
Schulung zur Arbeitssicherheit 



Die Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Thema in der 
Werkstatt, da sie in der Werkstatt selbst aber auch im 
späteren Berufsleben eine große Rolle spielt. 

Jährlich passieren 850.000 Arbeitsunfälle in 
Deutschland die eine Arbeitsunfähigkeit von 3 oder 
mehr Tagen verursachen. 

Davon enden ungefähr 500 tödlich. 



Wir als Arbeitgeber müssen 
darauf achten: 

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen müssen 
ergriffen werden 

Für wirksame Erste Hilfe muss gesorgt werden 

Es werden keine Arbeiten verlangt, die von den 
Teilnehmern nicht ausgeführt werden können oder dürfen 

Teilnehmer müssen unterwiesen werden 



Sie als Arbeitnehmer müssen 
darauf achten : 

Vorschriften und Vorgaben der Arbeitssicherheit einhalten 

Bei Beschädigung von Schutzmaterialien oder ähnlichen 
Mitteln den Gruppenleiter informieren 

Nur an gefährlichen Orten aufhalten, wenn dort eine 
Aufgabe erledigt werden muss 



Sicherheitsschuhe 

Herunterfallende 

Gegenstände oder das 

darüber Fahren mit 

schweren Transporthilfen 

können den Fuß stark 

verletzen und beschädigen 



Kleidung 

Weite Kleidung kann in 

Maschinen geraten, 

normale Kleidung schützt 

nicht vor gefährlichen 

Stoffen und dünne Kleidung 

schützt nicht vor Kälte 



Zusätzliche Sicherheitsbekleidung 

wird je nach Art der Arbeit 

verlangt. Hierzu gehören das 

Tragen von Kopfschutz, Augen 

und Gesichtsschutz, Gehörschutz 

und Handschutz. Meist wird dies 

durch Kennzeichen vorgegeben 
 



Ein aufgeräumter und sauberer Arbeitsplatz ist die 

Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten 

Viele Gefahren können schon durch einfache Beseitigung 

entschärft werden 

Es sollte nur Material auf dem Arbeitstisch liegen, das auch 

benötigt wird 



Je weniger auf dem Tisch liegt desto besser 



Herumliegende Gegenstände können zur Stolpergefahr 

werden 



Nicht nur Arbeitsmaterial sondern auch das Werkzeug mit 

dem man arbeitet sollte immer wieder ordentlich verstaut 

werden 

Insbesondere offene 

Messer die am 

Arbeitsplatz liegen sind 

eine sehr große 

Gefahrenquelle 



Ein Verbotszeichen ist 

ein Sicherheitszeichen, 

das ein Verhalten, durch 

das eine Gefahr 

entstehen kann, verbietet 



Ein Gebotszeichen ist ein 

Sicherheitszeichen, das 

ein bestimmtes Verhalten 

vorschreibt 



Ein Warnzeichen ist ein 

Sicherheitszeichen, das 

vor einem Risiko oder 

einer Gefahr warnt 



Ein Rettungszeichen ist 

ein Sicherheitszeichen, 

das den Rettungsweg 

und den Notausgang 

kennzeichnet 



Bei Verletzungen jeder Art wird der Gruppenleiter sofort 
informiert 

Auch kleine Verletzungen sind wichtig 

Es wird nur so weit Hilfe geleistet, wie es die eigene 
Ausbildung zulässt  



Bei Ertönen des Alarmsignal oder Information durch den 
Gruppenleiter wird das Gebäude sofort verlassen 

Wenn jemand fehlt wird sofort der Gruppenleiter darüber 
informiert 

Nach dem Verlassen der Werkstatt geht jeder zum 
Sammelpunkt 



Fragen? 




