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Die Verantwortlichen betonen, dass diese Ergebnisse heute nicht mehr zutreff en würden. Ich persön-
lich würde darauf wetten, dass bei 50 % der Unternehmen nach wie vor 50 % der Aussagen gelten.

Die von den Verantwortlichen genannten aktuellen Probleme beziehen sich auf zwei Punkte:
1. Aufwand

Berücksichtigt man alle gesetzlichen Vorgaben, dann ergibt sich daraus ein sehr hoher Aufwand 
für Unterweisungen. Wie kann man Unterweisungen effi  zienter gestalten?

2. Wirkung
Das Verhalten entspricht trotz durchgeführter Unterweisungen bisweilen nicht den Vorgaben. 
Wie kann man die Verhaltenswirksamkeit, also die Eff ektivität steigern?

Vorab sei angemerkt, dass einige Antworten auf Frage 2 den Erwartungen der Frage 1 widersprechen 
werden – und umgekehrt. Es handelt sich um etwas inkompatible Ziele.

Ziel: Verhaltensbeeinfl ussung
Ziel einer Unterweisung ist die Vermittlung sicherheitsgerechter Verhaltensweisen und der dafür er-
forderlichen Voraussetzungen, also Kenntnis der Gefährdungen und Regelungen. 

Zwischen der Darbietung einer Information 
und der Anwendung in der Praxis liegen die 
von Konrad Lorenz formulierten fünf Schrit-
te. Diese zu gehen, ist eine Investition.

Sicherheitsexperten neigen – anders als Füh-
rungskräft e – „ein wenig“ zu Vermeidungs-
konzepten. In den Kapiteln 5.6 „Organisati-
on“ (S. 99 ff .) und 5.5 „Technik“ (S. 92 ff .) 
wurde erläutert, dass unter bestimmten Um-
ständen eine Substitution, also eine Beseiti-
gung der Gefährdung erforderlich ist. Umge-
kehrt ist es aber so, dass die Beseitigung von 
Gefährdungen ein überproportionales Ab-
sinken der Gefahrenwahrnehmung und eine 

Steigerung des Risikoverhaltens mit sich bringt.

Hier geht es nicht um eine technische, sondern um eine pädagogische und psychologische Frage: 
Wie erreicht man eine bessere Aneignung sicherheitsgerechter Verhaltensweisen? (Vorsichtshalber 
sei darauf hingewiesen, dass das genannte Spielen mit Helm eine sehr hohe Gefahr der Strangulie-
rung bietet.)

Effi zienz durch Unterweisungssystem
Die Effi  zienz von Regelunterweisungen kann durch ein Unterweisungssystem mit unterschiedlichen 
Unterweisungsformen deutlich optimiert werden.

1. Kurzunterweisungen
Hier wird Arbeitssicherheit nicht als „Sonderveranstaltung“, sondern als grundsätzlicher Teil bei 
einer Aufgabenübertragung durchgeführt. Dadurch ist ein sehr hoher Praxisbezug und eine star-
ke Orientierung am Mitarbeiter gewährleistet. Die drei Schritte
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 � Vorhandene Gefährdung
 � Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen
 � Konkrete Vereinbarung

werden arbeitsplatz-
nah im Dialog, also 
mit aktiver Einbezie-
hung der Mitarbeiter 
erarbeitet. Danach 
weiß jeder, was von 
ihm und von allen an-
deren erwartet wird. Je 
stärker die Aktivität 
der Beteiligten dabei 
ist, desto besser ist das 
Ergebnis.
Glücklicherweise ha-
ben wir nie einen 
Schiff suntergang er-
lebt. Ich bin aber si-
cher: Wir hätten zügig 
zu einem Rettungs-
boot gefunden: 

SZ 20.07.2011

Können Spielplätze zu sicher sein? Ja, sagt ein 
Team um Ellen Sandseter vom Queen Maud 
University College für frühkindliche Erziehung 
in Trondheim (Evolutionary Psychology, on-
line). Auf Spielplätzen, die überhaupt kein Risi-
ko darstellten, würden Kinder nicht lernen, 
schrittweise ihre Angst zu überwinden, zum 
Beispiel vor großer Höhe. Kinder müssten auf 
einem Klettergerüst die Mög lichkeit haben, ihr 
Risiko der wachsenden körperlichen Geschick-
lichkeit anzupassen, schreiben die Forscher.
Eine ähnliche Strategie werde in der Th erapie 
von Angststörungen eingesetzt. Zu sichere 
Spielplätze, warnt Sandseter, könnten das Risiko 
der Kinder erhöhen, später eine krankhaft e Pho-
bie zu entwickeln.
Diese Argumentation allein dürft e sehr ängstli-
che Eltern kaum beeindrucken. Doch stützen 

weitere Studien die Th eorie, dass ausgiebige Si-
cherheitsvorkehrungen auf Spielplätzen gefähr-
lich sein können – wenn auch aus anderen 
Gründen als den von Sandseter genannten.
Gut geschützte Spielplätze verleiten zu beson-
ders riskantem Verhalten, hat zum Beispiel Da-
vid Dilillo von der University of Missouri-Co-
lumbia gezeigt. In seiner Studie erlaubten Mütter 
ihren Kindern deutlich gefährlichere Spiele, 
wenn der Nachwuchs Helm und Gelenkschoner 
trug.
Dem Londoner Risikoforscher David Ball zufol-
ge brechen sich Kinder auf Spielplätzen häufi ger 
den Arm, seit zunehmend Gummimatten unter 
den Spielgeräten liegen. „Sie überschätzen die 
Schutzwirkung der Matten“, sagt Ball. „Wer 
denkt, die Umgebung sei sicher, geht mehr Risi-
ken ein.“

Gefahr muss sein – Forscher kritisieren übertriebene Sicherheit von Spielplätzen
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Regel-
unterweisung

� Jährlich
� Spezifische Anlässe
� Neue Mitarbeiter
� Unerfahrene 

Mitarbeiter

Kurz-
unter-

weisung
� Sicherheit ist grundsätzlicher 

Aspekt bei der Übertragung 
von Aufgaben

� Aufbau:
� Aufgabe
� Gefährdung
� Maßnahme
� Vereinbarung

Aktionen

� Aktuelle Themen
� Fokussierte Themen
� In regelmäßigen 

Abständen
� „Immer etwas Neues“
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2. Bewusstseinsfördernde Aktionen
Nicht alle betrieblichen Belange sind mit einer aktiven Übertragung von Aufgaben verbunden. 
Die Kenntnis der Straßenverkehrsordnung oder der betrieblichen Ordnung wird als bekannt er-
wartet. Dennoch schleichen sich sicherheitswidrige Verhaltensweisen ein. Greifen diese um sich, 
werden sie schnell zur Selbstverständlichkeit. Für solche Anliegen haben sich bewusstseinsför-
dernde Aktionen bewährt.

  SOS–Aktion

Überfahrt mit der Nachfähre
ewm

Als wir mit einer Nachtfähre von Genua nach 
Sardinien übersetzten, stellten wir nach der Be-
gutachtung unserer Kabine unseren Kindern die 
Aufgabe, den Weg von der Kabine zu den Ret-
tungsbooten zu fi nden und diesen uns dann zu 
zeigen.
Natürlich wurden sie von einem von uns beglei-
tet. Sie erhielten aber keinerlei Hilfestellung.

Die Kinder erkundeten neugierig das gesamte 
Schiff , erforschten den Weg und instruierten 
uns dann über das gesamte Ergebnis.
Um nicht auff ällig zu werden, verzichteten wir 
darauf, ein Rettungsboot auszuprobieren. Da-
nach probierten wir in der Kabine die Schwimm-
westen aus. Das fanden alle sehr amüsant. 

SOS-Aktion 
Save Our Souls
Save Our Ship

Sicherheit Ordnung Sauberkeit
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Bei einer SOS-Aktion wird nach Mängeln bezüglich Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit gesucht 
und abgestellt. Anstelle im eigenen Bereich kann man dies wechselseitig zwischen benachbarten 
Abteilungen veranstalten. Oder man überträgt es Praktikanten, die noch nicht im Unternehmen 
„sozialisiert“ wurden.
Eine sehr wirkungsvolle Variante wurde einmal im Rahmen einer Unternehmerausbildung ent-
wickelt: Anstatt die halbtägigen Ausbildungen in eine Seminarumgebung zu verlagern, fand die 
Schulung rundum in den Unternehmen der Beteiligten statt. Wer lässt sich schon gern nachsa-
gen, dass er Chef einer „Knochenmühle“ sei.

3. Regelunterweisungen
Alles, was nicht über Kurzunterweisung und Aktionen geleistet werden kann, wird zur Aufgabe 
einer vergleichsweise aufwändigen Regelunterweisung:

 � Spezifi sche Anlässe, beispielsweise neue Gefährdungen, geänderte Vorschrift en, Produkti-
onsveränderungen oder Einführung neuer Maschinen

 � Spezifi sche Zielgruppen, beispielsweise neue, unerfahrene Mitarbeiter oder Zeitarbeiter

Didaktische Qualität von Unterweisungen
In einer Unterweisung soll etwas gelernt 
werden. Die Pädagogik bezeichnet dies als 
Lernziel. Das Ergebnis soll handlungslei-
tend sein, es soll also die Kriterien „Ken-
nen“, „Können“ und „Anwenden“ erfüllen. 
Dies bedeutet didaktischen Aufwand. 

Betrachtet man die sicherheitsrelevanten 
Lernziele näher, dann lassen diese sich – 
wie in den meisten anderen Bildungsberei-
chen – in drei Lernzieltypen unterschei-
den:

  Lernzieltypen

Die Wege zum jeweiligen Ziel sehen unter-
schiedlich aus. Liegen aff ektive Lernziele 
vor, nutzt ein auf kognitive Ziele ausgerich-
tetes Faktenwissen wenig.

  Feueralarm in einer 
Schule

Die beste Motivation hilft  im Brandfall we-
nig, wenn man im Ernstfall nicht hand-
lungsfähig ist.

Feueralarm in einer Schule
NN / Schüler

In einer Schule gab es einen echten Feueralarm. Au-
ßer an den Signalen war der Ernstfall auch an der 
Rauchentwicklung zu erkennen.
Dies versetzte einen Lehrer so in Angst und Schre-
cken, dass er unfähig war, die Klasse auf den Flucht-
weg zu führen.
Ein paar coole Schüler beruhigten ihn und sagten: 
„Kein Problem, wir übernehmen das!“. Die Schüler 
leiteten ihre und einige andere Klassen korrekt aus 
dem Schul gebäude zur Sammelstelle.

Lernzieltypen

Kognitive 
Lernziele

� Faktenwissen
� Methoden-

wissen
� Schlussfolgern
� Realitäts-

wahrnehmung

Psychomotorische 
Lernziele

� Grobmotorik 
� Feinmotorik
� Koordination

Affektive 
Lernziele

� Motivation
� Einstellung
� Emotionale 

Kontrolle
� Soziale 

Wahrnehmung 
� Selbst-

wahrnehmung


