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Vorwort

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

„Das Vorschriftenwissen zum Arbeitsschutz 
ist ausreichend. Was oft fehlt, ist das Hand-
lungswissen.“ Dieser Satz ist mir von einem 
Vortrag im Kongressprogramm zur letzten 
A+A in Erinnerung geblieben. Um das hier 
geforderte Handlungswissen geht es in den 
Sicherheitsunterweisungen. Dieses Element 
hat der Gesetzgeber im Arbeitsschutzrecht 
verpflichtend vorgesehen. 

Denn es genügt nicht, wenn nur die Spezia-
listen mit einer Ausbildung im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, wie die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und der Betriebsarzt, über 
Sicherheitsfragen Bescheid wissen. Jeder 
Mitarbeiter muss lernen, welche Verletzungs-
gefahren und Gesundheitsrisiken an seinem 
Arbeitsplatz und bei seinen Aufgaben beste-
hen und wie er sich und die Kollegen davor 
schützen kann und muss.

Dieses Wissen und diese Handlungskompe-
tenz werden im Studium, der Berufsschule 
oder Ausbildungsgängen nicht oder nur an-
satzweise vermittelt und bleiben dann zu-

meist theoretisch. Das Anleiten zum sicher-
heitsgerechten Verhalten muss praxisnah, vor 
Ort im Betrieb und durch persönliche Vermitt-
lung erfolgen.

Die vorliegende Broschüre leitet aus den 
konkreten Rechtsgrundlagen zur Sicherheits-
unterweisung ab, was Sie beim Planen und 
Durchführen der Unterweisungen in Ihrem 
Betrieb beachten müssen. 

Lesen Sie, welche Faktoren den Erfolg einer 
Unterweisung mitbestimmen, welche Fehler 
Sie vermeiden sollten und wie Sie eine Un-
terweisung selbstkritisch nacharbeiten. Last, 
not least, stellen wir die Vor- und Nachteile 
der „elektronischen“ Unterweisungsformen 
vor und auf welche Qualitätsmerkmale Sie 
bei Softwarelösungen oder Online-Tools ach-
ten sollten. 

Eine interessante Lektüre und Freude am Un-
terweisen wünscht Ihnen 
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Unterweisung als zentrale  
Rechtspflicht im Arbeitsschutz

Mitarbeiter über die Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen an ihren Arbeitsplätzen 
zu informieren ist eine elementare Verpflich-
tung im Arbeits- und Arbeitsschutzrecht. 

Ja, Sie haben richtig gelesen: „… an ihren 
Arbeitsplätzen“. Diese Pflicht richtet sich pri-
mär an den Arbeitgeber. Je nach Größe und 
Struktur eines Unternehmens sind weitere 
Akteure wie Führungskräfte, Vorgesetzte und 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) in 
Unterweisungsaufgaben eingebunden.

Als Arbeitsschützer haben Sie tagtäglich da-
mit zu tun, Gefährdungen zu ermitteln und 
Schutzmaßnahmen umzusetzen. Doch ob 
technische Sicherheitseinrichtungen an Ma-
schinen, organisatorische Maßnahmen wie 
ein Zutrittsverbot oder personenbezogene 
Regelungen wie ein Tragegebot für Helm 
oder Schutzbrille – all Ihr Engagement bleibt 
wirkungslos, wenn Schutzmaßnahmen und 
Sicherheitsregeln unterlaufen, ignoriert oder 

gar sabotiert werden. Sei es aus Unkenntnis, 
aus fehlender Einsicht oder aus Demotivati-
on, eine Unterweisung muss diesem Fehlver-
halten entgegenwirken. 

Sie muss informieren, anweisen und motivie-
ren. Denn der Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb 
kann nur so erfolgreich sein, wie er von Ihren 
Mitarbeitern umgesetzt wird.

In Unterweisung steckt „Weisung“

Das vielleicht wichtigste Merkmal einer Un-
terweisung steckt bereits im Begriff selbst. 
Eine Unterweisung ist weder ein unverbindli-
cher Austausch über Sicherheitsaspekte noch 
eine Werbeveranstaltung für PSA. 

Was Sie Ihren Kollegen in einer Unterweisung 
mitteilen, ist als Anweisung des Arbeitgebers 
an seine Beschäftigten zu verstehen. Damit ist 
auch klar, dass es für Mitarbeiter Konsequen-
zen haben kann und muss, unterwiesene Ver-
haltensregeln zu missachten.
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Unterweisungen werden bisweilen mit ande-
ren Vorgängen verwechselt oder vermischt, 
die ebenfalls das Ziel haben, sicherheitsge-
rechtes Verhalten zu fördern. Die folgenden 
Begriffe sind zwar nicht immer scharf de-
finiert, trotzdem ist es hilfreich, die unter-
schiedliche Bedeutung zu kennen:

Unterweisungen sind verpflichtende Sicher-
heitsschulungen. Sie müssen für jeden Mit-
arbeiter vor Beginn einer Tätigkeit erfolgen, 
regelmäßig wiederholt und dokumentiert 
werden.

Unter Einweisung wird häufig eine kurze Be-
lehrung zu sicherheitstechnischen Aspekten 
für Betriebsfremde wie Besucher oder Mitar-
beiter von Fremdfirmen verstanden. Auch das 
Anleiten eines Mitarbeiters an eine neue Ma-
schine oder ein neues Arbeitsverfahren wird 
als Einweisung bezeichnet. Ein Einweisen 
sollte auch für Leiharbeiter nach Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) oder bei Werk-
verträgen mit Subunternehmen erfolgen.

Ein Sicherheitskurzgespräch richtet sich an 
einzelne oder wenige Personen und befasst 
sich mit ganz konkreten Sicherheitsaspekten 
an vergleichbaren Arbeitsplätzen. Unterwei-
sungsthemen können so vor Ort vertieft wer-
den. Wenn ein Fehlverhalten auffällt, kann 
das Gespräch auch spontan stattfinden.

Schulungen sind in der Regel ein- oder mehr-
tägige fachspezifische Veranstaltungen, die 
von einem Weiterbildungsanbieter organi-
siert werden. Eine erfolgreich absolvierte 
Schulung kann Voraussetzung sein, um be-
stimmte Arbeitsmittel bedienen zu dürfen 
(Stapler, Kran, Hubarbeitsbühne usw).

Befähigung meint zum einen, inwiefern ein 
Mitarbeiter körperlich und geistig in der Lage 
ist, bei seinen Aufgaben die sicherheitsrele-
vanten Vorschriften einzuhalten. Zum ande-
ren nennt das Arbeitsschutzrecht die „befä-
higte Person“ als jemanden, der aufgrund 
seiner Berufsausbildung, Berufserfahrung 
und zeitnahen beruflichen Tätigkeit über be-
stimmte Kenntnisse verfügt. 

Diese Befähigung im zweiten Wortsinn ist Vo-
raussetzung, um z. B. Arbeitsmittel zu prüfen 
oder Gefährdungsbeurteilungen durchzufüh-
ren. Der Begriff darf jedoch nicht mit einer Eig-
nung im arbeitsmedizinischen Sinne gleich-
gesetzt werden.

Eine Betriebsanweisung ist wie die Unter-
weisung eine verbindliche Anweisung des 
Arbeitgebers. Sie liegt als schriftliches Do-
kument vor und sollte stets am Arbeitsplatz 
verfügbar bzw. jederzeit einsehbar sein. Be-
triebsanweisungen können und sollen auch 
als Grundlage von Unterweisungen dienen, 
etwa zum Umgang mit Gefahrstoffen.

Letztlich ist es weniger wichtig, ob Sie Ihre 
Veranstaltung Sicherheitsbelehrung, -schu-
lung oder -unterweisung nennen. Entschei-
dend ist, dass Sie alle Mitarbeiter zu Gefähr-
dungen und Schutzmaßnahmen bei ihren 
Tätigkeiten unterrichten. 

Dennoch ist zu empfehlen, dass Sie in Ihrem 
Unternehmen die gängigen Begriffe verwen-
den, um Missverständnisse zu vermeiden. 
Eine Unterweisung kann z. B. nicht die not-
wendige Ausbildung und Befähigung zum 
Führen eines Flurförderzeugs ersetzen!
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Die Rechtsgrundlagen Ihrer 
 Unterweisungspflichten

Unterweisungen werden an vielen Stellen im 
Arbeitsschutzrecht und den Regelwerken ge-
nannt. Es lohnt sich, dort genau hinzuschau-
en. Denn man erfährt viel über die Rolle der 
Unterweisung im betrieblichen Arbeitsschutz. 
Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten 
Zitate mit Kommentar.

ArbSchG § 5: „Beurteilung der Arbeits-
bedingungen: Eine Gefährdung kann sich 
insbesondere ergeben durch (…) unzurei-
chende Qualifikation und Unterweisung 
der Beschäftigten.“

Hier stellt der Gesetzgeber eindeutig fest: 
 Unzureichende Unterweisung der Mitarbeiter 
ist ein Gefährdungsfaktor! Dieser ist relevant 
bei der „Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen“ und damit für Ihre Gefährdungsbeurtei-
lungen.

ArbSchG § 12: „Der Arbeitgeber hat die Be-
schäftigten über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit während ihrer 
Arbeitszeit ausreichend und angemessen 
zu unterweisen.“

Damit richtet sich die Unterweisungspflicht 
an den Arbeitgeber. Auch ist festgelegt, dass 
Unterweisungen als Arbeitszeit zählen. Das 
heißt: Unterweisungen finden während der 
bezahlten Arbeitszeit statt, nicht etwa in Pau-
sen oder nach Feierabend.

Zudem sollen Unterweisungen gründlich und 
umfassend sein. Dies setzt voraus, dass eine 
Gefährdungsbeurteilung vor Unterweisung 
vorliegt! Denn wie sollen Mitarbeiter von Ri-
siken und Maßnahmen erfahren, wenn diese 
nicht zuvor ermittelt und festgelegt wurden?

ArbSchG § 12: „Die Unterweisung umfasst 
Anweisungen und Erläuterungen, die ei-
gens auf den Arbeitsplatz oder den Aufga-
benbereich der Beschäftigten ausgerichtet 
sind.“

Daraus folgt, dass Unterweisungen nicht 
allein darin bestehen dürfen, allgemeine Si-
cherheitsvorschriften aus den Regelwerken 
vorzutragen oder die relevanten Gesetze im 
Betrieb auszuhängen. Unterweisungen sollen 
spezifisch sein, d. h. sich auf einen Arbeits-
platz oder eine Tätigkeit beziehen.
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ArbSchG § 12: „Die Unterweisung muss 
bei der Einstellung, bei Veränderungen im 
Aufgabenbereich, der Einführung neuer Ar-
beitsmittel oder einer neuen Technologie 
vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftig-
ten erfolgen.“

Auch diese Vorgabe ist recht eindeutig: Unter-
weisungen finden für jeden neuen Mitarbeiter 
vor Beginn einer Tätigkeit statt. Bei Verände-
rungen des Arbeitsplatzes oder bei Änderung 
eines Arbeitsverfahrens müssen sie wieder-
holt werden.

Schon allein die Tatsache, dass Unterweisun-
gen bereits auf der Ebene des Arbeitsschutz-
gesetzes (ArbSchG) an diesen (und weiteren) 
Stellen so prominent erwähnt werden, macht 
ihre juristische Bedeutung deutlich. 

Wer Unterweisungen als reine Formalien be-
trachtet oder gar Mitarbeiter auffordert, die 
Teilnehmerliste einer Unterweisung zu unter-
zeichnen, die nie stattgefunden hat, begeht 
einen eklatanten Rechtsverstoß.

Weitere Rechtsvorgaben zum Unterweisen 
sind u. a. in den folgenden Gesetzen zu finden:

Gefahrstoffverordnung § 14 (2): „Der Arbeitge-
ber hat sicherzustellen, dass die Beschäftig-
ten anhand der Betriebsanweisung (…) über 
alle auftretenden Gefährdungen und entspre-
chende Schutzmaßnahmen mündlich unter-
wiesen werden.“

Das heißt:

1. Der Arbeitgeber muss nicht zwangsläufig 
selbst unterweisen, er bleibt jedoch in der 
Verantwortung, dass Unterweisungen er-
folgen.

2. Das Unterweisen zu Gefahrstoffen soll an-
hand von Betriebsanweisungen durchge-
führt werden.

3. Die Unterweisung soll mündlich erfolgen.

Achtung: Ein mündliches Unterweisen be-
deutet nicht, dass Sie auf schriftliche Unter-
weisungsnachweise verzichten dürften!

Jugendarbeitsschutzgesetz § 29: „Die 
Unterweisungen sind in angemessenen 
Zeitabständen, mindestens aber halbjähr-
lich, zu wiederholen.“

Alle Mitarbeiter, die noch keine 18 Jahre alt 
sind, müssen mindestens jedes halbe Jahr 
unterwiesen werden.

Die PSA-Benutzungsverordnung verlangt in 
§ 3, dass, soweit erforderlich, in einer Unter-
weisung das sicherheitsgerechte Benutzen 
von Schutzausrüstung geschult wird. Wann 
konkret dies notwendig ist, lässt der Gesetz-
geber offen. Doch nehmen Sie diesen Punkt 
ernst und üben Sie den Einsatz von PSA in Ih-
ren Unterweisungen. 

Auch das Verwenden eines Augenschutzes 
oder das Wählen des geeigneten Schutzhand-
schuhs muss gelernt werden. Und selbst ein 
simpler Gehörschutzstöpsel kann nur dann 
ausreichend vor Lärm schützen, wenn er kor-
rekt in den Gehörgang eingesetzt wurde.

© Trueffelpix – Fotolia
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Neu seit April 2018: Verschärfte 
 Unterweisungspflicht für PSA
Die DGUV-Vorschrift 1 schreibt in § 31 Un-
tersweisungen „mit Übungen“ vor, wenn 
eine Schutzausrüstung „gegen tödliche 
Gefahren oder bleibende Gesundheits-
schäden schützen“ soll. Diese beiden Kri-
terien treffen auf PSA der Kategorie III zu.

Durch die seit dem 21.4.2018 geltende 
Europäische PSA-Verordnung 2016/425 
wurde die Einteilung der PSA-Kategorien 
verschärft. Seitdem fällt z. B. auch Lärm-
schutz in die Kategorie III. Übungen zum 
Verwenden von PSA sind stets eine gute 
Idee. Doch durch die neue Verordnung ist 
dies für noch mehr Fälle konkret vorge-
schrieben.

Die Betriebssicherheitsverordnung fordert 
in § 12, dass das Unterweisen

 ● vor Aufnahme der Tätigkeit bzw. vor Ver-
wendung von Arbeitsmitteln erfolgen soll,

 ● tätigkeitsbezogen sein soll und
 ● Gefährdungen, Schutzmaßnahmen und 

Verhaltensregeln bei Unfällen sowie Erste 
Hilfe umfassen muss.

Darüber hinaus werden Unterweisungen von 
weiteren Arbeitsschutz-Verordnungen ver-
bindlich gefordert, u. a. in der Lärm- und Vi-
brationsarbeitsschutzverordnung, Röntgen-
verordnung, Strahlenschutzverordnung und 
Lastenhandhabungsverordnung.

Auch außerhalb des Arbeitsschutzrechts sind 
Unterweisungen genannt. So fordert das Be-
triebsverfassungsgesetz in § 81 „Unterrich-
tungs- und Erörterungspflicht des Arbeitge-
bers“, dass dieser den Arbeitnehmer

 ● „vor Beginn der Beschäftigung
 ● über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, 

denen dieser bei der Beschäftigung ausge-
setzt ist, sowie

 ● über die Maßnahmen und Einrichtungen 
zur Abwendung dieser Gefahren“

belehren soll. Das hier geforderte Belehren 
entspricht dem Unterweisen im Arbeits-
schutzrecht.

Neben dem staatlichen Gesetzeswerk ver-
langen auch die berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften explizit ein Unterweisen. Die 
DGUV-Vorschrift 1 fordert in § 4 „Unterwei-
sung der Versicherten“ u. a., dass die Unterwei-
sung „erforderlichenfalls wiederholt werden, 
mindestens aber einmal jährlich erfolgen“ und 
dass sie dokumentiert werden muss. Anschlie-
ßend wird der Unterweisungsinhalt benannt:

DGUV-Vorschrift 1, § 4 (2): „Der Unter-
nehmer hat den Versicherten die für ih-
ren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit 
relevanten Inhalte der geltenden Unfall-
verhütungsvorschriften und Regeln der 
Unfallversicherungsträger sowie des ein-
schlägigen staatlichen Vorschriften- und 
Regelwerks in verständlicher Weise zu ver-
mitteln.“

Das bedeutet: Wer unterweist, muss das Re-
gelwerk der DGUV sowie das Technische Re-
gelwerk – mindestens in den Teilen, welche 
die Unterweisungsinhalte betreffen – beherr-
schen. Denn nur dann ist er in der Lage, die für 
einen Arbeitsplatz oder eine Tätigkeit jeweils 
relevanten Vorschriften zu vermitteln. Wer mit 
Unterweisungen beauftragt ist, sollte daher 
kritisch fragen:

 ● Liegen mir sämtliche für unseren Betrieb 
relevanten berufsgenossenschaftlichen 
und staatlichen Vorschriften vor?

 ● Wie ist sichergestellt, dass Aktualisierun-
gen zeitnah eingepflegt werden?

 ● Kann ich alle Unterweisungen selbst 
durchführen? Bei welchen Themen muss 
ich den Betriebsarzt, die Elektrofachkraft 
oder weitere Unterstützung hinzuziehen?
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Unterweisen – Antworten auf die 
 häufigsten Fragen

Wer muss unterweisen?

Wie oben bereits gezeigt, trifft die Unterwei-
sungspflicht zunächst den Arbeitgeber bzw. 
Unternehmer. Dieser kann seine Pflicht dele-
gieren, d. h. andere Personen schriftlich mit 
Unterweisungspflichten beauftragen. 

Mögliche Kandidaten sind die direkten Vorge-
setzten, Vorarbeiter, Meister, Schichtführer, 
Poliere usw. Auch interne und externe Dienst-
leister, die eine sicherheitstechnische und/
oder betriebsärztliche Betreuung überneh-
men, können mit Unterweisungen beauftragt 
werden.

Ein Arbeitgeber muss eine Unterweisung 
auch dann delegieren, wenn ihm notwendi-
ge Fachkenntnisse fehlen, z. B. in Fragen der 
Elektrosicherheit. Dann muss er Spezialisten 
einbinden, in diesem Fall z. B. eine Elektro-
fachkraft.

Wer darf unterweisen?

Die unterweisende Person sollte

 ● über das notwendige Fachwissen verfügen 
und Fragen beantworten können.

 ● ein gewisses Maß an sprachlichem Aus-
drucksvermögen und didaktischem Ge-
schick mitbringen.

 ● im Betrieb respektiert sein.

 ● mit den notwendigen Ressourcen ausge-
stattet werden, für die eigene Weiterbil-
dung, für Unterweisungsmaterialien, die 
Zeit zur Vorbereitung usw.

Die Regelwerke fordern keine spezielle „Un-
terweiser-Ausbildung“ o. Ä. Jeder, der fach-
lich und persönlich geeignet ist und die be-
treffenden Arbeitsplätze und Tätigkeiten gut 
kennt, darf mit Unterweisungsaufgaben be-
traut werden.
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Ist das Unterweisen die Aufgabe der SiFa?

Es wird immer wieder diskutiert, inwiefern 
es zu den Aufgaben der SiFa gehört, in Ihrem 
Betrieb Sicherheitsunterweisungen zu über-
nehmen. Das klingt einerseits sinnvoll, da die 
SiFa im Arbeitsschutz ausgebildet und damit 
kompetent ist. Andererseits ist es ihre primä-
re Aufgabe, zu beraten, die SiFa ist nicht als 
„Referent“ vorgesehen. Dazu kommt, dass es 
der SiFa – es sei denn, sie ist gleichzeitig der 
Vorgesetzte – an Weisungsbefugnissen und 
disziplinarischen Vollmachten fehlt.

Selbstverständlich umfassen die beratenden 
Aufgaben der SiFa auch die Unterweisungsin-
halte. Die SiFa sollte jedoch nicht – so sagt es 
auch die DGUV-Information 211-005 – allein 
mit der Durchführung einer Unterweisung 
beauftragt werden. Davon unabhängig ist 
grundsätzlich zu empfehlen, dass ein Vorge-
setzter zumindest in das Thema einführt und 
auch selbst an der Unterweisung teilnimmt. 

Es muss deutlich werden, dass die Unterwei-
sungsinhalte für die Teilnehmer verbindlich 
sind. Bei den konkreten Sicherheitsvorgaben 
kann dann anschließend der jeweilige Spe-
zialist herangezogen werden, z. B. der Leiter 
Logistik zur Ladungssicherung, der Laborlei-
ter zu Gefahrstoffen, der Stationsleiter zum 
rückengerechten Heben und Umbetten von 
Patienten usw.

Wer muss unterwiesen werden?

Die Frage auf diese Antwort ist einfach: Jeder 
muss unterwiesen werden. Die Regelwerke 
kennen keine Ausnahmen oder Freistellun-
gen. Ob im Handwerk, im Gewerbe, in der In-
dustrie oder im öffentlichen Dienst – Betriebe 
oder Behörden müssen alle ihre Mitarbeiter 
unterweisen.

Das Organisieren von Unterweisungen wird 
durch den Trend zu immer mehr flexiblen 
Arbeitszeitformen nicht leichter. Denn nicht 
nur Ihre Stammbelegschaft in Normalarbeits-
verhältnissen vor Ort muss unterweisen sein, 
sondern auch alle Beschäftigten in befristeten 
Arbeitsverhältnissen sowie Mitarbeiter, die 
vielleicht nur selten im Betrieb zu sehen sind. 
Denken Sie beim Planen von Unterweisungen 
stets auch an

 ● Saisonarbeitskräfte, Erntehelfer usw.

 ● Minijobber und andere Teilzeitbeschäftigte

 ● Betriebspraktikanten

 ● Hilfskräfte, Urlaubsvertretungen und Feri-
enjobber

 ● Service-Mitarbeiter, Monteure, Wartungs-
personal, Handelsvertreter und andere 
Mitarbeiter im Außendienst, Fernfahrer, 
Kurierfahrer usw.

Last, not least: Auch die Eigenschaft „viel-
beschäftigte Führungskraft mit wenig Zeit“ 

© Trueffelpix – stock.adobe.com
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entbindet nicht von der Teilnahme an Sicher-
heitsunterweisungen. Im Gegenteil: Schutz 
und Sicherheit aktiv zu vertreten – und dazu 
gehört auch das Unterweisen von Mitarbei-
tern – ist ein elementarer Bestandteil zeitge-
mäßer Führungskultur.

Wie oft wird unterwiesen?

Die weit verbreitete Ansicht, einmal im Jahr 
müsse unterwiesen werden und Jugendliche 
halbjährlich, ist nicht ganz falsch, aber nur die 
halbe Wahrheit. Denn dies sind die maximal 
zulässigen Fristen. 

Die notwendigen Unterweisungsintervalle 
müssen jedoch den Gefährdungsgrad berück-
sichtigen und die Frage, inwiefern Mitarbeiter 
die zuvor unterwiesenen Vorgaben einhalten. 
Zudem gibt es in jedem Unternehmen geplant 
oder ungeplant viele weitere Situationen, bei 
denen eine Unterweisung fällig wird. Sie müs-
sen eine sogenannte anlassbezogene Unter-
weisung ansetzen, wenn

 ● Ihr Betrieb neue Mitarbeiter einstellt (dies 
ist die sogenannte Erstunterweisung).

 ● Mitarbeiter im Zuge von Umstrukturierun-
gen unternehmensintern versetzt werden 
oder aus anderen Gründen ihren Arbeits-
platz wechseln oder eine andere Tätigkeit 
übernehmen.

 ● Kollegen nach längerer Krankheit oder 
Reha am Arbeitsplatz wiedereingegliedert 
werden.

 ● Ihr Unternehmen neue Maschinen, Geräte, 
Anlagen oder Fahrzeuge anschafft, instal-
liert bzw. in Betrieb nimmt.

 ● Sie im Betrieb neue Arbeitsmethoden, Ver-
fahren und Technologien einführen.

 ● Sie mit anderen Materialien, Rohstoffen, 
Betriebsstoffen arbeiten als bisher.

 ● es zu Arbeitsunfällen, Beinahe-Unfällen 
oder anderen sicherheitsrelevanten Stö-
rungen gekommen ist.

 ● Unterweisungsinhalte aufgrund neuer 
oder geänderter Vorschriften nicht mehr 
aktuell sind.

 ● Sie feststellen, dass Verhaltensregeln und 
Sicherheitsmaßnahmen wiederholt miss-
achtet werden.

Dazu kommt, dass Unterweisungen auf 
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung statt-
finden sollten. Das bedeutet: Sobald Sie neue 
Risiken und Gefährdungen erkennen (und 
diese nicht komplett beseitigen können), 
müssen Sie nicht nur die Wirksamkeit Ihrer 
Schutzmaßnahmen überprüfen, sondern 
auch Ihre Mitarbeiter über die neue Situation 
und die notwendigen Verhaltensweisen infor-
mieren.

Behalten Sie auch die Einträge im Verband-
buch sowie die Krankmeldungen im Auge. 
Wenn sich bestimmte Typen von Verletzun-
gen häufen, z. B. Verbrennungen oder Schnitt-
wunden, oder bestimmte Beschwerden zu-
nehmen, kann das ein Anzeichen dafür sein, 
dass eine Unterweisung notwendig wird.

TIPP

Unterweisungsplan
Bei einer heterogenen oder wechselnden 
Belegschaft mit vielen unterschiedlichen 
Tätigkeiten ist ein Unterweisungsplan 
dringend zu empfehlen, um die Über-
sicht zu behalten. Halten Sie in einer Ta-
belle Ihre Betriebsbereiche, Tätigkeiten, 
Unterweiser, Teilnehmer und Unterwei-
sungsthemen fest. Wenn Sie diesen Plan 
konsequent pflegen und fortschreiben, 
erkennen Sie schnell, wo welche Unter-
weisungen bereits erfolgt sind und wann 
die nächsten Unterweisungen anstehen. 
Ab einem gewissen Komplexitätsgrad lässt 
sich diese Aufgabe noch besser mit einer 
geeigneten Software erledigen.
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Diese Inhalte gehören in jede 
 Erstunterweisung

Die Erstunterweisung neuer Mitarbeiter, Prak-
tikanten oder Auszubildenden bedarf beson-
derer Aufmerksamkeit. Denn einem Neuling 
sind nicht nur die betrieblichen Gegebenhei-
ten und Abläufe unbekannt. Für Berufsan-
fänger ist Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz oft komplettes Neuland.

Hüten Sie sich davor, zu viel Vorwissen als 
selbstverständlich vorauszusetzen. Machen 
Sie sich beim Vorbereiten einer Erstunterwei-
sung bewusst, dass viele Teilnehmer vermut-
lich zum allerersten Mal in ihrem Leben an ei-
ner Sicherheitsunterweisung teilnehmen. 

Entscheidend ist daher, dass die elementaren 
Grundlagen zum Arbeitsschutz verstanden 
werden. Jeder Teilnehmer einer Erstunter-
weisung sollte lernen,

 ● welche betrieblichen Akteure für Sicher-
heit und Gesundheit zuständig sind (SiFa, 
Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragte, Erst-
helfer) und wie man diese Ansprechpart-
ner findet.

 ● dass er die Sicherheitskennzeichnung ver-
pflichtend beachten muss und was die Zei-
chen bedeuten.

 ● dass er bei Gefahr und in unsicheren Situa-
tionen das Arbeiten einstellen muss.

 ● dass er die Pflicht hat, Sicherheitsmängel 
seinem Vorgesetzten zu melden.

 ● wann oder wo welche Schutzausrüstung 
vorgeschrieben ist.

 ● welche Arbeitsmittel, Maschinen und Gerä-
te er nur nach ausdrücklicher Aufforderung 
benutzen darf.

Auch Brandschutz und Erste Hilfe stehen ganz 
vorn auf der Liste der verpflichtenden Unter-
weisungsthemen. 

Jeder muss wissen,

 ● wie er sich bei einem Arbeitsunfall verhal-
ten muss.

 ● dass er rechtlich verpflichtet ist, Erste Hilfe 
zu leisten, und wie er die entsprechenden 
Mittel zur Ersten Hilfe findet.
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 ● dass eine Verletzung ein Arbeitsunfall ist 
und welche Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse ggf. für ihn zuständig ist.

 ● dass Unfälle und Verletzungen am Arbeits-
platz oder auf dem Weg zur oder von der 
Arbeit dem Vorgesetzten gemeldet werden 
müssen.

 ● dass und warum bei einem Arbeitsunfall 
der Eintrag im Verbandbuch notwendig ist.

 ● wo Feuerlöscher zu finden sind und wie 
man sie benutzt.

 ● wie er sich bei Alarm oder Störfall verhal-
ten muss.

 ● wie er Fluchtwege und Notausgänge fin-
det.

 ● welche Alarmierungswege und Notruf-
nummern gelten.

Gibt es in Ihrem Unternehmen allgemein 
verbindliche Vorgaben zum Rauchen, zum 
Umgang mit Alkohol, zur Arbeitskleidung, 
Schuhwerk, Schmuck, offenem Haar oder an-
deren sicherheitsrelevanten Aspekten? Dann 
sollten Sie auch diese betriebsinternen Vor-
schriften oder Betriebsvereinbarungen von 
Anfang an deutlich machen.

Je nach Branche und Einsatzbereich der neu-
en Mitarbeiter müssen frühzeitig auch wei-
tere, etwas spezifischere Themen möglichst 
angesprochen werden. Zu solchen typischen 
Unterweisungsthemen gehören z. B.

 ● Schutz vor Lärm

 ● Ergonomie beim Heben und Tragen von 
Lasten

 ● Bildschirmarbeit

 ● innerbetriebliche Transportvorgänge und 
Verkehrswege

 ● Umgang mit Maschinen

 ● Umgang mit Gefahrstoffen

 ● Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege

 ● Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz

Binden Sie Ihren Betriebsarzt ein oder stellen 
Sie seine Aufgaben und Zuständigkeiten vor. 
Dies ist dann umso wichtiger, wenn Mitarbei-
ter Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsor-
ge haben oder wenn für bestimmte Aufgaben-
bereiche Impfungen vorgeschrieben sind.

Auch wenn dies aufwendig erscheint, soll-
ten Sie Ihre Unterweisungen so organisieren, 
dass alle notwendigen Basis-Informationen 
zum Arbeits-, Brand- und Umweltschutz im 
Betrieb jedem Mitarbeiter von Beginn an be-
kannt sind. Erst danach geht es um die spe-
zielleren Unterweisungsinhalte, die sich auf 
die konkreten Tätigkeiten und Arbeitsplätze 
beziehen.©

 st
as

11
1 

– 
Fo

to
lia

.c
om



15Sicherheitsunterweisungen 

Die arbeitsplatzspezifische 
 Unterweisung

Wie im oben zitierten Arbeitsschutzgesetz be-
reits deutlich wurde, sollen Unterweisungen 
nicht allgemein gehalten werden. Die nächs-
te Unterweisungsstufe bezieht sich daher 
auf eine Arbeitsaufgabe bzw. auf einen Ar-
beitspatz. Spätestens jetzt sind die unmittel-
baren Vorgesetzten gefragt. Das Unterweisen 
und das Einweisen in eine Tätigkeit lassen 
sich oft nicht streng voneinander trennen und 
gehen Hand in Hand. Der unterwiesene Mitar-
beiter muss an dieser Stelle lernen,

 ● auf welche Weise er ein Werkzeug oder 
anderes Arbeitsmittel sicherheitsgerecht 
einsetzt.

 ● wann er welche Hilfsmittel auf welche Wei-
se verwenden soll, z. B. das Schiebeholz 
beim Arbeiten an einer Säge.

 ● wie er eine Maschine oder Anlage bedient 
und welche technischen Sicherheitsein-
richtungen ihn vor Verletzungen schützen.

 ● bei welchen Tätigkeiten er Schutzhand-
schuhe, Augenschutz, Industrieschutz-
helm oder eine andere PSA verwenden 
muss, wo er diese PSA findet, wie er sie ver-
wendet, aufbewahrt und pflegt.

 ● wie er anfallende Abfälle entsorgt.

 ● wer er bei Störungen wie verklemmten 
Werkstücken, Glasbruch, Leckagen o. Ä. 
 reagieren muss.

 ● wo sich in der Nähe seines Arbeitsplatzes 
Erste-Hilfe-Mittel und -Einrichtungen be-
finden und wie er diese benutzt, z. B. Au-
genduschen in einem Labor.

 ● wo und wie er Gefahrstoffe aufbewahrt, 
abfüllt und verwendet.

 ● wie er seinen Arbeitsplatz sauber hält und 
welche Reinigungsmittel zur Verfügung 
stehen.

Je nach Aufgabenfeld kommen weitere Un-
terweisungsinhalte hinzu, die jedoch in der 
Regel nur für die direkt betroffenen Mitarbei-
ter relevant sind wie z. B. zur Absturzsiche-
rung, zur Ladungssicherung, zu Instandhal-
tungsarbeiten usw. Orientieren Sie sich bei 
solchen Unterweisungsthemen an den Vor-
gaben und Empfehlungen aus den Regelwer-
ken. Zum Beispiel empfiehlt die ASR A2.1 zum 
Thema „Zugänge zu nicht durchtrittsicheren 
Dächern“, eine solche Unterweisung ggf. vor 
Ort durchzuführen.

Gehen Sie beim Zuteilen Ihrer Mitarbeiter zu 
den spezielleren Unterweisungsthemen nicht 
zu eng vor. Wenn z. B. eine Kollegin aus der 
Verwaltung ab und zu auch durch Ihre Produk-
tionshalle läuft, muss sie selbstverständlich 
darüber informiert sein, ob sie das mit ihrem 
Schuhwerk überhaupt darf oder wo z. B. ihr 
Laufweg von einer Staplerroute gekreuzt wird.
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Darum sollten Sie die Teilnahme an 
 Unterweisungen dokumentieren

In einigen Rechtsvorgaben wie der Gefahr-
stoffverordnung oder der DGUV-Vorschrift 1 
wird die Dokumentation der Unterweisung 
explizit gefordert. Nehmen Sie diese Pflicht 
ernst. Die Frage nach den durchgeführten Un-
terweisungen gehört zum Standardrepertoire 
der untersuchenden Behörden nach einem 
Arbeitsunfall. 

Auch bei einer Kontrolle oder Betriebsbege-
hung durch Ihren Unfallversicherer können 
Sie aufgefordert werden, die Dokumentation 
Ihrer Unterweisungen vorzulegen. 

Davon abgesehen, dient die Dokumentation 
Ihnen als Übersicht, wer wann zu welchen 
Themen unterwiesen wurde.

Eine Unterweisungsdokumentation sollte fol-
gende Angaben erfassen:

 ● Datum der Unterweisung

 ● Name der unterweisende Person(en) + Un-
terschrift

 ● Namen der Teilnehmer + Unterschrift

 ● unterwiesene Themen

Jeder Teilnehmer (auch der Unterweiser 
selbst) sollte im Anschluss an die Unterwei-
sung durch eigenhändige Unterschrift bestäti-
gen, dass er an der Unterweisung teilgenom-
men und ihren Inhalt verstanden hat. Letzteres 
ist zwar nicht explizit vorgeschrieben, erhöht 
aber Ihre Rechtssicherheit. Die sorgfältig doku-
mentierte Teilnahme Ihrer Mitarbeiter an den 
für sie relevanten und vorgeschriebenen Si-
cherheitsunterweisungen kann Ihrem Betrieb 
viel Ärger ersparen, denn Versäumnisse gelten 
als Organisationsverschulden. Außerdem ma-
chen Sie durch das persönliche Unterschrei-
ben der Teilnehmer den Verpflichtungscharak-
ter der Unterweisung deutlich.

Noch nachhaltiger kann eine Unterweisung 
wirken, wenn Sie die Ergebnisse, z. B. Verhal-
tensregeln oder PSA-Tragegebote, verbind-
lich formulieren und ebenfalls unterzeichnen 
lassen. Solche „Arbeitsschutzvereinbarun-
gen“ zwischen dem Unterweiser / der Füh-
rungskraft und den Teilnehmern machen eine 
Unterweisung wirkungsvoller, als wenn sie 
bloß abgesessen und unterschrieben wird.

Übrigens: Wie lange Sie Unterweisungsnach-
weise archivieren müssen, ist nicht gesetzlich 
festgelegt. Die DGUV-Information 211-005 
empfiehlt eine Aufbewahrungsdauer von 
mindestens 2 Jahren.©
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Diese 3 Kriterien machen den Erfolg 
 einer Sicherheitsunterweisung aus

Wie genau eine Unterweisung ablaufen soll, 
ist nirgendwo vorgeschrieben. Weder für den 
Ort, die Dauer, den Ablauf noch die Teilneh-
merzahl gibt es konkrete Vorgaben in den Re-
gelwerken. Doch sehen Sie dies nicht als Man-
ko, sondern als Chance. Eine halbe Stunde im 
Seminarraum? 20 Minuten bei einem Rund-
gang durch die Arbeitsstätte? 10 Minuten an 
einer neuen Maschine? 

All das kann in Ordnung sein. Entscheidend 
ist, dass Ihre Unterweisung ankommt, ver-
standen und umgesetzt wird. Sehen Sie die 
folgenden 3 Kriterien als Checkpunkte für ein 
selbstkritisches Hinterfragen vor jeder neuen 
Unterweisung.

1. Ihre Unterweisung ist angemessen

Das Kriterium angemessen wird bereits im Ar-
beitsschutzgesetz genannt (s. o.). Es kann sich 
auf den Inhalt, das Niveau und den Umfang 
einer Unterweisung beziehen. Eine Unter-

weisung, welche die Teilnehmer überfordert, 
wird wenig Wirkung zeigen. Hier sind Finger-
spitzengefühl und Erfahrung gefragt. Präsen-
tieren Sie das zu erlernende Wissen so, dass 
es dem Ausbildungsstand, der Berufserfah-
rung und den Vorkenntnissen der unterwiese-
nen Personen angemessen ist. 

Dies klingt selbstverständlich, bedarf aber 
eines gewissen Mitdenkens und kann einen 
erhöhten Aufwand bedeuten. Wer etwa einen 
Unterweisungstermin einsparen will, indem 
er in einer Wiederholungsunterweisung für 
langjährige Mitarbeiter ein paar Auszubilden-
de dazusetzt, wird diesem Anspruch nicht ge-
recht. Entweder werden sich die einen lang-
weilen oder die anderen sind überfordert.

Laut DGUV-Regel 100-001 sollen die Unter-
weisungsinhalte auf die „individuelle Arbeits- 
und Tätigkeitssituation zugeschnitten“ sein. 
Art und Umfang der Unterweisung müssen 
zudem „in einem angemessenen Verhältnis 
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zur vorhandenen Gefährdungssituation und 
der Qualifikation der Versicherten“ stehen. 
Das heißt: Wenn Sie tagtäglich sehen, dass 
Ihre Kollegen Leitern vorbildlich und sicher-
heitsgerecht einsetzen, können Sie gelegent-
lich die wesentlichen Punkte noch mal auffri-
schen. Für Neulinge sollte eine Unterweisung 
zum Auswählen und Verwenden von Leitern 
jedoch ausführlicher erfolgen.

Eine angemessene Unterweisung sollte zu-
dem möglichst praxisnah und aktuell sein. Mit 
erkennbar veralteten Folien oder wenn diese 
lediglich ein paar Vorschriften zitieren, wird es 
schwer, die Mitarbeiter zu erreichen.

2. Ihre Unterweisung ist verständlich

Vermeiden Sie es, sich in Ihrer Unterweisung 
zu eng an die Texte von Vorschriften und Nor-
men zu halten. Diese Dokumente sind teils 
recht fachspezifisch, oft in juristischer Spra-
che verfasst und manchmal sehr komplex. 
Für den Unterweisenden ist es zwar wichtig, 
diese Vorgaben zu kennen und zu verstehen. 
Für Ihre Mitarbeiter nützlicher jedoch sind 
konkrete Vorgaben für das eigene Arbeiten. 
Sie werden in einer Unterweisung daher oft 
vereinfachen müssen und können nicht jede 
Ausnahme und Sonderregelung in aller Breite 
erläutern.

Gibt es in Ihrem Unternehmen Beschäf-
tigte mit nicht deutscher Muttersprache? 
Dann sollten Sie sich vergewissern, ob deren 
Deutschkenntnisse zum Verständnis Ihrer 
Unterweisung ausreichen. Auch Mitarbeiter, 
welche die deutsche Sprache ungenügend 
beherrschen, müssen in einer für sie verständ-
lichen Sprache über Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz-Anforderungen informiert 
werden. Das muss nicht zwangsläufig das 
Engagieren eines Dolmetschers erfordern. Es 
kann auch genügen, wenn ein zweisprachiger 
Kollege die schwierigen Aspekte übersetzt. 

Die Verständniskontrolle kann hier allerdings 
schwieriger werden.

Beim Unterweisen von Arbeitnehmern mit 
Lernschwierigkeiten oder Behinderungen, 
sollten Sie darauf achten, die sogenannte 
Leichte Sprache zu verwenden. Die DGUV und 
viele Berufsgenossenschaften halten inzwi-
schen Unterweisungsmaterialien bereit, die 
auf Personen zugeschnitten sind, die im Le-
sen und Verstehen komplexer Texte weniger 
geübt sind.

TIPP

Regeln für „Leichte Sprache“
Wenn Sie, z. B. als SiFa in einer Behinder-
teneinrichtung, eigene Unterweisungen 
erstellen, sollten Sie die „Leichte Sprache“ 
verwenden. Mit ein wenig Übung und En-
gagement lassen sich auch sicherheitsre-
levante Aspekte überraschend einfach und 
klar ausdrücken. Sie finden die Sprachre-
geln des „Netzwerks für Leichte Sprache“ 
unter http://shortlinks.de/67i

Laut DGUV-Regel 100-001 soll sich der Un-
ternehmer bzw. Unterweiser vergewissern, 
„dass die Versicherten die Inhalte verstanden 
haben.“ Wie kann eine solche Verständnis-
kontrolle aussehen? 

Es ist kaum praktikabel, nach jeder längeren 
oder kürzeren Sicherheitsunterweisung alle 
Teilnehmer zu einem schriftlichen Test zu 
bitten. Doch es gibt andere Möglichkeiten. 
Prüfen Sie das Verstehen und die Handlungs-
kompetenz Ihrer Teilnehmer durch Feed-
back-Gespräche:

 ● Stellen Sie am Abschluss der Unterweisung 
Verständnisfragen an Ihre Teilnehmer.

 ● Lassen Sie Teilnehmer einen Sachverhalt 
oder Sicherheitsaspekt mit eigenen Wor-
ten wiederholen.
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 ● Machen Sie Handlungsschritte vor, lassen 
Sie diese nachmachen und dabei mit eige-
nen Worten erläutern.

Gerade wenn Teilnehmer ihre Aktionen selbst 
verbal begleiten, prägen sich Abläufe be-
sonders deutlich ein, etwa die Schritte beim 
An- oder Ausziehen eines Chemikalienschutz-
handschuhs.

Verwenden Sie die sogenannten W-Fragen 
(Wie? Warum? Woher? …) Wenn Sie auf ein 
„Haben Sie das verstanden?“ ein Ja hören, 
ist dies wenig aussagekräftig, wenn die Ant-
wortenden auf die Uhr schauen, weil die Kaf-
feepause ansteht. Bei einer Antwort auf eine 
W-Frage, etwa à la „Welche 3 Schritte müssen 
Sie beachten, wenn Sie …?“, können Sie aus 
der Antwort viel deutlicher rückschließen, ob 
Ihre Botschaft angekommen ist.

3. Ihre Unterweisung motiviert

In einer gelungenen Unterweisung geht es 
nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, son-
dern auch um Motivation und Mitarbeiter-
führung. Eine Unterweisung, bei der nur einer 
redet, wirkt wenig mitreißend. Ebenso eine 
Präsentation, die lediglich durchgeklickt und 
abgenickt wird. Nutzen Sie daher das brei-
te Spektrum didaktisch erprobter Lehr- und 
Lernmethoden, um eine Unterweisung inter-
essanter und lebendiger zu gestalten, z. B.:

 ● Kombinieren Sie unterschiedliche Medi-
en und Materialien wie Tafel, Flipchart, 
Pinnwände, Merkblätter, Fotos, Arbeits-
schutz-Poster (www.arbeitssicherheit- 
poster.de), PC, E-Learning-Tools oder Fil-
me zum Arbeitsschutz.

 ● Arbeiten Sie an konkreten Objekten und 
Übungsmaterialien, demonstrieren Sie 
z. B. das Verwenden einer Schutzausrüs-
tung oder das sichere Arbeiten mit einem 
Werkzeug.

 ● Fördern Sie das Interagieren und aktive 
Teilnehmen, z. B. durch Übungen, durch 
Diskussionen, durch Vormachen und Nach-
machen in Kleingruppen.

 ● Binden Sie, wo dies möglich ist, Mitarbeiter 
in das Erarbeiten von Schutzmaßnahmen 
ein. Damit fördern Sie enorm deren Akzep-
tanz.

Bleiben Sie sich bei allem Einsatz von Medien 
und Materialien bewusst, dass diese nur ein 
Mittel zum Zweck sind. Ein Video zu zeigen 
ist noch keine Unterweisung. Auch geht es 
beim Unterweisen nicht um eine Show. Ein 
engagierter und selbstmotivierter Unterwei-
ser, der in eigenen Worten eine Gefährdung 
erläutert und authentisch zeigt, wie jeder sich 
und seine Kollegen schützen kann, kann mehr 
erreichen als das aufwendigste Video.

Arbeitsschutzfilme bei YouTube?
Manchmal wird empfohlen, bei YouTube 
nach Videos zu suchen, um seinen Mit-
arbeitern Gefahren deutlich zu machen. 
Greifen Sie hier nicht unkritisch zu. Denn 
hier gibt es keine Qualitätskontrolle. 
Längst nicht jedes bei YouTube oder an-
derswo hochgeladene Video stellt Risiken 
und Schutzmaßnahmen korrekt dar, vie-
les ist eher dem Genre „Pleiten, Pech und 
Pannen“ zuzurechnen. Das mag zur priva-
ten Belustigung dienen, ist aber in vielen 
Fällen für eine Sicherheitsunterweisung 
ungeeignet. Konkrete Unfallbeispiele im 
Foto oder Video können durchaus der 
Veranschaulichung von Gefahren dienen. 
Doch dabei sollte nicht die Schadenfreude 
im Mittelpunkt stehen, sondern sachliche 
Aufklärung.

Von Experten geprüfte und für Unterwei-
sungen geeignete Arbeitsschutzfilme fin-
den Sie unter www.arbeitsschutzfilm.de 
oder www.unterweisung-plus.de
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Vermeiden Sie beim Unterweisen  
diese Fehler!

Unterweisungen nachträglich ansetzen: 
Eine Unterweisung muss stets vor Aufnahme 
der betreffenden Tätigkeit stattfinden. Wer 
meint, man müsse seine Mitarbeiter erst mal 
selbst ein paar Erfahrungen, etwa mit einer 
neuen Maschine oder neuen Werkstoffen, 
machen lassen, handelt mindestens fahrläs-
sig. Gerade die ersten Tage für Betriebsneu-
linge oder die erste Zeit nach dem Umstellen 
betrieblicher Abläufe sind besonders unfall-
trächtig.

Unvorbereitet unterweisen: Ein alter Hase 
im Arbeitsschutz mit ausgeprägter Kommu-
nikationsfreude kann sicherlich auch spontan 
eine Unterweisung vornehmen. Aber in den 
meisten Fällen dürften die Teilnehmer schnell 
spüren, ob der Unterweisende sich zumindest 
ein wenig vorbereitet hat oder nicht.

Ohne Engagement unterweisen: Wer eine 
Botschaft vermitteln und seine Zuhörer er-
reichen will, muss auch selbst von dem über-
zeugt sein, was er anderen „predigt“. Sicher-
lich lässt sich nicht jedes Arbeitsschutzthema 
voller Begeisterung und Elan vortragen. 

Doch die Teilnehmer werden schnell spüren, 
ob der Unterweisende hinter seinen Ausfüh-
rungen steht oder das Unterweisungsthema 
auch bei ihm selbst eher auf Desinteresse 
stößt. 

Das „Aushändigen der Vorschriften oder Re-
geln reicht nicht aus“ für eine Unterweisung, 
konstatiert bereits die DGUV-Regel 100-001. 
Sicherheitsvorgaben kommen ganz anders 
an, wenn sie von einem Kollegen authentisch 
vermittelt werden.
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Diese Vorteile bringt die 
 Unterweisungspflicht für Sie als 
 betrieblichen Arbeitsschützer

Tun Sie Sicherheitsunterweisungen nicht als 
lästige Pflicht ab. Sie verkennen damit deren 
Nutzen. Durch regelmäßiges Unterweisen 
beugen Sie nicht nur Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und Ausfalltagen vor. 

Der Nutzen von Unterweisungen reicht noch 
weiter:

 ● Unterweisungen stärken Ihre Rechts-
sicherheit. Bei Kontrollen Ihrer Arbeits-
schutzbehörden oder Ihres Unfallversi-
cherungsträgers belegen Sie mit einer 
Unterweisungsdokumentation die Arbeits-
schutzorganisation Ihres Unternehmens.

 ● Unterweisungen wirken präventiv: 
Durch Unterweisungen sensibilisieren Sie 
Ihre Mitarbeiter für Risiken und Gefährdun-
gen bei ihrer Arbeit. Sie fördern somit das 
sicherheitsbewusste und gesundheitsge-
rechte Verhalten am Arbeitsplatz. 

Ein Arbeitsunfall kann auch eine Unter-
brechung der Produktion oder das Still-
legen einer Baustelle zur Folge haben. 
Abgesehen vom persönlichen Leid des ver-
unfallten Kollegen, sind solche Stillstände 
meist teuer.

 ● Unterweisungen sind ein effektives Füh-
rungsinstrument für den betrieblichen 
Arbeitsschutz. Durch eine Unterweisung 
binden Sie Ihre Mitarbeiter persönlich und 
eigenverantwortlich in den betrieblichen 
Arbeitsschutz mit ein. Jeder Kollege, der 
über eine Gefährdung und notwendige 
Verhaltensregeln unterwiesen wurde, kann 

später nach einem Schadensfall nie be-
haupten, er habe „nichts gewusst“.

 ● Unterweisungen liefern wertvolles Feed-
back aus erster Hand für jeden Sicher-
heits- und Gesundheitsverantwortlichen. 
Mit etwas Geschick erfahren Sie in einer 
konstruktiven Atmosphäre, wo im Betrieb 
in Sachen Sicherheit nicht alles rund läuft, 
wo Mitarbeiter sich unsicher fühlen, wo Si-
cherheitsregeln nicht oder falsch verstan-
den wurden usw.

 ● Unterweisungen zeigen Wertschätzung 
und Fürsorge. Arbeitgeber und Vorgesetz-
te haben durch eine Unterweisung die Ge-
legenheit, deutlich zu machen, dass die Ge-
sundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter 
für sie einen hohen Stellenwert nehmen. 
Unterweisungen können ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einem guten Be-
triebsklima und einer sicherheits- und ge-
sundheitsgerechten Unternehmenskultur 
sein. Je nach Beruf und Arbeitseinteilung 
ist es möglicherweise eine der wenigen 
Gelegenheiten, wo die Teilnehmer gemein-
sam zusammenfinden.

In Betrieben, die sich nicht die Zeit nehmen, 
ihre Beschäftigten über Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen aufzuklären, handeln 
Arbeitgeber und Vorgesetzte nicht nur ver-
antwortungslos und missachten elementare 
Rechtspflichten. 

Sie gehen auch zynisch mit dem Bedürfnis 
ihrer Mitarbeiter nach Sicherheit und Gesund-
heit um.
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Diese Rechten und Pflichten haben  
Ihre Unterweisungsteilnehmer

Wenn von Unterweisungspflicht die Rede ist, 
ist dies fast immer auf das Unternehmen und 
den Arbeitgeber bezogen. Doch Sie sollten 
auch um die Position der unterwiesenen Mit-
arbeiter wissen und diese in Ihren Unterwei-
sungen deutlich machen.

ArbSchG § 15 (1): „Die Beschäftigten sind 
verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten so-
wie gemäß der Unterweisung und Weisung 
des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen.“

§ 15 ArbSchG ist explizit mit „Pflichten der 
Beschäftigten“ betitelt. Demnach können 
Mitarbeiter nicht jegliche Sicherheitsver-
antwortung dem Arbeitgeber oder der SiFa 
überlassen, sondern unterliegen einer Eigen-
verantwortung. Diese Verantwortung für die 
eigene Sicherheit und Gesundheit verbindet 
das Arbeitsschutzgesetz an der zitierten Stelle 

ausdrücklich mit der Unterweisung des Ar-
beitgebers.

Daraus folgt nicht nur, dass die in einer Unter-
weisung vorgestellten Verhaltensregeln ver-
pflichtende Anweisungen sind und nicht etwa 
unverbindliche Sicherheitsratschläge. Daraus 
ist auch eine Teilnahmepflicht an Unterwei-
sungen abzuleiten. Denn eine Unterweisung, 
die vom Arbeitgeber oder einer von ihm damit 
beauftragten Person während der Arbeitszeit 
angesetzt ist, ist als Pflichtveranstaltung zu 
sehen. Nur wer teilnimmt, wird auch in der 
Lage sein, die dort vermittelten Anweisungen 
zu kennen und zu befolgen.

An anderen Stellen spricht das Arbeitsschutz-
recht von den Mitwirkungspflichten der Be-
schäftigten. Dies bedeutet u. a., dass Ihre Mit-
arbeiter die Pflicht haben, Arbeitsmittel so zu 
benutzen, wie sie dazu unterwiesen wurden, 
und Sicherheitsmängel zu melden.

ArbSchG § 17 (1): „Die Beschäftigten sind 
berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge 
zu allen Fragen der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Arbeit zu ma-
chen.“

§ 17 ArbSchG schließlich betont das Recht 
der Mitarbeiter, Verbesserungsvorschläge 
zu machen. Auch dazu sollte eine Unterwei-
sung jederzeit Möglichkeiten bieten. Gibt es 
Klagen über unbequeme Schutzausrüstung 
oder Beschwerden über nicht praktikable 
Sicherheitsanweisungen? Dann sollten Ihre 
Mitarbeiter die Chance haben, Einwände und 
Argumente zur Sprache zu bringen.© Trueffelpix – Fotolia
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So gehen Sie souverän und gelassen mit 
Einwänden um

Seien Sie auf solche Situationen vorbereitet. 
Es sollte in einer Unterweisung nicht vorkom-
men, dass Einwände oder ernst gemeinte Fra-
gen der Mitarbeiter abgewürgt werden. Ganz 
fatal ist es, wenn der Unterweisende falsche 
Aussagen zur Arbeitssicherheit oder Pole-
miken gegen das betriebliche Arbeitsschut-
zengagement hilflos im Raum stehen lassen 
muss.

Geben Sie Einwände gegen Vorgaben zur Si-
cherheit oder zum Gesundheitsschutz als 
Frage an die Runde zurück: „Sind Sie auch der 
Meinung, dass das Tragen von Gehörschutz 
beim Arbeiten mit der Flex übertrieben ist?“ 
Vielleicht erinnert sich ein anderer Kollege an 
heute schwerhörige ehemalige Betriebsan-
gehörige, die zu Zeiten beschäftigt waren, als 
der Lärmschutz noch nicht ernst genommen 
wurde. Lassen Sie solche persönlichen Erfah-
rungsberichte unbedingt zu, sie können über-
zeugender wirken als vielfach wiederholte 
Ermahnungen.

Wenn Sie mit Widerständen gegen möglicher-
weise unpopuläre Sicherheitsmaßnahmen 
rechnen, sollten Sie besonders gut vorberei-
tet sein und sich Argumente zurechtlegen. Bei 
als unangenehm empfundenen Maßnahmen 
ist es immer besser, wenn Sie überzeugen 
statt überrumpeln. 

Nutzen Sie alle Möglichkeiten: Haben Sie die 
Zahlen zu Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten parat, die Empfehlungen Ihrer 
Berufsgenossenschaft, die Ein-
schätzung Ihres Betriebsarz-
tes, notfalls auch Unfallbe-
richte.

Achten Sie darauf, dass das 
Mitwirkungsrecht nicht missver-
standen wird. Bedanken Sie sich für 
jedes Engagement. Aber machen Sie deut-

lich, dass zentrale Sicherheitsvorschriften 
weder diskutierbar noch verhandelbar sind. 
Wo ernsthafte Meinungsunterschiede zu ei-
ner Gefährdung bestehen oder der Aufwand 
für eine Schutzmaßnahme angezweifelt wird, 
sollten Sie nach Lösungen suchen. 

Reicht das argumentative Überzeugen nicht 
aus, könnten Sie z. B. erwägen, mit einem be-
sonders skeptischen Kollegen gemeinsam die 
Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen. Ein 
solcher in den Arbeitsschutz eingebundener 
Mitarbeiter wird sich ernst genommen fühlen 
und könnte Ihr eifrigster Mitstreiter werden.

Ebenso wenig darf die Unterweisung als ge-
meinsame Suche nach Sicherheitsmängeln 
missverstanden werden. Wenn fehlende PSA 
oder manipulierte Schutzeinrichtungen erst 
in der jährlichen Unterweisung zur Sprache 
kommen, läuft etwas gewaltig schief in Ihrem 
Betrieb.

© Trueffelpix – Fotolia
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So ist das Unterweisen von 
 Leiharbeitern und Fremdfirmen- 
Mitarbeitern geregelt

Zu Leiharbeitern äußert sich das Arbeits-
schutzgesetz in § 12 Abs. 2 eindeutig: „Bei ei-
ner Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht 
zur Unterweisung (…) den Entleiher.“ 

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr Unterneh-
men beim Aufnehmen von Leiharbeitern in 
Sachen Arbeitssicherheit keinerlei Verant-
wortung hätte. Die Zeitarbeitsfirma kann ihre 
Leiharbeiter nur so gut unterweisen, wie Sie in 
enger Kooperation über die vorgesehenen Ar-
beitsplätze und Tätigkeiten aufgeklärt haben. 

Optimalerweise gehen Sie mit dem Disponen-
ten des Entleihers vorab durch Ihren Betrieb 
und klären alle Gefährdungen und sicher-
heitsrelevanten Aspekte wie PSA-Gebote usw.

Auch für das Unterweisen der Mitarbeiter ei-
ner Fremdfirma, die in Ihrem Betrieb einge-
setzt werden, etwa für Bauarbeiten oder War-
tungsaufgaben, ist zunächst deren eigener 
Arbeitgeber zuständig. Auch hier ist eine enge 
Absprache angeraten. 

Bevor Fremdfirmen im Unternehmen oder auf 
dem Betriebsgelände aktiv werden, sollten 
sie zu allen Risiken und Sicherheitsregeln des 
Betriebs informiert werden. 

Dies kann auch in Form einer Betriebsord-
nung für Fremdfirmen geschehen. Deren In-
halte werden dann zu den Unterweisungsthe-
men für den Unterweiser der Fremdfirma.
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Nachbereitung als Selbstcheck: Wie 
 gelungen war meine Unterweisung?

Unterziehen Sie Ihre Unterweisungen gele-
gentlich einer persönlichen Erfolgskontrolle. 
Mit einem selbstkritischen Blick finden Sie 
Möglichkeiten zur Verbesserung. Nehmen Sie 
sich einen Augenblick Zeit und notieren Sie 
Ihre Antworten auf Fragen wie die folgenden:

 ● Waren die Rahmenbedingungen geeignet: 
Ort, Zeitpunkt, Dauer, Anzahl der Teilneh-
mer?

 ● War ich gut vorbereitet?

 ● Waren die gezeigten oder ausgegebenen 
Materialien angemessen und verständlich?

 ● Waren meine Methoden zur Vermittlung 
geeignet?

 ● Hat beim Einsatz von Medien technisch al-
les funktioniert?

 ● Gab es Störungen oder Unterbrechungen?

 ● Konnte ich überzeugen? Habe ich die Grup-
pe richtig angesprochen, konnte ich meine 
Zuhörer erreichen?

 ● Gab es Momente, in denen ich mich un-
wohl oder unsicher gefühlt habe und war-
um?

 ● Habe ich Feedback erhalten?

 ● Gab es Unklarheiten? Konnte ich alle Fra-
gen beantworten?

 ● Gab es Anzeichen, inwiefern meine Anlie-
gen verstanden und akzeptiert wurden?

 ● Bin ich mit Desinteresse, Einwänden und 
kritischen Argumenten gelassen umgegan-
gen?

 ● Konnte ich motivieren? Gab es eher Wider-
stände oder eher Zustimmung und Ein-
sicht?

 ● Kamen Ideen oder Vorschläge von den Teil-
nehmern?

 ● Habe ich mit der Unterweisung mein Ziel 
erreicht?

 ● Was kann bei der nächsten Unterweisung 
besser werden?

Notieren Sie solche Eindrücke möglichst un-
mittelbar im Anschluss an die gerade durch-
geführte Unterweisung.

PRAXISTIPP

Bitten Sie einen Kollegen vorab, Ihnen 
nach der Unterweisung ein Feedback un-
ter 4 Augen zu geben. Von solchen Rück-
meldungen können Sie enorm profitieren!
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Pro und kontra  
„elektronisches  Unterweisen“

Immer wieder wird die Frage gestellt, inwie-
fern eine Unterweisung auch „elektronisch“ 
erfolgen kann. Viele Anbieter bewerben Soft-
wareprogramme und Onlinelösungen, die 
das Unterweisen deutlich erleichtern sollen. 
Die Antwort auf diese Frage nach der Zuläs-
sigkeit dieser digitalen Unterweisungsform 
lautet: Ja, aber.

Selbstverständlich können hochwertige Un-
terweisungstools mit vorgefertigten digita-
len Unterweisungsunterlagen, raffinierten 
Verwaltungsfunktionen und automatisierter 
Dokumentation inklusive Erfolgskontrolle 
das Unterweisen erheblich vereinfachen. Sie 
müssen weder Unterweisungsthemen su-
chen noch eigene Unterweisungsmaterialien 
anfertigen oder zusammenstellen. Doch auch 
bezüglich dieser Frage lohnt sich ein genauer 
Blick in die Regelwerke:

GefStoffV § 14 (2): „Der Arbeitgeber hat 
sicherzustellen, dass die Beschäftigten an-
hand der Betriebsanweisung nach Absatz 
1 über alle auftretenden Gefährdungen 
und entsprechende Schutzmaßnahmen 
mündlich unterwiesen werden.“

Auch laut TRGS 555 müssen die Beschäftigten 
„arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen münd-
lich unterwiesen“ werden.

DGUV-Regel 100-001, S. 24: „Ein aus-
schließliches Selbststudium der Versicher-
ten ist zur Unterweisung in der Regel nicht 
ausreichend. Die mündliche Unterweisung 
hat in verständlicher Form und Sprache 
stattzufinden.“ (…)

S. 26: „Grundsätzlich sind persönliche Un-
terweisungen durchzuführen; als Hilfsmit-
tel sind elektronische Medien einsetzbar.“

FAZIT

Für Gefahrstoff-Unterweisungen ist das 
mündliche und damit persönliche Unter-
weisen explizit vorgeschrieben. 

Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die 
komplette Unterweisung in mündlicher 
Form durchgeführt werden muss und Sie 
E-Learning nicht zumindest ergänzend 
einsetzen dürften. 

Für alle anderen Unterweisungen besteht 
zwar auch eine generelle Pflicht zur münd-
lichen Unterweisung, diese wird aber 
durch die Formulierungen „in der Regel“ 
oder „grundsätzlich“ abgeschwächt. 

Das heißt, die digitale Unterstützung ist un-
ter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Das sind die 3 Bedingungen für ein 
 digitales Unterweisen

Die DGUV-Regel 100-001 nennt 3 Bedingun-
gen, die zum elektronischen Unterweisen er-
füllt sein sollten:

1. Die Unterweisungsinhalte sind arbeits-
platzspezifisch aufbereitet.

2. Es findet eine Verständnisprüfung statt.

3. Es ist jederzeit ein Gespräch zwischen dem 
Mitarbeiter und dem Unterweiser möglich.



27Sicherheitsunterweisungen 

Die Vorteile des digitalen Unterweisens:
 ● geringerer Vorbereitungsaufwand für 

den Unterweiser

 ● flexible Terminwahl, die Mitarbeiter 
können Ihren Unterweisungszeitpunkt 
individuell und unabhängig voreinan-
der selbst bestimmen

 ● hochwertige und ansprechend gestal-
tete Materialien, die leichter Akzeptanz 
finden als der immer gleiche „Vortrag“

 ● automatische Dokumentation und 
 Archivierung der Unterweisungsnach-
weise

Als Nachteile sind zu sehen:
 ● Ihnen entgeht der persönliche Ein-

druck, inwiefern Unterweisungsinhalte 
tatsächlich verstanden und „mental 
 akzeptiert“ wurden.

 ● Eine Software kann nicht Ihre betriebs-
spezifischen Sicherheitsaspekte abbil-
den; diese müssen Sie selbst in die Soft-
ware einpflegen.

 ● Einige Unterweisungsinhalte verlangen 
definitiv die mündliche Form (Gefahr-
stoffe) oder aktive Übungen mit den Teil-
nehmern (PSAgA, Feuerlöscher u. a.).

 ● Auch Unterweisungstools müssen ge-
pflegt und aktualisiert werden, Pro-
gramme erfordern Updates usw.

„Blended Learning“ als Kompromiss

Einen Kompromiss stellt das sogenannte 
Blended Learning dar. Das bedeutet, dass 
Präsenzunterweisungen und E-Learning kom-
biniert werden. Für denjenigen, der digitale 
Helfer zum Unterweisen nutzt, ist ein guter 
Ansatz wie folgt: Sie vermitteln Grundlagen 
per Software oder Online-Tool. Das sind in 
der Regel Unterweisungsinhalte, die für alle 

Unternehmen gleich sind und sich daher gut 
vorgefertigt abbilden lassen. Damit bringen 
Sie alle Teilnehmer auf den gleichen Wissens-
stand. In einer anschließenden Präsenzunter-
weisung lassen Sie dann das Gelernte wieder-
geben, beantworten Fragen und ergänzen um 
Ihre betriebsinternen Sicherheitsaspekte.
Machen Sie sich bewusst, dass die Diskussion 
um das Für und Wider elektronischer Unter-
weisungen stets vordergründig bleibt. Denn 
letztlich geht es darum, dass die Unterwei-
sungsinhalte erstens verstanden und zwei-
tens umgesetzt werden. Wenn digitale Helfer 
das Verstehen oder Motivieren erleichtern, 
ist das optimal. Es gibt bereits Projekte, die 
Sicherheitsaspekte in virtuellen Welten und 
mit Spielcharakter vermitteln (sogenannte 
Gamification). 
Das sind spannende Entwicklungen, doch 
(noch?) kann keine Software sicher abbilden, 
inwiefern das Gelernte in der Praxis auch an-
gewandt wird, auch wenn mit RFID-Tags (be-
rührungsloses automatisches Identifizieren 
per Radiowellen) auf PSA und Rundum-Über-
wachung der Beschäftigten die technischen 
Möglichkeiten dazu sich abzeichnen. 
Eine Validierung, ob und wie sicherheitstech-
nische Maßnahmen umgesetzt werden, kann 
nur durch persönliche (Wirksamkeits-)Kont-
rollen gewährleistet werden.

Entdecken Sie Ihr Online-Portal unter  
www.unterweisung-plus.de
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Check: Kritische Fragen zum 
 elektronischen Unterweisen

 ● Wie aufwendig und kompliziert sind Ins-
tallation und Wartung des Online-Tools / 
der Software (im Folgenden „System“ ge-
nannt)?

 ● Wie sicher und einfach (intuitiv) bedienbar 
ist das System?

 ● Ist eine Anbindung an unternehmensinter-
ne Software (Intranet, SAP) möglich, um 
problemlos Termine abzugleichen oder 
Personaldaten zu übernehmen?

 ● Wie betriebs- und arbeitsplatzspezifisch 
können Sie das System einrichten? Lassen 
sich z. B. unternehmensspezifische Gefähr-
dungen problemlos einbinden oder anders 
gewichten?

 ● Können Sie die vorgefertigten Inhalte be-
arbeiten und ergänzen? Ist es möglich, 
eigene Dokumente einzubinden, wie 
 PowerPoint- Folien oder Fotos, oder auf ex-
terne Dateien zu verlinken?

 ● Ist das System in mehreren Sprachversio-
nen verfügbar (ausländische Mitarbeiter!)? 

Verfügt es über eine mehrsprachige Benut-
zeroberfläche?

 ● Berücksichtigt das System die Wahrneh-
mung von fehlfarbensichtigen (farbenblin-
den) Mitarbeitern?

 ● Können Vorgesetzte den Schulungsstand 
abrufen? Sind die noch nicht durchgeführ-
ten Unterweisungsmodule ohne Aufwand 
ermittelbar? Ist eine Dokumentation mit 
Protokoll einsehbar?

 ● Enthält das System eine Terminüberwa-
chungsfunktion, die den Mitarbeiter auto-
matisch an fällige Schulungstermine erin-
nert, z. B. per E-Mail?

 ● Ermöglicht es das System dem Teilnehmer, 
Fragen zu stellen oder Sachverhalte zu 
kommentieren?

 ● Können Sie die einzelnen Inhalte und Mo-
dule einzelnen Gruppen, Abteilungen oder 
Mitarbeitern zuordnen?

 ● Erlaubt das System eine Verständnisprü-
fung / Lernerfolgskontrolle?

 ● Werden die Ergebnisse erfasst und ausge-
wertet (Selbst-, Abschlusstests)?

 ● Wird das Programm stetig weiterentwi-
ckelt und aktualisiert, auch im Hinblick auf 
Änderungen im Arbeitssicherheits-Regel-
werk?

 ● Werden Sie über diese Änderungen und 
Neuerungen benachrichtigt?

 ● Ist geprüft, dass das System und seine vor-
gesehene Benutzung die Datenschutzan-
forderungen erfüllen?

 ● Gibt es Support und zu welchen Konditio-
nen?©
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Check: Gut vorbereitet in die 
 Sicherheitsunterweisung

Eine Sicherheitsunterweisung kurzfristig an-
zusetzen und auf die Schnelle zwischen Tür 
und Angel ein paar Worte zu sagen ist selten 
eine gute Idee. Eine Unterweisung, die nach-

wirken soll, muss vorbereitet werden. Wenn 
Sie die Fragen der folgenden Liste beim Pla-
nen von Unterweisungen durchgehen, haben 
Sie Ihre Vorbereitung im Griff.

Check: Sicherheitsunterweisungen vorbereiten

Thema Bemerkungen

Kann ich diese Unterweisung aufgrund meiner Fachkenntnisse 
selbst übernehmen? Welcher Experte (z. B. Betriebsarzt, Feuerwehr, 
 Elektrofachkraft) wäre besser geeignet oder könnte mich unterstützen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Materialien und Hilfsmittel benötige ich?

Welche Aspekte sollten durch praktische Übungen vertieft werden?  
Welche Anschauungsobjekte aus dem Betrieb muss ich dazu mitbringen 
und vorbereiten, z. B. PSA, Feuerlöscher, Stehleiter usw.?

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Informationen muss ich neu vorstellen, welches Wissen 
 reaktivieren?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann ich einen Praxisbezug herstellen?

Was ist das Lernziel dieser Unterweisung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe Bemerkungen

Handelt es sich um eine Erstunterweisung oder um eine 
 Wiederholungsunterweisung?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie groß ist die Teilnehmergruppe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann ich das Vorwissen der Teilnehmer einschätzen  
(Ausbildung, Stellenbeschreibungen, Berufserfahrung)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu welchen Themen wurden die Teilnehmer bereits unterwiesen,  
wo kann ich anknüpfen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort Bemerkungen

Ist es sinnvoll, direkt am Arbeitsplatz zu unterweisen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Benötige ich für die Gruppe einen geschützten Raum  
(Pausenraum, Büro des Vorgesetzten, Seminarraum)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist der Raum zum vorgesehenen Zeitpunkt sicher frei? 
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Check: Sicherheitsunterweisungen vorbereiten

Stehen benötigte Hilfsmittel zur Verfügung wie Flipchart,  
Beamer, Stifte usw.?

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann ich tun, um Störungen zu vermeiden (Lärmquellen abstellen, 
fest installierte Telefone stumm schalten etc.)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit Bemerkungen

Passt der Termin zu den innerbetrieblichen Arbeitsabläufen und 
 Erfordernissen wie Pausenregelungen, Schichtwechseln usw.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liegt der Termin innerhalb der bezahlten Arbeitszeit und nicht gerade  
kurz vor Dienstschluss und Feierabend der Teilnehmer?

 

 

 

 

 

 

 

 

Habe ich den Termin rechtzeitig bekannt gegeben?

 

 

 

 

 

 

 

 

Habe ich auch die Vorgesetzten der Unterwiesenen rechtzeitig über  
den Zeitpunkt und die vorgesehene Dauer informiert, um Konflikten 
vorzubeugen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Reichen 30 bis 45 Minuten für das Vermitteln der Lerninhalte aus  
oder sollte ich mein Thema besser in kürzere Einheiten oder Kurzunter-
weisungen splitten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialien Bemerkungen

Welche Informationen und Dokumente nutze ich zur Vorbereitung? 
 ● gesetzliche Vorgaben
 ● DGUV-Regelwerk, Technisches Regelwerk 
 ● relevante Richtlinien, Normen, Branchenleitfäden usw. 
 ● Betriebsanweisungen
 ● Bedienungsanleitungen von Maschinen und Anlagen 
 ● die letzte Gefährdungsbeurteilung

Welche dieser Dokumente sollte ich bei der Unterweisung dabeihaben?

Welche Dokumente sollte ich vor Ort zeigen, als PowerPoint oder 
 gedruckt?

Welche Dokumente erhalten die Teilnehmer? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Habe ich ein Formblatt zum Unterweisungsnachweis parat?

Welche Medien kann ich unterstützend einsetzen: Videos, Poster usw.?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie möchte ich die Teilnehmer aktiv einbeziehen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Handgriffe oder Abläufe sollen vor Ort eingeübt werden?

Welche Kontrollfragen sollte ich zum Abschluss stellen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche konkreten Vereinbarungen sollen am Ende der Unterweisung 
getroffen werden?
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