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Svenja Hothum | studiert in Kassel Erziehungswissenschaft, 
Germanistik und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Die Themenfelder „Migration und Bildung“ 
und „Didaktik des Fremd- und Zweitsprachenerwerbs“ 
stellen ihre Studienschwerpunkte dar. 
Sie absolvierte vom 15. April bis 31. Juli 2010 
ein Praktikum beim BVAG.
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Andreas Brinkmann | ist Diplom-Pädagoge und Leiter des 
Projekts „a³“1. Er hat mehrjährige Erfahrung in der Benachtei-
ligtenförderung in den ausbildungsbegleitenden Hilfen. Nach 
sechsjähriger pädagogischer Tätigkeit in der Jugendarbeit hat 
er zwei Jahre in der Jugendberufshilfe gearbeitet. Beim Bun-
desverband Alphabetisierung und Grundbildung hat er von 
August 2005 bis Dezember 2007 im Projekt „F.A.N. - Fußball. 
Alphabetisierung. Netzwerk.“2 Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit geleistet. Seit 2008 entwickelt und erprobt er zu-
sammen mit seinem Team von „Chancen erarbeiten-a³“ ar-
beits- und lebensweltorientierte Lehr- und Lernmaterialien3 
und Lehrkonzepte für Jugendliche und junge Erwachsene.  
Er gibt Multiplikatorenschulungen zu den Materialien und zu 
einfacher Sprache und verbreitet die erarbeiteten Ergebnisse.

Tim Tjettmers | ist Diplom-Pädagoge und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Projekt „a³“4. Im Projekt übernimmt er diese 
Aufgaben: didaktische Gestaltung, Lektorat und Erprobung 
der Themenhefte5 sowie die Entwicklung und Durchführung 
von Lehrkonzepten und Multiplikatorenschulungen. Für den 
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. war 
er bereits in verschiedenen Zusammenhängen tätig, u.a. in 
den Projekten „F.A.N. - Fußball. Alphabetisierung. Netzwerk.“6 
und „Fachtagung“7. In Kooperation mit anderen Einrichtungen 
führte er für den Bundesverband mehrere öffentlichkeitswirk-
same ALFA-MOBIL-Aktionen8 durch. Zwischen 2008 und 2011 
war Herr Tjettmers als Honorarkraft in der wissenschaftlichen 
Begleitung des Projektes Alphabit9 am Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung tätig. An der JVA Münster unterrichtet er 
seit 2008 ehrenamtlich Strafgefangene mit Lese- und Schreib-
schwierigkeiten. 

1) http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
2) http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
3) http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html

4) http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
5) http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
6) http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
7) http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fachtagungen/
8) http://www.alphabetisierung.de/service/alfa-mobil.html
9) http://www.die-bonn.de/weiterbildung/forschungslandkarte/projekt.aspx?id=180

http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fachtagungen/
http://www.alphabetisierung.de/service/alfa-mobil.html
http://www.die-bonn.de/weiterbildung/forschungslandkarte/projekt.aspx?id=180
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Vorstellung der LayouterinKooperationspartner

5

Bernd Hülsmann | (*1978) studierte von 2004–2009 Design 
mit den Schwerpunkten Grafik und Typografie an der Fach-
hochschule Münster.
Im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelte er 2009 die Schrift 
SemikolonPlus.
Diese zeichnet sich durch reduzierte und eindeutige Buchsta-
benformen für leichteres Lesen aus.
Erwachsenengerecht gestaltet zielt SemikolonPlus darauf ab, 
das Verwechslungsrisiko ähnlicher Zeichen zu minimieren und 
leistet so einen Beitrag, Leseanfänger in der Erwachsenenbil-
dung zu motivieren und das Lernen zu fördern.
Das vorliegende Themenheft wird mit dieser Schriftart veröf-
fentlicht
Weitere Informationen unter www.typo.signic.de.

Olga Zimenkova | ist Mediengestalterin für Printmedien
und studiert seit 2008 Kommunikationsdesign an der
Fachhochschule Münster. 
Den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
unterstützt Sie seit 2011. Sie entwickelt das Layout der 
Themenhefte für das Projekt „a3“ weiter und arbeitet auch 
hauptsächlich für dieses Projekt.

www.typo.signic.de
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Vorwort

7

Liebe Leserinnen und Leser10,

wir freuen uns, Ihnen diese Lehrerhandreichung zum Themen-
heft „Sicher auf der Arbeit“ zur Verfügung zu stellen. 

Das Themenheft ist für den Einsatz in Kursen, Klassen, Maß-
nahmen, Seminaren und Workshops konzipiert, die von 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulen, Jugend-
verbänden und Jugendgruppen für die Zielgruppe bildungsbe-
nachteiligter junger Erwachsener angeboten werden.

Wir möchten die Jugendlichen durch das Themenheft für den 
Bereich Arbeitsschutz und erste Hilfe am Arbeitsplatz sensibili-
sieren bzw. sie über ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer 
aufklären. Diese Lehrerhandreichung bietet Ihnen Informatio-
nen, Vorschläge für Aufgabenstellungen und methodische An-
regungen.

Für weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel 2 eine 
kommentierte Linksammlung sowie Literatur-Empfehlungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit dem Themen-
heft und hoffen, dass Ihnen diese Lehrerhandreichung hilfreich 
ist. Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen, Rückmeldungen, 
Kritikpunkte und Ergänzungsvorschläge, die Sie uns per Mail11 
zusenden können. 

Ihre Rückmeldungen berücksichtigen wir gerne für die weitere 
Überarbeitung und Aktualisierung. 

Zum Schülerheft „Kommunikation“ gelangen Sie hier12.

Ihr Team von „Chancen erarbeiten – a³“ 
Andreas Brinkmann, Tim Tjettmers und Kerstin Schnepper

10) In der Handreichung sowie im Themenheft haben wir uns bemüht, geschlechtsneutrale Formen der Ansprache 
zu wählen. Wenn dies möglich oder nicht dem Leseverständnis abträglich war, wurde aus Gründen der Lesbarkeit 
die männliche Form eingesetzt. Wir bitten alle Pädagoginnen und Lernerinnen, sich gleichermaßen angesprochen zu 
fühlen.

11) Email an: a.brinkmann@alphabetisierung.de 12) http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html

http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte/sicher.html
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1.1 Einleitung

9

Zur Arbeitssicherheit zählen zahlreiche Bestimmungen und 
Maßnahmen zur Beherrschung und Minimierung von Gefahren 
für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Gerade 
für Berufsanfänger ist es wichtig, sich mit diesem Themenge-
biet auseinanderzusetzen. Doch die Informationsbeschaffung 
in diesem Bereich gestaltet sich für bildungsbenachteiligte Ju-
gendliche in der Regel recht schwierig, denn es ist kompliziert 
für sie, in der Fülle der Materialien und Medien den Überblick 
zu behalten. Das Themenheft „Sicher auf der Arbeit“ trägt alle 
relevanten Informationen zusammen und bietet so einen brei-
ten Überblick zum Thema Arbeitsschutz, Hygiene und erste 
Hilfe am Arbeitsplatz.

Die häufig komplexen Regelungen des Arbeitsschutzes werden 
in diesem Heft durch Beispiele aus dem Arbeitsalltag vier fin-
gierter Jugendlicher, die alle in einem anderen Arbeitsfeld tätig 
sind, veranschaulicht. Lukas (Elektrikerlehrling), Tina (auszu-
bildende Verkäuferin), Jonas (Altenpfleger) und Tanja (aus-
zubildende Frisörin) werden den Lernenden im ersten Kapitel 
vorgestellt und tauchen an vielen Stellen des Heftes wieder 
auf. Wenn mehrere Kapitel des Heftes im Unterricht bespro-
chen werden, empfiehlt es sich, die verschiedenen Charaktere 
ebenfalls im Kurs einzuführen. Werden lediglich kurze Auszüge 
bearbeitet, ist aus den Beispielen jedoch immer ersichtlich, um 
welchen Beruf es sich gerade handelt, weshalb die Einführung 
der einzelnen Beispieljugendlichen nicht zwingend notwendig 
ist.

Für viele Jugendliche stellt das Internet zur Informationsbe-
schaffung ein vertrautes Medium dar. Dennoch fällt bildungs-
benachteiligten jungen Erwachsenen eine gezielte und er-

folgreiche Netzrecherche häufig schwer. Deshalb bieten wir 
in unserem Themenheft immer wieder direkte Links zu an-
gemessenem Material, mit dem sich die Benutzer des Heftes 
fundierte Informationen zum Thema beschaffen können und 
binden darüber hinaus in jedes Kapitel Aufgaben ein, die dem 
Lernenden Wissen über das erfolgreiche Finden von Infos im 
Netz vermittelt. Des Weiteren wird an vielen Stellen auf the-
menspezifische Videos im Internet verlinkt, die dem Kursteil-
nehmenden den jeweiligen Sachverhalt illustrieren und da-
rüber hinaus zur Vertiefung des Lernstoffs dienen. All diese 
Faktoren ermöglichen eine unkomplizierte, computerbasierte 
Unterrichtsgestaltung.

Das Heft „Sicher auf der Arbeit“ dient dazu, Ihnen Anregungen 
für die Gestaltung Ihres Unterrichts zu liefern und Ihnen be-
nötigte Hintergrundinformationen zum Bereich Arbeitsschutz 
zur Verfügung zu stellen. Die vorliegende Lehrerhandreichung 
soll Sie in Kurzform über den Aufbau und den Inhalt des Heftes 
sowie über seine didaktische Konzeption informieren. Darüber 
hinaus zeigt sie Ihnen Möglichkeiten auf, das Heft kreativ in 
Ihrem Kurs einzusetzen. 

Wir möchten durch dieses Unterrichtsmaterial zum einen die 
Lernenden dabei unterstützen, sich gezielt über Arbeitsschutz 
zu informieren und zum anderen einen Beitrag zur Förderung 
der Lese- und Schreibkompetenzen junger Erwachsener leisten.
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1.2. Aufbau des Themenheftes

Sie müssen nicht ein komplettes Themenheft bearbeiten, son-
dern können sich am besten gezielt einzelne Kapitel aussu-
chen. Die einzelnen Kapitel des Themenheftes sind so kon-
zipiert, dass sie auch ohne den Sinnzusammenhang des 
Gesamttextes gelesen und verstanden werden können. Je nach 
Interesse der Lernenden kann somit an beliebiger Stelle einge-
setzt werden. Es können auch Kapitel übersprungen werden.

Die Kapitel sind dabei stets gleich aufgebaut:

• Zunächst führt ein Informationstext ins Thema ein. Dieser 
Text sollte vor der Bearbeitung des restlichen Kapitels gelesen 
werden, denn er bildet die Grundlage für weitere Recherchen 
sowie die Wortschatz- und Satzbauübungen.

• Immer wieder werden die Lernenden angeregt, sich weiter zu 
informieren. Zu diesem Zweck gibt es viele Verweise auf In-
ternetseiten, die hilfreiche weiterführende Informationen zum 
Thema bieten oder auch einfach lustige Spots zur besseren 
Aufnahme des Themas beinhalten. 

• An dem Textteil schließen sich Fragen an, die sicherstellen, 
dass alle im Kurs den Inhalt des Textes verstanden haben. 
Hierzu dienen meist Richtig-Falsch-Checklisten oder Quizfra-
gen im Stil der Show „Wer wird Millionär“. So können die Ler-
nenden ihr Wissen überprüfen und spielerisch verfestigen.

• Am Ende jedes Kapitels folgen die Aufgaben und Rätsel.
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1.3 Die verschiedenen Aufgabentypen

11

Zu jedem Kapitel, häufig auch zu den Unterkapiteln der The-
menhefte, finden Sie Aufgaben, die in drei Schwierigkeitsstufen 
unterteilt sind. Maßstäbe für die Zuordnung zu den Schwierig-
keitsstufen sind insbesondere die unterschiedlichen Anforde-
rungen in Bezug auf die Lesevermögen der Lernenden13 sowie 
der voraussichtliche Arbeits- und Zeitaufwand bei der Bearbei-
tung.

Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie möglichst ein aus-
gewogenes Verhältnis aus Wissensüberprüfung, Schreibauf-
gaben, Diskussionsvorschlägen und handlungsmotivierenden 
Ideen darstellen.

Die Bearbeitungsdauer hängt vom jeweiligen Kenntnisstand, 
Wortschatz und Lesevermögen der Lernenden ab, so dass wir 
auf eine Einschätzung bezüglich der Bearbeitungsdauer be-
wusst verzichten.

 Ein-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern die Wiedergabe des  
Gelesenen oder das Berichten von eigenen Erfahrungen und 
Vorwissen.

 Zwei-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern ein etwas höheres 
Maß an Reflexion. Die Lernenden werden hier aufgefordert, 
über das Erlernte nachzudenken und Stellung zu beziehen.

 Drei-Punkt-Aufgaben: Aufgaben mit drei Punkten erfor-
dern einen höheren Aufwand an Zeit, Reflexion und Arbeitsauf-
wand und fordern die Lernenden zu aktivem Handeln auf.

Die Verständnisfragen kommen in der Regel nach jedem Text. 
Sie dienen dazu, das Verständnis des gelesenen Textes zu über-
prüfen. Die Verständnisfragen zählen zu den Ein-Punkt-Aufga-
ben.

Im Schwedenrätsel stehen die Buchstaben der Wörter, die ge-
funden werden sollen, in Klammern hinter der Erklärung zum 
Suchbegriff. Aufgrund der großen Denkanforderung sind Kreuz-
worträtsel mit drei Punkten bewertet. Zur Vereinfachung kön-
nen Sie zum Beispiel beliebig viele Buchstaben vor Bearbei-
tung bereits in das Rätsel eintragen. So könnte zum Beispiel 
der Anfangsbuchstabe vorgegeben werden.

Dem Themenheft ist ein Quiz für die Lernenden beigefügt. Im 
Stil der Quizshow „Wer wird Millionär?“ kann hier das hinzuge-
wonnene Wissen anhand von Fragen mit vier Antwortmöglich-
keiten überprüft und spielerisch verfestigt werden.

In den Suchseln sind Wörter aus dem vorhergehenden Text 
versteckt oder Wörter, die mit der Thematik zu tun haben. Die 
Suchsel sind auch zur Vertiefung der Hauptwortarten (Nomen, 
Verben) geeignet und um einfache Satzkonstruktionen zu bil-
den.

Mit den Rätseln werden das Denken in Strukturen und der 
Wortschatz geübt.

Die Lernenden setzen sich durch die Bearbeitung der Aufgaben 
intensiver mit der Thematik auseinander, das freie und theme-
norientierte Schreiben wird angeregt und die Rechtschreibfä-13) Das Themenheft ist ab der Lernniveaustufe 2 geeignet. Sehen Sie hierzu auch: „Orientierungsrahmen Alpha-

betisierung und Grundbildung“: http://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Sonstiges/
Orientierungsrahmen-gesamt_dvv.pdf. Die Erläuterung der genannten Lernniveaustufe erfolgt dort ab Seite 12.

http://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Sonstiges/Orientierungsrahmen-gesamt_dvv.pdf
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higkeiten werden insbesondere durch die Rätsel gefördert. Die 
Lösungen bieten die Möglichkeit der Selbstkontrolle.

Die Lösungen zu den Verständnisaufgaben, dem Quiz und den 
Rätseln finden Sie am Ende der Themenhefte. 

Im Sinne der Förderung der Schriftsprachkompetenz dienen 
die vorliegenden Aufgaben als Lese- und Schreibanreiz sowie 
als Übung zum themenbezogenen Wortschatz. Aufbauend auf 
selbstgeschriebenen Texten der Lernenden können Sie Übun-
gen zur Orthographie und Grammatik anschließen. Diese sind 
jedoch nicht in den vorliegen Materialien enthalten, da die un-
terschiedlich ausgeprägten Schriftsprachkompetenzen der Ler-
nenden eine individuelle Aufgabenstellung erfordern, die Sie 
zielgenauer selbst entwickeln können. 

Tipp für Laut- und Wortschatzübungen: Nutzen Sie das Buch 
„1250 wichtige Wörter“14, das einen Grundwortschatz beinhal-
tet und aus dem Sie die Wörter für selbst erstellte Übungen 
auswählen können.

14) http://tinyurl.com/654clhe

http://tinyurl.com/654clhe
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1.4 Hinweise zur Nutzung des Themenheftes

13

Der gesamte Text basiert auf einer Hyperlink-Struktur, die den 
Lernenden mit unterschiedlichem Lesevermögen und Wort-
schatz das Textverständnis erleichtern soll. So kann von den 
rot hinterlegten Wörtern direkt in das angehängte Glossar 
„gesprungen“ werden.
 
       „Zurückspringen“ aus dem Glossar ist über dieses  
 Symbol unten rechts möglich. Dabei wird automatisch auf  
 die zuletzt angesehene Seite zurückgesprungen.

Im Themenheft wird zum besseren Verständnis oft auf kom-
plizierte Ausdrücke und Fremdwörter verzichtet. Dies ist aller-
dings nicht immer möglich. Auch sind viele Anglizismen mitt-
lerweile in die Alltagssprache der Jugendlichen integriert, so 
dass eine wörtliche Übersetzung „gekünstelt“ wirken würde. 
Gerade in ihrer alltäglichen Online-Kommunikation nutzen Ju-
gendliche Anglizismen, mit deren Schreibweise und Bedeutung 
sie sich deshalb auch auseinandersetzen sollten. Anglizismen 
werden daher im Text erklärt bzw. mit einem Hinweis auf das 
Glossar versehen. Von dem „Google Übersetzer”15 können sich 
die Lernenden die Begriffe vorsprechen lassen.

Zur besseren Anschaulichkeit haben wir Internetverweise 
ebenfalls als Hyperlinks aufgenommen. Bei der Bearbeitung 
der Themenhefte in virtueller Version an einem PC mit Inter-
netzugang ist es so möglich, durch einen Klick auf den Link, 
der im Text steht, direkt zur angegebenen Seite im Internet zu 
„springen“. Dort finden sich weiterführende Informationen, 
Filmbeiträge oder Ähnliches. Diese Links sind grün und unter-
strichen dargestellt. Wenn Sie entsprechende Seiten der The-
menhefte für die Lernenden ausdrucken, werden die Hyperlinks 

noch einmal in vollständiger Version ausgeschrieben als Fuß-
note beigefügt, so dass man eventuell später noch einmal dar-
auf zurückgreifen kann.

Quellen und Verweise sind in den Themenheften als Endnoten 
gekennzeichnet. An den eingefügten Bildern befinden sich je-
weils Quelle bzw. Autor und die Lizenzart, die durch eine Num-
mer gekennzeichnet ist. Die verwendeten Bilder fallen entwe-
der unter die GNU-Lizenz für freie Dokumentationen (Lizenz 1), 
public domain-Lizenz (Lizenz 2) oder Creative Commons-Li-
zenz (Lizenz 3).

15) http://translate.google.de/

http://translate.google.de/
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1.5 Einsatzmöglichkeiten

14

Das Themenheft kann sowohl online als auch auf dem Papier 
und entweder als Selbstlernmaterial oder für den Unterricht im 
Kursverband genutzt werden. 

Sie können auch, anhand der unten folgenden Übersicht, die 
Kapitel auswählen, die Sie für Ihren Unterricht verwenden 
wollen. Für die Nutzung in Papierform können Sie die entspre-
chenden Seiten einfach ausdrucken und vervielfältigen. 
Das Themenheft ist so konzipiert, dass Sie es am besten im 
Format A4 im Hochformat ausdrucken. Sie haben direkt zwei 
Seiten nebeneinander auf einer DIN A4-Seite (durch eine Vor-
einstellung des Layouts).

Interaktivität des Themenheftes 
Das Themenheft kann direkt am PC bearbeitet werden und 
muss nicht ausgedruckt werden. 

Die Interaktivität zeigt sich im Folgenden: 

• Über das Inhaltsverzeichnis sind die einzelnen Kapitel und 
Unterkapitel direkt ansteuerbar.

• In den einzelnen Texten gibt es häufig Links, die auf weiter-
führende Internetseiten.

• Interessante und erklärende Filme zur Thematik gibt es so-
wohl direkt in den Texten als auch bei den entsprechenden 
Aufgaben
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• Das Glossar mit Erklärungen und Bildern zu schwierigen 
Begriffen kann direkt über einen Link angesteuert werden.

• Zurück zur jeweiligen Textseite geht es dann über die 
Schaltfläche: 

Bei der Online-Nutzung ermöglicht die „active pdf“-Form, die 
Aufgaben am PC zu bearbeiten und sich diese zur Kontrolle 
oder zur Archivierung auszudrucken. Das Speichern von Da-
teien ist in dieser Form leider aus technischen Gründen nicht 
möglich. 

• Bei vielen Aufgaben gibt es Felder, in die die Lerner ihre Ant-
worten und Ergebnisse eintragen können.
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Da viele Videos zur Veranschaulichung eingefügt sind, emp-
fiehlt es sich, für die Arbeit einen PC mit Internetzugang zu 
nutzen. Auch für die Bearbeitung einiger Aufgaben wird ein 
Internetzugang benötigt. Da im Kurs nur selten für jeden Ler-
nenden ein Rechner zur Verfügung steht, wird im Unterricht 
häufig mit ausgedruckten Texten und Aufgaben gearbeitet. Um 
dennoch die interaktiven Teile der Themenhefte zu nutzen, zum 
Beispiel, um Videos gemeinsam zu schauen, genügt ein inter-
netfähiger Computer samt Beamer. 

Hier noch ein wichtiger Hinweis zur Arbeit im Internet: Mit der 
Tastenkombination Strg und + können die Teilnehmer sich 
Textinhalte vergrößern und dadurch besser lesbar darstellen 
lassen. 

Arbeit mit dem Themenheft ohne PC 

Die Themenhefte können ausgedruckt werden, sowohl als 
Ganzes als auch einzelne Kapitel. Dabei ist es jedoch wichtig, 
dass das Glossar als Ganzes zum Nachschlagen zur Verfügung 
steht. Es ist alphabetisch aufgebaut. Die einzelnen Filmbei-
träge und Internetseiten sind in der Fußzeile als Webadresse 
angegeben, sodass man sie auch manuell am PC eingeben 
kann. Viele Filme können auch heruntergeladen, gespeichert 
und dann auch ohne bestehenden Internetzugang gezeigt wer-
den.
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1.6 Inhaltliche Gliederung des Themenheftes

17

Das Themenheft ist in acht Kapitel aufgeteilt.

Das erste Kapitel des Themenheftes stellt die Jugendlichen Lu-
kas (Elektrikerlehrling), Tina (auszubildende Verkäuferin), Jo-
nas (Altenpfleger) und Tanja (auszubildende Frisörin) vor. Die 
Vier tauchen an vielen Stellen im Heft auf. Sie liefern den Ler-
nenden Beispiele typischer Situationen aus dem Arbeitsleben, 
in denen Arbeitsschutz, Hygiene und Erste Hilfe eine große 
Rolle spielen. Die Vier üben alle eine Tätigkeit aus einem an-
deren Berufsfeld aus, so wird den Lernenden verdeutlicht, dass 
für jedes Berufsfeld andere Regelungen des Arbeitsschutzes 
gelten. Außerdem kann das Heft durch seine breite Ausrich-
tung in Kursen eingesetzt werden, deren Kursteilnehmende ver-
schiedene Berufswünsche besitzen oder unterschiedlichen Jobs 
nachgehen. 

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema „Was ist 
Arbeitsschutz“ und erläutert den Unterschied zwischen all-
gemeinem und personenbezogenen Arbeitsschutz, erklärt die 
beiden Begriffe kurz und geht der Frage nach, warum man so 
etwas wie Regelungen zum Arbeitsschutz überhaupt in der Ar-
beitswelt benötigt. 
 
In Kapitel drei wird das breite Thema Arbeitssicherheit behan-
delt. Die Lernenden erfahren etwas über typische Gefahren am 
Arbeitsplatz und wie man sie am besten vermeiden kann. Sie 
lernen verschiedene Arbeitsschutzausrüstungen und ihre Funk-
tionen sowie Vorsorgemaßnamen, wie beispielsweise Untersu-
chungen, kennen. Außerdem werden berufsübergreifende Re-
gelungen zum Brandschutz erläutert. Abschließend bekommt 

der Leser Informationen über die Bedeutung von Berufsgenos-
senschaften bei einem Arbeitsunfall geliefert.

Das vierte Kapitel dreht sich rund um das Thema Gesund-
heitsschutz. Den Lernenden wird Wissen über den richtigen 
Umgang mit Gefahrstoffen vermittelt. Diese Informationen 
dienen der Vorbeugung von Krankheiten, zu denen es beim 
falschen Gebrauch von Gefahrstoffen kommen kann. Des 
Weiteren gibt das Kapitel Handlungsempfehlungen für die Ver-
meidung von Stress oder Krankheiten durch Lärm- und/oder 
psychische Belastung am Arbeitsplatz. 

Das Kapitel fünf befasst sich mit personenbezogenem Ar-
beitsschutz. Hier erfahren die Lernenden die wichtigsten In-
formationen zum Schutz von Schwangeren am Arbeitsplatz, 
zu den Rechten eines Azubis und eines Arbeitnehmers sowie 
zum Jugendschutz. Der Abschnitt zum Jugendschutz empfiehlt 
sich für den Unterricht minderjähriger Lerngruppen, da dieses 
Thema besondere Relevanz für ihren Arbeitsalltag besitzt. Des 
Weiteren lernen die Kursteilnehmenden die Rolle eines Be-
triebsrats kennen und erfahren, wie er sie bei der Lösung von 
Problemen im Unternehmen unterstützt. Außerdem gibt das 
Kapitel einen Einblick in die Arbeit von Gewerkschaften.

Das sechste Kapitel widmet sich dem Thema Hygiene.Hier fin-
den die Lernenden Antworten auf die Fragen:
• Warum ist Hygiene wichtig?
• Welche Hygienevorschriften gelten in welchem Arbeitsfeld?
• Wie wichtig ist Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz?
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Zusätzlich bekommen die Lernenden in diesem Kapitel einen 
Crashkurs im Saubermachen der eigenen vier Wände. Dieser 
Abschnitt ist gut für die Arbeit mit besonders schwachen Ler-
nenden geeignet. Sie können hier etwas Nützliches für die Be-
wältigung ihres Alltags mitnehmen.
Als letztes erfolgt die Einführung eines Ordnungssystems, den 
5 S der Sauberkeit. Es kann den Lernenden erleichtern, Ord-
nung am Arbeitsplatz zu halten.

Das siebte Kapitel befasst sich mit dem Thema Erste Hilfe am 
Arbeitsplatz. Zunächst wird besprochen, was Erste Hilfe eigent-
lich bedeutet. Dann lernen die Kursteilnehmenden die Tätig-
keiten eines Ersthelfers am Arbeitsplatz kennen und erfahren, 
warum er für die Arbeitssicherheit so wichtig ist.
Die Lernenden können außerdem im siebten Kapitel nachlesen, 
wie sie sich bei einem Arbeitsunfall am besten verhalten soll-
ten. Die wichtigsten Notrufnummern und eine Anleitung für 
die richtige Durchführung eines Notrufs finden die Leser eben-
falls hier. 

Die Lernenden finden im Kapitel Acht alle Lösungen der Rich-
tig-Falsch-Checklisten und der Multiple-Choice-Quizfragen. 
 
Im Glossar in Kapitel Neun erklären wir schwierige Begriffe 
mit einfachen Worten, Bildern und Beispielen. 
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2.Links und Literaturhinweise

Im Internet gibt es zahlreiche Angebote zum Thema „Sicher auf 
der Arbeit“. Im Folgenden haben wir Ihnen eine Auswahl von 
Büchern, Links und Verweisen zu den Themen Arbeitsschutz, 
Hygiene und „Erste Hilfe“ zusammengestellt, die wichtige In-
formationen zu den jeweiligen Themen bieten, für die Gestal-
tung Ihres Unterrichts hilfreich sind und den Unterricht berei-
chern.

Des Weiteren finden Sie hier eine Auflistung von Lernorten au-
ßerhalb der eigenen Bildungseinrichtung, die Sie im Rahmen 
der Bearbeitung des Gegenstands Arbeitsschutz in Ihren Unter-
richt einbinden könnten. 
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2.1 Links

Beratungsgesellschaft für Arbeits- und Gesundheitsschutz:
Die Beratungsgesellschaft für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
bietet als großes privates Dienstleistungsunternehmen ein um-
fassendes Angebot an Schulungen und Trainings zum Thema 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie eine arbeitsme-
dizinische und sicherheitstechnische Betreuung von Mitarbei-
tern. 

MAG – Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 
Die Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung un-
terhält einen eigenen YouTube-Channel mit zahlreichen, sehr 
anschaulichen Lehrvideos zur Unfallverhütung.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist 
eine, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, direkt 
unterstellte Bundesbehörde. Zu ihren Aufgaben gehört die Ver-
netzung von Wissenschaft und Politik und somit der Transfer 
zwischen Theorie und Praxis im Thema Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin. Auf der Seite der Bundesanstalt findet man, nach 
Branchen sortiert, viele praktische Hinweise zur Arbeitssicher-
heit im jeweiligen Bereich.

Unterweisungs-Manager
Mit Hilfe des Unterweisungs-Managers ist es möglich, online 
Unterweisungsmodule zu rechtlichen Bestimmungen durch-
zuführen. Unter 100 Modulen kann sowohl für Mitarbeiter, als 
auch für Führungskräfte das passende Modul zum Aufgaben-
bereich ausgewählt werden

http://www.bfga.de/ www.arbeitsschutzfilm.de 

www.baua.de http://www.unterweisungs-manager.de/webcom/show_article.php/_c-281/_nr-1/i.html

http://www.bfga.de/
http://www.unterweisungs-manager.de/webcom/show_article.php/_c-281/_nr-1/i.html
www.arbeitsschutzfilm.de
www.baua.de
http://www.bfga.de/
www.arbeitsschutzfilm.de
www.baua.de
http://www.unterweisungs-manager.de/webcom/show_article.php/_c-281/_nr-1/i.html
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Informationen zum Jugendarbeitsschutzgesetz
Diese Seite bietet umfassende Informationen rund um die 
Rechte und Möglichkeiten innerhalb der Berufsausbildung.

Informationen über Erste Hilfe am Arbeitsplatz
Das Deutsche Rote Kreuz stellt auf seiner Internetpräsenz eine 
umfassende Zusammenfassung zum Thema erste Hilfe bereit. 
Von Beatmung bis zur Wundbehandlung findet man anschau-
lich dargstellte Verhaltensanweisungen für den Ernstfall.

Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V.
Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe versteht sich als 
bundesweiter Dachverband der im Brandschutz tätigen Fach-
betriebe. Auf seiner Internetpräsenz findet man Informationen, 
Fachhändler und Seminarangebote zu Brandschutz und vor-
beugenden Maßnahmen

Erste-Hilfe-Kurs-Sucher
Auf dieser Internetseite finden Sie Erste Hilfe Kursangebote in 
ihrer Nähe mit den zugehörigen Kontaktdaten und Preisaus-
künften.

http://www.azubi-azubine.de/mein-recht-als-azubi/index.html http://www.drk.de/angebote/erste-hilfe-und-rettung/erste-hilfe-online.html 

http://www.bvbf-brandschutz.de/ http://www.erstehilfe.de/

http://www.erstehilfe.de/
http://www.drk.de/angebote/erste-hilfe-und-rettung/erste-hilfe-online.html
http://www.bvbf-brandschutz.de/
http://www.azubi-azubine.de/mein-recht-als-azubi/index.html
http://www.azubi-azubine.de/mein-recht-als-azubi/index.html
http://www.drk.de/angebote/erste-hilfe-und-rettung/erste-hilfe-online.html
http://www.bvbf-brandschutz.de/
http://www.erstehilfe.de/
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Schütze Deine Haut, vermeide Staub... – Technische Regel für 
Gefahrstoffe TRGS 500
Viele Gefährdungen durch chemische Arbeitsstoffe lassen sich 
mit einfachen, kostengünstigen Maßnahmen in den Griff be-
kommen. Auf 33 Seiten stellt die Broschüre der Bundesanstalt 
für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin Mindeststandards im 
Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dar.

DIHK-Broschüren
Weitere Broschüren zum Thema Arbeitsschutz werden Ihnen 
auf der Homepage der IHK zum Download oder zum Bestellen 
zur Verfügung gestellt.

IHK-Broschüre: Arbeits- und Brandschutz im Betrieb
Diese IHK-Broschüre ermöglicht allen Interessierten einen ers-
ten Einstieg in das umfangreiche Rechtsgebiet der betriebli-
chen Arbeitssicherheit und des Brandschutzes. Sie lässt sich 
kostenfrei bestellen.

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A19.pdf http://www.dihk-verlag.de/

http://www.stuttgart.ihk24.de/innovation/energie_und_umwelt/Arbeits-_und_Brandschutz

2.2 Broschüren

http://www.dihk-verlag.de/
http://www.stuttgart.ihk24.de/innovation/energie_und_umwelt/Arbeits-_und_Brandschutz
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A19.pdf
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A19.pdf
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A19.pdf
http://www.dihk-verlag.de/
http://www.stuttgart.ihk24.de/innovation/energie_und_umwelt/Arbeits-_und_Brandschutz
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Haftungsausschluss
Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. hat weder Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der hier 
verlinkten Seiten, noch macht er sich deren Inhalte zu eigen.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Herausgeber dieser Materialien ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondoku-
mente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der 
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte 
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet.
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