich Unterstützung bei allen Institutionen der RWE WWE AG zu holen. Das Projekt wird von den 
Sicherheitsfachkräften permanent begleitet.

3. „Generalprobe“ und Unterweisung

Zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt finden sich die Gruppen zu einer „Trockenübung“ zusammen. Die 
Ergebnisse werden vor Ausbildern und Sicherheitsfachkräften präsentiert und anschließend ggf. überarbeitet. 
Es folgt die Unterweisung der jüngeren Kollegen mit anschließendem „Feedback-Gespräch“.

4. Vorstellung im Unternehmen

Alle Gruppen bekommen einmal im Jahr die Gelegenheit, sich und ihre Projektergebnisse im Unternehmen 
zu präsentieren. Vertreter aller Hierarchieebenen, Arbeitsschutzbeauftragte und Betriebsräte nutzen die 
Gelegenheit, mit den jungen Leuten über deren Arbeit zu diskutieren und ihrerseits vom eigenen Erfahrungsschatz 
etwas weiterzugeben.

Ergebnisse

Alle Beteiligten beurteilten das Pilotprojekt als vollen Erfolg. Das Projekt ist mittlerweile im Ausbildungsplan 
des Unternehmens verankert und wird jährlich mit allen gewerblichen Auszubildenden durchgeführt. Das 
selbstständige Erarbeiten sicherheitsrelevanter Aufgabenstellungen hilft nicht nur den Auszubildenden, sondern 
kann auch bei der Aktualisierung oder Ergänzung von Gefährdungsbeurteilungen einen direkten betrieblichen 
Nutzen erbringen. Dabei sind die von den Auszubildenden frei gewählten Unterweisungsformen durch großen 
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Einfallsreichtum gekennzeichnet. Die Darstellungen reichen von der einfachen PC-gestützten Präsentation 
über praktische Einweisungen am Objekt unter Zuhilfenahme zur Verfügung stehender Medien wie Flip-Chart, 
Pinwand usw. bis hin zum selbst erstellten Kurzvideo.

Der Erfolg des Projekts wird auch durch die Unfallzahlen belegt. Im ersten Projektjahr (2005) wurden 40 % 
weniger Unfälle von Auszubildenden registriert als im Vorjahr. Die Zahl der schweren Unfälle sank ebenfalls, 
und die unfallbedingten Ausfallzeiten gingen um 88 % zurück.

Der Kostenaufwand ist minimal. Da das Projekt in den Ausbildungsplan aufgenommen wurde und die 
Auszubildenden mit bereits vorhandener Ausrüstung arbeiten, werden lediglich zeitliche Ressourcen des 
beteiligten Sicherheitsingenieurs benötigt.

Das Projekt trägt zum einen zur Sensibilisierung junger Menschen für das Thema Arbeitssicherheit bei und 
fördert ihre Bereitschaft für weitere Kooperationen. Zum anderen findet die Ausarbeitungsphase im direkten 
Kontakt zu den einzelnen von diesen Themen betroffenen Fachbereichen des Unternehmens statt. Hierdurch 
wird nicht nur der Erfahrungsaustausch zwischen „Alt“ und „Jung“ gefördert, sondern es werden auch die 
Themen und Aufgabenstellungen der Arbeitssicherheit über neue Wege in die Fachbereiche getragen.

Bemerkungen

Dieses Projekt stellt eine interessante Möglichkeit dar, die herkömmlichen Sicherheitsschulungen in der 
Ausbildung durch die Heranziehung anderer Auszubildender zu ergänzen. Es dient als allgemeine 
Schulungsmaßnahme für weniger erfahrene Auszubildende und verbessert ihre Sicherheit bei ihren ersten 
praktischen Berufserfahrungen. Ältere Auszubildende erhalten die Möglichkeit, aus ihren eigenen Erfahrungen 
zu lernen, und werden aktiv in die Verbesserung ihrer eigenen Arbeitssicherheit eingebunden. Insgesamt 
handelt es sich hier um ein einfaches Konzept, das sowohl in großen als auch in kleineren Unternehmen 
eingesetzt werden kann.
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Aufgabenstellung

Herstellung von Lehrmedien zur Unfallprävention, insbesondere für den Einsatz in der Ausbildung in 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten des Baugewerbes.

Problem

Die Baubranche ist ganz allgemein durch ein im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen überdurchschnittlich 
hohes Unfall- und Gesundheitsrisiko geprägt. Zudem verlaufen Unfälle hier im Durchschnitt schwerwiegender 
als in anderen Branchen. Weil Jugendliche aufgrund mangelnder Erfahrung Gefahren oft falsch einschätzen 
oder sie erst gar nicht erkennen, besteht für sie ein besonders hohes Risiko. Darum ist es besonders wichtig, 
dass Auszubildende im Baugewerbe während ihrer Berufsausbildung umfassend über alle Aspekte der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz informiert werden, damit sie ein Verständnis dafür entwickeln, 
wie Risiken am Arbeitsplatz begegnet werden kann.

Einen entscheidenden Beitrag in diesem präventiven Vermittlungsprozess leisten neben den Ausbildungsbetrieben 
und den gewerblichen Berufsschulen auch die überbetrieblichen Ausbildungsstätten im Baugewerbe. Es liegt 
mit in ihrer Verantwortung, junge Menschen frühzeitig, d. h. in der Phase der ersten Kontakte mit der Arbeitswelt, 
für die Belange eines sicheren und gesundheitsgerechten Verhaltens zu sensibilisieren, indem sie
■  fachliche Inhalte immer auch mit berufsrelevantem Sicherheits- und Gesundheitswissen verknüpfen;
■  den Blick der Auszubildenden für Gefahrenquellen und Risiken schärfen, ihr Gespür für Gefährdungen 

schulen;
■  Sicherheits- und Gesundheitswissen in aktives Handeln überführen.
Bei der Erfüllung dieser Aufgabe benötigen die überbetrieblichen Ausbildungsstätten Unterstützung.

Lösung

Das Jugendprogramm der BG BAU
Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterstützt seit Anfang der 80er Jahre mit einem 
kompletten Ausbildungsprogramm die überbetrieblichen Ausbildungszentren bei der Vermittlung der 
verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Die 
Ausbildungsmaterialien der BG BAU sind unter dem Begriff „Jugendprogramm“ seit langem bekannt.

5 „ J U G E N D P r o G r A M M “  
Fü r  D I E  B AU W I r T S c h A F T

BG BAU
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)

Hildegardstraße 29/30, D-10715 Berlin

Weitere Informationen:
Martin Rastetter. Tel. (49-721) 81 02-610
martin.rastetter@bgbau.de
http://www.bgbau.de
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Die BG BAU bietet für die Integration der für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
relevanten Themen beratende Unterstützung und fachliche Informationen sowie Hilfestellung und Instrumente 
für die Umsetzung an.

Ausbildungsmaterialien im rahmen des Jugendprogramms

CD-ROM

Die CD-ROMs des Jugend-
programms bieten umfas-
sende, zielgruppenorientierte 
und problemadäquate Hilfe-
stellungen und Instrumente 
für die Unterrichtspraxis. Sie 
wurden von der BG BAU ge-
meinsam mit der BC GmbH 
Verlags- und Medien-For-
schungs- und Beratungsge-
sellschaft entwickelt.

Dem Ausbilder werden didaktisch aufbereitete, teilnehmerorientierte Lehreinheiten mit Hintergrundinformationen 
und die zugehörigen Folienpräsentationen zu allen wichtigen Themen der Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

Für die Auszubildenden gibt es Arbeitsblätter und Fragebögen für die eigene Lernkontrolle sowie eine 
Zusammenfassung der jeweiligen Lerninhalte, die sie zum Nachlesen mit nach Hause nehmen können.

Die BG BAU bietet im Rahmen des Jugendprogramms einzelne CD-ROMs für verschiedene Ausbildungsberufe 
des Baugewerbes an:

■  Bauhauptgewerbe
■  Maler und Lackierer
■  Klempner und Installateure
■  Gebäudereiniger
■  Schornsteinfeger
■  Zimmerer und Dachdecker

Lehrfilme

Als weiteren Bestandteil des 
Jugendprogramms bietet die 
BG BAU zu einigen Schwer-
punkt-Themen Lehrfilme an. 
Sie dienen dazu, am Anfang 
der jeweiligen Lehreinheit 
den Unterrichtseinstieg zu 
erleichtern und die Jugend-
lichen für das Thema zu moti-
vieren. Darüber hinaus bietet 
die BG BAU den Ausbildungs-
zentren im Rahmen des Ju-
gendprogramms auch einen 
Videofilm zur Drogenpräven-
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tion an, einschließlich einer Begleit-CD-ROM mit Hintergrundinformationen zum Thema Drogen und einer 
Folienpräsentation.

Demo-Koffer

Zum Jugendprogramm gehört darüber hinaus ein Koffer mit zahlreichen Gegenständen der persönlichen 
Schutzausrüstung. Sie können im Unterricht als Demonstrationsmaterialien eingesetzt und von den 
Auszubildenden praktisch ausprobiert werden.

Aufbau und Inhalte des Jugendprogramms

Jede CD-ROM enthält unterschiedliche Lehreinheiten zu allen für den jeweiligen Ausbildungsberuf wichtigen 
Arbeitsschutz-Themen.

Jede Lehreinheit besteht aus:
■  den jeweiligen Lernzielen;
■  Vortragstexten; sie sind jeweils methodisch als Lehrgespräche ausgearbeitet und dienen als Anregung für 

den Ausbilder, die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz im Unterricht für die Jugendlichen interessant 
zu gestalten; sie sind so aufbereitet, dass sie häufig an den Erfahrungen der Jugendlichen anknüpfen und 
die Auszubildenden aktiv in den Unterricht einbeziehen;

■  einer Liste der für diese Lehreinheit benötigten Demonstrationsmaterialien;
■  einer animierten Folienpräsentation;
■  einer Beschreibung der für dieses Thema geeigneten Lehrfilme, mit interaktiver Bestellmöglichkeit;
■  Arbeitsmaterial für die Auszubildenden, wie Arbeitsblätter, Lernerfolgskontrollbogen und Lösungsbogen 

für den Ausbilder;
■  Info-Material für den Auszubildenden (jugendspezifisch gestaltete Zusammenfassung der wichtigsten 

Inhalte der Lehreinheit);
■  einer Literaturübersicht über alle für die jeweilige Lehreinheit relevanten Verordnungen, Gesetze, 

Vorschriften und weiterführenden Informationen.

Die Lehrgespräche enthalten u. a.: Vortragstexte, Impulsfragen an die Auszubildenden, Folienabbildungen, 
konkrete Anregungen für die methodische Umsetzung und Links zu weiterführenden Informationen für den 
Ausbilder.

Interaktive Zusammenstellung individueller Lehreinheiten

Diese Programmfunktionalität ermöglicht es den Ausbildern, die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz tätigkeitsbezogen in den praktischen Unterricht zu integrieren, statt sie isoliert zu vermitteln. 
Das Programm bietet dem Ausbilder die Möglichkeit, sich je nach Unterrichtsgegenstand individuelle 
Ablaufpläne mit ausgewählten Inhalten selbst zu erstellen. Der Ausbilder kann:

■  die Lernsequenzen/Lernschritte einer Lehreinheit in anderer Reihenfolge sortieren;
■  Teile verschiedener Lehreinheiten miteinander kombinieren;
■  den individuell zusammengestellten Ablaufplan bearbeiten, abspeichern und wieder aufrufen.

Auf dem Unterrichtsplan steht z. B. das Thema Weichlöten. Dieses Thema wird in der Lehreinheit „Metallbe- und 
-verarbeitung“ behandelt. Hier werden die Gefährdungen

■  Gefahrstoffe (Dämpfe oder Rauche, Lötwasser),
■  Verbrennungsgefahren,
■  Brand- und Explosionsgefahr (Funken, Flüssiggas),
■  elektrische Gefährdungen

und die entsprechenden Schutzmaßnahmen zusammengefasst.

Der Ausbilder kann Lernsequenzen aus den fünf Lehreinheiten „Metallbe- und -verarbeitung“, „Gefahrstoffe“, 
„Persönliche Schutzausrüstung“, „Umgang mit Flüssiggas“ und „Elektrischer Strom“ auswählen und individuell 
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zusammenstellen, um die notwendigen Schutzmaßnahmen beim Weichlöten zu konkretisieren. Wird dieser 
individuelle Ablaufplan abgespeichert, steht er nach Einlegen der CD-ROM jederzeit zur Verfügung.

Schulung und Beratung der Ausbilder

Als Einführung in das Jugendprogramm führt die BG BAU für die Ausbilder zweitägige „Einweisungsveranstaltungen“ 
durch. Dabei wird die methodisch-didaktische Umsetzung vermittelt und trainiert sowie in die Handhabung 
der Jugendprogramm-CD-ROMs eingewiesen. Ferner werden regelmäßig ein- oder zweitägige 
„Fortbildungsveranstaltungen“ angeboten. Sie bieten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch im Umgang mit 
dem Jugendprogramm und dienen dazu, die Kenntnisse der Ausbilder stets auf dem aktuellen Stand in Sachen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu halten.

Die BG BAU bietet darüber hinaus den überbetrieblichen Ausbildungszentren und Ausbildern persönliche 
Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des Jugendprogramms sowie in allen Fragen der Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz an.

Ergebnisse

Das Jugendprogramm ist für alle Auszubildenden der Bauwirtschaft geeignet und stellt bereits einen integralen 
Bestandteil der überbetrieblichen Ausbildung dar.

Bemerkungen

Das Jugendprogramm 
ist das Ergebnis einer 
sehr erfolgreichen Zu-
sammenarbeit zwischen 
den überbetrieblichen 
Ausbildungszentren und 
der BG BAU und wird 
ständig weiterentwickelt. 
Das Programm umfasst 
sowohl Lehrmittel als 
auch aktive Lehrmetho-
den, die den Ausbildern 
im Rahmen von Schu-
lungen erläutert werden. 
Darüber hinaus werden 
A u f f r i s c h u n g s s c h u -

lungen angeboten. Ergänzend dazu ist ein Feedback-Mechanismus vorgesehen, um Rückmeldungen der 
Ausbilder über die Nutzung des Programms einzuholen.
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Aufgabenstellung

Förderung des Risikobewusstseins bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen/Hochschulen; Verbreitung 
von Beispielen für gute praktische Lösungen auf der Grundlage einer wirksamen 
Gefährdungsbeurteilung; daran anschließendes Aktionsprogramm mit einem 
ganzheitlichen Ansatz für die Beschäftigung junger Arbeitnehmer.

Problem

Die Bildung und Erfahrung vieler junger Bewerber könnte durch Informationen und Schulungen über das 
Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbessert werden. Leider berücksichtigen viele 
Unternehmen diesen Mangel an Wissen und Erfahrung nicht und bemühen sich nicht, ihn zu beheben. Um 
diesem Misstand abzuhelfen, hat das Unternehmen Del Giudice eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, 
die unter der Federführung des Leiters der Abteilung Prävention, Sicherheit und Gesundheitsschutz umgesetzt 
werden.

Lösung

Das Unternehmen produziert und vertreibt Milch und Milchprodukte. Die Initiativen wurden im Jahr 1990 
eingeleitet. Der Schwerpunkt lag zunächst auf dem Thema Lebensmittelsicherheit und wurde später auf den 
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ausgeweitet. Ziel ist es, einen Beitrag zur Information 
und Schulung der jüngeren Generation von Arbeitnehmern in den Bereichen Arbeits- und Umweltsicherheit 
zu leisten. Die Initiativen beziehen Schüler und Studenten aller Altersgruppen ein und basieren auf der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen/Hochschulen. Zu den Kernelementen der Initiativen 
gehören die Verbreitung von Beispielen für gute praktische Lösungen auf der Grundlage einer wirksamen 
Gefährdungsbeurteilung und ein Aktionsprogramm mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Beschäftigung 
junger Arbeitnehmer. Einige der im Rahmen der Initiativen durchgeführten Maßnahmen werden nachfolgend 
dargestellt.

6 W E r T v o L L E  M I L c h  –   
v o N  D E r  L E B E N S M I T T E L S I c h E r h E I T  
Z U r  A r B E I T S S I c h E r h E I T

DEL GIUDICE S.r.l.
Località Greppe di Pantano – I-86039 Termoli (CB)

Weitere Informationen:
Pierluigi Evangelista
Tel. (39) 875 75 29 33/(39) 87 36 94 68/(39) 32 96 29 23 68
alimenta@aliceposta.it
p.evangelista@delgiudice.it
http://www.delgiudice.it
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Werksführungen

Jährlich werden 5 000 Schüler und Studenten mit der praktischen Umsetzung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Lebensmittel- und Umweltsicherheit vertraut gemacht. Die Initiative 
richtet sich an Schüler und Studenten aller Bildungseinrichtungen und Bildungsstufen, von der Primarschule 
bis hin zur Hochschule, und bezieht auch junge Schul- oder Hochschulabgänger ein, die im Begriff stehen, ins 
Arbeitsleben einzutreten. Zu den Besuchern gehören außerdem junge Menschen, die Schulungen zum Thema 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Umwelt- und Lebensmittelsicherheit absolviert haben. 
Das Programm umfasst die folgenden Komponenten:

1.  Vorlesungsraum: theoretische Einführung in die Konzepte der Arbeits-, Lebensmittel- und Umweltsicherheit, 
u. a. anhand filmischer Fallstudien.

2.  Führung durch die Produktion: praktische Demonstration der umgesetzten Lösungen im Rahmen einer 
Führung, in der die Maßnahmen in den Bereichen Arbeits-, Lebensmittel- und Umweltsicherheit 
veranschaulicht werden.

3.  Zurück in den Vorlesungsraum: Diskussion über das Gelernte, Erläuterung des Leiters der Abteilung 
Prävention, Sicherheit und Gesundheitsschutz unter besonderer Berücksichtigung der konkreten Beispiele 
für gute praktische Lösungen zur Verringerung von Arbeitsunfällen.

Zusammenfassung des Sicherheitskonzepts des Unternehmens:

Um die Zahl der Unfälle von Arbeitnehmern und insbesondere jungen Mitarbeitern zu verringern, beschloss 
das Unternehmen, ein geprüftes Sicherheitsmanagementsystem auf der Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen 
einzuführen. Dieses System umfasst die Bereiche Arbeitsorganisation und Arbeitszeit, Gefahrstoffe, Ergonomie, 
Sicherheitsrisiken, psychologische Faktoren und Arbeitsplatzrotation. In allen Abteilungen wurden 
Sicherheitsbeauftragte benannt, die Schulungen zu technischer Sicherheit sowie zu zwischenmenschlichen 
und Führungskompetenzen erhielten. Der Arbeitnehmervertreter wurde ebenfalls geschult, um wirksam bei 
der Umstrukturierung mitwirken zu können. Das Unternehmen führte ein Verfahren ein, das für kontinuierliche 
Verbesserungen in allen Abteilungen sorgen soll, und zwar nicht nur mit Blick auf Ausrüstung, Material und 
Verfahren, sondern auch und insbesondere auf junge Arbeitnehmer. Hierzu gehörte auch die uneingeschränkte 
Mitwirkung aller Beteiligten im Unternehmen, vor allem der jungen Arbeitnehmer selbst. Diese wurden 
besonders in die Informations- und Schulungsmaßnahmen einbezogen und konnten auf diese Weise sinnvolle 
Beiträge zu den Sicherheits-, Gesundheits- und Qualitätsaspekten ihrer Arbeit leisten. Sowohl ältere als auch 
junge Mitarbeiter werden ermutigt, Vorschläge und Anregungen vorzubringen, um zu gewährleisten, dass sie 
sich aktiv an den Maßnahmen beteiligen. Zugleich wurden Schritte eingeleitet, um sicherzustellen, dass der 
Informationsfluss innerhalb des Unternehmens nicht durch organisatorische Hemmnisse eingeschränkt wurde. 
Das Unternehmen wurde zu einer „Gemeinschaft von Problemlösern“.

Werbung für die Europäische Woche 2006, z. B. durch die folgenden Maßnahmen:

■  Der Slogan „Starte sicher! Sicherheit bei der Arbeit beginnt, wenn Du jung bist“ wurde auf 1-Liter-Flaschen 
Vollfett- und halbentrahmte pasteurisierte Qualitätsmilch aufgebracht. Darüber hinaus wurden 10 Tage lang 
jeweils etwa 60 000 Flaschen, die an Familien in Mittel- und Süditalien verkauft werden sollten, mit einem 
Aufkleber mit Einzelheiten zur Europäischen Woche versehen.

■  Die Schulen, die das Unternehmen ab Ende September 2006 besuchen werden (drei Klassen täglich), erhielten 
schriftliche Informationen über die Europäische Woche.

Beiträge zu Studiengängen: Beispielsweise wird im Studiengang der Fakultät für Medizin und Chirurgie der 
Universität Chieti eine Lehrveranstaltung über „Präventionsverfahren zur Umwelt- und Arbeitssicherheit“ 
angeboten, in dem jährlich etwa 20 Studierenden Präventionsverfahren vermittelt werden.

Öffentlichkeitsarbeit in Wissenschaftskreisen bei Treffen, Kongressen und Seminaren zum Thema 
Präventionsverfahren, die von den Präventionsabteilungen der örtlichen Gesundheitsämter organisiert 
werden.
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Ergebnisse

      ■  Das Sicherheitsprogramm legte deni 
Schwerpunkt auf die Einbeziehung junger 
Menschen und führte binnen 3 Jahren zu 
einem Rückgang der Unfälle um 88 %.

      ■  Das Unternehmen leistete seit 1990 einen 
Beitrag zur Schulung von über 80 000 
Schülern und Studenten sowie ihren Lehrern. 
Die Rückmeldungen der beteil igten 
Bildungseinrichtungen waren durchweg 
positiv. Die jungen Teilnehmer der Aktionen 
des Unternehmens und ihre Familien waren 
begeistert.

Bemerkungen

Hierbei handelt es sich um einen kooperativer Ansatz, der sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb des 
Arbeitslebens zur Anwendung kommt. Auf Unternehmensebene wird ein integriertes Sicherheitsmanagement- 
und Kommunikationskonzept verfolgt, das besonderes Augenmerk auf junge Arbeitnehmer legt und auch als 
Lehrbeispiel für Schüler und Studenten herangezogen wird, die das Unternehmen besuchen. Die Arbeitnehmer, 
einschließlich der jungen Beschäftigten, beteiligen sich aktiv an der Risikoprävention, und das Unternehmen 
engagiert sich in der Gemeinschaft, um seine Erfahrungen Schülern und Studenten nahezubringen.
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Aufgabenstellung

Schulungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Medizinstudenten am 
Lehrkrankenhaus mittels eLearning sichere Arbeitsverfahren zu vermitteln.

Problem

Entwicklung eines Schulungsprogramms zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für 
Medizinstudenten, das nicht nur den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der erforderlichen Unterrichtung 
von Arbeitnehmern und Studenten vor Beginn der praktischen Ausbildung im Lehrkrankenhaus entspricht, 
sondern auch einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, interessant für junge Menschen ist und damit gute 
Lernergebnisse gewährleistet.

Lösung

Das Allgemeine Lehrkrankenhaus in Prag ist das größte Krankenhaus der Tschechischen Republik und wird von 
mehreren Bildungseinrichtungen für Krankenpflege und Medizin für die praktische Ausbildung ihrer Studierenden 
genutzt. Das Krankenhaus veranstaltet für die Studierenden Basisschulungen zu den Themen Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Brandschutz. Die Schulungen werden zu Beginn der praktischen 
Ausbildung im Krankenhaus durchgeführt und stehen im Zusammenhang mit den anstehenden Aufgaben 
und den Arbeitsplätzen der Studenten. Traditionell wurde die Schulung in Form eines herkömmlichen Vortrags 
von einem Mitarbeiter durchgeführt, der zuvor in der 
Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Brandschutz 
entsprechend geschult wurde (dem Beauftragten für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz). 
Da digitale Informationen junge Menschen ansprechen 
und eLearning effektiver sein kann als die Vortragsform, 
beschloss die Abteilung Sicherheit, Gesundheit und 
Brandschutz, die für die Schulungen der Mitarbeiter 
und Studenten des Krankenhauses verwendeten 
Lehrmittel umzugestalten.

Das Pilotprojekt „Brandschutzschulung“ wurde 
gemeinsam mit der Abteilung Sicherheit, Gesundheit 
und Brandschutz sowie der EDV-Abteilung erarbeitet. 
Die daraus gewonnenen Erfahrungen wurden für die 

7 eL E A r N I N G  Fü r  M E D I Z I N S T U D E N T E N

Vsobecná fakultní nemocnice
(Allgemeines Lehrkrankenhaus Nemocnice)

2, CZ-12808 Prag 2. U nemocnice

Weitere Informationen:
Tomas Neugebauer
t.neugebauer@seznam.cz
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Durchführung der Schulungen zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz genutzt. Bei der Erarbeitung 
des Schulungsmaterials wurde den gesetzlichen Anforderungen für Schulungen Rechnung getragen, einschließlich 
der Vorschrift, dass die Mitarbeiter am ersten Tag ihrer praktischen Tätigkeit eine solche Schulung absolvieren 
müssen. Das Programm macht die Mitarbeiter zunächst mit dem eLearning-Verfahren bekannt und geht dann 
zu den spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes hinsichtlich Brandschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz 
über. eLearning bedeutet interaktives Lernen, bei dem der Studierende aktiv in den Lernprozess eingebunden 
ist, indem er z. B. aufgefordert wird, Vorschläge für praktische Lösungen für bestimmte Probleme zu machen.

Die Schulungen sind in zwei Teile gegliedert: Teil I ist der Hauptteil der Schulung und entspricht den gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich der lokalen Strategien und praktischen Verfahren im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Ergänzend dazu enthält Teil II einen Ordner mit ausführlicheren Informationen 
über Projekte in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Brandschutz.

Im Hauptteil der Schulung (Teil A) werden in elektronischer Form grundlegende und allgemeine Informationen 
vermittelt (klassisches eLearning). Spezifische Informationen (Teil B) über die Arbeit oder einen bestimmten 
Arbeitsplatz wie z. B. Evakuierungsverfahren erhalten die Teilnehmer in Form eines Vortrags durch eine 
Führungskraft oder einen von der Geschäftsleitung beauftragten Mitarbeiter (Beauftragter für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz).

Der Ordner soll eine ein-
gehendere Auseinander-
setzung mit dem Thema 
ermöglichen und kann 
unabhängig von den 
Schulungen eingesetzt 
werden, wann immer ein 
Arbeitnehmer oder Stu-
dierender Interesse äu-
ßert. Die Informationen 
können in elektronischer 
Form aus dem internen 
EDV-System abgerufen 
werden. Man geht davon 
aus, dass dieses Material 
künftig in Bildungsein-
richtungen im Rahmen 
des Lehrplans eingesetzt 
wird. Es ist rein informativ 

und unterrichtet über Inhalte, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfasst sind. Es ergänzt die 
Website der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Brandschutz, kann diese jedoch nicht ersetzen, da es keine 
operativen Angaben enthält. Es enthält interaktive Lehreinheiten über Brandschutz und Arbeitssicherheit, z. B. 
dazu, ob ein Brand entsprechend einer internen Vorschrift mit einem Handfeuerlöscher oder einem Brandbe-
kämpfungsgerät gelöscht werden sollte.

Das Team hat bei der Entwicklung der Schulung besonderes Augenmerk auf das Design gelegt, um das 
Programm lebendig zu gestalten und die relevanten Symbole zum Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz in sinnvoller Weise zu integrieren. In der Schulung werden einige Animationen eingesetzt, und 
die Lehrmittel enthalten darüber hinaus interessante oder lustige Geschichten, die das Interesse am Projekt 
steigern sollen. Beispielsweise wurden in das Brandschutzprojekt die von Joseph II. im Jahr 1785 verabschiedeten 
Brandbekämpfungsvorschriften für die tschechischen Länder aufgenommen. Diese stehen nicht nur in 
Zusammenhang mit dem Brandschutz, sondern auch mit dem Krankenhaus, da dieses zu jener Zeit eröffnet 
wurde und Joseph II. an seiner Gründung beteiligt war.
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Die Autoren des Projekts planen die Simulation praktischer Situationen, mit denen 
die Arbeitnehmer oder Studierenden konfrontiert werden könnten, wie z. B. das 
richtige Verhalten im Brandfall (Feuerbekämpfungsspiel).

Die Programme für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und 
Brandschutz können aktualisiert und ausgebaut werden, um Änderungen in den 
Rechtsvorschriften oder Arbeitsbedingungen Rechnung zu tragen oder um 
inhaltliche Erweiterungen vorzunehmen.

Der neue Ansatz verbessert auch die formale Prüfung und erleichtert die Erfassung 
von Daten darüber, wer die Schulung absolviert hat und ob die Prüfung bestanden 
wurde oder nicht. Beispielsweise kann nachvollzogen werden, wie oft die 
Studierenden durchschnittlich an der Schulung teilnehmen, bevor sie die 
entsprechende Prüfung bestehen. Dies ist ein Indikator für den Schwierigkeitsgrad 
des Themas. Die Schulungstermine werden von der Führungskraft verwaltet. 
Künftig könnte diese Aufgabe von einem EDV-Programm übernommen werden, 
das E-Mail-Benachrichtigungen verschickt.

Die Schulungsparameter wie die Zahl der Fragen in einer Prüfung und die 
Mindestzahl der korrekten Antworten können vom Administrator entsprechend 
dem Bedarf der Gruppe geändert werden. Das Programm kann eine Liste aller 
Schulungsteilnehmer erstellen, die die Prüfung bestanden oder nicht bestanden 
haben, und diese nach bestimmten Kriterien wie z. B. dem Arbeitsplatz oder dem 
Zeitpunkt der Schulung sortieren. Darüber hinaus kann nach einer bestimmten 
Person gesucht werden, um festzustellen, ob diese die Schulung bis zu einem 
bestimmten Datum absolviert hat, oder um ein bestimmtes Zeugnis aus-
zudrucken.

Ergebnisse

Im Rahmen des Programms wurden u. a. die folgenden Ergebnisse erzielt:
      ■  systematischere und umfassendere Schulungen;
      ■  erhöhte Verfügbarkeit von Informationen über die Themen Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Brandschutz für Studierende; diese 
haben nun Zugang zu Informationen, die ursprünglich ausschließlich für die 
Mitarbeiter des Lehrkrankenhauses bereitgestellt wurden, und können so ihr 
Wissen in den für sie interessanten Bereichen erweitern;

      ■  engere Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und dem 
Lehrkrankenhaus;

      ■  Informationsverarbeitung entsprechend den Gegebenheiten im Lehr-
krankenhaus; einfache Aktualisierung von thematischen Schulungsplänen, 
Schulungen und Prüfungstexten sowie mögliche inhaltliche und thematische 
Weiterentwicklung;

      ■  Bereitstellung von Schulungen und Prüfungen sowie einer Informationsquelle, die über die Vorschriften 
für die Schulungsinhalte hinausgehen.

Bemerkungen

Es handelt sich hier um ein Beispiel für ein einfach zu aktualisierendes, f lexibles und interaktives 
Schulungsinstrument in elektronischer Form. Durch dieses Programm wurde darüber hinaus eine 
Informationsquelle für Studierende geschaffen, da das EDV-System diesen Daten zur Verfügung stellt, die zuvor 
ausschließlich den Mitarbeitern zugänglich waren.
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Aufgabenstellung

Reduzierung der Motorradunfälle und anderer Vorfälle 
bei der Auslieferung von Pizzas.

Problem

Es gab zahlreiche Unfälle von Mitarbeitern, die mit 
Motorrädern Lebensmittel ausfuhren. Die Unfallfolgen 
reichten von kleineren Verletzungen wie Kratzern beim 
Sturz vom Motorrad bis hin zu schweren Verletzungen 
mit Todesfolge. Bei den Fahrern handelte es sich zumeist 
um junge Arbeitnehmer. Die schweren Verletzungen 
waren zum Teil auf den nicht ordnungsgemäßen 
Gebrauch von Helmen zurück zuführen. Das 
Unternehmen wollte die Zahl der Unfälle und die 
Schwere der Verletzungen verringern und seine 
Sicherheitsvorkehrungen verbessern.

Lösung

Das Unternehmen untersuchte das Problem und 
mögliche Lösungen in Zusammenarbeit mit externen 
Beratern.

Es wurde ein System für die Ausbildung, Schulung, Beurteilung und aktive Überwachung der Fahrer eingeführt. 
Dazu gehörte auch der Einsatz von Kameras, Videoaufnahmen, kontinuierliche Überwachung der Fahrer, 
laufende Sensibilisierungsschulungen sowie ständige „Vor-Ort-Checks“ der Fahrer in unregelmäßigen Abständen. 
Man führte ein formales Verfahren für die Dokumentation und Evaluierung der Leistung der Fahrer und ihrer 
Fahrzeuge ein.

Mit diesem Verfahren sollten die folgenden Ziele erreicht werden:
■  Gewährleistung, dass alle Fahrer wissen und verstanden haben, wie die Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften des Unternehmens an ihrem Arbeitsplatz umzusetzen sind;
■  Gewährleistung, dass alle Fahrer die Bedeutung der Sicherheitsverfahren verstanden haben und motiviert 

sind, diese einzuhalten;
■  Bereitstellung eines Systems zur Durchführung von „Vor-Ort-Checks“ der Fahrer, um die Einhaltung der 

festgelegten Sicherheitsverfahren und -standards zu gewährleisten;

8 P I Z Z A L I E FE r U N G E N  P E r  M o T o r r A D

PHC Franchised Restaurants Public Limited
Pindou 12, 2409 Engomi, PO Box 21112, 1502 Nicosia, Zypern

Weitere Informationen:
Stavros Poirazis. Tel. (357-22) 88 80 00
stavrosp@pizzahut.com.cy
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■  Gewährleistung, dass alle Fahrer ihre Helme ordnungsgemäß tragen, da dies für ihre Sicherheit bei einem 
möglichen Unfall entscheidend ist;

■  Aufbau einer guten Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen zwischen Restaurantleitern und den Fahrern: 
Die Fahrer informieren die Geschäftsführer über alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Probleme, 
mit denen sie oder ihre Kollegen konfrontiert werden können, einschließlich der Wartung ihrer Fahrzeuge 
oder Sicherheitsausrüstung.

Das Unternehmen ersuchte die örtliche Polizeidienststelle um Unterstützung, insbesondere im Rahmen der 
Vorbereitung des Verfahrens für die Beurteilung/Evaluierung der Fahrer auf der Straße und seiner Inhalte.

Ergänzend zu den Schulungs- und Überwachungsmaßnahmen überprüfte das Unternehmen seine 
Sicherheitsstrategie für Motorrad- und Lieferwagenfahrer, um die an den Fahrzeugen vorzunehmenden 
Sicherheitskontrollen und andere Vorschriften festzulegen. Unter anderem wurden die folgenden Anweisungen 
erteilt:

■  Gewährleistung der Wartung und des ordnungsgemäßen Zustands der Lieferfahrzeuge, einschließlich 
ihrer Sauberkeit und des Zustands von Bereifung, Scheinwerfern und Bremslichtern sowie der 
Funktionstüchtigkeit aller anderen Lichter und der Kontrollanzeigen;

■  Prüfung, ob Motoröl- und Wasserstand innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen liegen;

■  Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustands von Hupe und Spiegeln;

■  Sicherstellung, dass die isolierten Lebensmitteltransportboxen sauber und ordnungsgemäß verschlossen 
sind;

■  unverzügliche Meldung aller Schäden oder Störungen;

■  Genehmigung der Helme durch den Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens;

■  Einhaltung der Verkehrsvorschriften und der Straßenverkehrsordnung und Verantwortlichkeit der Fahrer 
für jegliche Verkehrsverstöße;

■  Gewährleistung, dass über die Fahrstrecke entschieden wird, bevor der Fahrer das Restaurant verlässt;
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■  Anweisung für die Fahrer, sich niemals auf einen Streit mit Dritten einzulassen, niemals die Verantwortung 
für einen Unfall zu übernehmen und ausschließlich Fragen von Polizeibeamten und ihrem Vorgesetzten 
zu beantworten;

■  Führen eines Tagebuchs durch die Leiter der einzelnen Restaurants, in dem alle Informationen über die 
Fahrer festgehalten werden (persönliche Angaben, Beschwerden von Kunden, Beschwerden der 
Öffentlichkeit usw.);

■  Sicherstellung, dass die Fahrer in der Lage sind, die erforderlichen Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Kundenservice durchzuführen, und dass die Einhaltung der anderen Richtlinien des Betriebs bzw. 
Restaurants kontrolliert wird;

■  Unterweisung der Fahrer, wie Angriffe und Raubüberfälle vermieden werden können, z. B.: niemals in der 
Öffentlichkeit mit Geld umgehen, ausschließlich an gut beleuchteten Stellen parken, auf mögliche 
verdächtige Personen achten, niemals die Häuser oder Wohnungen der Kunden betreten;

■  Anweisung für die Fahrer, dass beim geringsten Anzeichen für eine mögliche Gefährdung des Fahrers eine 
Lieferung nicht durchzuführen ist; sofern sich ein Fahrer in einer Situation unwohl fühlt, hat er sich 
unverzüglich zu entfernen und seinen Vorgesetzten zu informieren;

■  Unterweisung der Fahrer, wie sie sich bei Raubüberfällen zu verhalten haben, z. B.: ruhig bleiben, mit dem 
Angreifer kooperieren, versuchen, möglichst viel über den Täter festzustellen;

■  Anweisung für die Fahrer, unnötiges Anhalten zu vermeiden, z. B.: Auftanken des Fahrzeugs zu Beginn der 
Schicht, niemals einen Anhalter mitnehmen, abgesehen von Notfällen niemals Hilfe anbieten;

■  Unterweisung der Fahrer, wie sie sich zu verhalten haben, wenn am Lieferort niemand anzutreffen ist; z. B. 
muss sich der Fahrer sofort entfernen und seinen Vorgesetzten informieren;

■  Unterweisung bezüglich des Tragens von Uniformen und des sicheren Parkens von Motorrädern;
■  Unterweisung der Lieferwagenfahrer über die für den Fall einer Panne mitzuführenden Ersatzteile und 

Ausrüstungsgegenstände, die in gutem Zustand zu erhalten sind: hydraulischer Wagenheber, Taschenlampe, 
Ersatzreifen und Münzen für einen Notruf;

■  Anweisung für die Schichtleiter, die Fahrzeuge zu prüfen, vor allem Bereifung, Öl und Wasser, Bremsen, 
Beleuchtung, Kontrollanzeigen, Hupe, Sicherheitsgurt, Spiegel, Kotflügel, Helme und Helmverschlüsse, 
Schäden an den Sitzen oder Stoßstangen;

■  Sicherstellung, dass die Parkplätze der Fahrzeuge mit Feuerlöschern ausgestattet sind;
■  Meldung von Unfällen an den Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens;
■  Unterweisung in der Hilfeleistung für einen Verletzten;
■  Anweisung, niemals zu rasen, selbst wenn die Bestellung im Verzug ist.

Ergebnisse

Das Unternehmen stellte einen beträchtlichen 
Rückgang sowohl der Häufigkeit als auch der 
Schwere der ihre Motorradfahrer betreffenden 
Vorfälle fest. Darüber hinaus verbesserte sich  
der Zustand der Fahrzeuge erheblich. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Restaurantleitern 
und den für Gesundheit und Sicherheit zu-
ständigen Mitarbeitern verbesserte sich eben- 
falls beachtlich.

Bemerkungen

Die Unterweisung und Schulung zielte zwar 
ursprünglich darauf ab, die Zahl der Stra-
ßenverkehrsunfälle zu verringern, wurde jedoch 
auch auf Themen wie das Verhalten bei gewaltsamen Übergriffen Dritter ausgeweitet, die für die Sicherheit 
junger Mitarbeiter des Lieferpersonals von großer Bedeutung sind.
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Aufgabenstellung

Einbeziehung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in die Berufsausbildung, indem 
sichergestellt wird, dass die praktische Arbeit gefahrlos durchgeführt wird und junge Menschen über Risiken 
und ihre Prävention unterrichtet werden, damit sie wissen, wie sie Risiken vermeiden können, sich der Bedeutung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bewusst sind und in einer sicheren Umgebung 
ausgebildet werden.

Problem

Junge Menschen haben das Recht, sowohl in Bildungseinrichtungen als auch beim Lernen am Arbeitsplatz in 
einer sicheren Umgebung arbeiten zu können. Sie haben ferner das Recht, im Rahmen des Erwerbs ihrer 
beruflichen Qualifikation über die für ihre künftigen Berufe relevanten beruflichen Sicherheits- und 
Gesundheitsrisiken sowie deren Prävention aufgeklärt zu werden.

Die Aufgabe, Auszubildende umfassend über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu unterrichten 
und dafür zu sorgen, dass sie das Gelernte in die Praxis umsetzen, war mit einer Reihe von Schwierigkeiten 
verbunden. Die für die Unterweisung in sicherheits- und gesundheitsrelevanten Bereichen erforderlichen 
Informationen mussten aus verschiedenen Veröffentlichungen, Büchern und Websites zusammengetragen 
werden:

■  Zuweilen waren die Lernenden nicht sicherheitsbewusst und gefährdeten mit ihrem risikoreichen Verhalten 
sich selbst und ihre Umgebung.

■  Bei der Ausbildung müssen die Unerfahrenheit junger Menschen und ihre unzureichende geistige, soziale 
und körperliche Reife hinsichtlich ihrer Arbeit berücksichtigt werden.

■  Vor Beginn ihrer Berufsausbildung haben die meisten Lernenden keine Erfahrung mit dem Einsatz 
verschiedener Werkzeuge, Maschinen und Geräte gesammelt.

■  In Nutzeranweisungen und Sicherheitshinweisen für Maschinen und Geräte, die eigentlich klar und leicht 
verständlich sein müssten, werden häufig Termini und Fachbegriffe verwendet, die für Erwachsene und 
erfahrene Arbeiter bestimmt sind.

9 G E Wä h r L E I S T U N G  D E r  A r B E I T S S I c h E r h E I T  
I N  D E r  B E r U FL I c h E N  B I L D U N G  U N D  
B E I M  L E r N E N  A M  A r B E I T S P L AT Z

Seinäjoki Vocational Education Centre

Seinäjoki Vocational School, PO Box 313, FIN-60101 Seinäjoki

Weitere Informationen:
Inkeri Ritamäki. Tel. (358-20) 124-5000
inkeri.ritamaki@sedu.fi
http://sedu.fi/tyoturvallisuus/
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Lösung

Das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz ist Teil der während der Berufs-
ausbildung zu erwerbenden Grundqualifikati-
onen. Die Berufsbildungseinrichtung beschloss, 
die Ausbildung im Bereich der Gesundheit am 
Arbeitsplatz und das Bewusstsein ihrer Schüler 
für dieses Thema zu verbessern. Die Schüler 
sollten eine positive Haltung gegenüber Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
entwickeln. Darüber hinaus sollte diesem Thema 
im Unterricht größere Bedeutung beigemessen 
werden. Man war sich bewusst, dass im Rahmen 
des Konzepts auch die Neigung junger Men-
schen zu riskantem Verhalten berücksichtigt 
werden und die Berufsausbildung dergestalt 
verändert werden musste, dass den besonderen 
Merkmalen junger Arbeitnehmer Rechnung ge-
tragen wurde.

Unterstützung der Ausbilder, Abstimmung der  
erforderlichen Materialien auf die Schüler

Um Umfang und Inhalt der Anweisungen zum 
Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz zu verbessern, entwickelte man 
neues Material zur Unterstützung der Lehrkräfte, 
PowerPoint-Präsentationen und eine Reihe von 
Leitfäden für den „Unterricht im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ für  
die Ausbilder. Darüber hinaus wurden Leitfäden 
mit den grundlegenden sicherheits- und 
gesundheitsrelevanten Lerninhalten für 
unterschiedliche Berufsausbildungsbereiche 
erarbeitet: Kleidung, Lebensmittel, Gerätebau und 
Metallbearbeitung, Kraf t fahrzeughandel, 
Naturressourcen und Holzverarbeitung, Tourismus 
und Gaststättengewerbe, Handel und Verwaltung, 
Heizungs-, Kühlungs- und Belüftungssysteme 
(HVAC), Dienstleistungen für Haushalte und 
Verbraucher sowie Labortechnik und Chemie.

In den sicherheits- und gesundheitsspezifischen 
Leitfäden für die einzelnen Branchen wurde den 
Vorstellungen junger Menschen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet, und die Leitfäden 
wurden möglichst interessant und ansprechend 
gestaltet.

Die Sicherheitsleitlinien und -berichte wurden 
getestet, evaluiert und anschließend in das 
Lehrmaterial für die Vermittlung der beruflichen 
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Grundqualifikationen aufgenommen. Das Material wurde sowohl direkt als auch über das Internet an die 
Ausbildungsplätze der Schüler und an andere berufsbildende Einrichtungen verteilt (vgl. http://sedu.fi/
tyoturvallisuus/). Darüber hinaus wurden die Leitfäden mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds und 
des finnischen nationalen Bildungsrats veröffentlicht und kostenlos zur Verfügung gestellt.

Lernen in einer sicheren Lernumgebung

Für alle in den Schulungen eingesetzten Maschinen und Geräte wurden einfache Sicherheitskarten (1 DIN A4-
Seite) erarbeitet. Um die Zuordnung zu vereinfachen, wurde auf jeder Karte ein Foto der Maschine bzw. des 
Geräts abgedruckt. Die Sicherheitsanweisungen für die wichtigsten und gefährlichsten Maschinen und Geräte 
wurden direkt neben den einzelnen Maschinen bzw. Geräten angebracht, sodass die Auszubildenden 
problemlos die Nutzeranweisungen und Risikohinweise prüfen können, bevor sie an den Maschinen 
arbeiten.

Alle Unfälle und Beinahe-Unfälle müssen gemeldet werden. Den Auszubildenden wurde eindringlich vermittelt, 
wie wichtig es ist, gefährliche Vorfälle zu melden. Diese Meldepflicht wurde zu einem Lehrmittel, indem die 
gemeldeten Vorfälle aus der Praxis genutzt wurden, um den Schülern Risiken und ihre Prävention zu 
erläutern.

Gesundheit und Sicherheit als fester Bestandteil des Qualifikationserwerbs

Die Auszubildenden erhielten einen den Anforderungen ihres Ausbildungsberufs entsprechenden Gesundheits- 
und Sicherheitspass.

Ergebnisse

Die Förderung einer positiven Haltung junger 
Menschen gegenüber Sicherheitsaspekten 
durch Schulung und Unterweisung hat zur Ent-
wicklung der Gesundheits- und Sicherheitskultur 
in den Lernumgebungen beigetragen. Die Ver-
mittlung von Inhalten im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz hat in zahl-
reichen Branchen in der Berufsausbildung junger 
Menschen an Bedeutung gewonnen. Die Rück-
meldungen der Lehrkräfte und der innerbetrieb-
lichen Ausbilder zu den Lehrmaterialien waren 
sehr positiv.

Bemerkungen

Der Schwerpunkt lag in diesem Fall darauf, die 
Auszubildenden bereits zu Beginn ihrer 
Ausbildung für Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes zu sensibilisieren. Ziel war 
es, die Sicherheits- und Gesundheitskultur an den 
Arbeitsplätzen zu verbessern. Dabei wurden 
sowohl der theoretische Unterricht als auch die 
praktische Ausbildung einbezogen und die 
ergrif fenen Maßnahmen genutzt, um die 
Lernumgebung sicher zu machen. Der Fall zeigt 
darüber hinaus eine gute Abstimmung zwischen 
Bildungseinrichtungen und Arbeitsplätzen (Unternehmensführung, Gewerkschaften/Arbeitnehmer, 
Sachverständige für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz).
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Aufgabenstellung

Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der allgemeinen Berufsausbildung durch Lehrmittel und 
die Einbeziehung in Berufswettbewerbe.

Problem

Berufskompetenz bedeutet nicht nur effizientes und sorgfältiges Arbeiten, sondern auch sicherheitsbewusstes 
Verhalten, sodass weder die eigene Person noch Dritte gefährdet werden. Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz sollten daher in Ausbildung und Arbeitsanweisungen einbezogen werden. Dieser Prozess sollte 

10 G E S U N D h E I T S -  U N D  S I c h E r h E I T S PA S S  Fü r 
D A S  B E r U F S L E B E N :  L E h r M I T T E L  U N D 
W E T T B E W E r B

Skills Finland ry
Rahakamarinportti 3 B, FIN-00240 Helsinki

Weitere Informationen:
Tel. (358-9) 86 89 68-0
skills@skillsfinland.com
Skills passport: http://www.skillsfinland.com
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stimuliert werden, und man benötigte praktische Instrumente für die Vermittlung sicherheits- und 
gesundheitsrelevanter Fähigkeiten an berufsbildenden Schulen und bei der Ausbildung am Arbeitsplatz. In Finnland 
wird die Berufsbildung traditionell von Bildungseinrichtungen getragen. Dabei war es nicht immer einfach, die dort 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf das Arbeitsleben zu übertragen und praktisch anzuwenden. 
Insbesondere war eine gute Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen vonnöten.

Lösung

Im Rahmen des von Skills Finland koordinierten Projekts „Top Excellence in Health and Safety at Work (2004-
2005)“ [Spitzenleistungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (2004-2005)] wurde ein Bildungspaket 
mit dem Titel „Gesundheits- und Sicherheitspass für das Berufsleben“ geschnürt. Darüber hinaus wurde das 
Thema Gesundheit und Sicherheit in den Jugendberufswettbewerb WorldSkills aufgenommen.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem finnischen Institut für Arbeitsgesundheit durchgeführt. Die 
Finanzierung erfolgte durch den finnischen Fonds für die Arbeitsumwelt und das Programm Veto des Ministeriums 
für soziale Angelegenheiten und Gesundheit. Ziel war die Erarbeitung von Materialien zum Thema Gesundheit 
und Sicherheit, um Lehre und Lernen in den unterschiedlichen Ausbildungsbereichen zu unterstützen. Darüber 
hinaus sollten praktische Instrumente entwickelt werden, um diesem Thema in der Ausbildung junger Menschen 
in berufsbildenden Schulen und am Arbeitsplatz größere Bedeutung zu verschaffen.

Um diese Ziele zu erreichen, konzentrierte man sich vor allem auf die Erarbeitung von Verfahren für eine effektive 
Zusammenarbeit in Gesundheits- und Sicherheitsfragen zwischen jungen Menschen, Arbeitgebern und 
Bildungseinrichtungen. Die Planung begann im Frühjahr 2004. Zunächst legte man die Ziele des Gesundheits- 
und Sicherheitspasses fest:

■  Sensibilisierung der Auszubildenden für Sicherheitsfragen; die Schüler sollten ferner in die Lage versetzt 
werden, ihre eigenen gesundheits- und sicherheitsrelevanten Kenntnisse und Fähigkeiten einzuschätzen;

■  Heranführung der Schüler an die wichtigsten Sicherheitsaspekte ihres Ausbildungsberufs;
■  Sicherheitsanalyse des Arbeitsplatzes und Verbesserung der Handlungsweise der Auszubildenden und 

Arbeitgeber;
■  Förderung der gesundheits- und sicherheitsrelevanten Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler für 

Berufswettbewerbe.

Struktur und Inhalte des Passes

Der Gesundheits- und Sicherheitspass für 
das Berufsleben wurde in vier Einheiten mit 
jeweils sieben Aufgabenkarten gegliedert. 
Nachfolgend werden die Inhalte der 
Einheiten des Passes und die Lernziele der 
Aufgabenkarten beschrieben.

Einheit I
Die Schüler bewerten ihre gesundheits- und 
sicherheitsrelevanten Kenntnisse und 
Fähigkeiten und ermit teln die ver-
besserungswürdigen Bereiche. Ziel der 
Aufgabenkarte 1 war es, die Stärken und 
Schwächen in den Kenntnissen und 
Fähigkeiten der Schüler auszumachen und 
Verbesserungsziele festzulegen. Die Vergabe 
des Passes bedingt die Selbsteinschätzung 
der Kenntnisse und Fähigkeiten, auf deren 
Grundlage die Ausbildung des Schülers 
verbessert werden soll.
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Einheit II
Die sicherheits- und gesundheitsrelevanten Themen im Ausbildungsbereich 
des Schülers wurden analysiert. Ziel der Aufgabenkarte 2 war es, die 
einschlägigen Faktoren am Arbeitsplatz und im Beruf kennenzulernen, sodass 
die Schüler in die Lage versetzt wurden, diese Informationen umfassend 
einzusetzen, vor allem im Zusammenhang mit präventiven Maßnahmen. Es 
standen Aufgabenkarten für 15 Berufe und eine berufübergreifende Karte zur 
Verfügung.

Einheit III
Hier wurden die Themenbereiche im Zusammenhang mit der Sicherheit am 
Arbeitsplatz untersucht. Die Aufgabenkarten wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Vertreter des Arbeitgebers (Beratungsunternehmen, Ausbildungsplatz) 
erarbeitet. Nachfolgend werden die Lernziele für die einzelnen Aufgabenkarten 
genannt.

Anhand der Aufgabenkarte 3 – Einführung in das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
– lernten die Schüler die grundlegenden Rechte und Verpflichtungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber im 
Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz kennen und machten sich mit der 
Sicherheitsorganisation und den Sicherheitsverfahren am Arbeitsplatz vertraut.

Aufgabenkarte 4 – Wohlbefinden am Arbeitsplatz – vermittelte den Schülern ein Verständnis für die Tragweite 
des geistigen Wohlbefindens (Arbeit, Freizeit usw.) und die Aufgaben des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers 
hinsichtlich des Erhalts und der Verbesserung des Wohlbefindens der Beschäftigten am Arbeitsplatz.

Für die Aufgabenkarte 5 – Ergonomie – mussten die Schüler ergonomische Gefahren an ihrem Arbeitsplatz 
ermitteln und Vorschläge für deren Eindämmung machen.

Aufgabenkarte 6 – Persönliche Schutzausrüstung – ermöglichte den Schülern, die Bedeutung der persönlichen 
Schutzausrüstung im Rahmen von Präventionsmaßnahmen zu begreifen. Darüber hinaus lernten sie, wie sie 
die Gefahren und Risiken bei der Arbeit erkennen können, welche Aspekte bei der Wahl der Schutzausrüstung 
zu berücksichtigen sind und in welchen Fällen die Schutzausrüstung selbst eine Gefahr darstellen kann.

Einheit IV
Die Aufgabenkarte 7 dieser Einheit diente der Vorbereitung auf Berufswettbewerbe oder Qualifikationsprüfungen 
durch eine Selbsteinschätzung der eigenen Leistung und Arbeit unter sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten 
(sowohl in Wettbewerben als auch in der Praxis). Hier gab es 27 Karten für unterschiedliche Berufe.

Darüber hinaus wurde eine CD-ROM zum Sicherheitspass zur Verfügung gestellt.

Berufswettbewerb

Skills Finland machte die Förderung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz zu einem 
der Themen für die Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2005. Das Thema stieß auf positive Resonanz und wurde 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene sehr begrüßt. Die Bedeutung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz als Teil der beruflichen Kompetenzen wurde im Rahmen des Projekts 
„Top Excellence in Health and Safety at Work“ (Spitzenleistungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz) 
veranschaulicht, das sich über die Dauer der gesamten Veranstaltung erstreckte.

Erstmals in der 50-jährigen Geschichte der WorldSkills wurden für alle 40 teilnehmenden Berufe explizite 
Sicherheitsanweisungen erstellt. Das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz spielte im 
Bewertungsverfahren eine erhebliche Rolle. An alle Technischen Delegierten der 46 teilnehmenden Länder 
wurden Anweisungen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz während des Berufswettbewerbs 
ausgegeben.
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Im Rahmen des Wettbewerbs wurden für die zahlreichen Akteure der nationalen Berufsbildung Schulungen 
durchgeführt, in denen auch sicherheits- und gesundheitsrelevante Aspekte zur Sprache kamen. Die Schulungen 
wurden z. B. für Berufsverbände, Betreuer und Sekundarschüler angeboten, die verschiedene Aufgaben 
wahrnahmen und z. B. als Mannschaftsführer fungierten.

Die Testkarten des Gesundheits- und Sicherheitspasses für das Berufsleben wurden an die Betreuer ausgegeben. 
Darüber hinaus wurde im Frühjahr 2005 bei den Mannschaftslagern der finnischen Nationalmannschaft auf 
die Bedeutung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für eine erfolgreiche Berufstätigkeit hingewiesen. Der 
Gesundheits- und Sicherheitspass wird bei der Vorbereitung der nächsten finnischen Nationalmannschaft für 
die WorldSkills 2007 in Japan zum Einsatz kommen. Der Pass steht im Internet unter der Adresse http://www.
skillsfinland.com zur Verfügung.

Die Ergebnisse sollen im Jahr 2008 auf europäischer Ebene für den europäischen Berufswettbewerb EuroSkills 
in Rotterdam, Niederlande, herangezogen werden. Darüber hinaus sollen die daraus gewonnenen Kenntnisse 
und Erfahrungen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbreitet werden.

Ergebnisse

Die Durchführung von Wettbewerben und die Betreuung junger Wettbewerbsteilnehmer haben sich als 
hervorragende Instrumente zur Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erwiesen. 
An den Wettbewerben beteiligten sich Unternehmen und Bildungseinrichtungen aus etwa 40 Berufszweigen. 
Dadurch wurde die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen gefördert, im Zuge deren beide 
Partner für die Bedeutung sicherheits- und gesundheitsrelevanter Aspekte sowohl für die Arbeitgeber als auch 
für die Gesundheit der Arbeitnehmer sensibilisiert wurden. Die jungen Wettbewerber, die ausgezeichnet 
wurden, stehen stellvertretend für Auszubildende und andere junge Menschen, die am Beginn ihrer beruflichen 
Laufbahn stehen.

Bemerkungen

In diesem Beispiel wurden Gesundheitsschutz und Sicherheit nicht nur auf nationaler Ebene in die berufliche 
Bildung einbezogen, sondern auch in internationale Initiativen eingebracht.
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Aufgabenstellung

Die Verbindung der Gesundheits- und Sicherheitserziehung von Schulkindern mit einer 
verbesserten Sicherheitsvorsorge und Unfallprävention an Schulen im Rahmen einer 
Partnerschaft, die Bildungsträger, Gesundheits- und Sicherheitseinrichtungen und 
Unternehmen einbindet.

Problem

Es bestand die Notwendigkeit, die Unfallvorsorge an Schulen sowie die Sicherheit von Schulgebäuden zu 
verbessern. Dies schloss auch die Stärkung des Sicherheitsbewusstseins der Schüler ein. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es keine Einrichtungen oder Möglichkeiten für Schulungen zur Unfallprävention an Schulen. Damit wurde 
eine wichtige Chance vertan, Inhalte zu vermitteln, die für das ganze Leben von Bedeutung sind.

Lösung

Es bestand die Möglichkeit, die Sicherheitsvorsorge und Unfallprävention an Schulen zu verbessern und zugleich 
die allgemeine Gesundheits- und Sicherheitserziehung der Schüler zu fördern. Man kombinierte ein 
Unfallpräventions- und Sensibilisierungsprogramm mit einem Schulsanierungsprogramm an Primar- und 
Sekundarschulen in Achaia und initiierte das lokale Partnerschaftsprogramm „FAOS – Lebenslange 
Sensibilisierung“, an dem sowohl der private als auch der öffentliche Sektor beteiligt waren und das darauf 
abzielte, die Unfallprävention an Schulen zu verbessern.

Aufbau des Partnerschaftskonzepts

Die Idee, eine Partnerschaft zwischen Privatunternehmen und dem öffentlichen Sektor zu schaffen, um die 
Einbeziehung vorbildlicher Praktiken in die Unfallprävention an Schulen zu fördern, entstand im Oktober 2000 
während der Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit im Rahmen einer 
öffentlichen Sitzung, bei der ein Minister, Vertreter lokaler Behörden, Elternverbände und die Presse vertreten 
waren. Man bildete ein Team von Freiwilligen, das die Vorarbeiten leisten und anschließend die Initiative in die 
Wege leiten sollte.

11 FA o S :  AU FB AU  E I N E S  L E B E N S L A N G E N 
U N FA L L B E W U S S T S E I N S  –  E I N 
S c h U L PA r T N E r S c h A F T S P r o J E K T

FAOS
Titan Cement Company

Drepanon Achaias Plant, GR-26500 Patras

Weitere Informationen:
Katerina Xydia. Tel. (30) 26 10 96 42 15
xydiak@titan.gr
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Ein wichtiger Partner war die Direktion für Sekundarbildung der Präfektur von Achaia, deren Abteilungen für 
Umwelt- und Gesundheitserziehung bereits eine Reihe von Aktionen für ähnliche Programme entwickelt und 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und Behörden hatten. Die Abteilungen hatten 
Lehrer an lokalen Schulen unterstützt, indem sie ihnen Unterrichtsmethoden und Lehrmaterial an die Hand 
gaben und Netzwerke aufbauten. Darüber hinaus hatten sie Programme aktiver Bürger finanziert, die sich 
bemühten, die Schulen für das Gemeinschaftsleben und gemeinschaftliche Aktionen zu öffnen.

Das beim Arbeitsministerium angesiedelte Zentrum zur Prävention von Berufsrisiken brachte seine Erfahrung 
in der Prävention und Erfassung von Unfällen und Unfallgefahren in der Industrie und im Bauwesen ein.

Der private Sektor war durch den Zementhersteller TITAN vertreten. Dieses Unternehmen engagierte sich sehr 
für die Risikoprävention und hatte Erfahrung in der Erarbeitung von Sicherheitsschulungen und 
Sensibilisierungsmaßnahmen für seine Mitarbeiter. Darüber hinaus hatte TITAN Erfahrung im Austausch seiner 
gesundheits- und sicherheitsrelevanten Erkenntnisse mit anderen interessierten staatlichen und privaten 
Unternehmen.

Weiteres Fachwissen und einschlägige Erfahrungen brachte der stellvertretende Vorsitzende des griechischen 
nationalen Rettungsdienstes EKAB in das Team ein, ein Hochschulprofessor, der bereits in der Förderung der 
Unfallprävention an Schulen aktiv war.

Ziele und vorgehensweise

Im März 2001 vereinbarten die Partner, gemeinsam auf eine bessere Unfallprävention und eine Verbesserung 
des schulischen Umfelds hinzuwirken. Die Beteiligten setzten sich fünf Ziele, die sie in einem dreijährigen 
Pilotprojekt umsetzen wollten:

Ziel 1: Aufbau einer 
erweiterten Partner-
schaft mit Vertretern 
nationaler und lokaler 
Behörden und ör t-
licher Unternehmen. 
Man gab der Partner-
schaf t den Namen 
FAOS: „Frontida, Agogi, 
Organosi, Symmetohi“ 
– „Fürsorge, Bildung, 
Organisation und Teil-
habe“. Das griechische 
Wort hat darüber hin-
aus die Bedeutung 
„Licht“. Im März 2002 
wurde FAOS als juristi-
sche Person eingetragen. Zu den Partnern der erweiterten Partnerschaft zählten leitende Hochschulmitarbei-
ter, die medizinische Fakultät der Universität Patras, die Leiter der Abteilungen für Gesundheits- und Umwelt-
erziehung der Direktionen für Primar- und Sekundarbildung von Achaia, leitende Angestellte des 
Zementherstellers TITAN, der Leiter des Zentrums für die Prävention von Arbeitsrisiken in Westgriechenland 
und Lehrer.

Ziel 2: Gewinnung einer Reihe von Schulen für das Pilotprojekt. Diese sollten auf freiwilliger Basis von einem 
Expertenteam auf mögliche gefährliche Mängel oder Unfallgefahren geprüft werden. 14 Schulen erklärten sich 
zur Zusammenarbeit bereit, und 20 Unternehmen boten an, ihren Teil beizutragen und die gravierendsten 
Mängel unverzüglich zu beheben.
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Ziel 3: Bildung von Taskforces mit erfahrenen Lehrern, die an den Schulen als Schulungsleiter fungieren 
sollten.

Die Reaktionen waren sehr positiv, und man entwickelte ein langfristiges Schulungsprogramm für Lehrer, die 
anschließend ihre erworbenen Kenntnisse an andere Kollegen weitergeben konnten. Das Programm umfasste 
die folgenden Themen:

■  Einführung in die Sicherheitsgrundsätze;
■  Risikoprävention durch den Einzelnen und im Team;
■  Sicherheit an Schulen, Gefährdungsbeurteilung, Risikomanagement, Investition und Überwachung;
■  Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsprogrammen an Schulen;
■  Erste Hilfe.

Dank der Verbreitung des Projekts durch geschulte Lehrer wurde FAOS an über der Hälfte der Sekundarschulen 
in Achaia im Rahmen zahlreicher Programme und Maßnahmen aktiv umgesetzt.

Ziel 4: Motivierung von Elternverbänden und der Gesellschaft insgesamt, die Entwicklung einer 
„Unfallpräventionsmentalität“ zu fördern. Dies erwies sich als das am schwersten zu erreichende Ziel, obwohl 
einige Elternverbände eine gewisse Unterstützung anboten. Da die meisten Unfälle von Kindern nicht in 
der Schule, sondern zuhause oder in der Nachbarschaft passieren, mussten die Eltern für die Themen 
sensibilisiert und in den Prozess eingebunden werden. Daher sind in diesem Bereich weitere Aktivitäten 
geplant.

Ziel 5: FAOS sollte zu einer sich selbst tragenden Einrichtung werden und der Kreis seiner Nutzer und 
Förderer weiter ausgebaut werden. Das FAOS-Team war überzeugt, dieses Ziel in der Zukunft erreichen zu 
können. Das Programm sollte erweitert und auf andere Gemeinschaften und Regionen in Griechenland 
übertragen werden. So wurde z. B. im Juli 2005 in Thessaloniki eine Partnerschaft nach FAOS-Vorbild 
gegründet.

Durchführung des FAoS-Programms – Zusammenfassung der Maßnahmen

Im Rahmen des Programms wurde eine Vielzahl von Maßnahmen realisiert:
■  Ermittlung von Sicherheitsproblemen;
■  Sicherheitsaudits und -bewertungen von Schulgebäuden;
■  Einführung eines Systems für die Erfassung von Unfällen und Beinahe-Unfällen an Schulen;
■  Sensibilisierungsseminare für Lehrer und Schüler;
■  Sicherheitsschulungen für Lehrer;
■  offene Konferenzen für die lokalen Gemeinschaften;
■  interaktive Workshops;
■  Erarbeitung von Lehrmaterialien;
■  Bildungsprogramme an Schulen;
■  Zusammenarbeit mit einschlägigen Regierungsbehörden und NRO;
■  Kontakte zu lokalen Unternehmen, Gewerkschaften und Einzelpersonen, um Förderer und Sponsoren zu 

gewinnen.

Bewältigung der Probleme und Schwierigkeiten

Das Projekt war in seiner Entwicklungsphase mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert.

Es gab große Unterschiede zwischen den Vorgehensweisen des privaten und des öffentlichen Sektors. Man 
war es nicht gewohnt zusammenzuarbeiten, und die Partner mussten zunächst Hemmnisse und 
Klischeevorstellungen überwinden. Da die partnerschaftliche Zusammenarbeit für alle beteiligten Unternehmen 
und Behörden Neuland war, mangelte es an Erfahrung im Aufbau und der Pflege von Partnerschaften, was ein 
sorgfältiges Management erforderlich machte.
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Es nahm gewisse Zeit in 
Anspruch, die gesellschaft-
lichen Akteure für das Pro-
jekt zu gewinnen; daher 
musste sichergestellt wer-
den, dass die Partner nicht 
frustriert reagierten: Die 
Projektplanung war lang-
fristig ausgerichtet, sodass 
Ergebnisse geduldig abge-
wartet werden mussten.

Man stellte fest, dass es an 
den Schulen kein offizielles 
System für die Überwachung 
von Unfällen gab, was die 
Bewertung stark erschwerte. 
Daher wurde an den Schulen ein freiwilliges System zur Erfassung von Unfällen und Beinahe-Unfällen eingerichtet. 
Dies wird weiterhin eines der Kernziele von FAOS darstellen. Die Überwachung wurde auch genutzt, um festzustellen, 
ob weitere Veränderungen notwendig sind, wie z. B. der Einsatz von Gesundheits- und Sicherheitsexperten an 
Schulen oder die Einführung obligatorischer Sicherheitsschulungen.

Aufbau auf dem Pilotprojekt

Im Zuge der ersten dreijährigen Pilotphase des Programms wurden wertvolle Erfahrungen gewonnen, auf 
denen der zweite Dreijahres-Aktionsplan (2004-2007) aufgebaut werden sollte. Auf diese Weise soll dieser 
kohärenter und zielorientierter gestaltet werden.

FAOS wurde auf der Basis freiwilliger Maßnahmen aufgebaut. Motivation und eine breitere Anerkennung der 
Arbeit der Freiwilligen waren für die Nachhaltigkeit des Projekts äußerst wichtig. Zugleich musste der Aufbau 
einer Zusammenarbeit mit anderen NRO und Regierungsorganisationen, die dieselben Kernziele verfolgen, 
analysiert und weiterentwickelt werden, um die qualitative Wirkung der realisierten Initiativen zu verstärken.

Ergebnisse

Für dieses langfristige Projekt wurden bis heute Mittel in Höhe von etwa 73 000 EUR aufgebracht. Es führte zu 
einer Verringerung der Zahl der Schulunfälle und zur Entwicklung eines Sicherheitsbewusstseins. Seine 
Übertragung auf andere Regionen Griechenlands hat gezeigt, dass es als sinnvolles, nachahmenswertes Modell 
akzeptiert wurde. Die Partner konnten die erheblichen Hürden auf dem Weg zu neuen Formen der 
Zusammenarbeit überwinden.

Bemerkungen

Dieses Projekt basiert auf einer freiwilligen Partnerschaft, an der Gesundheits- und Sicherheitseinrichtungen, 
Bildungsträger und Arbeitgeber beteiligt sind. Im Rahmen des Projekts wurde der Bedeutung der Schulung 
von Lehrern für ihre Aufgaben Rechnung getragen. Man verfolgte ein offenes Problemlösungskonzept, um die 
Arbeitsverfahren weiterzuentwickeln und die aufgetretenen Schwierigkeiten zu überwinden.
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Aufgabenstellung

Bereitstellung systematischer Schulungen und Unterstützung für junge 
Arbeitnehmer zur Vermittlung von Sicherheits- und Gesundheitsstandards bei 
Abbrucharbeiten im Rahmen der Gesamtstrategie des Unternehmens zur 
Risikoprävention und zur Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Problem

Demcon bietet sowohl Sprengungen als auch konventionelle Abbrucharbeiten an. Bei dieser gefährlichen 
Tätigkeit sind Gesundheitsschutz, Sicherheit und einschlägige Schulungen von ausschlaggebender Bedeutung. 
Junge und neue Mitarbeiter, vor allem wenn sie mit Abbrucharbeiten keine Erfahrung haben, sind besonders 
gefährdet und benötigen daher angemessene Schulungen und Unterweisungen über Sicherheitsrichtlinien 
und -verfahren sowie ihre Bedeutung. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass sie über die notwendigen 
sicherheitsrelevanten Fähigkeiten verfügen.

Lösung

Einbeziehung der Sicherheit junger Arbeitnehmer in die Gesundheits- und Sicherheitspolitik  
des Unternehmens
Das Unternehmen bemüht sich um hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards und richtet dabei besonderes 
Augenmerk auf die spezifischen Bedürfnisse junger und neuer Mitarbeiter. Jungen Arbeitnehmern werden zu 
Beginn ihrer Tätigkeit sowie nach allen Änderungen hinsichtlich ihrer Aufgaben oder Arbeitsbedingungen 
fortlaufend Schulungen und Hilfestellung angeboten. Die Schulungen sind Teil der Gesamtstrategie des 
Unternehmens zur Risikoprävention und zur Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz. Die für junge 
und neue Mitarbeiter durchgeführten Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden von internationalen 
Organisationen für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Abbrucharbeiten zertifiziert.

Das spezifische Programm für junge und neue Mitarbeiter ist integraler Bestandteil der allgemeinen Gesundheits- 
und Sicherheitspolitik des Unternehmens und der einschlägigen Programme, die die folgenden Elemente 
umfassen:
■  Sicherheits- und Gesundheitsstandards;
■  Risikokommunikation u. a. über Gefahrstoffe;
■  Erfassung und Evaluierung von Gefahren;
■  Sicherheitsstandards und Nutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA);
■  medizinische Erstuntersuchung und regelmäßige medizinische Folgeuntersuchungen.

12 S I c h E r h E I T  B E I  A B B r U c h A r B E I T E N

Demcon – Papasavas Nikos – Sprengungen und  
konventionelle Abbrucharbeiten
Agnostoy Stratioti 117, Polihni, GR-56533 Thessaloniki

Weitere Informationen:
Mina Kotzabasi
info@demcon.gr
Tel. (30) 23 10 58 72 98
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Schlüsselelemente des Gesundheits- und Sicherheitsprogramms für junge/neue Mitarbeiter

Theorie und Praxis: Gesundheits- und Sicherheitsschulungen sowohl in Form von Seminaren als auch im 
Rahmen praktischer Übungen.

Schulungen auf der Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen und Analysen des Schulungsbedarfs: 
Das Unternehmen achtet sorgfältig darauf, alle potenziellen Gefahren zu bewerten, denen junge Arbeitnehmer 
aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse ausgesetzt sind. Darüber hinaus wird ihrem Schulungsbedarf 
Rechnung getragen und geprüft, mit welchen neuen Technologien, Materialien oder Arbeitssystemen junge 
oder neue Mitarbeiter nicht vertraut sind.

Arbeitsverteilungssystem: Die Arbeitsverteilung erfolgt entsprechend den Fähigkeiten der einzelnen 
Arbeitnehmer und den Unternehmenszielen.

Für die Aufgaben erforderliche Fähigkeiten der Beschäftigten: Das Unternehmen hat klare Anforderungen 
hinsichtlich der für die Durchführung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten festgelegt. Die Arbeitnehmer 
dürfen bestimmte Aufgaben erst dann übernehmen, wenn sie geschult wurden und anschließend ihre 
Befähigung festgestellt wurde. Das Niveau der zertifizierten Schulungen, Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Erfahrungen, das ein Arbeitnehmer vorweisen muss, um bestimmte Aufgaben durchführen zu dürfen und/oder 
verschiedene Verantwortlichkeiten zu übernehmen, ist eindeutig festgelegt, und es wurde ein System 
eingerichtet, um sicherzustellen, dass diese Vorgaben eingehalten werden.

Betreuung und Überwachung: Für jedes Projekt wird ein Vorarbeiter benannt, der die Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz betreut und anweist. Darüber hinaus wird jedem jungen oder neuen Mitarbeiter ein erfahrener 
Kollege zugewiesen, der ihn beobachtet und bei der Arbeit anleitet.

Inhalte der Schulungen für die Arbeitnehmer: Die Schulungen decken alle Schlüsselbereiche der 
Gesundheits- und Sicherheitspolitik des Unternehmens ab, darunter auch allgemeine Standards, 
Risikokommunikation, Arbeit mit Auftragnehmern und Gebrauch persönlicher Schutzausrüstung. Junge und 
neue Mitarbeiter werden nicht nur in den spezifischen Sicherheitsanweisungen geschult, die sie zu befolgen 
haben, sondern umfassend über die Sicherheitspolitik des Unternehmens, ihre Aufgabe bei deren Umsetzung 
und die Art und Weise ihrer Realisierung unterrichtet.
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Bei den Gesundheits- und Sicherheitsschulungen werden die folgenden Bereiche abgedeckt:
■  durchzuführende Arbeitspraktiken und -verfahren;
■  Gefahrstoffe: z. B. Ermittlung und Evaluierung von Risiken, Nutzung von Sicherheitsdatenblättern, 

Kennzeichnungsrichtlinien und -verfahren usw., zu ergreifende Präventionsmaßnahmen usw.;
■  Lesen und Verstehen der Gesundheits- und Sicherheitsinformationen in den Hinweisen zur Pro-

duktsicherheit;
■  Umsetzung eines Risikokommunikationsprogramms am Arbeitsplatz;
■  Kenntnisnahme und Verstehen der verfügbaren Sicherheitsinformationen durch alle Arbeitnehmer;
■  Nutzung der verfügbaren Informationen über Gefahren und Risiken;
■  Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung und Auswahl der richtigen Ausrüstung entsprechend der 

Situation;
■  Verfahren für den Umgang mit Notfällen sowie mit akuten und sich abzeichnenden Gefahren;
■  Techniken für die Unterweisung der Arbeitnehmer über Notfälle, akute und sich abzeichnende Gefahren 

sowie über chemische Stoffe in Rohrleitungen, die keinen Warnhinweis tragen;
■  Verfahren für die Aufklärung der Arbeitnehmer über hohe Risiken wie z. B. bei der Reinigung von 

Reaktortanks oder die von chemischen Stoffen in nicht gekennzeichneten Rohrleitungen ausgehenden 
Gefahren.

Schulungsphasen

Einweisung: An ihrem ersten Arbeitstag zeigt und erläutert der Ausbilder den jungen oder neuen Mitarbeitern 
ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz. Dabei wird betont, dass die Arbeitnehmer niemals eine Aufgabe durchführen 
dürfen, die nicht von ihrem Ausbilder genehmigt wurde.

Theoretische Schulung: Die theoretische Schulung erfolgt in Form von Seminaren, bei denen die jungen 
und neuen Mitarbeiter die Gesundheits- und Sicherheitsstandards bei Abbrucharbeiten erlernen.

Ablauf der theoretischen Schulungen und der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz
■  Tag 1: Der Ausbilder stellt den theoretischen Teil der Prozesse beim Umgang mit Gefahren vor. Diese 

Schulung findet während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz statt.
■  Tag 2: Die Arbeitnehmer lernen anhand simulierter Notfallsituationen, wie in der Praxis mit Gefahren 

umzugehen ist.
■  Tag 3 bis 29: Die praktische Arbeit wird unter Aufsicht aufgenommen. Während dieser Phase der 

praktischen Ausbildung werden die jungen Arbeitnehmer nicht nur von ihrem Ausbilder, sondern 
auch von einem erfahrenen Kollegen begleitet, der ihnen während der Ausbildung als Vorbild oder 
Mentor dient.

■  Tag 30: Der Ausbilder beurteilt die Kenntnisse der Arbeitnehmer über die Gesundheits- und Sicherheits-
strategien des Unternehmens, ihre Fähigkeit zu effektivem und sicherem Arbeiten unter Berücksichtigung 
ihrer eigenen Sicherheit sowie 
der Sicherheit ihrer Kollegen, 
der Öffentlichkeit, der Straßen, 
der Ausrüstung und der Um-
welt. Darüber hinaus wird das 
bis dahin Gelernte beurteilt.

       ■  Tag 31 bis 40: Die jungen oder 
neuen Mitarbeiter erhalten 
zehn Tage lang weitere Anwei-
sungen und Schulungen, wo-
bei der Schwerpunkt auf den 
Bereichen liegt, bei denen der 
Beurteilung zufolge Verbesse-
rungsbedarf besteht.
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■  Tag 41 und danach: Der Ausbilder beurteilt die jungen oder neuen Mitarbeiter erneut und berücksichtigt 
dabei die Bemerkungen des erfahrenen Kollegen, der sie während der Schulungsphase begleitet hat. Es 
folgen weitere zehntätige Unterweisungen und Schulungen, bis der Ausbilder gemeinsam mit dem 
erfahrenen Kollegen zu dem Schluss gelangt, dass der junge oder neue Mitarbeiter in der Lage ist, seine 
Tätigkeit korrekt und sicher auszuführen, und weiß, wie er sich in Notfallsituationen zu verhalten hat.

Betreuung und überwachung

Der Vorarbeiter überwacht die neuen Mitarbeiter. Darüber hinaus wird für jeden von ihnen ein Mentor benannt. 
Die Aufgabe der Mentoren besteht darin, die Arbeitnehmer zu unterweisen und dafür zu sorgen, dass sie ihre 
Tätigkeit korrekt ausführen und zu verantwortungsbewussten Mitarbeitern werden. Der Mentor ist während 
der gesamten Schulungsphase für die Sicherheit der Arbeitnehmer verantwortlich und erstattet dem Vorarbeiter 
Bericht.

Das Schulungsprogramm wird 
von höchstens zwei Arbeitneh-
mern gleichzeitig durchlaufen. 
Eine höhere Zahl von Teilneh-
mern würde einen Unsicher-
heitsfaktor für das gesamte 
Arbeitsteam darstellen. Darü-
ber hinaus wäre es weder unter 
praktischen noch unter sicher-
heitsrelevanten Gesichtspunk-
ten sinnvoll, die Zeit von mehr 
als zwei erfahrenden Kollegen 
zugleich für die Schulungen in 
Anspruch zu nehmen.

Als Mentoren werden die Mitarbeiter mit der größten Erfahrung und der längsten Betriebszugehörigkeit benannt. 
Sie haben das Know-how, um junge Arbeitnehmer zu schulen und ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen, und verfügen 
über das notwendige Wissen, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und sie zu entschärfen. Die dienstältesten 
Arbeitnehmer im Unternehmen haben auch die größte Erfahrung im Umgang mit Ausnahmesituationen. Bei 
Problemen oder in gefährlichen Situationen stellen ihre Erfahrung und ihre Fähigkeit, Ruhe zu bewahren, einen 
Vorteil dar.

Die erfahrenen Mitarbeiter erhalten spezielle Schulungen, in denen sie lernen, junge/neue Mitarbeiter zu 
unterweisen. In diesem Rahmen lernen sie auch, wie mit jungen Arbeitnehmern umzugehen und was von 
ihnen zu erwarten ist, wie sie ihr Wissen vermitteln können und wie das Interesse und die Motivation jüngerer/
neuer Mitarbeiter in den Schulungen wachgehalten werden können. Jungen Arbeitnehmern mangelt es 
zuweilen an Konzentrationsfähigkeit; daher müssen die Mentoren in der Lage sein, junge Arbeitnehmer zu 
verstehen, und z. B. wissen, dass sie zuweilen Geduld für sie aufbringen müssen.

Schulung der für die überwachung zuständigen Betreuer

Die Betreuer lernen in den Schulungen, welche Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren sie zu überwachen 
haben und wie diese Aufgabe zu erfüllen ist. Gegenstand der Schulungen ist die Betreuung ihrer Kollegen und 
der Beschäftigten von Auftragnehmern. Die Schulungen umfassen z. B. die folgenden Inhalte:

■  die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Betreuer im Rahmen des „Risikokommunikationsprogramms“;
■  die von den Betreuern anzuwendenden Verfahren, um andere Arbeitgeber über Präventionsmaßnahmen 

zu informieren, die nicht nur während der regulären Tätigkeit, sondern auch in Notfällen zum Schutz der 
Beschäftigten ergriffen werden sollten;
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■  die von den Betreuern anzuwendenden Verfahren, um andere Arbeitgeber über das zu verwendende 
Kennzeichnungssystem zu informieren, sowie die Methoden, um den Beschäftigten beim Anbringen der 
Kennzeichnungen zu helfen;

■  Methoden für die Anleitung der Beschäftigten anderer Arbeitgeber;
■  Überwachung der Leistungen der Beschäftigten von Auftragnehmern und Vorgehensweise beim Auftreten 

von Problemen.

verbreitung der Ergebnisse, Bereitstellung zugänglicher Informationen

Demcon bemüht sich, die Ergebnisse seiner Gesundheits- und Sicherheitsverfahren im Rahmen der Beteiligung 
an internationalen Organisationen für Sicherheitsstandards bei Abbruchprojekten sowie durch Veröffentlichungen 
in Fachzeitschriften für das Bauwesen in Griechenland zu verbreiten. Darüber hinaus wurden die Handbücher 
für Abbruchsicherheit und Risikokommunikation in andere Sprachen übersetzt.

Ergebnisse

Das Unternehmen verzeichnet sehr wenige Unfälle (kein Arbeitsunfall in 1 865 Arbeitstagen), da es sich zu 
hohen Sicherheitsstandards verpflichtet hat, die auch ein spezifisches Programm für junge und neue Mitarbeiter 
einschließen. Die nachweisliche Einhaltung von Sicherheitsstandards stellt für die Anbieter von Abbrucharbeiten 
ein wichtiges Verkaufsargument dar. Der Einsatz älterer Mitarbeiter als Mentoren bedeutet, dass diese in der 
Lage sind, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich zu effizienteren Ausbildern zu entwickeln. Der tatsächliche 
Vorteil für das Unternehmen besteht in den verbesserten Arbeitsstandards dank der gut ausgebildeten 
Mitarbeiter und der sich aus der Anerkennung durch internationale Unternehmen ergebenden Vorteile.

Bemerkungen

Dieser Fall trägt der Notwendigkeit Rechnung, jungen und neuen Mitarbeitern im Rahmen der Gesundheits- und 
Sicherheitsvorkehrungen eines Unternehmens besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Bemerkenswert an diesem 
Fall ist, dass er ein Stufenkonzept für eine mehrwöchige Schulung verfolgt, sowohl theoretische Schulungen als auch 
überwachte praktische Ausbildung am Arbeitsplatz umfasst, wobei diese Komponenten sich gegenseitig ergänzen, 
der Schulungsplan an die Bedürfnisse der neuen Mitarbeiter angepasst werden kann und ein System eingesetzt 
wird, das auf der Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen und der Betreuung durch Mentoren beruht.

Schulung der Mentoren: Programm, um das Lehren zu lernen

Erster Tag: Unterweisung in der Vermittlung von Wissen, darunter:
■  ruhiges und deutliches Sprechen, d. h. zügiges Vermitteln dessen, was es zu sagen gilt;
■  gezielte Erläuterung dessen, was die Arbeitnehmer zu tun haben;
■  Belohnung der Schulungsteilnehmer, indem ihnen das Gefühl vermittelt wird, dass sie ihre Arbeit 

perfekt erledigen, sofern dies tatsächlich der Fall ist.
Dauer: 8 Stunden

Zweiter Tag: Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten, um das Interesse der jungen/neuen Mitarbeiter 
an ihrer Ausbildung wachzuhalten, darunter:

■  Auswahl der wichtigsten Elemente der Tätigkeit und ihre beispielhafte Durchführung;
■  Darstellung der zu erledigenden Arbeit;
■  Durchführung der Tätigkeiten unter Beobachtung des jungen/neuen Mitarbeiters;
■  Beobachtung anderer Mitarbeiter bei ihrer Arbeit;
■  Vermittlung von Sicherheitsvorschriften;
■  Demonstration von Notfallverfahren;
■  Erläuterung der Vorteile dieser Schulung für den jungen/neuen Mitarbeiter und seine Kollegen.

Dauer: 8 Stunden
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Aufgabenstellung

Aktive Einbindung von Schülern in die Suche nach innovativen Lösungen zur Vermeidung von Arbeitsrisiken 
in Landwirtschaft und Gartenbau durch die Bewertung ihrer eigenen Arbeitsplätze und einen Wettbewerb.

Problem

Junge Menschen, die in der Landwirtschaft und im Gartenbau tätig sind, sind aufgrund ihrer Arbeitsbedin-
gungen körperlichen Belastungen ausgesetzt, die eine Gefahr für ihre Gesundheit und Sicherheit darstel-
len. Hierzu gehören z. B. das Schieben und Auskippen einer vollbeladenen Schubkarre auf lockerem 
Sandboden, das Abladen von Sand von einem Lastwagen und das anschließende Beladen des Lastwagens 

mit Gartenabfällen. Junge Menschen sind aufgrund 
ihrer mangelnden Berufserfahrung besonders gefähr-
det. Eine effektive Sensibilisierung für die in diesem 
Bereich möglichen Risikofaktoren sowie Schulungen 
über Risikoprävention sind daher für junge Arbeitneh-
mer von entscheidender Bedeutung. Die Beiträge zum 
Wettbewerb über innovative Präventionslösungen 
zeichneten ein deutliches Bild von der Art der schweren 
Arbeit und der unbeliebtesten Arbeiten.

Lösung

Hintergrund
Das Projekt wurde in Form eines Schulungsprogramms 
durchgeführt und bezog über 300 Landwirtschaftsschü-
lerinnen und -schüler (zwischen 16 und 20 Jahren) ein, 
die zugleich arbeiteten und eine berufsbildende Fach-
schule besuchten. Das Programm hatte zwei Hauptziele: 
Zum einen wurden die Schüler über körperliche Belas-
tungen und deren Bewältigung aufgeklärt. Zum anderen 
wurden sie aufgefordert, ihre eigene Arbeitsumgebung 
zu bewerten und über Verbesserungsmöglichkeiten 

13 „ E I N E  G U T E  I D E E ? “  –  S c h ü L E r  FI N D E N 
L Ö S U N G E N  Fü r  K Ö r P E r L I c h E 
B E L A S T U N G S P r o B L E M E  B E I  D E r  A r B E I T

Stigas und SOLLT
PO Box 115, 3454 ZJ De Meern, Niederlande

Weitere Informationen:
Ad de Rooij. Tel. (31-651) 57 99 67
Aacj.de.Rooij@stigas.nl

Anlegen von Wegen, bevor die Schubkarren auf das bzw. vom 
Gelände gefahren werden. Diese Idee wurde vom Arbeitgeber 
übernommen.
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nachzudenken. Darüber hinaus wurde ihnen die Gelegenheit gegeben, an einem Wettbewerb teilzunehmen, 
in dem sie ein arbeitsplatzrelevantes Problem kreativ lösen sollten.

Das Programm stellte eine über den Lehrplan hinausgehende Maßnahme für jugendliche Beschäftigte der 
Berufsbildungsstufe 1 oder 2 dar. Ziele und Inhalt des Programms waren vollkommen unabhängig von den 
Abschlusskriterien der Berufsausbildung. Die Landwirtschaftsschüler der Stufe 1 oder 2 erhalten lediglich 
Unterricht in Unfallprävention. Dieses Programm stellte eine Ergänzung hierzu dar und legte den Schwerpunkt 
in erster Linie auf körperliche Belastungen.

Die Zusammenarbeit von SOLLT und Stigas bei diesem Projekt entstand daraus, dass SOLLT Erfahrung mit der 
Vermittlung von Wissen an Jugendliche hatte, während Stigas in der Beratung über körperliche Belastungen 
im landwirtschaftlichen Arbeitsumfeld tätig war. Die Landwirtschaftsfachschulen wurden gebeten, während 
des vorgeschriebenen wöchentlichen Schulungstags Raum für diesen Kurs zu schaffen.

Organisation des Projekts
■  Man erstellte einen Ordner mit Schulungsmaterial.
■  Anhand dieses Materials führten Berater von Stigas und SOLLT an 22 Landwirtschaftsfachschulen ein 

Schulungsprogramm von je zwei halben Tagen durch.
■  Über 346 Schülerinnen und Schüler nahmen an dem Programm teil, das ursprünglich mindestens 

300 Schülerinnen und Schüler erreichen sollte.
■  Die Fachschulen schrieben die Arbeitgeber der Schüler an und erläuterten ihnen das Projekt.
■  Die Schüler erhielten einen AgroArbo-Pass mit der Telefonnummer von Stigas, unter der sie während des 

Projekts jederzeit eine Beratung über die Arbeitsbedingungen in Anspruch nehmen konnten.
■  Verbesserungsvorschläge wurden von Gruppen aus drei bis vier Schülern erarbeitet. Es wurde eine Vielzahl 

von Vorschlägen vorgelegt; da die Schüler normalerweise keine schriftlichen Hausarbeiten erledigen 
müssen, hatten sie große Probleme, ihre Ideen zu Papier zu bringen.

■  Anschließend konnten die Schüler ihre Vorschläge in den Wettbewerb über die Vermeidung körperlicher 
Belastung bei der Arbeit einbringen.

Wettbewerbsbeiträge

Insgesamt wurden 42 Ideen eingereicht, von denen einige 
umfassende Fotodokumentationen des Arbeitsplatzes 
enthielten, während andere nur aus einigen hingeworfenen 
Zeilen auf einem Blatt Papier bestanden.

Im Wesentlichen ist zu den Beiträgen Folgendes anzumerken:
       ■  Die meisten Ideen betrafen technische Verbesserungen 

von Werkzeugen und Ausrüstung, z. B. eine Plattform 
mit einem Viertaktmotor, um Pfeiler in den Boden zu 
treiben, oder eine Schubkarre, die über eine Klappe an 
der Vorderseite entleert werden kann.

       ■  Bei einigen Ideen standen Verbesserungen der 
Arbeitsorganisation im Mittelpunkt. Beispielsweise 
wurde vorgeschlagen, einen Weg auf dem Gelände nicht 
erst nach Abschluss der Arbeiten, sondern im Vorfeld 
anzulegen, sodass Schubkarren einfacher bewegt 
werden können und nicht durch losen Sand geschoben 
werden müssen. Auch die Aufgabenrotation wurde 
einige Male angesprochen.

       ■  Darüber hinaus wurde eine Erhöhung des Arbeitsplatzes 
oder der Position des Arbeiters vorgeschlagen (z. B. eine 
Plattform für die Pferdepflege).

Dies ist ein Grab, in das der Sarg an Ketten oder Bändern 
hinabgelassen wird. Nach der Zeremonie wird der Sarg 
manuell angehoben, sodass die Ketten entfernt werden 
können. Zwei horizontale Planken am Grunde des Grabes 
machen das manuelle Anheben überflüssig. Der Arbeitgeber 
übernahm diese Idee.
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■  Einige Vorschläge zeigten, dass die Schüler die Bedeutung der Prävention eindeutig verstanden hatten; 
allerdings waren einige Verbesserungen, z. B. eine Metallkonstruktion, um große Säcke mit einem 
Gabelstapler von den Halterungen zu heben, bereits in anderen Abteilungen des Unternehmens im 
Einsatz.

■  Einige Vorschläge wurden anschließend von den Arbeitgebern umgesetzt.

Bei 19 Vorschlägen handelte es sich um hervorragende praktische Ideen, die mit den am Projekt beteiligten 
Gesundheits- und Sicherheitsberatern erörtert wurden. Die Gewinner des ersten, zweiten und dritten Preises 
wurden von den Sozialpartnern ausgewählt. Der erste Preis war ein Kinobesuch für alle Schüler der Klasse. 
Darüber hinaus erhielten die Fachschulen der Gewinner ein Diplom. Es wurde vorgeschlagen, die Beiträge in 
einer Broschüre zusammenzufassen und diese an Schüler und Lehrer anderer Schulen zu verteilen.

Ergebnisse

Kosten: Das Budget dieses Gesundheits- und Sicherheitsprojekts belief sich auf 82 284 EUR (ohne MwSt.).

Vorteile: Der Wettbewerb motivierte die Schüler, sich mit Prävention zu befassen. Das Niveau der Beiträge 
zeigt, dass die Schulung erfolgreich war und die Schüler ein klares Verständnis davon erlangt haben, wie mit 
körperlich anstrengender Arbeit umzugehen ist. Einige Unternehmen und Arbeitgeber beteiligten sich ebenfalls, 
und einige der Lösungen wurden umgesetzt. Angesichts der begeisterten Resonanz fragten viele Fachschulen 
an, ob für das nächste Jahr eine Wiederholung des Projekts geplant ist.

Bemerkungen

Schulungsmethoden, bei denen Schüler aufgefordert werden, reale Situationen zu prüfen und reale Lösungen 
zur Arbeitsplatzsicherheit zu finden, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Durch die Einbindung eines 
Wettbewerbs werden jedoch in diesem Beispiel die Schüler zusätzlich zu einer aktiven Beteiligung an der 
Lösung von Sicherheitsproblemen motiviert. Darüber hinaus ist die Möglichkeit vorgesehen, die Ergebnisse 
weiterzugeben. Ferner ist dieser Ansatz problemlos auf andere Arbeitsplätze oder Gefahren übertragbar.
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Aufgabenstellung

Verbesserung der Kenntnisse der Schüler und Umsetzung eines sicheren und verantwortungsbewussten 
Umgangs mit dem Computer in der Gesamtschule der Sekundarstufe VIA.

Problem

Computer spielen heutzutage eine wichtige Rolle im Leben von Kindern. Sie lernen vom ersten Schuljahr an 
den Umgang mit Computern, und an einigen Sekundarschulen wird der komplette Lehrplan am Computer 
vermittelt. Die Arbeit mit Computern hat viel zu bieten, birgt jedoch auch gewisse Risiken. Die Ergebnisse einer 
landesweiten Studie zeigen, dass 60 % der Sekundarschüler in den Niederlanden bereits gravierende Arm-, 
Nacken- und Schulterprobleme entwickelt haben, wenn sie ihre Abschlussprüfungen ablegen.

Lösung

Kinder durchlaufen zwischen dem 9. und 15. Lebensjahr eine entscheidende Entwicklungsphase. Was sie in 
dieser Zeit gelernt haben, bleibt ihnen für den Rest ihres Lebens erhalten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, bei 
Kindern und Jugendlichen anzusetzen, um computerbedingten Erkrankungen durch die Eindämmung der 
wichtigsten Risikofaktoren, d. h. der langen Zeiträume, die ohne angemessene Pausen und in schlechter 
Körperhaltung vor dem Monitor verbracht werden, vorzubeugen.

Einführung in das Projekt

Das Projekt „Gesunder Umgang mit dem Computer“ basierte auf einem Konzept, dessen Schwerpunkt darauf 
lag, Arm-, Nacken- und Schulterbeschwerden durch korrekte Körperhaltung, Entspannung und Bewegung 
vorzubeugen.

Die Projektziele waren:
1. Vertiefung der Kenntnisse der Schüler über gesundheitsbewusste Verhaltensmuster;
2. Veranlassung der Schüler, ihre Kenntnisse über gesundheitsbewusste Verhaltensmuster anzuwenden

vorbereitende Arbeiten

Vor Projektbeginn investierte die Schule in Ausrüstung und Verbesserungen in den Klassenzimmern. 
Beispielsweise stattete VIA die Notebook-Arbeitsplätze mit neuen Ständern, (Mini-)Tastaturen und schnurlosen 
Vibrationsmäusen aus.

14 „ K A N S A r M E  J o N G E r E N “  –  F Ö r D E r U N G  
D E S  S I c h E r E N  U N D  G E S U N D E N  U M G A N G S  
M I T  c o M P U T E r N  A N  S c h U L E N  U N D  Z U h AU S E

VIA, Gesamtschule der Sekundarstufe
Henegouwerplein 14, 3012 PM Rotterdam, Niederlande

Weitere Informationen:
G.P. van Leenen. Tel. (31-10) 244 70 98
via@melanchthon.nl
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Methodik

Im Rahmen einer Themenreihe wurden verschiedene Aspekte des gesunden Umgangs mit dem Computer 
beleuchtet: „Wie sitzt du?“, „Wie lange sitzt du?“, „Beweg dich!“, „Lass die Maus los!“ und „Mach dich fit!“. Zur 
Einführung der einzelnen Themen wurden speziell entwickelte Schülerworkshops durchgeführt, bei denen 
auch Lösungen angeboten wurden. Die Workshops umfassten u. a. einen kurzen Einführungsfilm, ein Quiz 
und einen Tastaturkürzel-Wettbewerb. Die Lösungen wurden nach dem Workshop einen Monat lang getestet. 
Jeder Workshop wurde von technischen Spielereien begleitet, um ihn ansprechender zu gestalten. 
Beispielsweise wurde bei „Wie lange sitzt du?“ ein digitaler Küchenwecker und bei „Mach dich fit!“ ein 
Schrittzähler eingesetzt. Nach Ablauf des Monats wurde die Lösung bewertet und das nächste Thema 
eingeführt. Am Ende des Projekts stellten Schülergruppen ihren Klassenkameraden die verschiedenen 
Themen vor.
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Themen und Lösungen

Thema 1: Wie sitzt du?
Im Rahmen dieses Themas befassten sich die Schüler mit ihrer Körperhaltung und der Gestaltung des 
Arbeitsplatzes. Den Schülern wurde gezeigt, wie sie eine gute Haltung einnehmen und wie ihre Notebooks 
einzurichten sind. Darüber hinaus wurde ihnen das erforderliche Zubehör zur Verfügung gestellt. Mithilfe eines 
Muskelfeedbacks wurde den Schülern ihre Muskelspannung visuell und akustisch verdeutlicht.

Thema 2: Wie lange sitzt du?
Bei einer Präsentation über die physische Belastung während der Arbeit am Computer wurde die Notwendigkeit 
betont, regelmäßig Pausen einzulegen und die Körperhaltung zu ändern, um den Muskeln Zeit zu geben, sich 
zu erholen. Die Schüler arbeiteten einen Monat lang mit einer Pausensoftware und berechneten die Zeit, die 
sie in der Schule durchschnittlich am Computer verbringen, die durchschnittliche Zahl der Tastaturanschläge 
und die durchschnittliche tägliche Zahl der Mausklicks. Nach Ablauf des Monats erhielten sie ein Feedback zur 
tatsächlich am Computer verbrachten Zeit und zur Zahl der Tastaturanschläge und Mausklicks, die von der 
Pausensoftware registriert worden waren.

Thema 3: Beweg dich!
Hier wurde eine Präsentation über Bewegung und Entspannung durchgeführt. Die Pausensoftware wurde 
durch Übungen ergänzt. Während des „Themenmonats“ machten die Schüler während der Computerpausen 
Dehnübungen.

Thema 4: Lass die Maus los!
Den Schülern wurden der Umgang mit der Maus und der Einsatz von Tastaturkürzeln erklärt. Man veranstaltete 
einen Wettbewerb zwischen einem „normalen“ Computernutzer mit (zahlreichen) Mausbewegungen und 
einem erfahrenen Anwender von Tastaturkürzeln. Hoverstop, die Vibrationsmaus, wurde in einem Lehrfilm 
vorgestellt. Die Schüler erhielten eine Liste mit Tastaturkürzeln, die sie während des Monats üben konnten. Im 
Verlauf des Monats erhielten sie mehrere E-Mails mit grafischen Erläuterungen zu den Tastaturkürzeln. Darüber 
hinaus nutzten sie während dieser Zeit die Hoverstop-Maus.

Thema 5: Mach dich fit!
Im Rahmen dieses Themas wurden Computerspiele außerhalb der Schule und insbesondere körperliche 
Bewegung eingesetzt. Junge Menschen brauchen außerhalb der Schulstunden täglich mindestens eine Stunde 
Bewegung. Viele von ihnen erreichen diese Vorgabe nicht. Während des Monats führten die Schüler eine Woche 
lang Tagebuch über ihre körperliche Bewegung. Da die Bewegung anhand der Schrittzahl gemessen wurde, 
setzte man als technische Spielerei einen Schrittzähler ein.

Thema 6: Präsentationen und Vorführungen.
Die Schüler führten in Gruppen Präsentationen über den Inhalt der unterschiedlichen Themen durch.

Ergebnisse

Wirksamkeit
Die Schüler verbesserten ihre Kenntnisse über die Leitlinien für Arbeitsplatz und Körperhaltung (von 43 % auf 
87 % bzw. von 67 % auf 96 %). Die Schüler wurden explizit nach der idealen Höhe eines Monitors gefragt, da 
diese nun mithilfe des Ständers angepasst werden konnte. Zu Beginn des Projekts sagten 50 % der Schüler, der 
Monitor müsse hoch positioniert sein. Am Ende des Projekts hielten nur noch 25 % der Schüler diese falsche 
Position für ideal. Etwa ein Drittel der Schüler kannte am Ende des Projekts die Leitlinien für Pausen und 
körperliche Übungen. Die Schule wird auch weiterhin immer wieder auf die Bedeutung von Pausen hinweisen. 
In den Unterrichtsstunden über Gesundheit und Sport werden regelmäßig körperliche Übungen an-
gesprochen.

Die Schüler wandten die Lösungen mit unterschiedlichem Erfolg an. Die Maus zeigte positive Wirkung. Die 
Hälfte der Schüler ließ die Maus los, wenn diese zu vibrieren begann, aber nach einem Monat Arbeit mit der 
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Maus ließ nur ein Drittel der Schüler die Maus los, bevor sie zu vibrieren begann. Sie achteten verstärkt darauf, 
die Maus nicht festzuhalten, ohne sie zu benutzen, und änderten ihr Verhalten entsprechend.

Die meisten Schüler nutzten die Maus und die Tastaturkürzel und verbesserten ihre Körperhaltung. Nur 25 % 
oder weniger machten tatsächlich Computerpausen oder Mikropausen. Die Schule hat ihre diesbezügliche 
Strategie seitdem geändert, und die Schüler werden weiterhin mit der Pausensoftware arbeiten.

Die Notebook-Ständer und Tastaturen wurden nicht in ausreichendem Maße genutzt. Den Schülern fiel es 
schwer, sie richtig zu justieren, und sie nutzten sie nur, wenn sie längere Zeit am Notebook arbeiteten (oder 
arbeiten wollten). Um für eine verstärkte Nutzung zu sorgen, machte die Schule das Zubehör zur Pflicht.

Kosten

Die Investitionen (Materialkosten) für das Projekt „Gesunder Umgang mit dem Computer“ beliefen sich auf 
250 EUR pro Schüler.

Vorteile

Verbesserung der Kenntnisse, Verhaltensmuster und Arbeitsplatzgestaltung der Schüler.
■  Entwicklung einer ganzheitlichen Methode für den „Gesunden Umgang mit dem Computer“ mit einem 

Übungsbuch, Plänen, Präsentationen, Workshops und Postern.
■  Schaffung eines Klimas, in dem über gesunden und ungesunden Umgang mit dem Computer diskutiert 

werden kann, in dem Lehrer und Schüler an das Thema herangeführt werden können und in dem die 
Schüler wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Beschwerden entwickeln.

■  Die meisten tatsächlichen Vorteile, namentlich die Vermeidung von Arm-, Nacken- und Schulterbeschwerden, 
werden erst langfristig zutage treten, wenn die Schüler die Schule verlassen haben werden.

Bemerkungen

Dieses Projekt ist gut strukturiert, wurde gut durchgeführt und ist ohne weiteres übertragbar. Es bringt 
unmittelbaren praktischen Nutzen für die Gesundheit der Schüler mit sich und erzieht sie dazu, künftig 
gesundheitsbewusst zu arbeiten.



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen
E

uropäischE W
ochE für s

ichErhEit und G
EsundhEitsschutz bEi dEr A

rbEit

�1

Aufgabenstellung

Einbeziehung von gesundheits- und sicherheitsrelevanten Themen in Gewerkschaftsmaßnahmen, die im 
Sommer vor Ort durchgeführt werden, und in die Beratung junger Menschen.

Problem

Junge Menschen sind in ihren Ferienjobs mit den unterschiedlichsten Problemen 
konfrontiert. Die gesundheits- und sicherheitsrelevanten Probleme betreffen z. B. 
die späten Arbeitszeiten Minderjähriger, die bis 23.00 Uhr arbeiten, sowie Gefahren 
am Arbeitsplatz. Nach Fragen zur Entlohnung stehen Arbeitszeiten, Arbeitsumge-
bung und Krankheit an zweiter Stelle der Probleme, mit denen sich junge Menschen 
an die LO wenden. Häufig werden auch die Themen Arbeitsrecht, Mitgliedschaft 
und Versicherungen angesprochen.

Lösung

Jedes Jahr führt die LO unter dem Motto „Facket i sommarland“ (gewerkschaftliche Unterstützung für junge 
Menschen in Ferienjobs) vor Ort Gewerkschaftsmaßnahmen für junge Menschen im Alter zwischen 16 und 
20 Jahren durch, die in einem Ferien- oder Nebenjob arbeiten. Die Beratung erfolgt im Rahmen von Besuchen 
am Arbeitsplatz sowie über eine spezielle Telefonhotline, die im Sommer erreichbar ist. Telefonisch oder per 

E-Mail beantworten junge Gewerkschafter die 
Fragen junger Menschen zu ihren Arbeitsbedin-
gungen. Ziel ist es, Jugendlichen mit Ferien- oder 
Nebenjobs, ob sie nun Gewerkschaftsmitglieder 
sind oder nicht, die Möglichkeit zu geben, sich mit 
Fragen zu ihren Jobs an die Gewerkschaften zu 
wenden.

Die Regionalstellen der LO besuchen junge Men-
schen mit Ferien- oder Nebenjobs an ihrem Arbeits-
platz und informieren sie über ihre Rechte. Diese 
Vor-Ort-Maßnahmen werden von jungen Gewerk-
schaftern der verschiedenen Mitgliedsgewerk-

15 „ FAcKET I  SoMMArL AND “ – BEr ATUNGShoTLINE 
Fü r  FE r I E N J o B S

LO – Jugendverband der Landsorganisationen   
i Sverige
Barnhusgatan 18, S-105 53 Stockholm

Weitere Informationen:
Markus Kristiansson. Tel. (46-8) 796 27 36/(46-70) 320 27 36
markus.kristiansson@lo.se
Jugendseite: http://www.lo.se/ung auf der LO-Homepage.
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schaften der LO durchgeführt. Bei Problemen am Arbeitsplatz setzt sich der Gewerkschafter mit der betreffenden 
Gewerkschaft in Verbindung.

Die jungen Menschen, die für die Beantwortung der telefonischen Anfragen zuständig sind, durchlaufen 
eine zweitägige Schulung, deren Schwerpunkt größtenteils auf gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
Fragen liegt und die auch psychosoziale Themen einschließt. Die über die Gewerkschaftshotline gemeldeten 
Probleme werden auf unterschiedliche Weise gelöst. Beispielsweise hat die Gewerkschaft die folgenden 
Möglichkeiten:

■  unmittelbarer Vorschlag von Lösungen unter Verweis auf Tarifverträge und Rechtsvorschriften;

■  Verweis des Betreffenden an die lokale Gewerkschaftseinrichtung, die ihn bei der Lösung des Problems 
weiter unterstützt.

Die Gewerkschaftsvertreter lösen die meisten Probleme am Arbeitsplatz im direkten Kontakt mit den jungen 
Menschen.

Die Regionalstellen der LO organisieren Besuche an den Arbeitsplätzen der meisten LO-Branchengewerkschaften. 
Besonderes Augenmerk liegt auf den Arbeitsplätzen der Hotel- und Gaststättengewerkschaft und der 
Gewerkschaft für die Beschäftigten im Handel, da in diesen Branchen viele junge Menschen arbeiten, die nach 
Auffassung der LO mit besonderen Problemen konfrontiert sind.

Die Maßnahmen des Projekts „Facket i sommarland”, einschließlich der Hotline, werden im Rahmen einer 
zweistufigen Kampagne bekannt gemacht.

Stufe 1: Im Frühjahr besuchen Vertreter der 17 LO-Regionalstellen Schulen und verteilen die Broschüre „JOBBA!“. 
Diese kleine Broschüre enthält Informationen über das Arbeitsleben. Zweimal werden Briefe und Poster mit 
Informationen über die Hotline versendet, wobei auf den Postern beim ersten Mal das Logo „020“ (die Nummer 
der Hotline) und beim zweiten Mal der Slogan der Kampagne aufgedruckt ist.

Stufe 2: Nach Inbetriebnahme der Hotline führen die LO-Regionalstellen die „Facket i sommarland“-Kampagne 
durch, in deren Rahmen u. a. Arbeitsplätze aufgesucht werden. Einige dieser Besuche werden gemeinsam mit 
der Arbeitsaufsichtsbehörde durchgeführt. Dabei wird die Broschüre „Minijobba“ mit Basisinformationen über 
das Arbeitsleben verteilt. Darüber hinaus wird über Radiosender, „Lunarstorm“ (eine Website für junge 
Menschen), digitale Anzeigen an Bushaltestellen, Anzeigen in Abendzeitungen, Postkarten und mehrere 
Nachrichtenblätter der Gewerkschaften für die Kampagne geworben. Auf der LO-Homepage wurde unter der 
Adresse http://www.lo.se/ung eine spezielle Jugendseite eingerichtet.

Die Kampagne wird auch im Jahr 2007 stattfinden, und einige der von den jungen Arbeitnehmern vorgebrachten 
Gesundheits- und Sicherheitsprobleme sollen auf der Website veröffentlicht werden.

Ergebnisse

Im Zeitraum zwischen Juni und August 2006 gingen 5 489 Anfragen bei der Gewerkschaftshotline ein, davon 
1 819 telefonisch und 3 670 per E-Mail.

Diese Anfragen bei der Gewerkschaftshotline betrafen die folgenden Themenbereiche:

■  Löhne, Urlaubsgeld, Stundenzuschläge für unsoziale Arbeitszeiten, Steuern: 44,9 %;

■  Arbeitszeiten, Arbeitsumgebung, Krankheit: 14,7 %;

■  Arbeitsrecht, Kündigung, Arbeitszeugnisse, Jobs auf „Probe“: 12,5 %;

■  Mitgliedschaft: 4,5 %;

■  Versicherungen: 2,7 %;

■  organisatorische Fragen, Arbeitnehmer im informellen Sektor: 1,3 %;

■  Sonstige: 19,4 %.
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Die Zahl der gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen, bei denen die Gewerkschaft helfen konnte, ist 
jedoch wesentlich höher, als diese Angaben vermuten lassen. Zwar waren zunächst die Löhne das Hauptproblem, 
mit dem sich die jungen Menschen an die Hotline wandten, jedoch stellte sich häufig heraus, dass sie darüber 
hinaus Fragen zu Gesundheitsschutz und Sicherheit hatten, die von der Temperatur am Arbeitsplatz bis hin 
zum Thema Mobbing reichten. Hätten sie sich nicht zunächst mit ihrer Frage bezüglich der Löhne an die 
Gewerkschaft gewandt, hätten sie ihre gesundheits- und sicherheitsrelevanten Bedenken nicht geäußert und 
keine entsprechende Hilfestellung erhalten. Genau darin liegt nach Auffassung der LO der Wert einer Hotline, 
die alle Arbeitsbedingungen abdeckt.

Das Altersprofil der Menschen, die Anfragen an die Gewerkschaftshotline richteten, stellte sich wie folgt dar:
■  unter 15 Jahren: 3,6 %;
■  16 bis 18 Jahre: 49,3 %;
■  19 bis 25 Jahre: 33,7 %;
■  über 25 Jahren: 5,1 %;
■  Alter unbekannt: 8,3 %.

57,2 % der Anfragen kamen von Frauen, 40,4 % von Männern, und bei 2,4 % ist das Geschlecht unbekannt.

Bemerkungen

Gesundheit und Sicherheit sind fester Bestandteil 
der Arbeitsbedingungen. Daher ist die Einbeziehung 
gesundheits- und sicherheitsrelevanter Fragen in 
diese allgemeine Initiative zur Unterstützung junger 
Menschen mit zeitlich befristeten Ferienjobs von 
großer Bedeutung. Ein weiteres interessantes 
Merkmal dieser Initiative ist, dass junge Menschen 
für die Beratung und Unterstützung ihrer Alters-
genossen eingesetzt werden.
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Aufgabenstellung

Dieses Pharmaunternehmen hat ein Schulungs- und Mentoring-Programm für neue Mitarbeiter entwickelt 
und Partnerschaften mit Schulen, Hochschulen und den einschlägigen Ministerien aufgebaut, um die Kenntnisse 
und praktischen Fähigkeiten von Schülern, Studenten und jungen Arbeitnehmern in den Bereichen Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Umweltschutz zu verbessern.

Problem

Kenntnisse über Arbeitssicherheit und Risikofaktoren in der Arbeitsumgebung sind in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie von besonderer Bedeutung. Es gibt zahlreiche Faktoren, die das von chemischen 
Stoffen ausgehende Gefahrenpotenzial beeinflussen: So sind z. B. Mischungen unter Umständen gefährlicher 
als ihre einzelnen Bestandteile. Aus diesem Grund sollte jungen Menschen ohne Berufserfahrung besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Sowohl Fachleute als auch Produktionsarbeiter benötigen allgemeine und 
berufliche Bildung. Diese muss sowohl zu Beginn der Berufstätigkeit als auch bereits im Rahmen der 
vorangehenden Bildung vermittelt werden. Daher verfolgte das Unternehmen zwei Ziele: zum einen die 
Förderung der einschlägigen Hochschulbildung sowie der allgemeinen und beruflichen Bildung, zum anderen 
die Sicherstellung geeigneter Verfahren für neue Mitarbeiter und Studierende, die ein Praktikum absolvieren 
oder an Forschungsprojekten mitarbeiten.

Lösung

Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen
Um die einschlägige Ausbildung an Hochschulen sowie in der beruflichen und allgemeinen Bildung zu 
verbessern, arbeitete Grindeks im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen und gemeinsamen Aktivitäten 
mit mehreren Bildungseinrichtungen zusammen:

■  Zielprogramm des lettischen Bildungsfonds: „To Education, Science and Culture“ (Für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur) (1996 bis 2004);

■  Universität Lettland, Technische Universität Riga, Rīga Stradiņš Universität, 1. Medizinisches College Riga, 
Kolleg für Mechanik und Technologie in Olaines (im Jahr 2003);

■  Fakultät für Materialwissenschaft und angewandte Chemie der Technischen Universität Riga, Kolleg für 
Mechanik und Technologie in Olaines (im Jahr 2005);

■  Gymnasium Agenskalns, Gymnasium Tukums Rainis und 10. Sekundarschule Daugavpils (im Jahr 2005);
■  Ministerium für Bildung und Wissenschaft: Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen 

und Unternehmen und Förderung des Interesses junger Menschen an Naturwissenschaften (im Jahr 2006). 

16 INNE r-  UND  üBE r BE T r IE BLI c hE  AUSBILD UNG 
NEUE r  M ITAr BE ITE r  IN  D E r  Ph Ar M ABr AN c hE

Grindeks JSC
Krustpils Str. 53, LV-1057 Riga

Weitere Informationen:
I. Davidsons. Tel. (371) 708 35 14
idavidsons@Grindeks.lv
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Durchführung des Projekts des nationalen Programms des Strukturfonds für Naturwissenschaften und 
Mathematik in der Sekundarstufe;

■  für Studenten des Kollegs für Mechanik und Technologie in Olaines und der Fakultät für öffentliche 
Gesundheit der Rīga Stradiņš Universität wurden Vorlesungen über Verfahren der Kontrolle und 
Überwachung der Arbeitsumgebung gehalten und Studienbesuche bei Unternehmen organisiert;

■  seit 2004 wurden zehn Teilzeitstellen bei Grindeks geschaffen, um es Studenten zu ermöglichen, während 
ihres Studiums praktische Erfahrung zu sammeln.

Im Rahmen dieser Tätigkeiten erhalten junge Menschen die Chance, bereits während ihres Studiums berufliche 
Fähigkeiten und Kenntnisse über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu erwerben. Dabei werden 
allgemeine Kenntnisse vermittelt, die sowohl für die Arbeit im gewählten Fachbereich (Chemie, Elektrik, 
Mechanik) als auch in Unternehmen mit ähnlichen Tätigkeitsgebieten von Nutzen sind.

Stufenkonzept zur Ausbil-
dung neuer und junger Mitar-
beiter zu sicherem Arbeiten

Im Jahr 2005 machten Berufsein-
steiger im Alter zwischen 19 und 
24 Jahren 11 % aller Beschäf-
tigten aus. Die Maßnahmen für 
ihre Gesundheit und Sicherheit 
umfassen insbesondere in der 
Anfangsphase ihrer Tätigkeit im 
Unternehmen verschiedene As-
pekte:

Einführung: Fachleute für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz sorgen für die 
Einweisung und für Einführungs-
schulungen für neue Mitarbeiter und Praktikanten. Junge Mitarbeiter erfordern besondere Aufmerksamkeit, 
da viele von ihnen keine Berufserfahrung haben. Jeder Mitarbeiter erhält ein Merkblatt, in dem die allgemeinen 
Vorschriften für Arbeitssicherheit und Umweltschutz erläutert werden.

Theorie, Praxis und Betreuung: Nach der Einführungsschulung erhalten die neuen Mitarbeiter drei Monate 
lang theoretische und praktische Schulungen unter der Aufsicht erfahrener Kollegen. Die neuen jungen 
Mitarbeiter sind in der Lage, die Sicherheitsvorschriften an ihrem eigenen Arbeitsplatz zu befolgen. Die 
theoretischen und praktischen Schulungen helfen ihnen, sich die notwendigen Kenntnisse und praktischen 
Fähigkeiten anzueignen, die für die Arbeit mit der technischen Ausrüstung erforderlich sind.

Sie erhalten Anweisungen für die Ausführung aller Verfahren und Arbeitsschritte, wobei fast 1 000 
Standardverfahren und Anweisungen abgedeckt werden. Jede Produktions- und Wartungsanweisung umfasst 
einen speziellen Abschnitt über das nach einem Zwischenfall erforderliche Vorgehen, um zu verhindern, dass 
dieser zu einem schwereren Unfall führt. An den Arbeitsplätzen stehen Sicherheitsdatenblätter für über 
400 chemische Stoffe zur Verfügung. Darüber hinaus sind die Beschäftigten verpflichtet, 57 allgemeine 
Vorschriften für Umweltschutz und sicheres Arbeiten (z. B. über den Umgang mit Säuren und persönliche 
Schutzmaßnahmen) zu befolgen. Sie erhalten unterschiedliche Anweisungen und Schulungen, um 
sicherzustellen, dass neue, junge Mitarbeiter tatsächlich umfassende Kenntnisse über diese grundlegenden 
Arbeitsvorschriften erwerben und wissen, wie diese in der Praxis umzusetzen sind.

Bewertung: Am Ende des Schulungskurses werden die Mitarbeiter bewertet. Die Bewertungskommission, in 
der der Leiter der betreffenden Abteilung, ein technischer Fachmann, ein Experte für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und eine Vertrauensperson vertreten sind, prüft die Fähigkeit des 
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Mitarbeiters, seine Arbeit selbstständig auszuführen. Bei der Bewertung prüft die Kommission die Qualität der 
Kenntnisse des Beschäftigten in seinem Fachgebiet sowie im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz. Zugleich haben die Mitarbeiter Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu überprüfen, Fragen zu stellen und 
Antworten zu erhalten. Zu Beginn jeder eigenständigen Arbeit sind Gespräche von entscheidender Bedeutung 
und werden daher aktiv angeregt. Neue Mitarbeiter können ihre Meinungen und Vorschläge zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen vorbringen.

Follow-up und ergänzende Schulungen: Für jeden Mitarbeiter, dem die Erlaubnis zu selbständigem 
Arbeiten erteilt wurde, werden regelmäßige Follow-up-Maßnahmen und ergänzende Schulungen 
durchgeführt. Die Abteilung für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz organisiert 
unterschiedliche theoretische und praktische Schulungen für die Beschäftigten. In diesem Jahr wurden die 
Schulungen in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Feuerwehr- und Rettungsdienst durchgeführt. Die 
Teilnehmer hatten Gelegenheit, an Simulationen von Großbränden oder von Freisetzungen chemischer 
Stoffe teilzunehmen.

Ergänzende Vorlesungen und Seminare: Ergänzend zu der oben genannten dreimonatigen Betreuungsphase 
nehmen die Mitarbeiter durchschnittlich 12 Stunden jährlich an inner- und außerbetrieblichen Vorträgen und 
Seminaren teil. Monatlich findet im Unternehmen ein spezieller „Informationstag für neue Mitarbeiter“ statt, 
der die folgenden Zielsetzungen hat:

■  Einführung der neuen Mitarbeiter in die Ziele, Aufgaben, Zukunftsperspektiven und Personalpolitik des 
Unternehmens sowie in die Vorschriften u. a. für effiziente Produktion, Umweltschutz und Arbeits-
sicherheit;

■  Förderung der Loyalität und des Zugehörigkeitsgefühls zum Unternehmen.

Der Informationstag wird von der Perso-
nalabteilung in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, der Kommunikati-
onsabteilung, dem Leiter der Abteilung 
Qualitätssicherung sowie mit Fachleuten 
der Qualitätssicherungs- und Produkti-
onsabteilung organisiert. Ergänzend zu 
dem Material, das den Beschäftigten am 
Informationstag ausgehändigt wird, erar-
beitet das Unternehmen derzeit ein Hand-
buch für neue Mitarbeiter, das kurze Erläu-
terungen zu den Grundsätzen des Systems 
zur Wahrung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz enthalten 
wird.

Gefährdungsbeurteilung und 
Kontrolle
Bei ihren regelmäßigen Gefährdungsbeur-
teilungen richten die Fachleute für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
besonderes Augenmerk auf die Risiken für 
junge Mitarbeiter und stellen sicher, dass die 
Bewertungen unter Einbeziehung dieser 
Beschäftigten durchgeführt werden.
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Vermittlung von Kenntnissen 
an Studenten
Das Unternehmen bietet Di-
plompraktika für Studenten an. 
Während dieser Praktika betei-
ligen sich die Studenten an der 
Lösung arbeits- und umwelt-
schutzrelevanter Problemstel-
lungen und ver t iefen ihre 
Kenntnisse über diese Themen-
bereiche. Häufig behandeln sie 
in ihrer Diplomarbeit ein Thema 
aus dem Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz, mit dem sie sich im Rah-
men ihres Praktikums befasst 
haben.

Beispiele für von Studenten durchgeführte Untersuchungen, die diese für ihre Diplomarbeit verwendet 
haben: Ein Diplomand der Technischen Universität Riga führte im Jahr 2005 eine Untersuchung über die 
Emission flüchtiger organischer Verbindungen in die Arbeitsumgebung bei der Herstellung von Mildronat 
und die Verbesserung der Effektivität des Belüftungssystems durch. Im Jahr 2006 untersuchten drei 
Studenten des Kollegs in Olaines und ein Absolvent von Masterstudiengängen der Technischen Universität 
Riga sowie der Universität Lettland die Zusammensetzung der Emissionen in die Arbeitsumgebung und 
in die Umwelt sowie die Effizienz des Belüftungssystems in den Arbeitsräumen. Sie führten Messungen 
durch, gaben Empfehlungen ab für die Gewährleistung eines angemessenen Luftstroms in den 
Räumlichkeiten und wirkten bei den Gefährdungsbeurteilungen der Fachleute für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mit.

Darüber hinaus zeichnete Grindeks für die Vorstellung und Durchführung des Kurses „Über gute 
Herstellungsverfahren“ in Bildungseinrichtungen verantwortlich. Seine Fachleute halten Vorlesungen für 
Studenten und führen sie in das Unternehmen ein.

Um Schülern die Bedeutung der Chemie zu verdeutlichen und ihr Interesse an diesem Thema zu wecken, 
unterstützte Grindeks den lettischen Arbeitgeberverband der chemischen und pharmazeutischen Industrie 
und veröffentlichte 2004 eine Informationsbroschüre für Schüler mit dem Titel „Chemie und wir“. Im Jahr 2005 
wurde der Videofilm „Chemie ist Zukunft“ in lettischen Schulen vorgestellt, um die berufliche Orientierung der 
Schüler zu unterstützen. Im Jahr 2006 wurden bei Grindeks fünf Fernsehsendungen gedreht, um Jugendliche 
mit technischen Fachrichtungen vertraut zu machen. Hierbei wurde auch das Thema Umweltkontrolle 
angesprochen.

Ergebnisse

Für das Unternehmen bringt das Projekt u. a. die folgenden Vorteile mit sich:
■  relativ geringe Zahl von Arbeitsunfällen, Erhalt der Gesundheit der Beschäftigten, Verbesserung der 

beruflichen Fähigkeiten und der Arbeitseffizienz;
■  Einbeziehung von Studenten und neuen Fachleuten in die Untersuchung und Lösung arbeitsschutzrelevanter 

Probleme;
■  Gewährleistung, dass Studenten, die nach ihrem Abschluss zu Grindeks zurückkehren, bereits über gute 

Grundlagenkenntnisse über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verfügen und eine positive 
Einstellung zum Unternehmen und zu ihrem Beruf haben.
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Für Schüler und Studenten bringt das Projekt u. a. die folgenden Vorteile mit sich:
■  Studenten erwerben während ihrer Diplompraktika Kenntnisse über Sicherheit und Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz sowie über den Umweltschutz; im Zeitraum 2005/2006 hatten 10 der 30 von den 
Praktikanten des Unternehmens verfassten Diplomarbeiten die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und Umweltschutz zum Gegenstand.

■  Schüler vertiefen ihre Kenntnisse über Chemie und Sicherheit.

Bemerkungen

Bei diesem Projekt wird versucht, jungen Menschen durch unterschiedlichste Maßnahmen ein Grundwissen 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu vermitteln. Es richtet sich sowohl an junge Mitarbeiter 
des Unternehmens als auch an Schüler und Studenten. Um sein Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen eine 
enge Zusammenarbeit mit einer Reihe von Bildungseinrichtungen aufgebaut.
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Aufgabenstellung

Interaktive Schulungssoftware zum Thema Arbeitsumfeld für junge Beschäftigte im 
Einzelhandel und ihre Arbeitgeber.

Problem

Da im Einzelhandel viele junge Menschen beschäftigt sind, ist hier die Zahl der 
arbeitsbedingten Verletzungen bei Jugendlichen unter 18 Jahren wesentlich höher als 
in anderen Branchen.

Dem Überwachungsbericht 2003 der dänischen Arbeitsschutzbehörde zufolge kam es in Supermärkten, 
Verbrauchermärkten und ähnlichen Betrieben zu den meisten arbeitsbedingten Verletzungen. Im Zeitraum 
1993-2003 entfielen auf diese Betriebe 23 % der gemeldeten arbeitsbedingten Verletzungen Jugendlicher unter 
18 Jahren.

Die Risiken stehen in erster Linie im Zusammenhang mit dem manuellen Umgang mit und dem Transport von 
Waren. Hierzu zählen z. B. die folgenden Tätigkeiten:

■  Anheben von Waren in den Märkten und Auffüllen von Regalen;
■  Ziehen/Schieben von Palettenhebern beim Transport von Waren aus dem Lager in den Markt;
■  Ziehen/Schieben von Einkaufswagen vom Parkplatz zum Markt;
■  Anheben von Bier-, Wasser- und Limonadekästen und Ziehen/Schieben von Palettenhebern beim Transport 

im Zusammenhang mit dem Sortieren von Flaschen;
■  Anheben und wiederholte Bewegungen beim Umgang mit Waren und beim Einscannen an der Kasse. 

Weitere Risiken sind u. a. mit den folgenden Tätigkeiten verbunden:
■  Arbeiten in schlechter Körperhaltung;
■  Einzelarbeitsplätze oder Arbeit zu bestimmten Tageszeiten, während deren ein erhöhtes Risiko von 

Angriffen oder Überfällen besteht;

17 W I E  E I N FAc h  D A r F  E S  S E I N ?  –  
I N T E r A K T I v E  S c h U L U N G S S o F T WA r E  
ü B E r  r I S I K E N  I M  E I N Z E L h A N D E L

Branchearbejdsmiljørådet (BAR Handel)
Rat für das Arbeitsumfeld im Einzelhandel

C/O Dansk Erhverv, Børsen, DK-1217 Kopenhagen K

Weitere Informationen:
Merete Hansen. Tel. (45) 33 74 63 00
Info@barhandel.dk
Die interaktive Schulungssoftware steht unter der folgenden Adresse zur 
Verfügung:
http://www.barhandel.dk
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■  Bedienung gefährlicher Maschinen;
■  Umgang mit Gefahrstoffen.

Die meisten Verletzungen und Unfälle junger 
Menschen passieren zu Beginn ihrer Be-
rufstätigkeit. Demzufolge sind Ressourcen 
erforderlich, um junge Beschäftigte und ihre 
Arbeitgeber zu informieren.

Lösung

Der Rat für das Arbeitsumfeld im Einzelhandel beschloss, eine interaktive Schulungssoftware zu entwickeln: 
„das Schulungsprogramm“ zur Information und Schulung junger Menschen über ihr Arbeitsumfeld im 
Einzelhandel. Die Entwicklung des Programms basierte auf einer Bewertung der Probleme junger Menschen 
in ihrem Arbeitsumfeld und einer Analyse der Zielgruppe. Das Programm sollte relevant und interessant für 
junge Menschen sein und auch Arbeitgebern neue Informationen vermitteln.

Das Schulungsprogramm bedient sich „informativer Geschichten“ (lærerige historier), um den Jugendlichen in 
einfach verständlicher Form die Bedeutung der Sicherheit, den möglichen Einfluss der Arbeit auf den Alltag 
und die Formen sicheren Handelns zu verdeutlichen, wie z. B. im Abschnitt „Bewährte Praktiken“ (Den gode 
praksis). Das Programm basiert auf den Interessengebieten der Zielgruppe und setzt Sarkasmus und Humor, 
schnelle Bildwechsel, jugendlichen Slang und aktuelle Musik sowie von beliebten dänischen Musikvideos und 
lustigen TV-Shows für Jugendliche inspirierte Grafiken ein.

Das benutzerfreundliche Schulungsprogramm gliedert sich in fünf Teile:

1. Eine bewegte und aktive Einführungssequenz mit dem Titel „Schon gewusst?“ (Kender du det?)
Das Programm zeigt zunächst Beispiele für die von jungen Menschen auszuführenden Aufgaben. Jedes Beispiel 
endet mit der Frage „Was ist falsch und was ist richtig?“. Außerdem erhält der Nutzer eine kurze Einführung zum 
Thema Arbeitsumfeld und Anweisungen, die sicheres Verhalten zeigen.

2. Vorstellung von drei Charakteren in „Hast Du das versucht?“ (Har du prøvet?)
Bei den Charakteren handelt es sich um zwei Jugendliche (ein Mädchen und einen Jungen) und den Mitarbeiter 
Morten, der die beiden Jugendlichen unterweisen und dem Nutzer als Vorbild dienen wird. Die Einleitung ist 
als Geschichte über die Einstellung der drei Charaktere zu Schülerjobs, dem Arbeitsumfeld und den Möglichkeiten, 
auf sich selbst aufzupassen, aufgebaut. Das Mädchen und der Junge werden von demselben Schauspieler 
dargestellt. Dies soll humorvoll wirken und den von den beiden Jugendlichen dargestellten Typ karikieren.

3. Übungsteil: „Hast du das versucht? – Beginne deinen Arbeitstag“ (Har du prøvet? – Begynd arbejdsdag)
Hier wird eine Dokumentar-Soap parodiert, in der der Nutzer Morten, dem Vorbild, folgt. Dieser trägt die alleinige 
Verantwortung für die Unterweisung der neuen Mitarbeiter in korrekten Arbeitsverfahren und Sicherheit. Der 
Schulungsteil ist in sechs Fälle untergliedert, die typische Arbeitssituationen Jugendlicher zum Gegenstand 
haben, wie das Sortieren von Flaschen, das Wegräumen von Waren, das Einsammeln von Einkaufswagen, das 
Auffüllen von Regalen und die Arbeit an der Kasse.

Jeder Fall beginnt mit Arbeitsszenen und endet mit einer problematischen Situation, die der Nutzer als richtig 
oder falsch bewerten kann. Je nachdem wie der Nutzer antwortet, wird er weitergeleitet, wobei alle Nutzer 
über „Folgen und vorbildliche Praktiken“ aufgeklärt werden. Zu jeder problematischen Situation erhält der 
Nutzer einen guten Rat, wie die Aufgabe korrekt ausgeführt werden sollte. Darüber hinaus werden ergänzende 
Fragen dazu gestellt, was der Nutzer in dieser bestimmten Arbeitssituation tun sollte.

4. Kurzanleitung: „Hast du das bedacht?“ (Har du tænkt på?)
In dieser Phase erhält der Nutzer Ratschläge zu den sechs Aufgaben. Diese sind einfach und knapp formuliert, 
damit der Nutzer sie leicht lernen und sich merken kann.
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5. Follow-up für den Vorgesetzten „Für deinen Chef“ (Til din leder)
Hier erhält der Arbeitgeber/Vorgesetzte Ratschläge dazu, wie er das Programm für die Unterweisung Jugendlicher 
nutzen kann. Die Informationen sind in die drei Phasen „vor“, „während“ und „nach“ dem Durchlaufen des 
Schulungsteils mit den sechs Fällen gegliedert.

Darüber hinaus werden dem Nutzer „weitere nützliche Informationen“ (Anden nyttig information) in Form von 
Kurzdarstellungen, die ausgedruckt werden können, an die Hand gegeben. Diese enthalten Informationen 
über Arbeitszeiten, Einzelarbeitsplätze, gefährliche Stoffe, Maschinen und korrektes Anheben, Ziehen und 
Schieben. Ferner stehen unter der Adresse http://www.barhandel.dk eine Checkliste für die Unterweisung, 
schriftliche Leitlinien des Rates für das Arbeitsumfeld im Einzelhandel für die Arbeit von Jugendlichen („Unges 
arbejde“) und eine Broschüre für Jugendliche („Styr dig“ – „Benimm dich“) zur Verfügung.

Zur Einführung und Bekanntmachung des Schulungsprogramms wurden u. a. Anzeigen in den Zeitschriften 
der im Rat für das Arbeitsumfeld im Einzelhandel vertretenen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
geschaltet. Die Werbung wurde im selben grafischen Format gestaltet, wie es auch im Schulungsprogramm 
eingesetzt wird.

Ergebnisse

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 93 075 EUR.

Wirksamkeit der Ergebnisse
Vor seiner Einführung wurde das Schulungsprogramm in ausgewählten großen Supermärkten getestet. Die 
Beschäftigten wurden dazu befragt, wie sie die Nutzung und Bedienerfreundlichkeit des Programms einschätzen 
und ob es sie motiviert hat. Da alle Antworten positiv waren, wurden keine Änderungen vorgenommen.

Für die Evaluierung wurde ein Fragebogen erarbeitet, der sich öffnet, bevor das Programm geschlossen wird, 
und in dem der Nutzer gebeten wird, das Schulungsprogramm zu bewerten. Die vorläufigen Ergebnisse (April 
bis September 2006) belegen positive Antworten hinsichtlich der Schulung, der erworbenen Kenntnisse und 
deren Anwendung im täglichen Leben. Das Programm trägt dazu bei, dass sich die Arbeitnehmer verstärkt 
über das Thema Arbeitsumgebung austauschen. Schließlich wird der Nutzer in diesem einfach zu bedienenden 
Programm auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, auf sich selbst zu achten. Die Anwender beschrieben 
das Programm als interessant, lehrreich, anders, lustig, cool, abwechslungsreich und ansprechend.

Bemerkungen

Bei der Vorbereitung der Software wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass diese sowohl für Arbeitgeber 
als auch für die Hauptzielgruppe, also junge Menschen, nützlich sein sollte. Man achtete darauf, sich auf die 
wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, interessante Formate und eine eingängige Sprache zu verwenden 
und das Programm einfach zu gestalten. Darüber hinaus wurde auch die Notwendigkeit der Bewertung und 
Evaluierung derartiger Instrumente berücksichtigt.
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Aufgabenstellung

Maßnahmen für das Fleischerhandwerk, die in erster Linie darauf abzielen, Verletzungen durch Messer sowie 
Muskel- und Skeletterkrankungen bei jungen und neuen Mitarbeitern vorzubeugen, und die auf unterschiedlichen 
Ebenen durchgeführt werden: auf individueller Ebene, in Gruppenschulungen und in Form von Empfehlungen 
für das gesamte Unternehmen.

Problem

Hintergrund dieser Initiative ist eine Studie des dänischen Ausschusses für das Arbeitsumfeld im 
Fleischerhandwerk (SAU) aus dem Jahr 2000. SAU setzt sich aus Vertretern der größten Unternehmen der 
Fleischindustrie, Danish Crown und Tican, sowie der Sozialpartner und des Gesundheitsdienstes der 
Lebensmittelindustrie (Fødevare-BST) zusammen. Die Studie zeigte eine erhöhte Rate von arbeitsbedingten 
Unfällen, Verletzungen und Beschwerden bei 18- bis 24-jährigen und neuen Mitarbeitern, die seit weniger als 
einem Jahr im Fleischerhandwerk tätig waren. Dabei handelte es sich in der Hauptsache um Messerverletzungen, 
Hautprobleme sowie Schmerzen aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen wie Sehnenentzündungen. 
Die Vorfälle konnten auf die folgenden Ursachen zurückgeführt werden: mangelndes Vertrauen, mangelnde 
Kenntnisse über Prävention, unzureichende Vertrautheit mit der Arbeit, neue und sich wiederholende 
Bewegungen, unreifes Verhalten.

Lösung

Nach der Studie leitete SAU zwischen 2000 und 2006 mehrere Maßnahmen in die Wege, um Risiken zu 
verringern und die Grundlage für die Entwicklung eines guten Arbeitsverhaltens zu schaffen. Im Zuge dessen 
wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse, der Einstellung und des Verhaltens des Einzelnen 
sowie Schulungen für Mitarbeiter in Schlüsselpositionen durchgeführt und Empfehlungen für die 

18 S I c h E r E  v E r FA h r E N  I M  FL E I S c h E r h A N D W E r K

Gesundheitsdienst der Lebensmittelindustrie
(Grontmij I Carl Bro – Fødevare-BST)

Dusager 12, DK-8200 Aarhus N

Weitere Informationen:
Annette Hoffmann. Tel. (45) 33 77 33 77
AHO@di.dk
„Pass gut auf mich auf“: http://www.bevarmigvel.com

Dänischer Ausschuss für das Arbeitsumfeld  
im Fleischerhandwerk
(Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, SAU)

H. C. Andersens Boulevard 18, DK-1787 Kopenhagen V
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Sicherheitseinrichtungen und -organisationen abgegeben. 
Diese Tätigkeiten unterstützen die zahlreichen lokalen 
Aktivitäten, die in allen Unternehmen des Sektors 
stattfinden.

Schulung junger und neuer Mitarbeiter

Die fünfwöchige Einführungsschulung der 
Branche wurde um ein verpflichtendes 
Arbeitsumfeld-Modul erweiter t ,  das 
20 Stunden umfasst .  Anschl ießend 
erhielten die Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
individuelle ergonomische Unterweisungen. 
Für neue Beschäf tigte f inden jeweils 
6 Wochen und 13 Wochen nach Aufnahme 
ihrer Tätigkeit solche Unterweisungen statt. Die 
ergonomischen Unterweisungen sind auf die 
Prävention der typischen Belastungserkrankungen 
zugeschnitten, die mit der Arbeit in diesem Sektor 
einhergehen.

Die Schulungen werden von Fachlehrern der dänischen berufsbildenden Schule für das Fleischerhandwerk 
und des Gesundheitsdienstes der Branche, Fødevare-BST, durchgeführt. Fødevare-BST befasst sich mit folgenden 
Themen: Hebetechniken, sichere Arbeitstechniken, angemessene Gestaltung des Arbeitsplatzes, richtige 
Hautpflege, optimale Nutzung der Schutzausrüstung und Risiken durch Arbeiten mit sich wiederholenden 
Bewegungsabläufen.

Zur Schulungsmethode gehört auch die aktive Beteiligung der Kursteilnehmer, die z. B. praktische Aufgaben 
lösen oder in den Produktionsprozess einbezogen werden, wobei der Schwerpunkt auf dem tatsächlichen 
Arbeitsumfeld und den Präventionsmöglichkeiten liegt. Letztendlich setzt man auf das Potenzial und die 
Verantwortung der Schulungsteilnehmer, um ihre Sicherheit und Gesundheit zu verbessern und sie für diese 
Themen zu sensibilisieren. Die beiden individuellen Unterweisungen umfassen die ergo- oder physio-
therapeutische Beobachtung des Einzelnen, die mit Videoaufnahmen kombiniert werden, um die Mitarbeiter 
zu sensibilisieren und um sicherzustellen, dass das bei der Schulung erworbene Wissen auch angewendet wird. 
Der Schwerpunkt liegt hier auf den Arbeitstechniken, Gewohnheiten und Erfahrungen des Einzelnen im 
Zusammenhang mit Belastungen usw.

Daneben wurden Fachlehrer, Ausbilder sowie die Sicherheitseinrichtungen und das Management vor Ort 
geschult. Dabei wurden ihnen Verfahren für die Einführung neuer und junger Mitarbeiter vermittelt, um so die 
gesamte Initiative zu unterstützen.

Methode und Inhalte der Schulungen werden von SAU, Fødevare-BST und Fachlehrern der berufsbildenden 
Schule für das Fleischerhandwerk ständig evaluiert und weiterentwickelt. Die Initiative wurde im Jahr 2005 
evaluiert, und die Ergebnisse wurden an die Akteure der Branche weitergeleitet.

Junge Arbeitnehmer aus anderen ethnischen Gruppen

Eine zunehmende Zahl der Beschäftigten in der Branche sind Angehörige ethnischer Minderheiten und nicht 
in Dänemark geboren. Diese Tatsache wirkt sich auf die Schulungen, die Folgemaßnahmen und die Struktur 
der Initiative aus. Um sich ein klareres Bild von der Lage zu verschaffen, wurde eine anthropologische Analyse 
durchgeführt, in der die zu berücksichtigenden Hemmnisse und Maßnahmen untersucht wurden. Nach ihrer 
Verbreitung und Erörterung in der Branche wurde auf der Grundlage dieser Ergebnisse eine spezielle Initiative 
entwickelt: das Programm „Pass gut auf mich auf“.
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Eine der wichtigsten Botschaften der Studie betrifft die „Dekodierung“. Je weniger der Mitarbeiter die dänische 
Sprache beherrscht, desto wichtiger ist die Dekodierung. Neue Beschäftigte sind besonders bemüht, ihren 
Vorgesetzten zufrieden zu stellen und auf dessen Signale zu reagieren, die ihrer Meinung nach besonders 
wichtig sind. Die wesentlichen Botschaften der Studie werden in der Broschüre „Pass gut auf mich auf – meine 
Aufgabe in der Schulung neuer Mitarbeiter“ dargestellt.

„Pass gut auf mich auf“

Dieses internetgestützte Schulungsprogramm (vgl. http://www.bevarmigvel.com) unterstützt die Einführung 
junger und neuer Mitarbeiter aus ethnischen Minderheitengruppen sowie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
durch ihre Kollegen am Arbeitsplatz und soll das Standard-Schulungsprogramm ergänzen. Das Programm regt 
einen Dialog an und wird gemeinsam mit einem zuständigen Mitarbeiter sorgfältig durchgearbeitet, der auf 
die aktive Beteiligung der jungen oder neuen Beschäftigten am Dialog achtet. Neben Ratschlägen enthält das 
Programm Begleitübungen, in denen die Beschäftigten zeigen, ob sie die Empfehlungen verstanden haben. 
Mit einfachen audiovisuellen Mitteln werden dem Nutzer Informationen über die wichtigsten Risiken und 
Bedingungen in der Branche zugänglich gemacht.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Einstellung der Beschäftigten zur Sicherheit und zieht eine 
Parallele zwischen der Aufnahme einer neuen Berufstätigkeit und sportlichen Leistungen. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf der Arbeitseinstellung und den Folgen eines Unfalls für die Lebensqualität. Der 
Schulungsgedanke basiert auf dem Grundsatz „Ich verstehe, was ich tue“.

Das Programm wurde der Branche im Jahr 2006 vorgestellt. Ergänzend zu den genannten Empfehlungen und 
Übungen enthält es Hinweise darauf, dass die Einführung als Teil eines Ganzen zu verstehen ist, in dem „Systeme“, 
„Sichtbarkeit“, „Verstehen deiner Aufgabe“ und „Follow-up“ Schlüsselbegriffe darstellen.

Broschüren und Schulungsmaterial

Um die Schulungsmaßnahmen zu unterstützen, wurden Broschüren und andere Materialien erarbeitet, die 
sowohl für junge und neue Arbeitnehmer als auch für ihre erfahrenen Kollegen von Interesse sind.

Empfehlungen auf strategischer oder operationeller Ebene

Auf der Grundlage der Erfahrungen und Evaluierungen der zwischen 2000 und 2005 durchgeführten 
Maßnahmen wird ein Leitfaden erstellt, der eine Reihe von Empfehlungen dazu enthalten wird, wie neue und 
junge Mitarbeiter auf strategischer, taktischer und operationeller Ebene eingearbeitet werden können. Der 
Leitfaden mit dem Titel „Ein guter Anfang“ wird Ende 2006 fertiggestellt sein.

Ergebnisse

Zwischen 2000 und 2005 haben etwa 2 000 neue Mitarbeiter den Kurs abgeschlossen. Etwa 750 Teilnehmer 
waren zwischen 18 und 24 Jahre alt.

Im selben Zeitraum ging die Zahl der Unfälle neuer Mitarbeiter mit weniger als zwei Jahren Berufserfahrung 
um 30 % zurück. Das Unternehmen hat berechnet, dass sich die direkten Kosten pro Arbeitsunfall auf 30 000 DKK 
belaufen. Aus dem Rückgang der Unfälle ergeben sich somit jährliche Einsparungen in Höhe von fast 6 Mio. DKK. 
Hinzuzurechnen sind die Kosten für Entschädigungen und zusätzliche Einstellungen sowie natürlich das 
menschliche Leid, das neuen Mitarbeitern und ihren Familien erspart bleibt.

Die im Laufe von fünf Jahren angefallenen Entwicklungskosten der Initiative für das Fleischerhandwerk betragen 
schätzungsweise etwa 1,5 Mio. DKK.

Für die Schulung und Einführung neuer Mitarbeiter leisten die einzelnen Unternehmen einen Kostenbeitrag 
(der den Kosten für 1,5 Schulungsstunden je neuen Mitarbeiter entspricht); der restliche Betrag wird über die 
dänischen Zentren für die berufliche Erwachsenenbildung (AMU) bereitgestellt. Die Finanzierung durch die 
Unternehmen erfolgt im Rahmen ihrer BST-Mitgliedschaft.
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Bemerkungen

Dieses Projekt beinhaltet mehrere interessante Komponenten: Es verfolgt ein Partnerschaftskonzept, das auch 
Branchenverbände, Sozialpartner und die beruflichen Gesundheitsdienste einbezieht. Es sieht u. a. Schulungen 
von Fachausbildern vor und berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse neuer Beschäftigter, die anderen 
ethnischen Gruppen angehören.
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Aufgabenstellung

Online-Ressourcen für junge Menschen im Rahmen der Kampagne „Safeguarding the next generation“ (Schutz 
der nächsten Generation), einschließlich des IOSH-Sensibilisierungskurses für Gefahren am Arbeitsplatz.

Problem

In den letzten zehn Jahren kamen im Vereinigten Königreich jedes Jahr durchschnittlich sechs Jugendliche unter 
19 Jahren an ihrem Arbeitsplatz ums Leben. Darüber hinaus wurden durchschnittlich über 1 450 Jugendliche 
schwer verletzt, und über 5 150 trugen Verletzungen davon, aufgrund deren sie mehr als drei Tage der Arbeit 
fernbleiben mussten oder ihre übliche Tätigkeit nicht ausüben konnten. Das bedeutet, dass jedes Jahr 
durchschnittlich 6 600 Familien im Vereinigten Königreich die schreckliche Nachricht erhalten, dass ihr Sohn oder 
ihre Tochter bei der Arbeit verletzt oder getötet wurde. Es ist also notwendig, junge Menschen vorzubereiten, um 
ihre Gesundheit und Sicherheit bei ihrer Tätigkeit in den vielen verschiedenen Arbeitsumgebungen sicherzustellen, 
mit denen sie zurechtkommen müssen. Dazu gehören auch ihre Sensibilisierung und die Bereitstellung geeigneter 
Informationen. Junge Menschen sind jedoch eine 
Zielgruppe, die nicht leicht zu erreichen und nur 
schwer zu einer dauerhaften Mitarbeit in einem 
Programm zu motivieren ist.

Lösung

IOSH, der Berufsverband für Gesundheits- und 
Sicherheitsbeauftragte des Vereinigten Kö-
nigreichs, hat beschlossen, dass die Gesundheit 
und Sicherheit junger Menschen wichtig genug 
sind, um eine groß angelegte Initiative ins Leben 
zu rufen: die Kampagne „Safeguarding the next 
generation“ (Schutz der nächsten Generation). 
Um diese Kampagne zu unterstützen, wurde eine 
kostenlose und speziell für Jugendliche, Lehrer/
Erzieher, Eltern und Arbeitgeber konzipierte 

19 „W I S E U P 2W o r K “  –  o N L I N E - r E S S o U r c E N  
Fü r  J U N G E  M E N S c h E N

IOSH
[The Institution of Occupational Safety and Health (Berufsverband 
für Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte)]

The Grange, Highfield Drive, Wigston LE18 2NN, Vereinigtes Königreich
Weitere Informationen:
Laurence Dufour. Tel. (44-116) 257 31 00
Laurence.dufour@iosh.co.uk
http://www.wiseup2work.co.uk



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen
E

uropäischE W
ochE für s

ichErhEit und G
EsundhEitsschutz bEi dEr A

rbEit

��

Online-Ressource mit dem Titel Wiseup2Work 
entwickelt, bereitgestellt und bekannt 
gemacht. Sie enthält praktische Informatio-
nen und Materialien zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz und einen kostenlosen 
Sensibilisierungskurs für die Gefahren am 
Arbeitsplatz für Schulen und Colleges.

Dabei wurden die folgenden Ziele verfolgt:
      ■  Schutz der Arbeitskräfte von morgen, 

Unterstützung Jugendlicher bei der 
Entwicklung eines stärkeren Risikobe-
wusstseins vor der Aufnahme einer 
Berufstätigkeit und langfristig positive 
Beeinflussung des Arbeitsverhaltens. 
Jährlich sollten fast 700 000 junge Men-
schen erreicht werden, bevor sie ein 
Praktikum oder eine praktische Berufs-
ausbildung („Modern Apprenticeship“) 
beginnen;

       ■  Unterstützung Jugendlicher bei der 
Entwicklung übertragbarer Fähig-
keiten, der Verbesserung ihrer Be-
schäftigungsfähigkeit und dem Er-
werb einer landesweit anerkannten 
Qualifikation;

      ■  Bereitstellung einer nachhaltigen Res-
source sowie von Informationen und 
Lehrmaterialien zum Thema Gesundheit 
und Sicherheit, die Tausenden von Se-
kundarschulen und Colleges im gesam-
ten Vereinigten Königreich kostenlos zur 
Verfügung stehen;

      ■  Einsatz innovativer, ansprechender und 
interaktiver Medien, darunter Wettbe-
werbe, Spiele und ein Chat-Forum, um 
die Vermittlung gesundheits- und si-
cherheitsrelevanter Inhalte interessant 
und lustig zu gestalten.

Die Online-Ressource umfasst mehrere Komponenten: Austausch vorbildlicher Praktiken, Sensibilisierung 
und Bereitstellung kostenloser Ressourcen für Jugendliche, Lehrer, Berufsberater und Arbeitgeber. Ziel war 
die Entwicklung einer attraktiven Online-Ressource, die junge Menschen anspricht, ihnen nützliche und 
zugleich lustige Instrumente an die Hand gibt und sie auf ein gesundes und sicheres Arbeitsleben 
vorbereitet.

Vor und während der Entwicklung dieser beiden Projekte setzte IOSH auf die Einbeziehung von Partnern durch 
Zusammenarbeit und Konsultation:

■  Gewerkschaften (TUC);
■  Organisationen, die eng mit jungen Menschen zusammenarbeiten:
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•  der Learning and Skills Council (Beirat für Bildung und Qualifikationserwerb), der in England für die 
Finanzierung und Planung der allgemeinen und beruflichen Bildung der über 16-Jährigen 
verantwortlich ist;

•  die National Youth Agency (Nationale Jugendagentur), die sich um verstärkte Jugendarbeit bemüht, 
um die persönliche und soziale Entwicklung von Jugendlichen zu fördern und ihre Stimme, ihren Einfluss 
und ihren Platz innerhalb der Gesellschaft zu stärken;

■  die British Chambers of Commerce (Britische Industrie- und Handelskammern), ein nationales Netz, in dem 
über 135 000 Unternehmen mit 5 Millionen Arbeitsplätzen vertreten sind;

■  Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz/IOSH-Mitglieder:
•  Jugendliche und ihre Eltern;
•  Lehrer, Erzieher und Jugendarbeiter.

Bei der Konzeption der Website sorgte IOSH dafür, dass Interessengruppen, Bildungsfachleute, die mit 
Jugendlichen arbeiten, und junge Arbeitnehmer selbst konsultiert wurden. Man richtete eine repräsentative 
Zielgruppe aus 14- bis 19-Jährigen ein, bei der während der gesamten Entwicklung der Website regelmäßig 
Rückmeldungen und Vorschläge eingeholt wurden, um zu gewährleisten, dass diese nicht nur aktuelle, relevante 
und nützliche Informationen bereitstellte, sondern auch unterhaltsam, lustig, ansprechend und nutzerfreundlich 
gestaltet wurde.

Darüber hinaus wurde eine umfassende Werbe- und Medienarbeit realisiert, um die Kampagne und die Web-
Ressourcen bekannt zu machen. In diesem Zusammenhang konnte eine Reihe wichtiger Organisationen für 
die Unterstützung der Werbemaßnahmen gewonnen werden, darunter Scottish Enterprise, Careers Scotland, 
Connexions, Local Learning Partnerships, ELWA Wales (heute Education National Assembly for Wales).

Die Website wurde im Zusammenhang mit der Kampagne „Starte sicher“ im Rahmen der Europäischen Woche 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 2006 ins Leben gerufen. Sie ist langfristig angelegt, wobei 
regelmäßige Updates und Verbesserungen vorgesehen sind, um eine optimale Wahrnehmung durch die 
Zielgruppe zu gewährleisten.
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Ergebnisse

Kosten
Die Kosten für die Einrichtung der Website http://www.wiseup2work.co.uk belaufen sich auf etwa 30 000 GBP 
(ohne Werbe- und Personalkosten sowie ohne Kosten für die Entwicklung des Sensibilisierungskurses für die 
Gefahren am Arbeitsplatz in Höhe von etwa 50 000 GBP).

Vorteile
Man geht davon aus, dass innovative, interaktive Online-Ressourcen, die Schulen frei zugänglich sind, künftigen 
Arbeitnehmern helfen, risikobewusster zu werden und übertragbare Fähigkeiten zu entwickeln, und damit 
einen wertvollen Beitrag leisten, um

■  Arbeitgebern die Einsparung von Zeit und Ressourcen zu ermöglichen, die erforderlich wären, um jungen 
Arbeitnehmern im Rahmen der gesundheits- und sicherheitsrelevanten Ausbildung ein grundlegendes 
Risikobewusstsein zu vermitteln;

■  die Zahl der Unfälle und Erkrankungen am Arbeitsplatz zu verringern, was sowohl Arbeitnehmern als auch 
Arbeitgebern und der Gesellschaft insgesamt zugute kommt.

Bewertung der Wirksamkeit
Die tatsächliche Verbesserung des sicherheits- und gesundheitsbewussten Arbeitsverhaltens junger Beschäftigter 
wird ausschließlich langfristig bewertet. Veränderungen von Gewohnheiten und Verhalten sind nur schwer zu 
evaluieren. Das unmittelbare positive Feedback in Form anerkennender Bemerkungen der Nutzer der Website 
(Lehrer, Jugendliche und Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) sind ein guter 
Hinweis darauf, dass das Instrument wirksam nützliche und relevante Informationen bereitstellt.

Die Website soll auch die wirksame Teilhabe junger Arbeitnehmer fördern, indem sie diese ermutigt, Bedenken 
und Fragen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit an ihren Arbeitsplätzen zu 
äußern. Dies ist eines der Themen, die im Chat-Forum der Website angesprochen werden.

Die Wirksamkeit und Akzeptanz des Sensibilisierungskurses für die Gefahren am Arbeitsplatz kann noch nicht 
bemessen werden, da sich dieser noch in seiner Pilotphase befindet und erst im November/Dezember 2006 
abgeschlossen sein soll.

Bis Herbst 2006 hatte die Kampagne Wiseup2work bereits gute Fortschritte gemacht:
■  121 Artikel und Nachrichtenbeiträge, vor allem in lokalen und Online-Medien.
■  Im August 2006 veranstaltete IOSH einen „nationalen Wiseup2work-Tag“, über den mehrere Radiostationen 

sowie der Fernsehsender Meridian TV berichteten. Im September erzielte ein Artikel über die Kampagne 
die bisher höchste Bewertung.

■  Die Meldungen über Wiseup2work könnten bis heute schätzungsweise 8,9 Millionen Menschen erreicht 
haben.

Bemerkungen

Es handelt sich hier um ein großes Projekt, in dem umfangreiche Mittel aufgewendet wurden, um eine 
umfassende und nützliche Ressource zu schaffen. Das Projekt beruht auf einem starken Partnerschaftskonzept 
zwischen Arbeitgeberorganisationen, Anbietern von Praktikantenstellen, Bildungseinrichtungen, Fachleuten 
des Bereichs Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie jungen Menschen. Ein solches Konzept ist sowohl für 
umfangreiche als auch für kleinere Projekte in diesem Bereich von großer Bedeutung.
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Aufgabenstellung

Darstellerisches Schulungsprogramm für Praktikanten unter 16 Jahren.

Problem

Jedes Jahr melden sich 12 000 Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren für Praktikantenprogramme an. Die 
Praktika werden in den verschiedensten Branchen absolviert und stellen häufig den ersten Kontakt der Schüler 
mit der Arbeitswelt dar. Die Schüler müssen nicht nur darauf vorbereitet werden, wie sie sich am Arbeitsplatz 
zu verhalten haben und wie ihre individuellen Lernergebnisse aussehen werden, sondern auch über die 
gesundheits- und sicherheitsrelevanten Vorschriften am Arbeitsplatz informiert werden. Darüber hinaus 
benötigen sie lebendige, moderne und ansprechende didaktische Methoden und Lehrmittel.
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East Riding of Yorkshire Council, Education Business Link 
Organisation, Impact Drama.
Safety Services Unit, East Riding of Yorkshire Council, County 
Hall

Beverley, East Riding of Yorkshire, HU17 9BA, Vereinigtes Königreich

Eve Codling. Tel. (44-1482) 39 11 10
eve.codling@eastriding.gov.uk



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen
E

uropäischE W
ochE für s

ichErhEit und G
EsundhEitsschutz bEi dEr A

rbEit

�1

Im Rahmen des Monitoringverfahrens des Stadtrates werden alle Unfälle/Vorfälle untersucht. Sie können in 
drei große Kategorien eingeteilt werden:

■  Die Schüler tragen keine persönliche Schutzausrüstung und -kleidung, da sie diese als unmodern oder 
unbequem empfinden;

■  die Schüler befolgen die Anweisungen nicht;
■  Ausrutschen, Stolpern und Stürze.

Zwar ist die Unfallrate bei Praktikanten niedrig, jedoch belegen Untersuchungen über die Ursachen dieser 
Unfälle, dass die gesundheits- und sicherheitsrelevante Vorbereitung in den 75 Schulen der Region nicht 
einheitlich ist. Andere Vorfälle, die den Jugendschutz betreffen, wurden ebenfalls ausführlich untersucht.

Der Stadtrat führte vielfältige Studien durch, bei denen alle Beteiligten im Rahmen einmaliger Treffen pro 
Schulhalbjahr mit Vermittlern von Praktikantenstellen konsultiert wurden. Diese Treffen fanden in jedem der 
vier Gemeindebezirke der Region statt und dienten dazu, die Sichtweise der Lehrer in Erfahrung zu bringen. 
Im Zuge des unabhängigen Audits des Praktikantenprogramms verschaffte man sich Informationen über die 
Ansichten der Schüler über die derzeitige Vorbereitung auf die Praktika und ihr Wissen über gesundheits- und 
sicherheitsrelevante Themen. Darüber hinaus wurden die Meinungen der in das Programm eingebundenen 
Arbeitgeber eingeholt. Die Arbeitgebervertreter im Education Business Forum und im Vorstand der Humber 
Education Business Link Organisation (EBLO) brachten wichtige Standpunkte ein. Die Organisation Connexions, 
die vom Stadtrat mit dem Besuch der Praktikanten an ihren Arbeitsplätzen betraut worden war, trug zum 
weiteren Verständnis der von den Arbeitgebern angesprochenen gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
Fragen und der Meinung der Schüler bei.

Bei den in Schulen durchgeführten Audits stellte man fest, dass die gesundheits- und sicherheitsspezifische 
Vorbereitung für viele ein Problem darstellt. Die vorhandenen, kommerziell hergestellten Videos vermittelten 
zwar korrekte Botschaften, waren jedoch häufig veraltet und sorgten bei den Schülergruppen für große 
Heiterkeit. Darüber hinaus gab es zu wenig Begleitmaterial zur Auflockerung der Schlüsselbotschaften, und 
die Arbeitsblätter waren häufig schmuddelig und langweilig.

Der Learning Skills Council stellte allen Schulen ein hervorragendes EDV-Programm von Dynamic Distance 
Learning (DDL) zur Verfügung. Um das Programm nutzen zu können, mussten die Schüler jedoch Zugang zu 
eigenen Computern haben, was aufgrund mangelnder Ausstattung in zahlreichen Schulen Probleme 
verursachte. Diese Form des Lernens ist nur für einen bestimmten Lerntyp geeignet, und man stellte fest, dass 
manche Schüler in der Hoffnung, die richtige Antwort zu erwischen, die Kästchen willkürlich anklickten.

Bei den Gesprächen eines un-
abhängigen Auditors mit den 
Schülern am Arbeitsplatz wur-
de festgestellt, dass diese sich 
an eine Theaterdarbietung mit 
dem Titel „Gesundheit und  
Sicherheit am Arbeitsplatz“ er-
innerten. In den drei vorange-
gangenen Jahren hatten fünf-
wöchige Tourneen von Impact 
Drama stattgefunden, die von 
Humber EBLO mitfinanziert 
worden waren. Dabei handelte 
es sich um eine moderne, flotte 
und humorvolle Darbietung, 
deren Script von Impact nach 
den Anweisungen des Stadt-
rates verfasst worden war. Sie 

PATSYS TOP-TIPPS

1. Das Gesetz

2. Einführung

3. PSA und Kleidung

4. Zeichen

5. Brandschutzvorschriften

6. Erste Hilfe

7. Stellt Fragen!
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enthielt ernsthafte Botschaften zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die in zeitgemäßer und 
vergnüglicher Form vorgestellt und dadurch äußerst wirksam transportiert wurden.

Die Impact Drama Tour wurde anhand eines Fragebogens evaluiert, der von 265 Erwachsenen und 5 969 Schülern 
ausgefüllt wurde, die die Vorstellung gesehen hatten. 99 % der Erwachsenen und 92 % der Schüler gaben an, 
ihnen habe die Vorstellung gefallen, und 96 % der Erwachsenen sagten, die Darbietung habe die Schüler 
angeregt, das Thema Gesundheit und Sicherheit ernster zu nehmen. Mit diesem Ergebnis war man sehr 
zufrieden, überlegte jedoch, wie man diese Methode in größerem Unfang nutzen könnte.

Lösung

Die Aufgabe bestand darin, ein Produkt zu entwickeln, das im Klassenzimmer eingesetzt werden kann und 
dem Aufbau des Dramas folgt. Die Produktion des Dramas war das Ergebnis der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat, Humber EBLO und Impact, und man beschloss, einen Schritt weiter 
zu gehen und eine DVD mit dem Titel „Gesundheit und Sicherheit bei Praktika“ zu produzieren.

Die im Zuge der Untersuchungen und Audits gewonnenen Informationen wurden für die Gestaltung der 
Szenen herangezogen, wobei Impact ein Script in seinem einzigartigen Stil verfasste. Darüber hinaus wurden 
die Filmaufnahmen mit überzeugenden Darstellern an realen Arbeitsplätzen gedreht. Die Szenen sind 
glaubwürdig und dennoch lustig.

Den unterschiedlichen Lernstilen der Schüler wurde Rechnung getragen, um den auditiven, den visuellen und 
den kinästhetischen Lerntyp anzusprechen. Man hofft, das Programm mit entsprechend angepassten 
Materialien auch in Sonderschulen einsetzen zu können, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht 
zu werden. Das Programm wurde von Sicherheits- und Rechtsexperten geprüft. Während der gesamten 
Entwicklungsphase standen diese in engem Kontakt mit Kollegen in der ganzen Region, um sicherzustellen, 
dass das Endprodukt einen möglichst breiten Markt erreichen würde. Angesichts der unterschiedlichen 
wirtschaftlichen und ethnischen Profile der einzelnen Gebiete fanden während des gesamten Projekts 
Konsultationen mit Education Business Partnerships (Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen) der Region statt, da das Produkt von Angehörigen aller Kulturen genutzt werden sollte.

Die DVD soll für eine einheitliche Vorbereitung sorgen und jungen Menschen helfen, die Bedeutung von 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu begreifen. Sie betont die Eigenverantwortung der jungen 
Menschen für die Gesundheit und Sicherheit ihrer selbst und anderer, wobei in vier Szenen von jeweils etwa 
10 Minuten die relevanten Themen beleuchtet werden. Diese stehen im Zusammenhang mit den im Zuge des 
Monitoringverfahrens des Stadtrates festgestellten Kategorien von Unfällen bei Praktika.

■  Gesundheitsschutz und Sicherheit – was ist das?

■  Vorschriften – die Verantwortung von Praktikanten für die Gesundheit und Sicherheit ihrer selbst und 
anderer und die Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung und -kleidung;

■  Eine neue Welt – Arbeiten in einer ungewohnten Umgebung mit Beispielen für Ausrutschen, Stolpern 
und Stürze und die Folgen der Missachtung von Anweisungen;

■  Respekt! – Ein neuartiger Ansatz für den Jugendschutz, bei dem sowohl auf Rechte als auch auf Pflichten 
abgestellt wird.

Begleitend zur DVD wird ein für fachfremde Lehrer konzipiertes Lehrmittelpaket für den praktischen Unterricht 
zur Verfügung gestellt. Dieses enthält Unterrichtspläne und Übungen zur Vertiefung des Gelernten sowie 
Empfehlungen zur Führung einer Anwesenheitsliste, damit Schüler versäumte Unterrichtsinhalte nachholen 
können, bevor sie ein Praktikum beginnen.

Die DVD kann in einer halben Stunde vollständig durchgearbeitet werden. Es wird jedoch empfohlen, das 
Programm in vier separaten halbstündigen Blöcken gemeinsam mit den Übungen aus dem Lehrmittelpaket 
zu absolvieren. Es kann an die Dauer der Unterrichtsstunden angepasst oder im Rahmen eines ganztägigen 
Programms gemeinsam mit den Begleitmaterialien eingesetzt werden.
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Um sicherzustellen, dass der Inhalt der DVD für den Endnutzer geeignet ist, wurde er auf Stufe 1 des Safe Learner 
Framework (Rahmen für die Sicherheit von Schülern) des Learning and Skills Council [Beirat für Bildung und 
Qualifikationserwerb (LSC)] abgestimmt. Daher hat der LSC einen Hyperlink zu Impact in seine Website 
aufgenommen, über den die Nutzer aktuelle Versionen und Updates herunterladen können.

Während der Treffen der Vermittler von Praktikantenstellen im November 2006 wurden Schulungen für die 
Lehrer aller Schulen angeboten. Darüber hinaus wurde das Programm bei verschiedenen Konferenzen auf 
lokaler und nationaler Ebene vorgestellt.

Ergebnisse

Die Kosten für die Herstellung der DVD und der CD-ROM wurden von Impact getragen und belaufen sich 
schätzungsweise auf über 30 000 GBP. Impact war zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit bereit, in die 
das Unternehmen sein Fachwissen im Zusammenhang mit der Herstellung der DVD und der Stadtrat Fachwissen, 
die Forschungsergebnisse und die Szenarien einbrachte.

Die Wirksamkeit des Programms insgesamt wird im Laufe und am Ende des ersten Jahrs im Rahmen der 
geplanten Treffen der Vermittler von Praktikantenstellen evaluiert. Impact wird eine umfassendere Evaluierung 
anhand eines Fragebogens vornehmen, der den Nutzern im Rahmen des Lehrmittelpakets vorgelegt wird. Um 
einen Anreiz dafür zu schaffen, den Fragebogen auszufüllen, wurde ein verlockender Gewinn in Aussicht gestellt. 
Anhand der Ergebnisse des im Jahr 2007 durchzuführenden Audits über Praktika soll bewertet werden, inwieweit 
die Projektziele erreicht wurden. Im Schüleraudit 2007 werden auch die Meinungen der Schüler erfasst. Anhand 
der Rückmeldungen sollen die DVD und das Begleitmaterial geändert oder überarbeitet werden. Der Stadtrat 
wird weiterhin mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um die Fortschritte zu beobachten.

Die Vorteile des Projekts liegen in der Bereitstellung eines kohärenten Konzepts für die Vermittlung der 
gesundheits- und sicherheitsrelevanten Aspekte von Praktika und in der Verbesserung der Beziehungen 
zwischen Schülern und möglichen Arbeitgebern.

Bemerkungen

Mithilfe des Theaters können Botschaften überzeugend vermittelt werden. Im Rahmen dieses Projekts setzt 
man auf dramaturgische Darbietungen, um Sicherheit und Gesundheitsschutz einem wesentlich breiteren 
Publikum nahezubringen. Während der Projektentwicklung wurde ein starkes Partnerschaftskonzept verfolgt, 
das Kinder und Jugendliche aktiv einbindet.
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Aufgabenstellung

Zusammenarbeit zwischen einer regionalen Krankenkasse, Trägern der beruflichen Ausbildung und einem 
Arbeitgeberverband der Metallindustrie, um Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit im 
Rahmen berufsbildender Seminare zu fördern und individuelle Arbeitsplatzlösungen für junge Arbeitnehmer 
zu realisieren.

Problem

Junge Berufseinsteiger erleiden be-
sonders häufig Arbeitsunfälle. Aus 
diesem Grund muss mithilfe von 
Programmen sichergestellt werden, 
dass junge Menschen im Rahmen 
ihrer Berufsausbildung Schulungen 
im Bereich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz erhalten 
und dieses Thema zu Beginn ihrer 
beruflichen Tätigkeit angesprochen 
wird. Um diese Zusammenarbeit 
aufzubauen, müssen Fachleute für 

21 EIN  SIchErEr  STAr T  Für  JUNGE  ArBEITNEhMEr 
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Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) des Pays 
de la Loire
2, place de Bretagne, F-44034 Nantes Cedex 1

Weitere Informationen:
Dominique Desaubliaux. Tel. (33) 251 72 84 05
Dominique.desaubliaux@cram-pl.fr
http://www.cram-pl.fr

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) 
des Pays de la Loire
Passage du Commerce – Résidence Chanzy – Bâtiment B

BP 29137, F-72009 Le Mans Cedex

Weitere Informationen:
Hélène Goascoz. Tel. (33) 251 72 96 60
hgoascoz@ui44.fr
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Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Bildungsträger und Unternehmen an einem Strang 
ziehen.

Lösung

Die Krankenkasse CRAM, Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen aus der Metallindustrie haben in 
unterschiedlichen Maßnahmen zusammengearbeitet, um die Sicherheit junger Arbeitnehmer zu verbessern. 
Im Folgenden werden das Konzept und einige Beispiele für Maßnahmen dargestellt.

Abschluss von Kooperationsvereinbarungen
Im Rahmen ihrer allgemeinen Maßnahmen zur Risikoprävention im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz hat die regionale Krankenkasse (CRAM) von Pays de la Loire das Thema Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in ihre Einführungsschulung und ihre Vorbereitungskurse auf einen 
Abschluss in einem Ausbildungsberuf (brevet professionnel) oder einen berufsqualifizierenden Technikerabschluss 
(brevet de technicien) aufgenommen. Letztendlich soll sichergestellt werden, dass alle Beschäftigten mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung in der Lage sind, am Arbeitsplatz einen aktiven Beitrag zur Sicherheit und 
zum Gesundheitsschutz zu leisten.

Das Konzept wurde 1988 ins Leben gerufen, als die CRAM von Pays de la Loire Partnerschaftsabkommen mit 
dem Rektorat der Académie de Nantes, der Region Pays de la Loire (die für die öffentlichen Berufsschulen 
zuständig ist) und der regionalen Vereinigung der privaten Berufsbildungseinrichtungen unterzeichnete. Im 
Rahmen dieser Partnerschaften entstand eine aktive Zusammenarbeit zwischen dem Rektorat und den 
Präventionsexperten der CRAM, die in die Entwicklung von Schulungen für die Lehrkräfte an Berufs-
bildungseinrichtungen und technischen Fachschulen sowie von Instrumenten und Verfahren für die Ausbil- 
dung der Schüler eingebunden wurden.

Schulung der Lehrer
Die viertägigen Schulungen für die Lehrer werden von den Unternehmen organisiert und decken klar umrissene 
Inhalte ab. Im Laufe der vier Tage werden die Lehrer von einem Präventionsfachmann mit drei in dieser Branche 
üblichen Verfahren zur Bewertung betrieblicher Risiken vertraut gemacht. Ein ganzer Tag ist der Erarbeitung 
von zwei dieser Bewertungsverfahren gewidmet, wobei die Lehrer der Unternehmensführung über die in 
diesem Zusammenhang durchgeführten Arbeiten Bericht erstatten. Nach dieser Schulung sind die Lehrer in 
der Lage, die Verfahren zu erläutern und in den im Rahmen der Ausbildung stattfindenden Workshops in die 
Praxis umzusetzen.

Während der Schulungsphase am Arbeitsplatz müssen die Auszubildenden eines der drei Verfahren praktisch 
umsetzen und ihre Bewertungen und Vorschläge in einem Schulungsbericht darlegen, der einer Beurteilung 
unterzogen wird. Die Wahl des Verfahrens und der Arbeitssituation wird gemeinsam mit der Unternehmensfüh-
rung getroffen. Dies dient auch dazu, die Unternehmen in das Programm einzubinden.

Partnerschaften zwischen berufsbildenden Schulen und Unternehmen
Im Rahmen des Projekts soll durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der berufsbildenden 
Schule und dem Unternehmen die Sicherheit der neuen Auszubildenden verbessert werden. Im Folgenden 
wird dies anhand eines Beispiels veranschaulicht.

Das zur Gruppe La Fonte Ardennaise gehörende Unternehmen SED ist auf die Bearbeitung von Gussteilen für 
landwirtschaftliche Maschinen spezialisiert. Das in La Flèche ansässige Unternehmen beschäftigt 80 Mitarbeiter. 
Sein Maschinenpark besteht in erster Linie aus digital gesteuerten Maschinen unterschiedlicher Kapazität, die 
ununterbrochen laufen. Da das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, qualifiziertes Personal zu finden, beschloss 
man, in Zusammenarbeit mit der berufsbildenden Schule AFPI Le Mans Schulungen für die eigenen 
Wartungsmechaniker und Techniker durchzuführen.

Alle neuen Mitarbeiter erhalten ein Exemplar der Einführungsbroschüre über das Unternehmen, die auch die 
vor Ort durchzuführenden Sicherheitsverfahren sowie Anweisungen für Erste-Hilfe- und Notfallmaßnahmen 
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beinhaltet. Am Vormittag des ersten Arbeitstags wird die 
Broschüre den neuen Mitarbeitern ausgehändigt und vom 
Personalleiter sowie vom Produktionsleiter erläutert.

Die zweite Einführungsphase umfasst zwei bis drei weitere 
Schulungstage und bezieht den konkreten Arbeitsplatz 
des jungen Mitarbeiters ein. Diese Schulung wird von 
Teamleiter durchgeführt, dem hierfür Begleitmaterialien 
zu arbeitsplatzspezifischen Themen wie z. B. betrieblichen 
Verfahren zur Verfügung stehen.

Da die im Rahmen dieser praktischen Schulung vermittelten 
sicherheitsrelevanten Anweisungen und Verfahren nicht 
schriftlich ausgearbeitet wurden, hat die Unternehmensfüh-
rung beschlossen, an jedem Arbeitsplatz visuelle Hilfen an-
zubringen, die den Mitarbeitern die jeweils zu befolgenden 
Anweisungen vor Augen führen. Diese Hilfen sind Teil der 
Schulungsunterlagen, die den Teamleitern zur Verfügung 
stehen. Damit wurde es wesentlich einfacher, jenen Arbeitern 
gesundheits- und sicherheitsrelevante Vorschriften zu ver-
mitteln, die andernfalls unter Umständen Probleme gehabt 
hätten, diese zu verstehen, und somit die entsprechende 

Tätigkeit nicht hätten übernehmen können. Zugleich entwickelte die berufsbildende Schule AFPI Le Mans ein 
EDV-System, um Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, reale Arbeitssituationen kennenzulernen und 
Erfahrungen zu sammeln.

Die jungen neuen Mitarbeiter absolvieren am Ende der Einführungsphase eine Prüfung in Form eines Multiple-
Choice-Fragebogens, anhand dessen beurteilt wird, ob sie die sicherheitsrelevanten Anweisungen, Verfahren 
und Verhaltensweisen verstanden haben. Sind weniger als 80 % ihrer Antworten korrekt, wird die Schulung für 
sie fortgesetzt.

Weitergabe von Kenntnissen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  
von erfahrenen Arbeitern an junge Berufsanfänger
Das zweite Beispiel betrifft die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen bei der Einführung eines Mentoring- 
und Schulungsprogramms. Das zur CNH-Gruppe gehörende Unternehmen New Holland mit Sitz in Coex, 
Vendée, ist auf die Herstellung und Montage von Erntemaschinen spezialisiert. Das Unternehmen hat 
200 Beschäftigte mit einem relativ hohen Durchschnittsalter von 47 Jahren.

Die Unternehmensleitung befasste sich gemeinsam mit der Gewerkschaft mit dem Thema Wissenstransfer. 
Man hatte die Notwendigkeit erkannt, Know-how im Rahmen von Schulungen neuer Mitarbeiter innerhalb 
des Unternehmens weiterzugeben und damit insbesondere die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Dabei wurde wie folgt verfahren:
■  Ziel war die Bildung eines speziell geschulten Teams von Mitarbeitern, das seine Kompetenzen weitergeben 

sollte, um die Vielseitigkeit der anderen Arbeiter zu stärken und die Integration von jungen neuen 
Mitarbeitern und Zeitarbeitnehmern zu verbessern.

■  Mithilfe eines Unternehmensberaters erarbeitete der Leiter der Personalabteilung ein internes Organisations- 
und Schulungsverfahren für den Wissenstransfer.

■  Man wählte zehn Mitarbeiter aus, die über besondere Fähigkeiten in den Bereichen Herstellung, Schweißen, 
Lackieren und Montage, aber auch über besondere pädagogische und soziale Kompetenzen verfügten. 
Diesen „Mentoren“ wird im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt, 
in der sie mit ihren neuen, jungen Kollegen arbeiten.
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■  Die Mentoren fungieren als Vorbilder und müssen daher von ihren Kollegen geschätzt werden, ihren Beruf 
lieben, ein tadelloses Sicherheitsverhalten an den Tag legen, bestrebt sein, ihr Wissen weiterzugeben, 
aufnahmefähig und in der Lage sein, andere zu ermutigen und zu bestätigen, verständnisvoll sein und 
Sachverhalte klar begreiflich machen können.

■  Die Schulung der Mentoren dauert etwa 20 Tage und umfasst die Ermittlung bewährter Praktiken u. a. im 
Bereich Sicherheit, die Analyse und Vermittlung von Fähigkeiten, das für das Monitoring der Kollegen 
erforderliche Know-how sowie die Fähigkeit, Sitzungen zu leiten und Ergebnisse zu bewerten (eingehendere 
Angaben zur Mentorenschulung enthält der unten stehende Kasten).

■  Es werden zwei Teams gebildet, die mit den begleitenden Schulungsunterlagen arbeiten, wobei die 
Teamleiter entweder von der Abteilung Qualitätssicherung oder von der Abteilung Arbeitsverfahren 
gestellt werden.

■  Die Projektkoordinierung erfolgt durch die Personalabteilung.
■  Das Pilotprogramm wird validiert, formalisiert und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Darüber 

hinaus wird für jede Berufsgruppe ein Schulungsleitfaden erarbeitet.
■  Die Beurteilung der Mentoren durch die Schulungsteilnehmer erfolgt unmittelbar nach der Schulungssitzung 

der Mentoren. Anschließend folgt eine zweite Beurteilung durch die Unternehmensführung und die 
Mentoren selbst.

Ergebnisse

Seit Beginn des Projekts im Jahr 1988 wird der sicherheitsrelevanten Schulung und der Arbeitsplatzsicherheit 
von Auszubildenden und neuen Mitarbeitern in der Metallindustrie in Pays de la Loire in systematischerer und 
professionellerer Weise Rechnung getragen. Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der regionalen CRAM, 
den berufsbildenden Schulen und dem regionalen Arbeitgeberverband der Metallindustrie hat dazu geführt, 
dass in den einzelnen Unternehmen der Sicherheit junger Arbeitnehmer größere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird und auf Unternehmensebene effektive Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden.

Bemerkungen

Hier hat ein Arbeitgeberverband aktiv mit einem Krankenversicherungsträger und lokalen berufsbildenden 
Schulen zusammengearbeitet, um die berufliche Ausbildung zu verbessern und Projekte zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit junger neuer Mitarbeiter in Unternehmen umzusetzen.

Die CNH-Schulung für Mentoren im Einzelnen

Teil 1  Teil 2 (die Durchführung erfolgt parallel zu Teil 1)

■  Definition des Schulungsverfahrens ■  Bestimmung der pädagogischen Eckpfeiler
■  Ermittlung der Fähigkeiten der Mentoren  ■  Festlegung der Schulungspläne

(soweit diese die Sicherheit und die     und pädagogischen Programme 
Berufstätigkeit dieser Mitarbeiter betreffen) 

■  pädagogische Techniken für die  ■  Ermittlung der für die Berufsgruppe
Durchführung von Schulungen im Betrieb     relevanten Terminologie

■  ergänzende Informationen über  ■  Verständnis und Verbreitung von Inhalten
Risikoprävention und Ergonomie

■  pädagogische Schulung der Ausbilder ■  Auswahl des „Pilotprojekts“
     (und entsprechende Schulung)
■  Bestätigung der Funktion des Ausbilders ■  Erarbeitung eines Katalogs von Schulungs-

modulen
 ■  Einrichtung eines Verfahrens der fortlaufenden 

Verbesserung
 ■  Evaluierung der Projektergebnisse
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Aufgabenstellung

Förderung einer Präventionskultur durch die Einbeziehung 
des Themas Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz in die Ausbildung und Vermittlung der 
entsprechenden Inhalte im Rahmen von Partnerschaften 
zwischen Lehrern, Arbeitgebern, Anbietern von Praktika 
und jungen Menschen.

Problem

Schaffung eines Rahmens für nachhaltige und dynamische 
Maßnahmen zur „Förderung einer Kultur der Prävention, 
des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am 
Arbeitsplatz“ zugunsten junger Menschen und der 
Unternehmen.

Lösung

Ziel war die Entwicklung eines Konzepts, das
      ■  in einen strukturierten Rahmen eingepasst ist und 

in Konsultation mit den verschiedenen Mitwirkenden 
des Projekts erarbeitet wird;

      ■  allen offensteht, um möglichst viele unterschiedliche 
Partner mit ihren Möglichkeiten und Prioritäten 

22 I N T E G r AT I o N  D E r  S I c h E r h E I T  U N D  D E S 
G E S U N D h E I T S S c h U T Z E S  J U N G E r  M E N S c h E N  
I N  E I N E  A L L G E M E I N E  B I L D U N G S S T r AT E G I E

Cite scolaire Jules Viette
1, rue Donzelot, F-25200 Montbéliard

Weitere Informationen:
Jean Hirsch. Tel. (33) 381 99 84 96
jean.Hirsch@ac-besancon.fr

Lycée professionnel Fernand Léger
6, rue Réné Girardot, F-25400 Audincourt

Weitere Informationen:
Vannick Lucas. Tel. (33) 381 30 78 00
vannick.lucas@ac-besancon.fr
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einzubinden, darunter CRAM (regionale 
Krankenkasse von Pays de la Loire), ARACT 
(regionaler Verband für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen) und DRTEFP 
(Regionaldirektion für Arbeit, Beschäftigung 
und Berufsbildung);

      ■  so konzipiert ist, dass es entsprechend den 
neuesten Entwicklungen und aktuellen 
Gegebenheiten angepasst werden kann;

■  Schülern zugänglich ist.

Für die Entwicklung und Umsetzung des Projekts 
wurden ein Lenkungsausschuss und Teams 
eingesetzt, die für die didaktische Methodik 
zuständig waren. Letztere setzten sich aus Führungskräften, Lehrern, Verwaltungs- und Fachpersonal, 
Krankenschwestern und einem Sozialarbeiter zusammen. Im Lenkungsausschuss waren Gesundheitsbeauftragte, 
Inspektoren und Vertreter des Ausschusses für Arbeitshygiene, Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen 
(CHSCT) des Unternehmens, der nationale Fonds für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen, der 
nationale Fonds für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die CRAM und andere Einrichtungen 
vertreten.

Das Konzept umfasst vier Hauptelemente (Grundpfeiler), die im Folgenden dargestellt werden.

Grundpfeiler 1: Erarbeitung von Lehr- und Werbematerialien, darunter:

■  ein frei und dauerhaft zugänglicher Bestand an Lehrmaterialien, der ständig weiterentwickelt wird und 
die vorhandenen Instrumente durch lokale und spezifische Merkmale ergänzt;

■  eine Datenbank über „berufliche Risiken und Prävention“ im Dokumentationszentrum;
■  Entwicklung von Arbeitsblättern für didaktische Methodik; diese Begleitunterlagen wurden gemeinsam 

mit verschiedenen französischen Einrichtungen erarbeitet, die sich mit Gesundheit und Sicherheit befassen, 
namentlich mit der französischen Agentur für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ANACT, dem 
nationalen Büro der ARACT, Émergences, CRAM, INRS und anderen;

■  Einrichtung und Betrieb der Websites „Lycée Viette prévention“ und „Lycée Léger prévention“ durch 
angehende junge Arbeitnehmer unter der Aufsicht des Lenkungsausschusses und der für die didaktische 
Methodik verantwortlichen Teams;

■  regelmäßige Plakatkampagnen in Einrichtungen zu einer Vielzahl von Themen, die von den für die 
didaktische Methodik verantwortlichen Teams ausgewählt werden;

■  regelmäßige Verbreitung von Werbeinformationen über Prävention;
■  Einsatz von Videomaterial.

Grundpfeiler 2: Erwerb von Kompetenzen

Dieser Grundpfeiler umfasst die folgenden Elemente und Strategien:
■  Schulungsseminare und Schulungen durch Mitarbeiter, die von den für die didaktische Methodik 

verantwortlichen Teams in Zusammenarbeit mit den Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten des 
Unternehmens (AMCO), den Ausschüssen für Arbeitshygiene, Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen 
(CHSCT) und den Lenkungsausschüssen organisiert werden;

■  kontinuierliche Schulungen; das erste Modul wird von einem Mitarbeiter durchgeführt und umfasst zwei 
bis drei Tage; anschließend folgt eine systematische Auffrischung, die weitere ein bis zwei Tage umfasst 
und an der auch die Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens mitwirken;

■  Gewährleistung, dass den verschiedenen Anfragen der für die didaktische Methodik verantwortlichen 
Teams hinsichtlich der Entwicklung und des Einsatzes von technischen Instrumenten und Lehrmitteln 
entsprochen werden kann;
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■  Ausweitung der Schulungen für angehende junge Arbeitnehmer entsprechend den Vorschlägen der 
Mitwirkenden: Kenntnisse über Biomechanik/Muskel- und Skeletterkrankungen, Erste Hilfe, 
Berufskrankheiten, europäische und nationale Rechtsvorschriften;

■  Einbeziehung von Präventionsfachleuten und -verbänden sowie von Wirtschaftsvertretern in die 
Schulungen, soweit dies für die von den für die didaktische Methodik verantwortlichen Teams und dem 
Lenkungsausschuss vorgeschlagenen Ansätze und Themen erforderlich ist.

Grundpfeiler 3: Nachhaltiger Ansatz

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen:
■  Erarbeitung einer Charta bewährter Praktiken, die auch die Sensibilisierung neuer, junger Mitarbeiter für 

die beruflichen Risiken einschließt;
      ■  Entwicklung eines Analyse- und 

Forschungsmodells zum Thema 
„Prävention, Gesundheitsschutz 
und Sicherheit am Arbeitsplatz“, 
das vom Leiter des Schulungskur-
ses und vom für die didaktische 
Methodik verantwortlichen Team 
genehmigt wurde; das Modell 
soll für den Praktikumsbericht 
genutzt werden und sich auf die 
tatsächlichen Erfahrungen im 
Unternehmen, das Know-how 
des Unternehmens sowie dessen 
Präventionsstrategie stützen;

■  Auswertung und Veröffentlichung von Daten auf der Website.

In Zusammenarbeit mit den Ausschüssen für Gesundheitsschutz und Sicherheit in den Unternehmen:
■  Nutzung eines gemeinsamen Ansatzes der berufsbildenden Einrichtungen – branchenbezogen, 

workshopbezogen –, um die unterschiedlichen Risikotypen in Form von Plakaten zu veranschaulichen;
■  Entwicklung eines Rahmens für ein didaktisches Konzept zur Durchführung von Sensibilisierungs- und 

Schulungsmaßnahmen für junge Menschen.

Grundpfeiler 4: Verwertung und Übertragung

Zusammenstellung von Filmmaterial der verschiedenen Projektpartner:
■  um zu verdeutlichen, inwiefern sie an dem Projekt beteiligt waren und wie sich ihre Zusammenarbeit 

gestaltete, und um zu zeigen, dass „Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz jeden angeht“ und Prävention die 
koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten innerhalb und außerhalb des Unternehmens voraussetzt;

■  um die Übertragbarkeit des Projekts zu erleichtern, indem ein Verfahren vorgestellt wird, das es ermöglicht, 
das Konzept Bildungseinrichtungen und Unternehmen nahezubringen;

■  von jungen Menschen, die schildern, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sie gelernt und entdeckt 
haben und was diese Erfahrungen für sie persönlich bedeuten;

■  von jungen Menschen, die am Projekt mitgewirkt haben, um die unterschiedlichen Tätigkeiten und die 
Realität der Arbeitswelt, die sie erwartet, zu zeigen; dies erfolgt anhand von Sequenzen, in denen konkrete 
Arbeitstätigkeiten in dem Unternehmen dargestellt werden, in dem die Praktikanten geschult werden 
sollen;

■  von Mitgliedern des für die didaktische Methodik verantwortlichen Teams; hier werden die didaktisch 
relevanten Fragen des Konzepts behandelt, die im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz und der 
beruflichen Zukunft der jungen Arbeitnehmer stehen;

■  von verschiedenen externen Teilnehmern wie Präventionsfachleuten, Ergonomen, für die Einweisung von 
Praktikanten zuständigen Mitarbeitern der Unternehmen usw.; diese erläutern ihre Ansichten über 
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Gesundheitsschutz, Prävention und Arbeitsbedingungen sowie ihre Wahrnehmung der spezifischen 
Probleme, mit denen junge Menschen am Arbeitsplatz konfrontiert werden können;

■  ausführliche Interviews mit Mitgliedern des für die didaktische Methodik verantwortlichen Teams und 
externen Teilnehmern aus den unterschiedlichen Fachgebieten und Organisationen, in denen diese ihre 
Ansichten über Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Prävention, 
Gesundheitsschutz und die Vorbereitung junger Menschen auf diese Herausforderungen äußern und 
weitere Beiträge zu den Inhalten der unterschiedlichen Module für didaktische Methodik leisten.

Ergebnisse

Die Maßnahme bringt u. a. die folgenden Vorteile mit sich:
■  strukturierter Ansatz;

       ■  Bereitstellung eines Verfahrens, das die Übertragung des 
Konzepts erleichtert;

       ■  breit gefächerte Mitverantwortung und Zustimmung für das 
Konzept durch die Einbeziehung verschiedener Akteure;

■  Kostenwirksamkeit.

Bemerkungen

Wichtige Elemente sind in diesem Beispiel das Partnerschaftskonzept 
und die Entwicklung eines Verfahrens für die Übertragung des 
Projekts.
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Aufgabenstellung

Einführungs- und Schulungsmaßnahmen im Bereich Gesundheit und Sicherheit für junge und neue Mitarbeiter, 
Einbeziehung dieser Maßnahmen in das allgemeine Gesundheits- und Sicherheitskonzept des Unternehmens, 
sorgfältige Überwachung neuer Mitarbeiter, gesundheits- und sicherheitsbezogene Schulungsprogramme für 
junge Menschen und künftige Arbeitnehmer.

Problem

Salvador Caetano hat Standorte in Ovar, Carregado und Vila Nova de Gaia. Die Haupttätigkeiten der drei 
Standorte sind die Montage von Toyota-Nutzfahrzeugen, die Bearbeitung von Metalloberflächen bzw. die 
Einfuhr, der Vertrieb und die Wartung von Toyota-Gabelstaplern. Aufgrund der steigenden Produktion und zur 
Bewältigung von Produktionsspitzen beschäftigt das Unternehmen in der Produktion und im Lager sowohl 
qualifiziertes als auch ungelerntes Personal, insbesondere Zeitarbeitnehmer, die rund 10 % der etwa 1 000 
Beschäftigten ausmachen.

Das Unternehmen ist sich der Risiken wohl bewusst, die mit der Einstellung neuer, junger Mitarbeiter verbunden 
sind, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen und mit gesundheits- und sicherheitsrelevanten Verfahren 
am Arbeitsplatz kaum vertraut sind. Das Unfallrisiko für diese Arbeitnehmer und ihre Kollegen steigt u. a. durch 
die folgenden Faktoren: mangelndes Bewusstsein für die Notwendigkeit der persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA), unsachgemäße Bedienung von Maschinen und Werkzeugen, falscher Umgang mit Chemikalien, 
unzureichende Kenntnisse über den manuellen Umgang mit Lasten.

Die für die jüngeren Arbeitnehmer typischen Vorfälle wie Schnitt- und Splitterverletzungen, Verbrennungen, 
kleinere Vergiftungen, Hautprobleme, Allergien und Reizungen der Atemwege infolge des unsachgemäßen 
Umgangs mit Chemikalien verursachen dem Unternehmen Kosten, da die Betroffenen vorübergehend 
außerstande sind, ihrer Arbeit nachzugehen.

Lösung

Salvador Caetano hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die mit der Beschäftigung junger Arbeitnehmer 
verbundenen Gefahren und Risiken sowie deren Folgen einzudämmen. Diese Maßnahmen stehen im Einklang 
mit den allgemeinen gesundheits- und sicherheitsrelevanten Zielsetzungen des Unternehmens, die u. a. die 
folgenden Punkte umfassen:

■  Schaf fung von Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten 
gewährleisten;

23 E I N  S I c h E r E r  S TA r T  I M  FA h r Z E U G B AU

Salvador Caetano
Indústrias Metalúrgicas e Veículos de Transporte, SA

Avenida Vasco da Gama, nº 1410, P-4431-956 Vila Nova de Gaia

Weitere Informationen:
José Manuel Carreiro Rodrigues. Tel. (351) 227 86 70 00
josemrodrigues@salvadorcaetano.pt
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■  Verringerung der Unfallrate durch Risikoprävention und dadurch Reduzierung der sozialen und 
wirtschaftlichen Kosten;

■  Förderung einer Sicherheitskultur und Verbesserung der Leistungsfähigkeit;
■  Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und Steigerung von Produktivität und Qualität 

durch bessere Arbeitsbedingungen.

Unter anderem wurden die folgenden konkreten Maßnahmen für junge Arbeitnehmer ergriffen:
■  Präventionsmaßnahmen während des Einstellungs- und Einführungsverfahrens für neue Mitarbeiter mit 

dem Ziel der Sensibilisierung für und der Förderung von bewährten Verfahren im Bereich des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz;

■  Gesundheits- und Sicherheitsschulungen für junge Menschen als integraler Bestandteil der Berufsausbildung 
in den berufsbildenden Einrichtungen.

Um die Maßnahmen an den drei Standorten zu koordinieren, hat Salvador Caetano eine standortübergreifende 
Gesundheits- und Sicherheitsorganisation implementiert, die Teil der Abteilung Humanressourcen ist. Die 
Koordinierung erfolgt durch einen erfahrenen Ingenieur für Hygiene und Arbeitssicherheit am Hauptsitz des 
Unternehmens Vila Nova de Gaia in Zusammenarbeit mit einzelnen erfahrenen Ingenieuren für Hygiene und 
Arbeitssicherheit an den beiden anderen Standorten. Darüber hinaus werden einzelne Mitarbeiter speziell für 
die Einführung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter in den Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
geschult.

Bestandteile der Einführungs- und Schulungsprogramme für neue und junge Mitarbeiter
■  Einweisung junger Praktikanten oder Mitarbeiter in die Risikoprävention und gesundheits- und 

sicherheitsrelevante Verfahren ab dem Zeitpunkt ihres Eintritts in das Unternehmen;
■  ein Begrüßungs- und ein Sicherheitspaket;
■  ein spezielles Begrüßungspaket für Zeitarbeitnehmer, das neben Informationen über das Be-

schäftigungsverhältnis sowie die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer auch Angaben zu den im Falle 
von Arbeitsunfällen zu befolgenden Verfahren enthält;
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■  Einweisung der neuen Arbeitnehmer in die Räumlichkeiten und ihren Arbeitsplatz durch den internen 
Sicherheitsingenieur;

■  die Aufgabe des Sicherheitsingenieurs umfasst auch die Übergabe der Arbeitsmittel und der persönlichen 
Schutzausrüstung, die Sensibilisierung neuer Mitarbeiter für die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Gefahren 
und Risiken sowie für die Risikoprävention und die Befolgung bewährter Verfahren im Bereich 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Unterstützung beim korrekten Gebrauch der 
persönlichen Schutzausrüstung, die Weitergabe von Informationen über die auf dem betrieblichen 
Notfallplan basierenden betrieblichen Sicherheitsvorschriften und die Erörterung der Ursachen für etwaige 
Unfälle oder Vorfälle mit dem betreffenden jungen Mitarbeiter;

■  sorgfältige Überwachung neuer Mitarbeiter hinsichtlich gesundheits- und sicherheitsrelevanter 
Aspekte;

■  häufige Kontrollbesuche an den Arbeitsplätzen durch den Sicherheitsingenieur, um die Anwendung 
bewährter Verfahren zu prüfen und zu fördern sowie möglichen Schulungsbedarf zu ermitteln;

■  laufende Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter, aktive Einbeziehung der 
Beschäftigten in die Kampagnen im Rahmen der Europäischen Woche sowie Analyse sämtlicher Unfälle 
mit entsprechendem Feedback;

■  starke praktische Komponenten unter Einbeziehung der realen Arbeitsumgebung, sodass die jungen 
Menschen solide technische Fähigkeiten und ein wirkliches Bewusstsein für die Notwendigkeit bewährter 
Verfahren für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz entwickeln.

Berufliche Aus- und Weiterbildung

An jedem der drei Standorte von Salvador Caetano gibt 
es ein Aus- und Weiterbildungszentrum; die dort ange-
botenen Schulungsprogramme wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Beschäftigung und Berufsbil-
dung entwickelt und bieten jungen Menschen zwischen 
15 und 25 Jahren die Möglichkeit, Qualifikationen und 
Zertifikate zu erwerben. Die Zentren bieten ein Lehr-
lingsausbildungsprogramm und Schulungen an, in de-
nen die erforderlichen Fähigkeiten für einen berufsqua-
lifizierenden Abschluss vermittelt werden. Das Thema 
Gesundheit und Sicherheit ist Teil aller Phasen dieser 
beruflichen Aus- und Weiterbildung, und bei der Einfüh-
rung der Teilnehmer wird derselbe Ansatz verfolgt, wie 
er oben für neue Mitarbeiter beschrieben wurde. Die 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen umfassen sowohl 
theoretische Inhalte als auch eine starke praktische 
Komponente.

Koordinierung mit Arbeitsvermittlungen

Alle Arbeitsvermittlungen, mit denen das Unternehmen bei der Einstellung von Zeitarbeitnehmern 
zusammenarbeitet, müssen eine genaue Beschreibung der mit der Tätigkeit verbundenen Risiken und Gefahren 
bereitstellen, in der auch die erforderliche Erfahrung möglicher Bewerber und die Notwendigkeit betont 
werden, sich eine Kultur der Risikoprävention und bewährter Sicherheitsverfahren anzueignen.

Ergebnisse

Das Konzept für neue und junge Mitarbeiter hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen die Zahl der Unfälle 
von Mitarbeitern mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen sowie von Zeitarbeitnehmern insgesamt 
reduzieren konnte und die gesundheits- und sicherheitsrelevanten Leistungen der Auszubildenden, die ihre 
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Ausbildung im Aus- und Weiterbildungszentrum abgeschlossen haben, ein ausgesprochen hohes Niveau 
erreicht haben.

Die Tabelle für den Zeitraum 2004-2005 zeigt, dass trotz der zunehmenden Mitarbeiterzahl die Arbeitsunfälle, 
bei denen Erste Hilfe geleistet werden musste, zurückgegangen sind.

Kosten
■  Erarbeitung und Produktion der Begrüßungspakete: 2 500 EUR;
■  Mitarbeiterschulungen: 6 500 EUR;
■  Schulungen junger Menschen: 3 500 EUR;
■  Schulungen der für die Einführung der neuen Mitarbeiter abgestellten Arbeitnehmer: 500 EUR.

Vorteile
■  besser organisierte und effektivere Integrationsverfahren;
■  effektive Sensibilisierung der Beschäftigten für die verschiedenen Risiken am Arbeitsplatz;
■  Anwendung sicherer Arbeitsverfahren durch die Arbeitnehmer;
■  Verringerung der Arbeitsunfälle an allen Standorten.

Laufende Entwicklung und Erfahrungsaustausch

Ermutigt durch die guten Ergebnisse dieses Projekts setzt das Unternehmen seine Bemühungen um eine 
Verbesserung seines Programms für junge und neue Mitarbeiter fort und ist bestrebt, Strategien für die 
Einbindung weiterer Unternehmen der Salvador Caetano Gruppe in ähnliche Maßnahmen zu entwickeln.

Bemerkungen

Die Gesundheit und Sicherheit junger und neuer Mitarbeiter wurde sowohl in die Einweisung vor Ort als auch 
in die Lehrlingsausbildung einbezogen, wobei der Überwachung ein hoher Stellenwert beigemessen wird.

 Salvador Caetano  Beschäftigte mit  Beschäftigte mit  Zeitarbeitnehmer
  unbefristeten  befristeten
  Arbeitsverträgen Arbeitsverträgen

 Standort  2004  2005  2004  2005  2004  2005

 Ovar  20  17  2  4  12  11

 Carregado  21  21  4  0  15  5

 Vila Nova de Gaia  21 15  0  0  0  0

 Insgesamt  61  53  6  4  27  16

Anmerkung: Jährlich durchschnittlich insgesamt 1 047 Beschäftigte des Unternehmens Salvador Caetano IMVT 
SA, davon 142 Beschäftigte mit befristeten Verträgen und 108 Zeitarbeitnehmer.
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Aufgabenstellung

Sicherheitsstrategie und -einführung für den sicheren Start junger Arbeitnehmer und Auszubildender in der 
Pharmabranche, einschließlich Sensibilisierungs- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die gemeinsam mit 
der lokalen Gemeinschaft durchgeführt werden.

Problem

Junge Arbeitnehmer machen einen Großteil der Beschäftigten dieses Unternehmens aus, das auch Praktika 
und Ausbildungsplätze anbietet. Die Berücksichtigung ihrer Sicherheit ist äußerst wichtig, und die 
Einführungsprogramme und anderen Maßnahmen müssen effektiv gestaltet sein, um die Belastungen beim 
Einstieg ins Berufsleben so weit wie möglich zu verringern.

Lösung

Hintergrund
GlaxoSmithKline (GSK) hat Leitlinien festgelegt und 
verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um 
jungen Menschen bei der Eingewöhnung in ihre 
neue Arbeitsumgebung zu helfen und ihnen einen 
sicheren Start in das Berufsleben zu ermöglichen. 
Die Maßnahmen für junge Arbeitnehmer und 
Praktikanten werden entsprechend der allgemeinen 
Risikopräventionsstrategie des Unternehmens 
durchgeführt. An erster Stelle stehen die Ge-
fahrenbekämpfung an der Quelle, z. B. durch 
technische Hilfsmittel, die Ausschaltung oder 
Verringerung von Gefahrenmomenten einschließlich 
Gefahrstoffen, und der Einsatz sicherer Arbeits-
verfahren. Alle Sicherheitsmaßnahmen des Unter-
nehmens basieren auf der Konsultation der Mit-
arbeiter und der Zusammenarbeit mit Gewerk- 
schaftsvertretern.

Einführung
Das Unternehmen hat ein Standardverfahren für 
den Einführungs- und Eingewöhnungsprozess 
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GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
PL-60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189

Weitere Informationen:
Zuzanna Kaleta-Michalak. Tel. (48-61) 504 11 08 73
zuzanna.z.kaleta-michalak@gsk.com



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen
E

uropäischE W
ochE für s

ichErhEit und G
EsundhEitsschutz bEi dEr A

rbEit

��

eingeführt, im Zuge dessen neue Mitarbeiter auf ihre künftigen Aufgaben im Betrieb vorbereitet werden. 
Die Einführung basiert auf dem Erwerb einer Reihe elementarer beruflicher Fähigkeiten, u. a. im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz. Im Rahmen des Programms werden alle neuen Mitarbeiter unabhängig 
von der Art ihrer Beschäftigung und der Einstellungsstufe über ihren Arbeitsplatz, ihre Aufgaben, die 
Arbeitsverfahren sowie die geltenden organisatorischen Gepflogenheiten informiert. Das Thema Gesundheit 
und Sicherheit ist Gegenstand all dieser Einführungsmaßnahmen. Der Prozess wurde in mehrere Phasen 
unterteilt, umfasst einen Zeitraum von etwa einem Jahr und wird durch einen Mentor oder „Paten“ unterstützt, 
der die Mitarbeiter während des Einführungsprozesses anleitet.

Bevor die neuen Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen, wird für sie eine „Arbeitsplatzbeschreibung“ erstellt, auf 
der ihre Pflichten und Aufgaben aufgelistet sind. Der Arbeitsplatz des neuen Mitarbeiters wird vorbereitet und 
ausgerüstet. Für jeden einzelnen Arbeitsplatz wird eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen. Um unnötigen 
Stress und eine Überforderung der neuen Arbeitnehmer durch zu viele Informationen zu vermeiden, erfolgt 
die Eingewöhnung in den Arbeitsplatz schrittweise: Die Informationen beschränken sich zunächst auf das 
Wesentliche, während später auch die Tätigkeiten der anderen Mitarbeiter der Abteilung und die Geschichte 
des Unternehmens behandelt werden. Im Laufe des ersten Jahres nehmen die jungen Beschäftigten an 
regelmäßigen Schulungen zur Gesundheit und Sicherheit teil, um ihre einschlägigen Fähigkeiten zu verbessern. 
Der Einführungsprozess wird regelmäßig von Führungskräften kontrolliert.

Die Paten zählen zu den wichtigsten Protagonisten bei der Einführung der neuen Mitarbeiter. Sie
■  helfen den neuen Mitarbeitern bei der Eingewöhnung in ihren neuen Arbeitsplatz und geben ihnen 

Orientierungshilfe und Unterstützung;
■  werden vom Abteilungsleiter für diese Aufgabe berufen;
■  werden in allen für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Aspekten geschult, darunter auch in 

gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen;
■  verfügen über bestimmte Fähigkeiten, die über gute Kenntnisse über das Unternehmen hinausgehen;
■  müssen eine positive Haltung gegenüber den Herausforderungen ihrer Aufgabe haben;
■  tragen entscheidend dazu bei, dass die neuen Mitarbeiter sowohl kurz- als auch längerfristig einen positiven 

Eindruck vom Unternehmen gewinnen.

Sicherheit von Schülern und Studierenden und Erwerb sicherheitsrelevanter Fähigkeiten
Das Unternehmen beschäftigt Schüler und Studenten im Rahmen von unbezahlten Praktika und 
Forschungsstipendien sowie in der Lehrlingsausbildung. Dabei stellt das Unternehmen sicher, dass die 
Vermittlung hoher Gesundheits- und Sicherheitsstandards einen wesentlichen Teil der Ausbildung und Tätigkeit 
der Schüler und Studenten ausmacht. Die jungen Menschen erfahren, was es heißt, in einer sicherheitsorientierten 
Umgebung zu arbeiten, die nicht nur auf Sicherheit ausgelegt ist, sondern die Sicherheitsstandards auch in die 
Praxis umsetzt. Sie erlernen die Einhaltung von Sicherheitsverfahren und die Nutzung persönlicher 
Schutzausrüstung und entwickeln so sichere Arbeitsverfahren und Verhaltensweisen, die ihnen in ihrem 
künftigen Arbeitsleben zugute kommen.

Studienbesuche im Unternehmen
Das Unternehmen ermöglicht Besuche von Studierenden von Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen, 
Schülern der Sekundarstufe sowie Mitgliedern anderer Organisationen, deren Tätigkeit mit der Pharmabranche 
in Zusammenhang steht. Im Rahmen dieser Besuche werden u. a. die Arbeits- und Sicherheitsstandards des 
Unternehmens angesprochen.

Risikobewusstsein und verschiedene gesundheitsrelevante Themen werden durch das Wissenschafts- und 
Öffentlichkeitszentrum einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Dieses Zentrum wurde vom Unternehmen 
eingerichtet, um die Prävention von Krankheiten und die Gesundheitsförderung zu unterstützen und mit 
Patientenorganisationen zusammenzuarbeiten. Es bietet offene und kostenlose Schulungen und 
Bildungsworkshops für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an. Seit der Eröffnung des Zentrums haben etwa 
2 000 Kinder und Jugendliche an diesen Programmen teilgenommen.
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Das Zentrum wirkt bei der Organisation einer Vielzahl lokaler und nationaler Wettbewerbe mit, um das 
Risikobewusstsein und die gesunde Lebensführung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Beispielsweise 
wurde im Jahr 2005 im Rahmen der Informationskampagne zur Europäischen Woche für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit „Schluss mit Lärm!“ ein Wettbewerb unter dem Motto „Klangbox“ für 
Grundschüler durchgeführt. Die Kinder wurden gebeten, ihre Lieblingsgeräusche in einer Schachtel aus 
umweltfreundlichem Material vorzustellen. Ziel war es, den Kindern bewusst zu machen, wie wichtig das Hören 
für die Wahrnehmung der Außenwelt ist. Im Zuge des Wettbewerbs wurden über 200 Beiträge eingereicht.

Darüber hinaus wirkte das Zentrum an der Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit 2006 mit, indem es einen Wettbewerb für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren unter dem Motto „Mein 
perfektes Zimmer“ organisierte. Durch diesen Wettbewerb sollte das Bewusstsein dafür geweckt werden, wie 
wichtig es ist, die persönliche Umgebung sicher und bequem zu organisieren und z. B. falsche Körperhaltungen 
oder eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

Ferner organisierte das Zentrum Demonstrationen über Rettungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Eislauf 
und Eishockey.

Darüber hinaus führt das Zentrum in seinen Räumlichkeiten kostenlose Workshops für Sekundarschullehrer 
durch, die es gemeinsam mit dem lokalen Amt für Gesundheit und soziale Angelegenheiten organisiert. Die 
Lehrer lernen, Kurse zur Risikosensibilisierung und Gesundheitsförderung für Jugendliche effektiv zu organisieren 
und durchzuführen. Im Rahmen praktischer Übungen und Diskussionen vermittelt ein professioneller Ausbilder 
den Lehrern die folgenden Inhalte: Erstellung eines Kursplans, Durchführung von Kursen, Bewältigung möglicher 
Probleme und Umgang mit den gesundheitsrelevanten Themen, die mit den Eltern erörtert werden müssen. 
An den Workshops nehmen Lehrer aller Fachrichtungen teil, da Präventionsmaßnahmen sowohl für 
Schulpädagogen als auch für Biologie- oder Polnischlehrer relevant sind. Das positive Feedback der Lehrer 
nach den Workshops belegt, dass tatsächlich Bedarf an derartigen Kursen besteht.

Ergebnisse

Gestützt auf das Feedback der jungen Arbeitnehmer wird der Einführungsprozess gut vorbereitet, sodass der 
Einstieg ins Berufsleben einfacher, weniger anstrengend und sicherer erfolgt. Die für ein breiteres Publikum 
organisierten Aktivitäten stoßen auf großes Interesse und erhalten sehr positive Rückmeldungen.

Bemerkungen

Das Projekt ist ein gutes Beispiel für Maß-
nahmen zur Förderung einer Sicher-
heitskultur nicht nur unter den eigenen 
Arbeitnehmern, sondern auch bei Stu-
dierenden und Schülern sowie in der 
Gesellschaft insgesamt. Dahinter steht 
der Grundgedanke der sozialen Verant-
wortung der Unternehmen. Bemerkens-
wert ist die Tatsache, dass ein Großteil 
der organisatorischen Lösungen und 
Aktionen im Rahmen des Projekts mit-
hilfe der Kreativität und des persönlichen 

Einsatzes der Beschäftigten konzipiert und durchgeführt wird. Das Projekt ist somit ein gutes Beispiel für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Unternehmensführung, Mitarbeitern und Gewerkschaften.
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Aufgabenstellung

Zusammenarbeit zwischen einer Zeit-
arbeitsagentur, einem Stahlhersteller 
und einer Versicherungsgesellschaft mit 
dem Ziel der Verbesserung der Sicher-
heit junger Arbeitnehmer.

Problem

Wie in den meisten Branchen gewinnt 
auch in der Stahlindustrie Flexibilität 
zunehmend an Bedeutung. In der Regi-
on Lüttich (Belgien) werden sehr viele 
junge Menschen als Zeitarbeitnehmer 
in der Stahlindustrie beschäftigt. Da sie 
keine Erfahrung in einer solchen Ar-
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AXA Belgium
Boulevard du Souverain 25, B-1170 Brüssel

Weitere Informationen:
Marie-Pierre Dawance. Tel. (32-2) 678 83 27
mariepierre.dawance@axa.be

Arcelor Steel Belgium – Lüttich
Quai du Halage 10, B-4400 Flémalle

Weitere Informationen:
Jean Pierre Laixheau. Tel. (32-4) 236 26 19
jean-pierre.laixheau@cs.arcelor.com

Manpower
Luizalaan 523, B-1050 Brüssel

Weitere Informationen:
Linda Hendrickx. Tel. (32-2) 639 34 01
Linda.Hendrickx@manpower.be
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beitsumgebung haben, ist es für sie 
von entscheidender Bedeutung, die 
möglichen Risiken und geltenden Si-
cherheitsvorschriften zu kennen.

Die Zeitarbeitsagentur Manpower 
vermittelt junge Zeitarbeitnehmer an 
das Stahlunternehmen Arcelor. Bevor 
diese ihre Tätigkeit im Unternehmen 
aufnehmen konnten, mussten sie mit 
den im Sicherheitshandbuch festge-
legten Sicherheitsvorschriften von 
Arcelor vertraut gemacht werden und 
einen „Sicherheitspass“ erwerben. 
Man stellte fest, dass die jungen Zeit-
arbeitnehmer of fenbar Probleme 
hatten, das Handbuch zu verstehen, 
da etwa 30 % die anschließende Be-
urteilung nicht bestanden und somit 
keinen Sicherheitspass erhielten und 
nicht an Arcelor vermittelt werden 
konnten.

Lösung

Schulungstool für den Arcelor-
Sicherheitspass für Bewerber um 
Zeitarbeitsplätze
Manpower beschloss, die betroffenen Parteien – die Sicherheitsabteilungen von Arcelor und AXA (ihrem 
Versicherer auf Gegenseitigkeit) zur Mitarbeit an der Entwicklung eines Schulungstools aufzufordern, das jungen 
Arbeitnehmern helfen sollte, sich die Vorschriften anzueignen. Dieses Tool

■  verfolgt einen schrittweisen Ansatz und ist in Kapitel untergliedert;
■  setzt Illustrationen ein;
■  ermöglicht selbstgesteuertes Lernen, d. h., die Bewerber eignen sich die „Allgemeinen Gesundheits- und 

Sicherheitsanweisungen“ in den Geschäftsräumen der Zeitarbeitsagentur an und bestimmen dabei selbst 
das Lerntempo;

■  ermöglicht dem Nutzer eine Leistungskontrolle durch einen kleinen Test am Ende jedes Kapitels.

Die Lerninhalte werden deutlich erklärt, jedoch kann der Bewerber ggf. ergänzende Fragen stellen. Sobald 
die Bewerber das Gefühl haben, den Stoff zu beherrschen, können sie bei Arcelor den computergestützten 
Multiple-Choice-Test ablegen. Wenn sie ihn bestehen, erhalten sie den für die Arbeit im Unternehmen 
erforderlichen „Sicherheitspass“. Diese Schulungsmethode hat sich als sehr effektiv erwiesen: Die Erfolgsquote 
liegt nun bei 100 %.

Die Methode wurde von jungen Menschen für junge Menschen entwickelt, da zwei junge Mitarbeiter des 
Versicherers auf Gegenseitigkeit daran mitgewirkt haben. Sie ist Teil einer ganzen Palette von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit von Zeitarbeitnehmern, die im Folgenden dargestellt werden.

Sicherheit im Rahmen der Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsagenturen
Das Projekt wurde von Arcelor als Teil seines allgemeinen Sicherheitskonzepts für die Zusammenarbeit mit 
Zeitarbeitsagenturen geplant. Im Rahmen dieses Konzepts

■  enthalten alle Stellenausschreibungen für Zeitarbeitnehmer die einschlägigen Sicherheitsvorschriften;
■  wurde eine formale Sicherheitsvereinbarung mit den Agenturen geschlossen;



Ein sicherer Start ins Arbeitsleben für junge Menschen
E

uropäischE W
ochE für s

ichErhEit und G
EsundhEitsschutz bEi dEr A

rbEit

101

■  finden regelmäßige Treffen mit den Agenturen statt, bei denen die Gesundheit und Sicherheit der 
Zeitarbeitnehmer besprochen und ggf. Maßnahmen eingeleitet werden;

■  wird die Sicherheitsleistung der Zeitarbeitsagenturen analysiert;

■  müssen die Agenturen

•  VCU-zertifiziert sein (Sicherheits-Checkliste für Personaldienstleister und Zeitarbeitsagenturen);

•  die sicherheitsrelevanten Fähigkeiten der von ihnen vermittelten Zeitarbeitnehmer prüfen;

•  die Zeitarbeitnehmer über sicherheitsrelevante Aspekte aufklären.

Auswahl- und Arbeitsvermittlungsverfahren
Manpower hat mehrere allgemeine Instrumente entwickelt, um das Sicherheitsbewusstsein der Bewerber zu 
bewerten. Anhand des „Sicherheitstests“ wird geprüft, ob die Bewerber wissen, wie mit potenziellen Risiken 
umzugehen ist, und ob sie mit sicherem und präventivem Verhalten vertraut sind. Das Testverfahren „Ultadex“ 
dagegen wird herangezogen, um die Fähigkeiten der Bewerber zu beurteilen und so ihre Vermittlung an einen 
geeigneten Arbeitsplatz zu ermöglichen. Die Kombination der beiden Testverfahren soll sicherstellen, dass nur 
geeignete Bewerber an die entsprechenden Arbeitsplätze vermittelt werden. Wenn die Bewerber die beiden 
ersten Tests bestanden haben, müssen sie sich die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften von 
Arcelor aneignen, um den Sicherheitspass zu erwerben.

Darüber hinaus müssen die jungen Zeitarbeitnehmer bei Arcelor einen Eignungstest durchlaufen, bevor sie 
Ausrüstung verwenden, Maschinen bedienen oder bestimmte Sicherheitsfunktionen wahrnehmen dürfen. 
Daneben haben sie sich den medizinischen Untersuchungen zu unterziehen, die von der Zeitarbeitsagentur 
organisiert werden.

Maßnahmen zu Beginn der Tätigkeit der jungen Zeitarbeitnehmer
An ihrem ersten Tag bei Arcelor erhalten die Zeitarbeitnehmer eine Einweisung durch den Sicherheitsbeauftragten 
des Betriebs, der sie über die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen an ihrem Arbeitsplatz aufklärt. Sie erhalten 
eine Führung durch die Fabrik, und jedem einzelnen Mitarbeiter wird ein erfahrener Kollege als Betreuer 
zugewiesen, der ihn überwacht, bis seine Fähigkeiten hinreichend ausgereift sind. Arcelor behandelt 
Zeitarbeitnehmer ebenso wie die fest angestellten Mitarbeiter. So dürfen z. B. Veränderungen in der Tätigkeit 
eines Zeitarbeitnehmers nur nach Konsultation oder Zustimmung der Zeitarbeitsagentur vorgenommen 
werden. Auf diese Weise möchte Arcelor Zeitarbeitnehmer vollständig in das Unternehmen und seine 
Sicherheitsmaßnahmen integrieren.

Illustrierte Arbeitsplatzbeschreibungen
Jeder Zeitarbeitnehmer erhält eine Arbeitsplatzbeschreibung, die von oder in Zusammenarbeit mit Arcelor 
erstellt und vom Betriebsrat sowie vom Betriebsarzt genehmigt wurde. Darin werden die Aufgaben und 
Anforderungen, die zu verwendenden Werkzeuge, die Risiken sowie die erforderlichen medizinischen 
Untersuchungen erläutert. Diese „Arbeitsplatzbeschreibungen“ enthalten neben Fotos auch Sicher-
heitsanweisungen und -empfehlungen und dienen als Einführung in den im Betrieb üblichen Jargon. Sie 
wurden für jeden Arbeitsplatz von Manpower gemeinsam mit Arcelor erarbeitet.

Ergänzende Informationen und Anweisungen für Zeitarbeitnehmer
Es wurden Vorkehrungen getroffen, um Zeitarbeitnehmern kontinuierlich sowie bei Bedarf ergänzende 
Informationen und Anweisungen zur Verfügung zu stellen. Diese können z. B. konkrete Risiken betreffen, denen 
die Arbeitnehmer ausgesetzt sind, oder der Sensibilisierung für bestimmte Gefahren dienen. Darüber hinaus 
kann dies auf gesonderten Antrag von Arcelor geschehen, z. B. betreffend die Regelungen für das Arbeiten an 
erhöhten Standorten.

Kommunikation zwischen Arcelor und Zeitarbeitsagenturen
Um den Informations- und Erfahrungsaustausch zu erleichtern und Problemlösungen herbeizuführen, hat das 
Unternehmen im Sicherheitsbereich Kommunikations- und Kooperationsvereinbarungen mit Zeit-
arbeitsagenturen getroffen.
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Es werden regelmäßige Treffen zwi-
schen allen Zeitarbeitsagenturen und 
der Präventionsabteilung von Arcelor 
sowie vierteljährliche Treffen zwi-
schen dem Unternehmen und allen 
Sicherheitsbeauftragten der Zeitar-
beitsagenturen organisiert. Bei die-
sen Treffen werden alle beobachte-
ten Unfälle und Vorfälle analysiert 
und besprochen sowie ggf. Maßnah-
men ergriffen. Beispielsweise wurden 
nach Berichten über zahlreiche 
Schnitt- und Schürfwunden an Hän-
den Schritte unternommen, um si-
cherzustellen, dass Handschuhe 
ordnungsgemäß getragen werden.

An den Sitzungen nehmen auch Mitarbeiter der Geschäftsstellen der Zeitarbeitsagenturen teil. Dies ist insofern 
wichtig, als diese in direktem Kontakt zu den Zeitarbeitnehmern stehen und somit einen wichtigen Beitrag 
zum Informations- und Erfahrungsaustausch leisten können.

Arcelor stellt seinen Zeitarbeitsagenturen ergänzende Informationen zur Verfügung, wie z. B. die 
Mitarbeiterzeitung und die Erfahrungsberichte, die nach allen schwerwiegenden Vorfällen in der Arcelor-Gruppe 
erstellt werden.

Sicherheitsvereinbarungen zwischen Arcelor und seinen Zeitarbeitsagenturen
Die Sicherheitsbeauftragten von Arcelor und die Zeitarbeitsagenturen haben gemeinsam eine Vereinbarung 
in Form einer Sicherheitscharta erarbeitet, die von der obersten Führungsebene aller Parteien unterzeichnet 
wurde. Jeder Zeitarbeitnehmer erhält eine einseitige Zusammenfassung dieser unterzeichneten Charta, in der 
die Verpflichtung der Parteien zur Gewährleistung der Sicherheit festgelegt ist.

Ergebnisse

Dank der intensiven Kommunikation und engen Zusammenarbeit zwischen den Zeitarbeitsagenturen und 
dem Unternehmen war es möglich, den Pool potenzieller Mitarbeiter zu erweitern und die Zeitarbeitnehmer 
besser zu informieren. Dies führte zu einem Rückgang der Zahl der Unfälle junger Arbeitnehmer. Am 
28. April 2006, dem Welttag für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, nutzte man die Gelegenheit, 
um die Tatsache zu würdigen, dass im vergangenen Jahr keine Unfälle verzeichnet wurden, an denen von 
Manpower vermittelte Zeitarbeitnehmer beteiligt waren.

Bemerkungen

Die Erfolge dieses Projekts sind das Ergebnis einer engen Partnerschaft zwischen einem Stahlhersteller, einer 
Zeitarbeitsagentur und einer Versicherungsgesellschaft. Die Schulungen und Einweisungen für junge 
Zeitarbeitnehmer sind Teil eines umfassenderen Sicherheitskonzepts für junge Arbeitnehmer, in dem großer 
Wert auf die Risikoprävention und ordnungsgemäße Risikoüberwachung gelegt wird.
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A n h a n g :  ü b e r b l i c k 
ü b e r  B e i s p i e l e 
b e w ä h r t e r 
p r a k t i s c h e r 
L ö s u n g e n
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A N h A N G :  ü B E r B L I c K  ü B E r  B E I S P I E L E  B E Wä h r T E r 
P r A K T I S c h E r  L Ö S U N G E N

Titel Land Branche/Ausbil-
dungsniveau

Aufgabenstellung

Kampagne „¡A salvo!“ 
– Sensibilisierung für 
die Risikoprävention 
an Primarschulen

Spanien Primarstufe Kampagne zur Sensibilisierung von Kindern 
zwischen 6 und 12 Jahren für die Bedeutung 
von Sicherheit sowie von sicherem und 
gesundheitsbewusstem Verhalten in allen 
Bereichen des Alltags

„Zukunftskompetenz“ 
zur Verbesserung der 
Sicherheit von 
Auszubildenden

Österreich Baugewerbe Förderung der Risikowahrnehmung und 
Unterstützung der Persönlichkeitsentwick-
lung junger Arbeitnehmer. Durch das 
Zusammenspiel von Sicherheits-, Gesund-
heits-, Sozial- und Fachkompetenz entsteht 
„Zukunftskompetenz“.

Interaktiver 3D-
Simulator – 
Sicherheitstraining in 
Prozessanlagen

Österreich Raffinerie Entwicklung eines Simulators für das 
Sicherheitstraining in komplexen Systemen

Auszubildende 
unterweisen 
Auszubildende

Deutsch-
land

Energie Auszubildende nutzen ihre eigenen 
Erfahrungen, um ihren neuen Kollegen 
Praxiswissen im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zu vermitteln

„Jugendprogramm“ 
für die Bauwirtschaft

Deutsch-
land

Baubranche Lehrmedien zur Unfallprävention, 
insbesondere für den Einsatz in der 
Ausbildung in überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten des Baugewerbes

Wertvolle Milch – von 
der Lebensmittel-
sicherheit zur 
Arbeitssicherheit

Italien Milchprodukte Risikosensibilisierung durch die 
Zusammenarbeit mit Schulen und 
Hochschulen; Verbreitung von Beispielen 
bewährter Praktiken auf der Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung; Aktionsprogramm 
mit einem ganzheitlichen Ansatz für die 
Beschäftigung junger Arbeitnehmer

eLearning für 
Medizinstudenten

Tsche-
chische 
Republik

Krankenhäuser Schulungen im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um 
Medizinstudenten am Lehrkrankenhaus 
mittels eLearning sichere Arbeitsverfahren 
zu vermitteln

Pizzalieferungen per 
Motorrad

Zypern Auslieferung von 
Pizza

Reduzierung der Motorradunfälle und anderer 
Vorfälle bei der Auslieferung von Pizzas

Gewährleistung der 
Arbeitssicherheit in der 
beruflichen Bildung 
und beim Lernen am 
Arbeitsplatz

Finnland Branchenübergrei-
fende berufliche 
Bildung

Einbeziehung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in die 
Berufsausbildung: Aufklärung über 
Risikoprävention; Ausbildung in einer 
sicheren Umgebung

*

*

* Preisträger.
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Titel Land Branche/Ausbil-
dungsniveau

Aufgabenstellung

Gesundheits- und 
Sicherheitspass für 
das Berufsleben: 
Lehrmittel und 
Wettbewerb

Finnland Branchenübergrei-
fende berufliche 
Bildung

Förderung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in der allgemeinen 
Berufsausbildung durch Lehrmittel und die 
Einbeziehung in Berufswettbewerbe

FAOS: Aufbau eines 
lebenslangen 
Unfallbewusstseins – 
ein Schulpartner-
schaftsprojekt

Griechen-
land

Schulische 
Maßnahme

Verbindung der Gesundheits- und 
Sicherheitserziehung von Schulkindern mit 
einer verbesserten Sicherheitsvorsorge und 
Unfallprävention an Schulen im Rahmen 
einer Partnerschaft, die Bildungsträger, 
Gesundheits- und Sicherheitseinrichtungen 
und Unternehmen einbindet

Sicherheit bei 
Abbrucharbeiten

Griechen-
land

Abbrucharbeiten Systematische Schulungen und Unterstüt-
zung für junge Arbeitnehmer zur Vermitt-
lung von Sicherheits- und Gesundheitsstan-
dards bei Abbrucharbeiten im Rahmen der 
Gesamtstrategie des Unternehmens zur 
Risikoprävention und zur Förderung von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz

„Eine gute Idee?“ – 
Schüler finden 
Lösungen für 
körperliche 
Belastungsprobleme 
bei der Arbeit

Nieder-
lande

Landwirtschaft und 
Gartenbau

Aktive Einbindung von Schülern in die Suche 
nach innovativen Lösungen zur Vermeidung 
von Arbeitsrisiken in Landwirtschaft und 
Gartenbau durch die Bewertung ihrer 
eigenen Arbeitsplätze und einen 
Wettbewerb

„KANSarme jongeren“ 
– Förderung des 
sicheren und 
gesunden Umgangs 
mit Computern an 
Schulen und zuhause

Nieder- 
lande

Schulische Maßnah-
me

Verbesserung der Kenntnisse der Schüler 
sowie des sicheren und verantwortungsbe-
wussten Umgangs mit dem Computer in 
einer Gesamtschule der Sekundarstufe

„Facket i 
sommarland“ – 
Beratungshotline für 
Ferienjobs

Schweden Branchenübergrei-
fend

Einbeziehung von gesundheits- und 
sicherheitsrelevanten Themen in Gewerk-
schaftsmaßnahmen, die im Sommer vor Ort 
durchgeführt werden, und in die Beratung 
junger Menschen

Inner- und überbe-
triebliche Ausbildung 
neuer Mitarbeiter in 
der Pharmabranche

Lettland Pharmabranche Schulungs- und Mentoring-Programm für 
neue Mitarbeiter; Partnerschaften mit Schulen, 
Hochschulen und den einschlägigen 
Ministerien, um die Kenntnisse und prak-
tischen Fähigkeiten von Schülern, Studenten 
und jungen Arbeitnehmern zu verbessern

Wie einfach darf es 
sein? – Interaktive 
Schulungssoftware 
über Risiken im 
Einzelhandel

Dänemark Einzelhandel Interaktive Schulungssoftware zum Thema 
Arbeitsumfeld für junge Beschäftigte im 
Einzelhandel und ihre Arbeitgeber

*

*

*
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dungsniveau

Aufgabenstellung

Sichere Verfahren im 
Fleischerhandwerk

Dänemark Fleischerhandwerk Maßnahmen, die in erster Linie darauf 
abzielen, Verletzungen durch Messer sowie 
Muskel- und Skeletterkrankungen bei jungen 
und neuen Mitarbeitern vorzubeugen, und 
die auf unterschiedlichen Ebenen durchge-
führt werden: auf individueller Ebene, in 
Gruppenschulungen und in Form von 
Empfehlungen für die gesamte Organisation

„Wiseup2work“ – 
Online-Ressourcen 
für junge Menschen

Vereinigtes 
Königreich

Bildungsmaßnahme Online-Ressourcen für junge Menschen im 
Rahmen der Kampagne „Safeguarding the next 
generation“ (Schutz der nächsten Generation), 
einschließlich des IOSH-Sensibilisierungskurses 
für Gefahren am Arbeitsplatz 

Lernen durch Theater Vereinigtes 
Königreich

Bildungsmaßnahme Darstellerisches Schulungsprogramm für 
Praktikanten unter 16 Jahren

Ein sicherer Start für 
junge Arbeitnehmer 
in der Metallindustrie

Frankreich Metallbearbeitung Zusammenarbeit zwischen einer regionalen 
Krankenkasse, Trägern der beruflichen 
Ausbildung und einem Arbeitgeberverband 
der Metallindustrie, um Schulungen im Bereich 
Gesundheitsschutz und Sicherheit im Rahmen 
berufsbildender Seminare zu fördern und 
individuelle Arbeitsplatzlösungen zu realisieren

Integration der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
junger Menschen in 
eine allgemeine 
Bildungsstrategie

Frankreich Branchenübergrei-
fende berufliche 
Bildung

Förderung einer Präventionskultur durch die 
Einbeziehung des Themas Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in die 
Ausbildung und Vermittlung der entspre-
chenden Inhalte im Rahmen von Partner-
schaften zwischen Lehrern, Arbeitgebern, 
Anbietern von Praktika und jungen Menschen

Ein sicherer Start im 
Fahrzeugbau

Portugal Fahrzeugbau Einführungs- und Schulungsmaßnahmen für 
junge und neue Mitarbeiter, Einbeziehung 
dieser Maßnahmen in das allgemeine Gesund-
heits- und Sicherheitskonzept des Unterneh-
mens; Überwachung; gesundheits- und 
sicherheitsbezogene Schulungsprogramme

Ein sicherer Start in 
der Pharmabranche

Polen Pharmabranche Sicherheitsstrategie und -einführung für den 
sicheren Start junger Arbeitnehmer und 
Auszubildender, einschließlich Sensibilisie-
rungs- und Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen, die gemeinsam mit der lokalen 
Gemeinschaft durchgeführt werden

Sicherheit junger 
Zeitarbeitnehmer in 
der Stahlindustrie

Belgien Metallindustrie Zusammenarbeit zwischen einer 
Zeitarbeitsagentur, einem Stahlhersteller 
und einer Versicherungsgesellschaft mit 
dem Ziel der Verbesserung der Sicherheit 
junger Arbeitnehmer

*

* Preisträger.
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Damit gemäß dem Vertrag sowie den 
nachfolgenden Gemeinschaftsstra-
tegien und Aktionsprogrammen für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz die Arbeitsumwelt 
verbessert wird, um die Sicherheit 
und die Gesundheit der Arbeitneh-
mer zu schützen, verfolgt die Agen-
tur das Ziel, den Gemeinschaftsein-
richtungen, den Mitgliedstaaten, 
den Sozialpartnern und den betrof-
fenen Kreisen alle sachdienlichen 
technischen, wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Informationen auf 
dem Gebiet der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeits-
platz zur Verfügung zu stellen.

Gran Vía, 33, E 48009 Bilbao
Tel.:  (+34) 94 479 43 60
Fax:  (+34) 94 479 43 83
E-Mail: information@osha.europa.eu
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