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Rettungskarte

2 2

Prävention

2

Legende

Bei einem schweren Verkehrsunfall 

müssen die Rettungskräfte schnell 

handeln können, um Leben zu retten 

oder Gefahren zu beseitigen. Die neu-

en Fahrzeuge mit ihren vielen elektro-

nischen Komponenten bzw. vielfach 

vorhandenen Airbags stellen die Ret-

tungskräfte vor Probleme. Wo kann 

ich die Tür aufschneiden, wo wird der 

Airbag deaktiviert, wo liegt der Tank, 

wo die Batterie bzw. die zentrale elek-

trische Steuerungselektronik usw. Gar 

mancher Helfer wurde von einem 

plötzlich auslösenden Airbag kalt er-

wischt. Da jedes Auto seine Beson-

derheiten hat, haben die Autobauer 

sogenannte Rettungskarten für jeden 

Autotyp hinterlegt. Hier können die 

Rettungskräfte auf einen Blick se-

hen, wo die Gefahrenmomente lau-

ern. Helfen und erleichtern Sie den 

Rettungsdiensten ihren Einsatz doch 

bereits im Vorfeld, indem Sie sich die 

Rettungskarte aus dem Internet aus-

drucken und im Auto hinterlegen – 

das erspart im Zweifel wertvolle Zeit. 

Wir empfehlen Ihnen deshalb die 

für Ihren Fahrzeugtyp geltende Ret-

tungskarte in Ihr Fahrzeug zu legen 

(am besten hinter die Sonnenblende 

auf der Fahrerseite), so ist sie jederzeit 

griff bereit. 

Wie kommen Sie zu der Kar-
te? Ganz einfach – gehen Sie 
auf die Internetseite:

www.rettungskarte.de

Hier gelangen Sie auf die Seite des 

ADAC und fi nden eine alphabetisch 

sortierte Liste mit nahezu allen Au-

toherstellern. Einfach den für Sie zu-

treff enden Hersteller auswählen, an-

klicken und schon sind Sie auf dessen 

Seite und können sich die Liste mit 

den jeweiligen Modellen herunterla-

den. Danach blättern (scrollen) Sie 

solange bis Sie bei Ihrem aktuellen 

Fahrzeugmodell sind und drucken sich 

diese eine Seite aus. Schon haben Sie 

Ihre standardisierte Rettungskarte. So 

können Sie einen kleinen aber wichti-

gen Beitrag für schnelle Hilfe leisten. 

Bei einem schweren Unfall kann es um 

Sekunden gehen – im Zweifel geht es 

um nichts weniger als um Ihr Leben. 

Eigentlich eine gute Sache, so eine 

Rettungskarte.

Wir wünschen Ihnen natürlich, dass 

Sie die Karte nicht brauchen, aber 

wenn doch, dann sind Sie perfekt 

vorbereitet. Wenige Klicks, die ent-

scheidend sein können. Kommen Sie 

immer gut und sicher an`s Ziel – Ihre 

UKBW.

Wissen Sie, was eine Rettungskarte 
ist und wofür man die braucht?

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger

Tel.: 0711 9321-123
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Zur Erlangung des festtäglichen Bratenstückes sollte man 

weder die Verfahrensweise aus dem bekannten Weih-

nachtsgedicht von Loriot wählen, noch das Tier mit dem 

Auto – schon gar nicht mit dem eigenen – erlegen wollen.

Die Begegnung mit heimischen Wildtieren auf der Stra-

ße stellt in aller Regel eine Gefahrensituation für beide 

Seiten dar. In diesem durchaus ernst gemeinten Beitrag 

möchten wir jedoch verstärkt den Blickwinkel des huma-

nen und somit fahrtechnisch unterstützten Kontrahen-

ten einnehmen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit mit früh einsetzender 

Dämmerung und langanhaltender morgendlicher Dun-

Wild und Straßenverkehr– 
eine gefährliche Kombination

kelheit, also Herbst und Winter, kommt es verstärkt zu 

Begegnungen mit den heimischen Wildtieren im Stra-

ßenverkehr. Kleinere Tierarten wie Marder, Igel oder 

Eichhörnchen können eine Gefahr für Zweiradfahrer 

darstellen. Es sind jedoch die großen Tiere, wie Fuchs, 

Wildschwein, Reh oder Hirsch, die bei einem Zusam-

menprall mit einem Auto oder Zweirad eine erhebliche 

Bedrohung für die Fahrzeuginsassen darstellen. Diese 

Wildtiere durchstreifen ihre Reviere und sind es gewohnt 

vertraute Wege nicht zu verändern. Besonders aktiv sind 

diese Tiere in der Dämmerung. Dies führt leider zu einer 

verstärkten Unfallgefahr im Frühjahr und im Herbst.

Besondere Gefahrenpunkte stellen Waldpassagen oder 

Straßenführungen am Waldesrand mit schlecht einseh-

baren Wiesen- und Feldrändern dar. Hinzu kommt, 

dass Wildtiere häufi g im Rudel unterwegs sind, deshalb 

Vorsicht bei Sichtung vermeintlich nur eines Tieres im 

Straßenbereich. Es kann durchaus passieren, dass weitere 

Tiere panisch und unvermittelt nachfolgen. 

Wild und StraßenverkehrPrävention

Die Lebensräume von 
Mensch und Tier kreuzen  
sich immer öfter.
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Prävention

Leider ist es nicht fl ächendeckend möglich, mit Zäu-

nen, Duftzäunen, Wildwarnrefl ektoren oder elek-

tronischen Wildwarnanlagen alle gefährdeten 

Straßenführungen präventiv auszustatten. Häu-

fi g fi nden Sie Warnschilder „Wildwechsel“, 

jedoch auch ohne diese Hinweise müssen 

Sie immer mit Wildtieren rechnen. Die 

Konfrontation kann zu allen Tages- oder 

Jahreszeiten stattfi nden, deshalb hat 

eine defensiv gewählte Fahrweise 

oberste Priorität beim Befahren 

entsprechender Wegstrecken. 

Insbesondere die hochmotori-

sierte Zweiradfraktion sollte 

an lauen Herbstabenden 

Waldpassagen extrem vo-

rausschauend durchfahren 

(bei 200 km/h, Aug in Aug 

mit einem über 100 kg schweren 

Wildschwein – eine kurze aber 

nachhaltige Begegnung für beide 

Seiten). 

Deshalb gilt: Fuß vom Gas. Be-

achten Sie auch, dass insbesondere 

Laub, Nässe oder Reifglätte auf der 

Straße den Bremsweg verlängern oder gar zu unkon-

trolliertem Schleudern führen. Hier helfen die elek-

tronischen Fahrassistenzsysteme nur bedingt. Die 

Fahrphysik kann auch mit dem besten ABS-, ESP- 

oder ASR-System nicht ausgetrickst werden. 

Bei der Begegnung mit Wild kontrolliert bremsen, 

kein Fernlicht, ggf. abblenden (Wildtiere verlieren 

durch Blendung oft die Orientierung und reagieren 

panisch) und hupen.

„Wenn alle Stricke reißen“, lieber einen kontrollier-

ten Aufprall mit dem Tier riskieren, als unkontrolliert 

ausweichen und am Baum oder im Gegenverkehr zu 

enden. Im Ernstfall Lenkrad festhalten, geradeaus fah-

ren und dabei bremsen. Unfallstelle absichern und Po-

lizei oder Jäger zur Bestätigung des Wildunfalls holen. 

Sofern ein durch Unfall verletztes Wild abspringt, sollte 

immer der Jäger verständigt werden – es ist ein Ge-

bot der Achtung vor der Kreatur, dass ein Jäger das 

Tier aufspürt und von seinen Qualen erlöst. 

Die Lebensräume von Mensch und Tier kreu-

zen sich immer öfter. Dies führt dann zu 

den häufi ger werdenden Begegnungen 

im Straßenverkehr und leider auch zu 

steigenden Zahlen von Wildunfällen. 

Wir wünschen Ihnen ungefährliche 

Tierbeobachtungen aus sicherer 

Distanz und eine gute und si-

chere Fahrt in unseren Wäl-

dern. Kommen Sie immer 

gut an – Ihre UKBW.

PS.: Den festtäglichen 

Rehbraten fi nden Sie 

natürlich wie immer beim Wild-

händler oder dem Jäger Ihres Ver-

trauens.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger

Tel.: 0711 9321-123

„Wildwechsel“-Warnschild Kleineres Wild kann für Zwei-
radfahrer bedrohlich werden.

 | 54



Schulleiterqualifi zierungPrävention

Vom Pädagogen zum Manager
Modulares Schulungskonzept der Unfallkasse und des Kultusministeriums Baden-Württemberg zur Qualifi -
zierung von Schulleitungen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an Schulen

Empirische Untersuchungen zur Präventionsarbeit an 

deutschen Schulen belegen, dass der Sensibilisierungsgrad 

für die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

in Sachen Schule sehr unterschiedlich ausfällt. In vielen 

Schulen stellen „Arbeitssicherheit“ und „schulische Ge-

sundheitsförderung“ im Rahmen der bundesweit geführ-

ten Diskussion über Schulentwicklung und Qualitätsver-

besserung noch immer ein Randthema dar. Oft werden 

diese Th emenfelder von den Verantwortlichen als mehr 

oder weniger notwendige Zusatzaufgabe verstanden, die 

dann in Angriff  genommen wird, wenn Zeit dafür bleibt. 

Ganzheitliche Präventionsansätze in Schulen sind meist 

die Ausnahme. 

Gesundheits- und Bildungsexperten sind sich jedoch da-

rüber einig, dass den Schulen bei der Entwicklung einer 

funktionierenden, zielgruppenorientierten Präventions-

kultur ein hoher Stellenwert zukommt. So werden in der 

Schule Kinder und Jugendliche in einer Entwicklungs-

phase erreicht, in der präventive Verhaltensweisen noch 

defi niert und ausgeprägt, Risiko- und Sicherheitsbewusst-

sein noch entwickelt werden können. Grundlegend für 

den Aufbau der erforderlichen Kompetenzen im Bereich 

Sicherheit und Gesundheitsschutz sind zum einen sicher-

heitsrelevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

aber auch der Kohärenzsinn und Alltagskompetenzen.

Von zentraler Bedeutung für die Sensibilisierung der Schu-

len für das Th ema „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ ist 

neben der Überwindung struktureller Hindernisse, die 

sich beispielsweise aus den unterschiedlichen Zuständig-

keiten für den inneren und den äußeren Schulbereich er-

geben können, die Akzeptanz für dieses Th emenfeld durch 

alle am schulischen Leben und Entwicklungsprozess betei-

ligten Institutionen und Personen. 

In diesem Zusammenhang kommt den schulischen Füh-

rungskräften eine Schlüsselrolle und zugleich eine große 

Verantwortung zu. 

Um Schulleitungen bei der Sensibilisierung ihrer Schu-

len für Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu 

unterstützen, hat die Unfallkasse Baden-Württemberg, 

gemeinsam mit dem Kultusministerium Baden-Württem-

berg, ein modulares Schulungskonzept für schulische Füh-

rungskräfte konzipiert. 

Primäres Ziel dieses Schulungskonzeptes ist die Qualifi -

zierung von Schulleiterinnen und Schulleitern im Bereich 

„Sicherheit und Gesundheitsschutz“ nach einem qualitäts-

orientierten Muster. Sicherheit und Gesundheit werden 

dabei als integraler Bestandteil einer guten und gesunden 

Schulkultur verstanden. 
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Prävention

Das modulare Schulungskonzept orientiert sich inhaltlich 

an der Leitungsfunktion von Schulleiterinnen und Schul-

leitern und deren Verantwortung für die Sicherheit und 

Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, des Lehr-

personals sowie weiterer relevanter Akteure im Bereich 

Schule. Mittel- bis langfristig soll ein funktionierendes 

Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement an Schulen 

entwickelt und somit eine nachhaltige Verankerung des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Schulentwicklungs-

prozess erreicht werden. 

Zugrunde liegende Fachkonzepte 

Bei der Erarbeitung des modularen Schulungskonzeptes 

wurde auf zwei bereits vorhandene Fachkonzepte zurück-

gegriff en. Zum einen handelt es sich hierbei um das Ar-

beitspapier der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung (DGUV) „Mit Gesundheit gute Schule entwickeln“, 

zum anderen um das allgemein anerkannte pädagogische 

Konzept der „Guten gesunden Schule“. 

Das Arbeitspapier der DGUV stellt ein vom Fachbereich 

„Bildungswesen“ empfohlenes Strategiepapier dar, das als 

Grundlage zur Entwicklung eines handlungsleitenden 

Fachkonzeptes der DGUV dienen soll. Kernpunkt hier-

bei ist die Neubetrachtung des Lernorts „Schule“ aus prä-

ventiver Sicht. Im Mittelpunkt steht die Grundannahme, 

dass es eines veränderten Handlungsansatzes an Schulen 

bedarf, der die Wechselwirkung zwischen Bildung und 

Gesundheit proaktiv fördert, um Schulen bei der Umset-

zung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages erfolgreich 

unterstützen zu können. 

Der Ansatz einer integrierten Gesundheits- und Qualitäts-

entwicklung, wie ihn das DGUV-Arbeitspapier vertritt, 

orientiert sich am Leitmotiv der „Guten gesunden Schule“. 

Das Fachkonzept der „Guten gesunden Schule“ wiederum 

stellt ein innovatives Konzept zur schulischen Sicherheits- 

und Gesundheitsförderung dar. Auch dieses Konzept sieht 

in der Person der Schulleiterin und des Schulleiters die 

Garanten für die Umsetzung präventiver, gesundheitsori-

entierter Inhalte und Ziele (Quelle: Instrumente für die 

Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen – IQES, 

Brägger und Posse, 2007).

Eingebettet werden beide Fachkonzepte in die übergeord-

nete gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), 

die gemeinsame Vorgehensweisen der berufsgenossen-

schaftlichen und staatlichen Arbeitsschutzbehörden zur 

Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auch an 

Schulen thematisieren bzw. Empfehlungen hierzu geben.

Spezielle Rahmenbedingungen für die Qualifi -
zierung schulischer Führungskräfte

Die Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheits-

schutz in Schulen trägt grundsätzlich der zuständige Un-

ternehmer. Eine Besonderheit im Schulbereich stellt die 

Zweiteilung der Unternehmerverantwortung dar. Diese 

Zweiteilung in den so genannten äußeren und inneren 

Schulbereich hat direkten Einfl uss auf die präventiven un-

ternehmerischen Aufgaben im Bereich des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes.

Im äußeren Schulbereich liegt die Verantwortung beim zu-

ständigen Sachkostenträger der Schule. Er hat dafür Sorge 

zu tragen, dass durch sichere Gestaltung, Unterhaltung 

und Wartung der Baulichkeiten, Einrichtungen und Gerä-

te Unfälle und Gefährdungen vermieden werden.

Im inneren Schulbereich obliegt die Organisationsverant-

wortung auf Länderebene beim jeweiligen Schulhoheits-

träger, in der Regel der zuständigen Kultusverwaltung und 

den nachgeordneten Schulaufsichtsbehörden. 

Der Schulhoheitsträger regelt über entsprechende Rechts-

grundlagen und Vorschriften im „inneren Schulbereich“ 

die Quantität und Qualität der Prävention sowie der Ge-

sundheitsförderung. Aufgrund der Bildungshoheit der 

K
oo

pe
ri

er
en

Sachkostenträger

zuständig für den sicheren Bau 

und Unterhaltung von Schulge-

bäuden und Einrichtungen

Schulhoheitsträger

zuständig für die sichere und ge-

sundheitsfördernde Organisation 

des Schulbetriebs

Verantwortlich: Verantwortlich:

Landrat/Bürgermeister

Äußerer Schulbereich

Schulleiterin/Schulleiter

Innerer Schulbereich

 | 76



Bundesländer müssen bei der Ent-

wicklung von Qualifi zierungsoff ensi-

ven im Schulbereich länderspezifi sche 

Vorgaben beachtet werden. 

Rechtsgrundlage für die Umsetzung 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

ist in Baden-Württemberg die „Rah-

menkonzeption zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz für Lehrerinnen 

und Lehrer an öff entlichen Schulen 

und Schulkindergärten in Baden-

Württemberg“. 

Diese Rahmenkonzeption der Kul-

tusbehörde legt die Eckpunkte fest, 

innerhalb derer Schulen präventiv und gesundheitsförder-

lich aktiv werden können und sollen. Sie defi niert verbind-

liche Ziele und Inhalte, aber auch Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche. Nach Maßgabe dieser Rahmen-

konzeption ist die Verantwortung für die Organisation 

und Gewährleistung eines sicheren Schulbetriebs auf die 

Schulleiterinnen und Schulleiter zu übertragen. 

Gleichzeitig defi niert die Rahmenkonzeption auch den 

Spielraum, innerhalb dessen sich der Träger der gesetzli-

chen Unfallversicherung und die Behörden des staatlichen 

Arbeitsschutzes bei eventuellen Unterstützungsmaßnah-

men bewegen können. 

Intention und Inhalte der Qualifi zierungsoffen-
sive für Schulleitungen

Die Qualität einer Schule ist unlösbar mit der Qualität 

der Schulleitung verbunden. Hinter einem hohen Sicher-

heitsstandard und einer hohen Gesundheitsqualität in der 

Schule steht immer eine entsprechende Schulleitung mit 

einem salutogenen Führungsverhalten. Vor diesem Hin-

tergrund gewinnt das schulische Gesundheitsmanagement 

als Teil des Schulleitungshandelns eine zentrale Bedeutung 

für die Realisierung einer guten und gesunden Schule.

Die vorgestellte Qualifi zierungsoff ensive der Unfallkasse 

Baden-Württemberg und des Kultusministeriums Baden-

Württemberg „Vom Pädagogen zum Manager“ basiert auf 

der Grundannahme, dass die Förderung des Arbeitsschut-

zes und der Gesundheit in Schulen primär Führungs- und 

Managementaufgabe und somit vor allem Aufgabe der 

Schulleitungen ist. 

Der Stellenwert und die Qualität von Sicherheit und Ge-

sundheit in Schulen wird demnach entscheidend von der 

Wertschätzung dieser Faktoren durch die Schulleitung, de-

ren Engagement und professionellem Handeln beeinfl usst.

Wollen Schulleitungen diesem modernen Verständnis ei-

ner schulischen Führungskraft gerecht werden, impliziert 

dies ein verändertes Rollen- und Selbstverständnis. Schul-

leitungen sind demnach nicht länger Pädagoginnen oder 

Pädagogen mit mehr oder weniger überschaubaren Zu-

satzaufgaben, sondern in erster Linie „Manager und Trei-

ber einer guten gesunden Schule“. 

Der Beruf der Schulleiterin bzw. des Schulleiters stellt 

nicht zuletzt deshalb höchste Ansprüche an die Person 

der Schulleiterin bzw. des Schulleiters und deren Kompe-

tenzen. Eine Schule zu führen, bedeutet demnach einen 

„neuen Beruf“ in zwar bekanntem, aber grundlegend ver-

änderten Kontext auszuüben. 

Eine gute gesunde Schule defi niert sich letztlich auch 

über das Anforderungsprofi l für die Schulleiterin bzw. den 

Schulleiter. Bägger und Posse formulieren folgend Anfor-

derungen an pädagogische Führungskräfte:

Inwieweit sich Schulleiterinnen und Schulleiter des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes annehmen, hängt im We-

sentlichen von der Akzeptanz dieser Th emen innerhalb der 

Schulleiterqualifi zierungPrävention

Pädagogische Leadership

Schulleitung initiiert und moderiert Entscheidungsprozesse und sorgt für 

Umsetzung von verbindlichen pädagogischen Zielen.

Funktionale Aufgaben- und Kompetenzverteilung

Schulleitung regelt Zuständigkeiten, formuliert ressourcenorientiert Auf-

gaben- und Entscheidungsbefugnisse in transparenten Aufträgen.

Schulorganisation und Verwaltung

Schulleitung sorgt für den reibungslosen Schulbetrieb, eine gute Koordi-

nation der Aktivitäten und eine effi  ziente Leistungserbringung.

Gesundheitsförderung als Führungsaufgabe

Schulleitung macht Gesundheitsförderung zu ihrer Aufgabe und räumt 

Gesundheit einen hohen Stellenwert ein.
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Prävention

Schule ab. Die Akzeptanz ist umso größer, je reibungsloser 

Inhalte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den schu-

lischen Alltag integriert werden können und je größer der 

hieraus resultierende Nutzen für die Schulgemeinschaft 

eingeschätzt wird. 

Die Akzeptanz einer Qualifi zierungsoff ensive des Unfall-

versicherungsträgers für schulische Führungskräfte hängt 

entscheidend davon ab, ob die dargebotenen Inhalte dem 

veränderten Anforderungsprofi l an Schulleitungen gerecht 

werden und somit ein spürbarer Nutzen für die zukünftige 

Arbeit der Betroff enen zu erwarten ist. 

Wesentliche Bausteine eines schulischen Gesundheitsma-

nagementsystems und damit auch wichtige Inhalte einer 

entsprechenden Qualifi zierungsoff ensive sind folgende 

Punkte:

•  Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssi-

cherheit im Schulbereich,

•  Aufrechterhaltung und Förderung der Gesundheit aller 

an der Schule Beteiligten,

•  Verankerung eines funktionierenden Krisenmanage-

ments im Schulalltag. 

Als thematische Schwerpunkte werden Inhalte, wie salu-

togenes Führungsverhalten, Unternehmerverantwortung 

in Schulen, Gefährdungsbeurteilung, Krisenintervention 

und betriebliche Gesundheitsförderung aufgegriff en. 

Langfristig sollen Schulentwicklungsprozesse initiiert und 

aktiv unterstützt werden, um eine Präventionskultur zu 

entwickelt, die dazu führt, dass:

•  sich das Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein bei 

Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern verbessert,

•  ein gesundheitsförderliches Schulklima entsteht,

•  sich die Unfallzahlen reduzieren,

•  sich die Gesundheit aller schulischen Akteure verbessert,

•  länderspezifi sche Besonderheiten im Schulentwick-

lungsprozess abgebildet werden.

Aufbau des modularen Qualifi zierungskonzept 
„Vom Pädagogen zum Manager“

Das vorgestellte Qualifi zierungskonzept für Schulleitun-

gen orientiert sich neben den bereits erwähnt individu-

ellen gesetzlichen Regelungen der Kultusbehörden zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz bzw. zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung, an den Vorgaben des Sozialgesetz-

buches VII „Gesetzliche Unfallversicherung“, insbesonde-

re dem hierin defi nierten Präventionsauftrag, sowie den 

einschlägigen Vorschriften und Regeln des staatlichen und 

berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzes.

Das modulare Qualifi zierungskonzept gliedert sich in ein so 

genanntes Basismodul, mehrere Zusatzmodule und beispiel-

haft ausgewählte Spezialmodule (vgl. Abbildung „Aufbau ei-

nes modulare Qualifi zierungskonzepts für Schulleitungen). 

Die einzelnen Module können je nach Intention und Be-

darf individuell zusammengesetzt und variiert werden.  

Die angegebenen Zeitkontingente wurden auf Grundlage 

bereits vorhandener und evaluierter Führungskräftesemi-

nare festgelegt. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung sämtli-

cher Module kann auf individuelle Rahmenbedingungen, 

bestehende Konzeptionen, Fortbildungs- und Qualifi zie-

rungsangebote zurückgegriff en werden. 

Basismodul „Vom Pädagogen zum Manager“ 

Das Basismodul „Vom Pädagogen zum Manager“ bildet 

die Grundlage der Qualifi zierungsoff ensive für Schulleite-

rinnen und Schulleiter. Aufbauend auf dieses Modul wer-

den bedarfsorientiert in einem zweiten bzw. dritten Schritt 

Zusatz- und Spezialmodule angeboten werden.

Je nach bestehenden Ressourcen kann das Basismodul 

als zwei- oder eintägige Veranstaltung angeboten werden. 

Aufgrund der ausgewählten Inhalte und des hierfür erfor-

derlichen Zeitkontingents wird ein zweitägiges Basismo-

dul durchgeführt. Für das zweitägige Basismodul werden 

zwischen 14 und 16 Unterrichtseinheiten zu jeweils 

Arbeitsschutz-
management

Gesundheits-
management

Krisen-
management
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Schulleiterqualifi zierungPrävention

45 Minuten eingeplant. In Ausnahmefällen wird alter-

nativ ein eintägiges Einstiegsmodul angeboten, das zwi-

schen sechs und acht Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 

umfasst.

Entscheidend für die breite Akzeptanz dieses Fortbildungs-

angebotes ist die frühzeitige Kontaktaufnahme, Absprache 

und Koordinierung mit der zuständigen Kultusbehörde, 

dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg. Mit der Kultusbehörde wurde die gemein-

same Konzeption, Planung und Terminierung der Qua-

lifi zierungsoff ensive vorgenommen. Das Ministerium ist 

darüber hinaus direkt bei der Umsetzung vor Ort beteiligt. 

Weitere Kooperationspartner, wie Berufsgenossenschaften 

oder staatliche Arbeitsschutzbehörden werden bei Bedarf, in 

der Regel bei Zusatz- oder Spezialmodulen, hinzugezogen. 

Hinsichtlich der Terminierung der Fortbildungsangebote 

wird ein zeitlicher Vorlauf von mindestens sechs Monaten, 

meist jedoch 12 Monaten, eingeplant, um eine frühzeitige 

Ausschreibung in den Organen und Medien aller betei-

ligter Institutionen zu ermöglichen. Zum Zwecke der in-

haltlichen Absprache, Ausschreibung und Durchführung 

wurde ein Steuerkreis, bestehend aus Vertretern des Kul-

tusministeriums, der Regierungspräsidien und der Unfall-

kasse Baden-Württemberg gebildet. 

Die Koordinierung und Organisation der Basismodu-

le liegt in der Regel in der Hand der Unfallkasse Baden-

Württemberg. 

Die Inhalte des Basismoduls „Vom Pädagoge zum Mana-

ger“ orientieren sich an den bereits erwähnten Leitmotiven 

und Zielsetzungen. 

Behandelte Th emenfelder sind beispielsweise:

•  Funktion, Aufgabe und Umfang der gesetzlichen Schü-

lerunfallversicherung,

•  Rechtsgrundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 

an Schulen,

•  Schulleiter/innen im Spannungsfeld zwischen Pädagoge 

und Manager,

•  Aufbau eines schulischen Gesundheitsmanagements 

(Arbeitsschutz-, Gesundheits- und Krisenmanagement),

•  Gefährdungsbeurteilung an Schulen,

•  Erste-Hilfe-Organisation an Schulen,

•  Lehrer- und Schülergesundheit (psychische Fehlbelastun-

gen, Stress etc.).

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der ausgewählten Th e-

men wird primär auf den Medienpool der Unfallkasse 

Baden-Württemberg, der Deutschen Gesetzlichen Unfall-

versicherung sowie des Kultusministeriums Baden-Würt-

temberg zurückgegriff en. 

Zusatzmodule

Aufbauend auf dem Basismodul „Vom Pädagogen zum 

Manager“ werden bedarfsorientiert weitere Zusatzmodule 

angeboten. Zusatzmodule dienen zum einen dazu, die im 

Basismodul angesprochenen Schwerpunkte zu vertiefen, 

zum anderen können in den Zusatzmodulen 

aber auch neue inhaltliche Akzente gesetzt 

werden. Vorzugsweise werden zu den Zusatz-

modulen diejenigen Schulleitungen eingela-

den, die bereits ein Basismodul absolviert 

haben. Im Einzelfall ist jedoch auch eine 

Teilnahme ohne vorhergehenden Besuch ei-

nes Basismoduls möglich. 

Bei den Zusatzmodulen handelt sich um ein-

tägige oder halbtägige Fortbildungsangebote 

für Schulleiterinnen und Schulleiter. Für 

ganztägige Veranstaltungen werden acht Un-

terrichtseinheiten, für Halbtagesveranstal-

tungen vier Unterrichtseinheiten zu jeweils 

45 Minuten angeboten.

Alternative Basismodule „Vom Pädagogen zum Manager“
Organisatorische Rahmenbedingungen

2-tägiges Basismodul 

(14-16 UE à 45 Minunten): 

„Vom Pädagogen zum Manager“ 

Schulleitung als Treiber eines 

schulichen Sicherheits- und 

Gesundheitsmanagements

•  Gemeinsame Konzeption/Planung durch Unfallversicheriungsträger (UVT) 

und Kultusbehörde (KM)

•  Bildung eines gemeinsamen Referentenstabes von UVT und KM

•  Gemeinsame Ausschreibung von UVT und KM

•  Gemeinsame Durchführung durch UVT und KM

•  Voll- und Teilfi nanzierung durch UVT

1-tägiges Einstiegsmodul 

(6-8 UE à 45 Minunten): 

„Vom Pädagogen zum Manager“ 

Schulleitung als Treiber eines 

schulichen Sicherheits- und 

Gesundheitsmanagements

al
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Prävention

Zurzeit sind folgende Module möglich:

•  Zusatzmodul „Arbeitsschutzma-

nagement – Gefährdungsbeurtei-

lung an Schulen“,

•  Zusatzmodul „Krisenmanagement“,

•  Zusatzmodul „Gute gesunde 

Schule – Schulentwicklung“,

•  Zusatzmodul „Gesundheitsma-

nagement – Lehrer- und Schülerge-

sundheit“.

Auch bei den Zusatzmodulen kann 

bei der inhaltlichen Ausgestaltung 

der ausgewählten Th emen auf den 

vorhandenen Medienpool sowie ein-

schlägige Internetportale zurückge-

griff en werden. 

Spezialmodule

Als dritter Baustein des modularen 

Qualifi zierungskonzeptes werden al-

ternative Spezialmodule angeboten. Wie bei den Zusatz-

modulen werden auch hierzu vorzugsweise diejenigen 

Schulleitungen eingeladen, die bereits ein Basismodul 

und/oder ein Zusatzmodul besucht haben. 

Spezialmodule thematisieren ausgewählte Bereiche des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes. Es handelt sich um halb-

tägige oder ganztägige Fortbildungsangebote mit vier bzw. 

acht Unterrichtseinheiten zu jeweils 45 Minuten, z. B. zu 

den Schwerpunkten: Gefahrstoff management an Schulen, 

Lärm und Lärmminderungsmaßnahmen an Schulen oder 

Hautschutz.

Zur Erhöhung der Akzeptanz dieser Spezialmodule bzw. 

der konsequenten Umsetzung der behandelten Inhalte in 

den Schulen können zu diesen Spezialmodulen, neben 

der Schulleitung, zusätzlich ausgewählte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Schule (z. B. Sicherheitsbeauftrag-

te Lehrkräfte, Sammlungsleiter, Gefahrstoff beauftragte, 

Fachlehrkräfte) eingeladen werden.

Fazit

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter

Tel.: 0711 9321-263

1½-tägiges Zusatzmodul (4-8 UE):

Arbeitsschutzmanagement
Gefährdungsbeurteilung

1½-tägiges Zusatzmodul (4-8 UE):

Gute gesunde Schule
Schulentwicklung

1½-tägiges Zusatzmodul (4-8 UE):

Gesundheitsmanagement
Lehrergesundheit (soft skills)

1½-tägiges Zusatzmodul (4-8 UE):

Krisenmanagement

1-tägiges Einstiegsmodul (6-8 UE): 

„Vom Pädagogen zum Manager“
alternativ
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1½-tägiges Zusatzmodul (4-8 UE):

Pädagogische Leadership
1½-tägiges Spezialmodul (4-8 UE):

Hautschutz

1½-tägiges Spezialmodul (4-8 UE):

Lärmschutz

1½-tägiges Spezialmodul (4-8 UE):

Gefahrstoff management

2-tägiges Basismodul (14-16 UE): 

„Vom Pädagogen zum Manager“

Das modulare Qualifi zierungskonzept „Vom Pädagogen 

zum Manager“ wird in Baden-Württemberg seit 2008 als 

gemeinsames Fortbildungsangebot der Unfallkasse Baden-

Württemberg, des Ministeriums für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg sowie der vier Regierungsprä-

sidien durchgeführt. 

Mittlerweile wurden landesweit beispielsweise 30 zweitägi-

ge Basismodule angeboten, an denen insgesamt 717 Schul-

leiterinnen und Schulleiter aller Schularten teilgenommen 

haben. Dies entspricht einer schulartübergreifenden Be-

teiligungsquote von durchschnittlich 17%. Bei einzelnen 

Schularten (z. B. Gymnasien und berufl ichen Schulen) 

liegt die Beteiligung sogar zwischen 30% und 40%. 

Aufgrund der überaus positiven Resonanz seitens der 

Schulleiterinnen und Schulleiter und der großen Nachfra-

ge wird die Qualifi zierungsoff ensive mindestens bis Ende 

2012 fortgesetzt.

Quellen:
„Qualifi zierungsoff ensive für Schulleitungen – Vom Pädagogen zum Manager“, Fachzeit-

schrift für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung, DGUV Forum 7/8 2011

„Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen – IQES“ Brägger und 

Posse, 2007.
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Fachforum „Zusammenarbeit von 
Feuerwehr und Schule – Vorbeu-
gender Brandschutz an Schulen“
Informationsveranstaltung der Unfallkasse Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Landesfeuer-
wehrschule Baden-Württemberg

„Die Kommandanten der Freiwilligen 

Feuerwehren sind in vielen Städten 

und Gemeinden des Landes wichtige 

Ansprechpartner für Kommunen und 

Schulen, wenn es darum geht, den 

vorbeugenden Brandschutz an Schu-

len zu organisieren und sicherheits-

gerechtes Verhalten zu vermitteln. Es 

ist deshalb von entscheidender Be-

deutung, dass Feuerwehr und Schu-

len über den gleichen Kenntnisstand 

hinsichtlich notwendiger präventiver 

Maßnahmen verfügen, sich regelmä-

ßig austauschen und partnerschaftlich 

zusammenarbeiten. Gemeinsames Ziel 

aller Beteiligten muss sein, im Falle 

einer Krisensituation an Schulen 

schnell und richtig handeln zu kön-

nen. Zu diesem Zweck sollten ent-

sprechende Informationsveranstal-

tungen für die Führungskräfte der 

Freiwilligen Feuerwehren in Baden-

Württemberg angeboten werden.“ 

Diese Anregung von Michael Seidt, 

Ansprechpartner der Landesfeuer-

wehrschule Baden-Württemberg für 

den Bereich Brandschutzerziehung an 

Schulen, anlässlich einer Besprechung 

mit Vertretern der Unfallkasse Baden-

Württemberg stieß bei den Angespro-

chenen auf off ene Ohren. Ging es 

doch darum, den bereits seit Jahren 

begonnenen Weg von gemeinsamem 

Fortbildungs- und Qualifi zierungsan-

geboten der Landesfeuerwehrschule 

und der Unfallkasse, z. B. für Kreis-

brandmeister, Schulleitungen und Si-

cherheitsbeauftragte, um einen weite-

ren, wichtigen Baustein, nämlich die 

Information von Verantwortlichen 

und Entscheidungsträgern der Frei-

willigen Feuerwehren zu erweitern.

Um das angestrebte Ziel zu erreichen, 

wurden eine Fortbildungsreihe mit 

dem Titel „Fachforum: Zusammenar-

beit von Feuerwehr und Schule – Vor-

beugender Brandschutz an Schulen“ 

konzipiert, Inhalte abgestimmt und 

Veranstaltungstermine festgelegt. Zu 

geplanten Fortbildungsreihen sollten 

die Kommandanten oder stellvertre-

tenden Kommandanten der Freiwil-

ligen Feuerwehren aller vier Regie-

rungspräsidien des Landes eingeladen 

werden. 

Ziel der Veranstaltung sollte sein, dieser 

Personengruppe im Rahmen von ein-

tägigen Informationsveranstaltungen 

eine Überblick über aktuelle Bestim-

mungen zum vorbeugenden Brand-

schutz in schulischen Gebäuden zu 

geben, praxisnahe Handlungshilfen 

für Feuerwehren und Schulen vor-

zustellen sowie mögliche Unterstüt-

zungs- und Kooperationsangebote 

von Feuerwehr und Schulen zu dis-

kutieren.

Mittlerweile fanden drei eintägi-

ge Informationsveranstaltungen, am 

26. Juni 2010 an der Landesfeuer-

wehrschule in Bruchsal, am 13. No-

vember 2010 in den Räumlichkeiten 

FeuerwehrforumPrävention

Michael Seidt referierte vor einem interessierten Publikum
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Prävention

der Hauptfeuerwache Esslingen und 

am 2. Juli 2011 im Feuerwehrhotel 

„St. Florian“ in Titisee-Neustadt statt. 

Als Referenten fungierten Michael 

Seidt von der Landesfeuerwehrschule 

Baden-Württemberg und Hans-Joa-

chim Wachter als Vertreter der Un-

fallkasse Baden-Württemberg. 

Die Resonanz auf das Fortbildungs-

angebot war überwältigend. Insge-

samt nahmen an den drei Fachforen 

232 Kommandanten oder stellver-

tretende Kommandanten von 191 

Freiwilligen Feuerwehren teil. Eben-

falls teilgenommen haben mehrere 

Kreisbrandmeister sowie zuständige 

Ansprechpartner der jeweiligen Re-

gierungspräsidien. 

In einem ersten Th emenblock wur-

den den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern aktuelle Rechtsgrundlagen 

und Bestimmungen zur Umsetzung 

des vorbeugenden Brandschutzes an 

Schulen vorgestellt. Wichtig war den 

Referenten dabei, die verschiedenen 

Zuständigkeiten für diesen Bereich 

zu defi nieren und Verantwortlichkei-

ten abzugrenzen. So wurde beispiels-

weise deutlich auf die Zuständigkeit 

der Behörden für den vorbeugenden 

Brandschutz (z. B. Landratsamt als 

untere Baurechtsbehörde, kommuna-

le Baurechtsämter, Kreisbrandmeister 

etc.) und die Rolle und Aufgaben der 

Unfallkasse Baden-Württemberg als 

Träger der gesetzlichen Unfallversi-

cherung hingewiesen. Gleichzeitig 

war den Referenten aber auch wich-

tig, die Funktion der Kommandan-

ten der Freiwilligen Feuerwehren 

als kompetente Ansprechpartner für 

Kommunen bzw. Schulen hervorzu-

heben, wenn es darum geht, den vor-

beugenden Brandschutz an Schulen 

zielführend zu organisieren. 

Aus diesem Grunde ging Michael 

Seidt im zweiten Th emenblock aus-

führlich auf die Organisation und den 

Ablauf von Alarmübungen an Schu-

len ein. Im vorgestellten Ablaufdia-

gramm wurden u. a. notwendige or-

ganisatorische Rahmenbedingungen 

besprochen, ein standardisierter Mus-

terablaufplan gemeinsam mit den An-

wesenden erarbeitet und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten vor Ort durch die 

Freiwilligen Feuerwehren diskutiert. 

Im Zusammenhang mit den gesetz-

lich verbindlichen Alarmübungen an 

Schulen wies der Referent auch auf 

die Notwendigkeit zur Unterweisung 

schulischer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie der Schülerinnen 

und Schüler hinsichtlich des richtigen 

Verhaltens im Brandfall hin. Ein wei-

terer Diskussionspunkt war die Not-

wendigkeit, Lehrkräfte und sonstige 

schulische Bedienstete im Umgang 

mit Feuerlöschmitteln an Schulen zu

schulen. Bei den Anwesenden war 

eine große Bereitschaft zu spüren, auf 

die Schulen zuzugehen, entsprechen-

de Tipps zu geben und mögliche Hil-

fen anzubieten. 

Im dritten thematischen Schwerpunkt 

des Fachforums wurde den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern die neue 

gemeinsame Online-Handlungshilfe 

der Unfallkasse Baden-Württemberg 

und des Kultusministeriums Baden-

Württemberg „Vorbeugender Brand-

schutz an Schulen“ vorgestellt. Diese 

Handlungshilfe soll den Schulleitun-

gen und Sachkostenträgern als Infor-

mationsplattform für die Durchfüh-

rung einer Gefährdungsbeurteilung 

an Schulen für diesen Bereich die-

nen und notwendige Informationen 

und Anregungen für die praktische 

Arbeit geben. Auch bei diesem Th e-

menkomplex ging es vordringlich 

darum, mögliche Kooperations- und 

Unterstützungsmaßnahmen von 

Feuerwehr und Schule aufzuzeigen. 

Allen interessierten Kreisen steht die 

Handlungshilfe unter www.praeven-

tion-schule-bw.de unter der Rubrik 

„Arbeitsplatzbezogene Gefährdungs-

beurteilung/Instrumente“ kostenlos 

zur Verfügung. Hierin fi nden sich 

auch die vorgestellten Th emen-

schwerpunkte des Fachforums inhalt-

lich wieder. 

Die vielen positiven Rückmeldungen 

seitens der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zeigten, dass die angebotene 

Fortbildungsreihe und präsentierten 

Inhalte die Erwartungen und Inten-

tionen der anwesenden Kommandan-

tinnen und Kommandanten der Frei-

willigen Feuerwehren erfüllt hat und 

die dringlichsten Fragen der Anwe-

senden beantwortet werden konnten. 

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter

Tel.: 0711 9321-263
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Auch die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) sieht 

diese Unfallzahlen mit Besorgnis. Denn als Unfallversi-

cherungsträger der öff entlichen Hand hat sie nach Sozi-

algesetzbuch VII den gesetzlichen Auftrag, mit allen ge-

eigneten Mitteln Arbeitsunfälle zu verhüten. Im Sinne des 

Sozialgesetzbuches VII sind Arbeitsunfälle u. a. auch so-

genannte Wegeunfälle, die in unmittelbaren Zusammen-

hang mit einer versicherten Tätigkeit zum und von dem 

Ort der Tätigkeit zurückzulegen sind. Schülerinnen und 

Schüler bzw. junge Fahrerinnen und Fahrer sind auf ih-

ren Wegen von und zur Schule gesetzlich unfallversichert. 

Deshalb unterstützt die UKBW Maßnahmen sowie Ver-

anstaltungen im Bereich der Verkehrsprävention und ist 

Partner der Verkehrssicherheitsaktion des Innenministeri-

ums Baden-Württemberg „GIB ACHT IM VERKEHR“.

Ein Beitrag zur Prävention für „Junge Fahrer“ ist das von 

der Daimler AG entwickelte Verkehrserziehungspro-

gramm „RoadSense“. Dieses verfolgt das Ziel, Jugendliche 

dafür zu sensibilisieren, ein verantwortungsvoller Beifah-

rer zu sein und selbst aktiv für mehr Sicherheit im Auto 

zu sorgen.

In praktischen Fahrübungen erleben die Schülerinnen und 

Schüler, welche Auswirkungen z. B. eine starke Bremsung 

auf ungesicherte Gegenstände in einem Fahrzeug haben 

kann, wie hoch das Risiko eines Unfalls ist, wenn der Bei-

fahrer den Fahrer ablenkt. Sie erfahren, wie unterschied-

RoadSensePrävention

RoadSense – 
ein neues Verkehrserziehungs-
programm für junge Mitfahrer
Im ersten Halbjahr des Jahres 2011 nennt die Unfallstatistik des Innenministeriums Baden-Württemberg alar-
mierende Zahlen. Die „Jungen Fahrer“ im Alter zwischen 18 – 24 Jahren sind im Verhältnis zum Bevölkerungs-
anteil (ca. 9%) überproportional am Unfallgeschehen im öffentlichen Straßenverkehr (über 30%) beteiligt.

In den Testfahrzeugen lernen die Schüler, 
Risiken sicher zu beurteilen
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lich die Einschätzung zwischen Fahrer und Beifahrer sein 

kann, wenn sich das Fahrzeug beispielsweise einer Eng-

stelle, ähnlich einer Fahrbahnverengung auf der Autobahn 

nähert und dass auch Beifahrer aufmerksam im Verkehr 

sein müssen.

Die Schülerinnen und Schüler erleben in den Übungen 

als Mitfahrer typische Konfl iktsituationen im Straßenver-

kehr, denen sie z. B. auf dem Weg in die Disco im Fahr-

zeug von Freunden oder bei den eigenen Eltern begegnen 

können und sie lernen verantwortlich damit umzugehen. 

Im Rahmen des Programms dürfen die Schüler auf einem 

gesperrten Gelände unter professioneller Aufsicht von spe-

ziell geschulten Fahrlehrern auch mal auf dem Fahrersitz 

Platz nehmen.

Im sogenannten Sicherheitslabor wird eine Rauschbrille ein-

gesetzt, um die Wirkung von Alkoholkonsum auf das Ver-

halten von Personen bzw. auf das eigene Verhalten zu simu-

lieren. In weiteren Übungen werden die Gefahren des „Toten 

Winkels“ demonstriert und eine spezielle Waage errechnet 

das Aufprallgewicht von nicht gesicherten Gegenständen 

und Personen bei verschiedenen Geschwindigkeiten. 

In von den Fahrlehrern moderierten Gruppendiskussionen 

tauschen sich die Schülerinnen und Schüler über ihre ver-

schiedenen Erfahrungen aus, die sie in den unterschiedlichen 

Situationen im Auto gemacht haben. Sie erarbeiten, welche 

Auswirkungen Gefühle im Straßenverkehr spielen können 

und wie man als Beifahrer aktiv Einfl uss nehmen kann. 

In diesem Jahr unterstützte die UKBW im Rahmen von 

„GIB ACHT IM VERKEHR“ ca. 1.300 Schülerinnen 

und Schüler von 8. Klassen im Großraum Stuttgart bei der 

Teilnahme am Verkehrserziehungsprogramm „RoadSense“.

Auch im kommenden Jahr 2012 möchte die UKBW 

Schülerinnen und Schüler von 8. Klassen bei der Teil-

nahme am Verkehrserziehungsprogramm „RoadSense“ in 

Stuttgart fi nanziell unterstützen. Voraussichtlicher Veran-

staltungszeitraum im kommenden Jahr 2012 wird nach 

den Pfi ngstferien sein. Weitere Informationen zu Inhal-

ten, Veranstaltungsorten, Terminen 

und Anmeldemöglichkeiten können 

unter www.roadsense.de abgerufen 

werden.

Die Fahrt zum Testgelände
Mit einer speziellen Waage wird 
das Aufprallgewicht errechnet

Hier wird das Durchfahren von 
Engstelllen geübt

Ansprechpartner

Bernd Lettau

Tel.: 0711 9321-342

Ein verantwortungsvoller 
Beifahrer trägt selbst aktiv 
zu mehr Sicherheit bei.
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Die UKBW empfängt 
über 600 Erzieherinnen 
in der Liederhalle in 
Stuttgart

Erzieherinnen-SeminarVeranstaltung
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v.l.n.r.: Michael Sommer, Holger Eckmann, Michael Sommer, Susanne Keefer (Gesundheitsamt Stuttgart), Wolfgang Kurz

Ein Erzieherinnenseminar der besonderen Art fand am 

26.10.2011 in der Liederhalle in Stuttgart statt. Der 

UKBW-Einladung folgten ca. 600 Erzieherinnen (eine 

Handvoll Erzieher wurden auch gesichtet) trotz Streik der 

öff entlichen Nahverkehrsmittel. Die Teilnehmerinnen res-

pektive Teilnehmer erwartete nach einer kurzen Begrüßung 

durch den UKBW-Abteilungsleiter Prävention, Wolfgang 

Kurz, ein buntes Programm voller Informationen.

Grundüberlegungen zum Seminar

Das Bild der Kindertageseinrichtungen hat sich in den 

vergangenen Jahren stark verändert. Es hat sich vom 

traditionellen Kindergarten immer weiter zu einer Bil-

dungseinrichtung gewandelt, die vielfältige Aufgaben er-

füllen soll. Zum Beispiel hat die Erweiterung der Betreu-

ung durch die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren zu 

einer Veränderung der Situation in Kindertageseinrich-

tungen geführt, die viel Handlungsbedarf ausgelöst hat. 

Die Erweiterung der Aufgaben von Kindertageseinrich-

tungen fi ndet sich auch im Aufgabenprofi l der Pädago-

gischen Fachkräfte wieder. Nicht zuletzt aufgrund dieser 

Aspekte sind die Belastungen und damit die Gesundheit 

des Pädagogischen Fachpersonals in den Fokus der Auf-

merksamkeit gerückt. 

Für uns als Unfallkasse stellen die Kindertageseinrichtun-

gen mit den Kindern und den bei kommunalen Trägern 

beschäftigten Pädagogischen Fachkräften einen großen 

Anteil unserer Versicherten dar. Auch deshalb lag uns viel 

daran, in diesem Bereich Präsenz zu zeigen und unsere 

Mitglieder zu informieren. In der täglichen Arbeit sehen 

wir den Informationsbedarf, der im Land besteht, und 

wollten mit dieser Veranstaltung den betroff enen Part-

nern in den Kindertageseinrichtungen, also dem Päda-

gogischen Fachpersonal, den Trägern und den Träger-

verbänden helfen, ihrer Aufgabe nachzukommen. Die 

Anzahl der Teilnehmer zeigte auch, wie wichtig dieses 

Th ema ist.

Aufgrund der Fragen, die immer wieder an uns heran-

getragen werden, haben wir uns entschieden, zwei Th e-

menbereiche bei dieser Veranstaltung intensiver zu be-

trachten, die sich ergänzen und teilweise auch bedingen:

Hinsichtlich der Sicherheit für die Kinder unter 3 Jahren 

ist unter anderem die bauliche Ausstattung der Einrich-

tungen zu betrachten. Veränderte Belange der auch kör-

perlich kleineren Kinder müssen berücksichtigt werden. 

Fangstellen oder Sicherungen, die für größere Kinder 

gedacht sind und eingerichtet wurden, stellen für we-

sentlich kleinere Kinder oft eine zusätzliche Gefahr dar. 

Für den Bereich der Aufsichtsfüh-

rung wird diesem Th ema zwar durch 

Erhöhung des Betreuungsschlüssels 

Rechnung getragen, trotzdem kön-

nen hier unter Umständen Gefahren 

für die kleinen Kinder entstehen, die 

bei oberfl ächlichen Betrachtungen 

gar nicht auff allen. Manche dieser 

Punkte müssen baulich gelöst wer-

den. Welche Punkte dies sind und 

wie sie gelöst werden können, wird 

ein Bestandteil der Vorträge sein. 

Ein weiterer Punkt ist die Gesund-

heit des Pädagogischen Fachperso-

nals. Für die Beschäftigten haben 

sich durch die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes und der 

Zusammensetzung der Gruppen neue berufl iche Anfor-

derungen ergeben, die berücksichtigt werden müssen. 

Untersuchungen haben ergeben, dass die Belastungen 

der Pädagogischen Fachkräfte natürlich durch handfes-

te Aspekte wie Heben und Tragen, Sitzen oder Lärm 

gekennzeichnet sind, aber auch Belastungen im psychi-

schen Bereich eine zunehmende Rolle spielen. Ansätze 

gibt es viele dazu. Welche von unserer Seite hierzu ange-

boten werden, stellen wir heute vor.

Rudolf Vogt (KVJS)
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Ansprechpartner

Holger Eckmann

Tel.: 0711 9321-376

Ziel der Veranstaltung war es, den Ak-

teuren in den Kindertageseinrichtungen 

Informationen zu geben, Sicherheit zu 

vermitteln und damit sichere, gesunde 

Kindertageseinrichtungen zu erreichen.

Seminarablauf

Hier die Referenten mit ihren Th emen 

im einzelnen:

Rudolf Vogt vom KVJS (Kommunal-

verband für Jugend und Soziales) refe-

rierte zum Th ema „Situation und Ent-

wicklung der Betreuung von Kinder 

unter 3 Jahren“

Besondere Th emen waren hierbei der 

Flächenbedarf in den Einrichtungen, grundsätzliche In-

formationen zu Zuschüssen bei Neubau, Umbau und 

Umwandlung, Angebotsformen für die Betreuung von 

Kindern sowie die rechtliche Situation bei der Betreuung.

Danach brannte Michael Sommer von der UKBW sein 

Feuerwerk mit dem Th ema „Sicherheit für Kinder un-

ter 3 Jahre“ ab. Sein Vortrag musste in der Kürze der 

Zeit umfangreiche Th emenblöcke abbilden, was ihn zu 

Schnellsprechleistungen antrieb, die man aus früheren 

Zeiten in einer beliebten ZDF-Samstag-Produktion erle-

ben konnte. Michael Sommer möchte nicht mit diesem 

Moderator verglichen werden, deshalb wird der Name 

hier ausgeblendet – Sie wissen, wer gemeint ist (D.-T. H.).

Sehr anschaulich präsentierte er bauliche Anforderungen 

des Gesetzgebers und der gesetzlichen Unfallversicherung 

an die jeweiligen Einrichtungen. In einer knappen halben 

Stunde brachte er den Anwesenden alle Gefahrenquellen 

und deren Abhilfen in den Bereichen: Treppengeländer, 

Spezialböden, Türkanten, Spielgeräte, Wickeltische, Kü-

chenzeilen, Außenspielbereiche, Spaltbreiten usw. nahe. 

Die sich anschließenden Wortmeldungen dokumentier-

ten das lebhafte Interesse an dieser gekonnten sommer-

schen Verbalakrobatik, die auch entsprechenden Szenen-

applaus erhielt.

Im Anschluss daran hörten die Teilnehmerinnen einen 

Praxisbericht von Susanne Keefer, Gesundheitsamt Stutt-

gart, zum Th ema „Neue Betreuungsformen“ aus dem Er-

leben des Netzwerkes „gsund und gscheit“. Besonderes 

Augenmerk wurde gerichtet auf Bewegungsförderung, 

psychosoziale Gesundheit, Ernährung sowie Gesundheit 

am Arbeitsplatz. Das letzte Th ema war gleichzeitig die 

Überleitung zum letzten Vortrag dieses Tages.

Dr. Stephanie Jung, UKBW, schloss die Vortragsreihe ab 

mit dem Th ema „Gesundheit von pädagogischem Fach-

personal“.

Sie stellte die „Smily-Methode“ vor, die einen Einstieg 

in die Bewertung der Gesundheit von pädagogischem 

Fachpersonal hinsichtlich der psychischen Belastungen 

darstellt. 

In den Pausen konnte man beobachten, wie sich die 

Tagungsteilnehmerinnen lebhaft über die Vorträge un-

terhielten und interessante Diskussionen entbrannten. 

Auch damit war ein Ziel erreicht – Information, Dialog 

und Diskussion.

Alles in allem eine tolle Veranstaltung aus Sicht der 

UKBW, wobei der Mozartsaal mit seinem Ambiente ein 

Übriges dazu beitrug.

Erzieherinnen-SeminarVeranstaltung

Auch in den Pausen entstanden interessante Diskussionen über die dargebotenen 
Vorträge der Referenten

Dr. Stephanie Jung
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Regionalforum Arbeitsmedizin Veranstaltung

v.l.n.r.:
Dr. Axel Harwerth, 
Dr. Stephanie Jung, 
Michael Sehling, 
Ministerin Katrin 
Altpeter MdL,
Wolfgang Kurz

Am 20. und 21. Mai fand das „Regio-

nalforum Arbeitsmedizin“ in Stutt-

gart statt. 

Das Fachforum für Arbeitsmediziner 

wurde von der Unfallkasse Baden-

Württemberg in Kooperation mit 

dem Verband Deutscher Betriebs- 

und Werksärzte (VDBW) gemeinsam 

ausgerichtet. Es handelte sich bereits 

um das 6. „Regionalforum Arbeitsme-

dizin“. In diesem Jahr stand es unter 

der Schirmherrschaft des Bundesmi-

nisteriums für Arbeit und Soziales.

Als Vertreterin der Landespolitik war 

Katrin Altpeter (MdL) vom Ministe-

rium für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Senioren Baden-

Württemberg persönlich anwesend 

und sprach zur Eröff nung der Veran-

staltung ein Grußwort. Dr. Michael 

Sehling vom Verband Deutscher Be-

triebs- und Werksärzte dankte der 

Ministerin für ihren Besuch und be-

grüßte die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer im Namen des Verbandes.

Das Veranstaltungsprogramm umfass-

te ein breites Spektrum an arbeitsme-

dizinischen Th emen.

Der Eröff nungsvortrag von Dr. Do-

rothee Karl, Metropolregion Rhein-

Neckar GmbH und Prof. Dr. Monika 

Rieger, Institut für Arbeits- und So-

zialmedizin am Universitätsklinikum 

Tübingen, setzte sich ausführlich mit 

dem Th ema „Erhalt der Beschäfti-

gungsfähigkeit älter werdender Be-

schäftigter“ aus unternehmerischer 

Sicht einerseits und aus arbeitsmedizi-

nischer Sicht andererseits auseinander.

Im Anschluss referierte Wolfgang 

Kurz, Leiter der Abteilung Prävention 

der Unfallkasse Baden-Württemberg, 

über Entwicklungen und erste Praxis-

erfahrungen mit der neuen DGUV- 

Vorschrift 2 sowie über die zu erwar-

tenden Perspektiven und Chancen für 

Betriebsärzte. Dr. Michael Sehling 

steuerte in seinem darauff olgenden 

Vortrag Erfahrungswerte bei der Um-

setzung der Vorschrift aus dem be-

triebsärztlichen Alltag bei.

Die „Einbindung der Betriebsärzte in 

den Reha-Prozess“ stand im Mittel-

punkt des folgenden Vortragsblockes. 

Michael Gross, DRV Baden-Württem-

berg beleuchtete das Th ema aus Pers-

pektive des Rentenversicherungsträgers. 

Dr. Gerd Enderle, SAMA Baden-

Württemberg, stellte Ergebnisse einer 

entsprechenden Studie vor. Ergänzt 

wurden die Beiträge von Dr. Michael 

Sehling, der passende Beispiele aus der 

betriebsärztlichen Praxis vorstellte.

Besonderes thematisches „Highlight“ 

des ersten Veranstaltungstages stellte 

die Podiumsdiskussion dar. Im Fokus 

stand die Gesundheitspolitik in Baden- 

Württemberg nach der Wahl. Zum 

Einstieg wurden mehrere Impulsvor-

träge, die sich mit der Gesundheits-

strategie Baden-Württemberg ausein-

andersetzten, gehalten. Es referierten 

Gerhard Segmiller, Ministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie, 

Frauen und Senioren Baden-Würt-

temberg, Prof. Dr. Joachim Fischer, 

Medizinische Fakultät Mannheim und 

Wolfgang Dings, Berufsförderungs-

werk Bad Wildbad. Im Anschluss dis-

kutierten Vertreter aus Politik, Wissen-

schaft, der AOK Baden-Württemberg, 

der Rentenversicherung und des Be-

rufsverbandes mit den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern über mögliche 

Konzepte zur Optimierung und Stär-

kung des betriebsärztlichen Wirkens in 

Baden-Württemberg.

Tagungsbericht Regionalforum 
Arbeitsmedizin 2011
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Veranstaltung

Im Foyer fand während des ersten 

Veranstaltungstages eine begleitende 

Fachausstellung statt, die sehr rege be-

sucht wurde.

Zur Vertiefung ihres fachlichen 

„Know-hows“ wurden den Betriebs-

ärztinnen und Betriebsärzten am 

zweiten Tag zu folgenden Th emen 

verschiedene Workshops angeboten:

•  „Aktualisierungskurs kardiopul-

monale Reanimation für Arbeits-

mediziner“,

•  „Wiedereingliederung erfolgreich 

gestalten“,

•  „Erfassung von psychischen Belas-

tungen im Gesundheitswesen“,

•  „Der chronisch Kranke in der Ver-

kehrsmedizin“,

•  „Betriebsärzte aus (arbeits-)rechtli-

cher Sicht.

Mit insgesamt über 80 Betriebsärztin-

nen und Betriebsärzten war die Veran-

staltung gut besucht.

Das wissenschaftliche Programm der 

Veranstaltung wurde von Dr. Stepha-

nie Jung, Abteilung Prävention der 

Unfallkasse Baden-Württemberg und 

von den Vorsitzenden des Landesver-

bandes Baden-Württemberg bzw. des 

Verbandes Deutscher Betriebs- und 

Werksärzte (VDBW), Dr. Michael 

Sehling und Dr. Christoph Straßner 

gemeinsam ausgearbeitet.

Ansprechpartner

Holger Eckmann

Tel.: 0711 9321-376

„Fahrräder 
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E-Bike Kampagnen

mit eingebautem Rückenwind“
„Tanken für 0,10 Euro auf 100 Kilometern – ein Traum jedes Autofahrers – und das wird er 

sicher auch bleiben. Für Freunde von Elektrofahrrädern aber ist er längst Realität. Denn das 

Fahrrad von heute hat den Rückenwind gleich eingebaut. Vorbei sind die Zeiten des müh-

samen Strampelns. Jetzt schiebt ein Elektromotor auch den Unsportlichsten nach vorn. Pe-

delecs heißen die modernen Fahrräder, deren Elektromotor sich unterstützend zuschaltet, 

sobald der Fahrer in die Pedale tritt.“ (WDR Köln)

Ende des Jahres 2011 werden ca. 600.000 sogenannten 

Pedelecs auf Deutschlands Straßen zu sehen sein, davon ca. 

60.000 schneller als 25 km/h. Durchschnittsgeschwindig-

keiten und Kilometerleistungen beim Fahrradfahren wer-

den damit deutlich erhöht. 

Die Tendenz ist weiterhin sprunghaft ansteigend, mit in-

zwischen unzähligen Angeboten und möglicherweise fallen-

den Preisen aufgrund hoher Produktionszahlen. 

Foto: Messe Friedrichshafen | EUROBIKE |
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E-BikeKampagnen

Zahlreiche Neuvorstellungen, etwa bei 

der weltweit größten Fahrrad-Fachmes-

se Eurobike 2011 – siehe auch unter 

www.eurobike-show.de – in Friedrichs-

hafen, lassen eine verstärkte Nachfrage 

nach Pedelecs und E-Bikes selbst noch 

zum Herbst 2011 erwarten.

Grundsätzlich steht bei den Nutzern 

pedalbetriebener, elektrischer Fahrrä-

der deren aktivierende Unterstützung 

beim Fahrrad fahren im Vordergrund. 

Deshalb sind insbesondere auch lebens-

ältere Menschen eine potentielle Ziel-

gruppe für Hersteller und Händler.

Verunsicherung bei Nutzern, Interes-

senten und teilweise auch bei Anbie-

tern besteht insbesondere zur fragli-

chen Zulassungs-, Fahrerlaubnis- und 

Helmpfl icht in Zusammenhang mit 

dem Betrieb von Elektrorädern.

Unsere nachfolgenden Ausführungen 

sind eine Bestandsaufnahme hier vor-

liegender Informationen und dienen 

als Grundlage für die Beurteilung der 

Elektroräder nach geltenden verkehrs-

rechtlichen Vorschriften. 

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen 

zur Fortschreibung dieser Information 

an: kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de 

auf und danken Ihnen vorab für Ihre 

Hinweise im Sinne einer gemeinsamen 

Verkehrssicherheitsarbeit.

Elektrofahrzeuge – 
Typen/Begriffe

Light Electric Vehicles (LEV) 

Elektro-Leichtfahrzeuge: muskelelek-

trisch und rein-elektrisch.

Die Elektro-Leichtfahrzeuge dienen 

Fortbewegung, Transport, Sport und 

Freizeit und können auch Arbeitsge-

räte sein.

Unter den Elektrofahrrädern unter-

teilt die LEV-Industrie in Pedelec: mit 

den Pedalen Gas geben beim Treten 

liefert der Motor zusätzlich Watt

Beim E-Bike wird mit der Hand Gas 

geben; der Motor wird über einen 

Drehgriff  gesteuert, unabhängig vom 

Treten.

Pedelec – Begriff

Pedelec ist ein Fahrrad mit Elektro-

Motor. Das durch Muskelkraft des 

Fahrers angetriebene Fahrrad erhält 

beim Treten der Pedale batteriege-

speiste Unterstützung. Der Begriff  ist 

eine Abkürzung von „Pedal Electric 

Cycle“. 

Pedelec – Wirkungsweise

Die Leistung des Elektromotors wird 

abgerufen, sobald der Fahrer in die 

Pedale tritt.

Ohne Tretkurbelbewegung bleibt der 

Motor wirkungslos. Sensoren messen 

die aktuelle Fahrgeschwindigkeit an-

hand der Kurbelwellenumdrehungen. 

Elektronische Steuerelemente errech-

nen je nach Kurbelwellendrehzahl 

Foto: Messe Friedrichshafen | EUROBIKE

Bilder: 

Fahrrad-Forum 

(Susanne Brüsch) 
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oder Tretkraft des Fahrers, welche 

Leistung von dem eingebauten Akku-

mulator zur Tretunterstützung benö-

tigt wird. Je nach Fahrgeschwindig-

keit unterstützt der Elektromotor die 

Fahrbewegung. Bei drohender Über-

lastung oder Überhitzung des Motors 

schaltet dieser automatisch ab.

Pedelec – Wirkungsweise 
– Unterschiede in der Motor-
steuerung

Sensoren messen die vom Fahrer auf-

gebrachte Tretkraft und geben hierzu 

bis zu einem bestimmten Prozent-

satz elektrisch erzeugte Motorkraft 

hinzu. Der Fahrer kann hierbei sehr 

individuell die Fahrgeschwindigkeit 

bestimmen.

Sensoren messen die Drehbewegung 

der Kurbelwelle. Die Motorkraft kann 

je nach Modell entweder in unter-

schiedlichen Leistungsstufen oder stu-

fenlos durch den Fahrer zugefügt wer-

den. Die Voreinstellung erfolgt per 

Lenker-Drehgriff  oder mit Impuls-

schaltung. Wie viel Leistung der Elek-

tromotor zur Unterstützung seiner 

Muskelkraft liefert, entscheidet der 

Fahrer per Knopfdruck oder Drehgriff  

am Lenker.

Bei beiden Steuerungsarten wird je-

weils nur die Leistung des Fahrers bis 

zu einer bestimmten Fahrgeschwin-

digkeit ergänzt bzw. unterstützt, so-

lange der Fahrer in die Pedale tritt. 

Die meisten Motortypen nutzen in-

zwischen die beim Bremsen erzeugte 

Energie und speisen diese wieder in 

die Akkumulatoren ein.

Je nach Modell wird die Kraft des Mo-

tors auf das Vorderrad, das Hinterrad 

oder auf die Kurbelwelle übertragen.

In Abhängigkeit von

• Krafteinsatz des Fahrers, 

• gewählter Fahrgeschwindigkeit, 

• Topografi e, 

• Akkukapazität, 

• Fahrbahnbeschaff enheit, 

• Luftwiderstand oder 

•  tatsächlicher Gesamtmasse des 

Fahrrades 

reicht die Kraftunterstützung des Mo-

tors nach aktuellem Entwicklungs-

stand der Technik für Wegstrecken 

bis zu 100 km. 

Pedelec – 
Gesetzliche Vorschriften

Mit der seit November 2003 in 

Deutschland verbindlich geltenden 

EU-Richtlinie 2002/24/EG wurde die 

Typenprüfung für zwei- und drei-

rädrige Fahrzeuge in allen EU-Mit-

gliedsstaaten einheitlich geregelt. 

Gemäß Art 1 Abs. 1 lit. h der EU-

Richtlinie 2002/24/EG sind von der 

Anwendung dieser EU-Richtlinie aus-

genommen. 

Für Fahrräder mit Trethilfe, die in den 

technischen Eigenschaften und Grenz-

werten der o.a. Ausnahmeregelung ent-

sprechen, sind derzeit keine speziellen 

Vorschriften vorhanden, wonach diese 

für die Zulassung und den Gebrauch 

im Straßenverkehr zu prüfen, zu betrei-

ben oder herzustellen wären.

Deshalb werden derzeit Fahrzeuge 

mit exakt diesen Eigenschaften den 

Fahrrädern gleichgestellt - vergl. §§ 

64a, 65, 67 StVZO, §§ 1, 25 StVO.

•  Aus der Funktionsbeschreibung 

für Fahrräder ist abzuleiten, dass 

keine Gasdrehgriff  gesteuerte 

Leistungsdosierung ohne zeit-

gleichen Krafteinsatz des Fahrers 

möglich sein darf. 

•  Der Motor muss seine maximal 

verfügbare Leistung von 0,25 kW 

bei Erreichen einer Fahrgeschwin-

digkeit von 25 km/h auf Null 

reduzieren und darf dann keiner-

lei aktive Tretkraftunterstützung 

leisten.

Wird einer der vorgenannten Werte 

und Leistungseigenschaften, also 

• 0,25 kW oder 

• 25 km/h oder 

•  tretabhängige Leistungssteuerung 

durch Gasdrehgriff  

verändert, entfällt die rechtliche 

Gleichsetzung mit dem Fahrrad. 

Solche Fahrzeugtypen sind dann als 

Kraftfahrzeuge zu behandeln. 

Je nach Leistung und Ausrüstung 

sind diese Fahrzeuge nach erfolgreich 

abgeschlossener Typenprüfung oder 

Einzelgenehmigung als motorisierte 

Zweiräder der Kategorie 

• Leichtmofa oder

• Kleinkraftrad (auch Mofa) oder

• Kraftrad 

einzustufen.

„Fahrräder mit Trethilfe, die mit ei-

nem elektromotorischen Hilfsantrieb 

mit einer maximalen Nenndauer-

leistung von 0,25 kW ausgestattet 

sind, dessen Unterstützung sich mit 

zunehmender Fahrzeuggeschwindig-

keit progressiv verringert und beim 

Erreichen einer Geschwindigkeit von 

25 km/h oder früher, wenn der Fahrer 

im Treten einhält, unterbrochen wird, 

und auch nicht für deren Bauteile 

und technische Einheiten…,“

Bild: Leviatec, Hamburg
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Pedelec als Fahrrad

E-Bike als Leichtmofa mit einer E-Leistung von max. 0,5 kW
(Kraftrad mit geringer Leistung – Kleinkraftrad)

Altersbeschränkung: keine Altersbegrenzung. Eignungsvoraussetzungen analog Fahr-

radfahrer; hinreichend sicheres Handling ist Voraussetzung;

vollendetes 16. Lebensjahr bei Mitnahme eines höchstens

7-jährigen Kindes auf besonderem Sitz.

Fahrerlaubnispfl icht: keine Erlaubnis erforderlich.

Versicherungspfl icht: entfällt

Kennzeichnungspfl icht: weder Kennzeichen noch Kennzeichnung erforderlich

Helmpfl icht: kein Helm vorgeschrieben

Das Tragen eines geeigneten Fahrradhelmes wird dringend 
empfohlen!

Zulassungspfl icht: entfällt

Verkehrswege: Fahrer müssen/dürfen die für Fahrräder freigegebenen oder vor-

geschriebenen Verkehrsfl ächen benutzen

Ausrüstungspfl icht: analog Fahrrad.

Altersbeschränkung: vollendetes 15. Lebensjahr

vollendetes 16. Lebensjahr bei Mitnahme eines höchstens 

7-jährigen Kindes auf besonderem Sitz

Fahrerlaubnispfl icht: Prüfbescheinigung für Personen, die nach dem 01.04.65 

geboren sind

Versicherungspfl icht: Versicherungskennzeichen nach §§ 25, 26 FZV

Helmpfl icht: bei Fahrzeugen mit einer bbH bis 20 km/h (allein durch Motor-

kraft auf ebener Strecke erreichbare Höchstgeschwindigkeit) ist 

kein Schutzhelm vorgeschrieben

Das Tragen eines geeigneten Fahrradhelmes wird jedoch 
dringend empfohlen!

Zulassungspfl icht: entfällt, jedoch Typgenehmigung oder Einzelgenehmigung 

erforderlich

Verkehrswege: Fahrer müssen/dürfen die für Kleinkrafträder/Mofas freigegebe-

nen oder vorgeschriebenen Verkehrsfl ächen benutzen.

Ausrüstungspfl icht: gemäß Leichtmofa-Ausnahmeverordnung vom 26.03.93, zuletzt 

geändert am 18.08.98

E-BikeKampagnen

2

1
Elektrofahrräder Pedelec oder E-Bike? 
Kategorien und Regelungen

Wir verwenden aus Gründen der Verständlichkeit auch 

bei der nachfolgenden Einteilung die Begriff e der LEV-

Industrie.
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E-Bike als Mofa mit einer E-Leistung von mehr als 0,5 kW 
(Kraftrad mit geringer Leistung – Kleinkraftrad)

E-Bike als Kleinkraftrad mit einer bbH bis 45 km/h
(Kraftrad mit geringer Leistung – Kleinkraftrad)

Altersbeschränkung: vollendetes 15. Lebensjahr

Fahrerlaubnispfl icht: Prüfbescheinigung für Personen, die nach dem 01.04.65 geboren 

sind

Versicherungspfl icht: Versicherungskennzeichen nach §§ 25, 26 FZV

Helmpfl icht: geeigneter Schutzhelm vorgeschrieben:

§ 21a StVO - Wer Krafträder oder off ene drei- oder mehrrädrige 

Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-

keit von über 20 km/h führt sowie auf oder in ihnen mitfährt, 

muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. 

Dies gilt nicht, wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt 

sind.

Zulassungspfl icht: entfällt, jedoch Typgenehmigung oder Einzelgenehmigung 

erforderlich

Verkehrswege: Fahrer müssen/dürfen die für Kleinkrafträder/Mofas freigegebe-

nen oder vorgeschriebenen Verkehrsfl ächen benutzen.

Ausrüstungspfl icht: allgemeine Vorschriften der StVZO – keine Erleichterungen

Altersbeschränkung: vollendetes 16. Lebensjahr

Fahrerlaubnispfl icht: mindestens Fahrerlaubnis der Klasse M

Versicherungspfl icht: Versicherungskennzeichen nach §§ 25, 26 FZV

Helmpfl icht: geeigneter Schutzhelm vorgeschrieben:

§ 21a StVO - Wer Krafträder oder off ene drei- oder mehrrädrige 

Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-

keit von über 20 km/h führt sowie auf oder in ihnen mitfährt, 

muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. 

Dies gilt nicht, wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt 

sind.

Zulassungspfl icht: entfällt, jedoch Typgenehmigung oder Einzelgenehmigung 

erforderlich

Verkehrswege: Fahrer müssen/dürfen die für Kleinkrafträder freigegebenen oder 

vorgeschriebenen Verkehrsfl ächen benutzen.

Ausrüstungspfl icht: allgemeine Vorschriften der StVZO – keine Erleichterungen

E-Bike Kampagnen

Hinweis und Dank!
Die grundsätzlichen Erklärungen zur Einteilung der Begriff e zu Elektrorädern und ergänzende 

Motive durften wir bereits 2008 aus dem Vortrag von Susanne Brüsch, Korrespondentin für die 

LEV-Industrie und freie Journalistin, beim Fahrrad-Forum • Leipzig • 21.-25. November 2007, 

entnehmen. Wir bedanken uns herzlich bei Frau Brüsch für Ihre freundliche Zustimmung! Kon-

takt: • SB Communications • susanne@sb-com.net • sb-com.net

4
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E-Bike

Pedelecs und E-Bikes 
Rechtliche Vorschriften

Fahrrad
Elektro-Fahrrad

Leicht-Mofa
Elektro-Leichtmofa

Mofa
Elektro-Mofa mit/
ohne Pedalen

Kleinkraftrad
Elektro-Kleinkraftrad 
mit Pedalen

Kleinkraftrad
Elektro-Kleinkraftrad 
mit Pedalen

Kleinkraftrad,
Elektro-Kraftrad

Weitere Handelsbe-
zeichnungen der jeweili-
gen Fahrzeugart

Elektro-Fahrrad,
Elektro-Bike, Pedelec

E-Bike, Elektro-Fahr-
rad, Pedelec

E-Bike, Elektro-Fahr-
rad, Pedelec

Kleinkraftrad mit gerin-
ger Leistung

Kleinkraftrad, E-Bike 
mit hoher Leistung

Elektro-Motorrad, 
E-Bike mit hoher 
Leistung

Rechtlich eingestuft als Fahrrad Kraftfahrzeug mit 
Ausnahmeregelung

Kraftfahrzeug Kraftfahrzeug Kraftfahrzeug Kraftfahrzeug

Angewandte Richtlinien 
und Verordnungen

RL 2002/24/EG
Ausgenommen bei u. a. 
Eigenschaften

RL 2002/24/EG RL 2002/24/EG RL 2002/24/EG RL 2002/24/EG RL 2002/24/EG

Straßenverkehrsrechtli-
che Einordung

Fahrrad mit begrenzter 
Tretunterstützung

Kleinkraftrad L1e Kleinkraftrad L1e Kleinkraftrad L1e Kleinkraftrad L1e Kraftrad L3e

Bauartbedingte Höchst-
geschwindigkeit

– max. 20 km/h max. 25 km/h max. 25 km/h max. 45 km/h über 45 km/h

Nenndauerleistung / 
Hubraum

max. 0,25 kW max. 0,5 kW/
30 ccm

max. 50 ccm max. 1 kW max. 4 kW –

Pedale erforderlich ja ja nein, aber zulässig ja nein nein

Motorantrieb ohne 
Pedalunterstützung

nein bis 20 km/h (auch mit 
Anfahr- oder Schiebe-
hilfe)

≤ 25 km/h ja – –

Motorunterstützung als 

Trethilfe

bis 25 km/h solange 

Pedale getreten werden

Alternativer Betrieb 

möglich

Alternativer Betrieb 

möglich

Alternativer Betrieb 

möglich

Wenn Pedale vorhanden 

frei wählbar

–

EU-Typgenehmigung nein ja ja ja ja ja

betriebserlaubnispfl ich-

tig

nein ja ja ja ja ja

zulassungspfl ichtig nein nein nein nein nein ja

versicherungspfl ichtig nein ja ja ja ja ja

Versicherungskennzei-

chen

nein ja ja ja ja nein

Amtliches Kennzeichen nein nein nein nein nein ja

Mofa-Prüfbescheini-

gung

nein ja ja ja nein nein

Fahrerlaubnis nein nein nein nein ja ja

Helm (Fahrradhelm) empfohlen empfohlen – – – –

Helm (Motorradhelm) nein nein Pfl icht Pfl icht Pfl icht Pfl icht

Radwegbenutzung ja ja ja ja nein nein

Quelle:
Auszug einer Quelle vom ZIV/Peter Barzel 12.2010 - DEKRA, AP 8 H.-P David / AG 71 

J. Pfennig, Stand 25.03.2011 – weiterentwickelt/fortgeschrieben von kev-bw@gib-acht-

im-verkehr.de Stand 08.2011

Kampagnen

Diesen Beitrag veröff entlichen wir 

mit freundlicher Genehmigung der 

Koordinierung- und Entwicklungs-

stelle Verkehrsprävention Baden-

Württemberg (KEV).

Ansprechpartner

Dieter Speiser

Tel.: 07071 9723090
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Landesgestüt Marbach Mitgliedsbetrieb

Am Stutenbrunnen (Foto: Kube)
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Mitgliedsbetrieb

Den Kopf aufrecht, die Ohren aufmerksam nach vorne 

gerichtet, steuert die Stute im Galopp zielsicher das Hin-

dernis im Übungsparcours in der Reithalle der Landesreit-

schule an. „Treiben! Vorwärts treiben!!“ ruft Hauptsattel-

meister Rolf Eberhardt der jungen Reitschülerin von der 

Seite aus zu. Ohne zu zögern setzt sie die Anweisung des 

Mentors mit Erfolg um. Zufrieden lächelnd klopft die 

Reiterin nach dem Sprung lobend den Hals ihrer Stute 

– und schon wartet hoch motiviert die nächste Reiterin. 

‚Das Glück der Pferde, ist ein Reiter auf der Erde!?‘ – dieses 

Zitat ist in der Reitszene allgemein bekannt. „Ein Sturz ge-

hört einfach dazu – das haben wir alle schon mitgemacht!“ 

berichtet Meike Löhr (Pressereferentin Gestüt Marbach) 

und schmunzelt dabei. Selbst erfolgreich im Turniersport 

unterwegs erklärt sie uns weiter: „Wichtig ist, dass man 

keine Angst entwickelt und versteht, warum es passiert – 

und genau dafür gibt es uns!“ Ängstlich sehen die Schüler 

der Landesreitschule ganz und gar nicht aus. Wir verlassen 

die Reithalle und Meike Löhr beginnt ihre Führung durch 

die beeindruckende Anlage des Gestüts Marbach.

Auf der Hochfl äche der Schwäbischen Alb im Lautertal 

liegt malerisch das Haupt- und Landgestüt Marbach. 

Wir fi nden uns in einer Art Pferdedorf wieder. Das neu 

eingerichtete Besucherzentrum mit Terrasse im Zentrum 

des Hofes sorgt für Wohlfühlatmosphäre inmitten einer 

Landhausromantik. Als Betrieb des Landes Baden-Würt-

temberg ist es dem Ministerium Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz unterstellt und ist somit ein Mitglieds-

betrieb der Unfallkasse Baden-Württemberg. In den Kreis 

der Versicherten fallen die Auszubildenden, die Angestell-

ten und die Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen 

von Schulveranstaltungen das Gestüt besuchen. „Gerade 

für junge Menschen hat der Umgang mit dem Pferd eine 

persönlichkeitsprägende Bedeutung“, betont Meike Löhr. 

Neben dem Erleben von Natur und Tier machen den pä-

dagogischen Wert vor allem die Toleranz und Rücksicht-

nahme, das Einlassen auf die Bedürfnisse eines anderen 

Lebewesens und die Bereitschaft, anderen in schwierigen 

Situationen zu helfen, aus. Das Pferd als Faktor für Na-

türlichkeit und Mitmenschlichkeit? Dass das funktioniert, 

zeigt Marbach. Das Gestüt gibt dem Menschen ein Stück 

verlorene Natur zurück, insbesondere in Ballungsgebieten, 

in denen junge Menschen ohne oder mit nur sehr wenig 

Kontakt zu Landwirtschaft und Tierhaltung aufwachsen.

Betriebliche Daten Gestüt Marbach

Beschäftigte 85

Auszubildende 40

Gesamtfl äche 962 Hektar

Davon landwirtschaftlich genutzt 849 Hektar

Pferdebestand ca. 500

Stuten 50

Hengste (Landbeschäler) 60

Entsprechende Nachzucht 

Pensionsfohlen Ca. 230

(Quelle: www.hul-bw.de)

Das Haupt- und Landgestüt 
Marbach – mehr als die 
Summe seiner Pferde!
Einst als Zuchtbetrieb für das robuste Bauernpferd hat sich das Haupt- und Landgestüt Marbach innerhalb 

von 500 Jahren zu einem internationalen Zentrum der Zucht des eleganten und leistungsfähigen Reitpfer-

des und des Pferdesports entwickelt. Doch ist das Gestüt nicht mehr nur ein Eldorado für Pferdenarren. Die 

professionell geführte Einrichtung hat sich zu einem beliebten Reiseziel auch außerhalb des Pferdesports 

entwickelt und bietet Besuchern eine Vielzahl von Aktivitäten.
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Landesgestüt Marbach Mitgliedsbetrieb

Fohlen und Stute (Foto: Kube)

Elegant und leistungsfähig

Als ältestes staatliches Gestüt Deutschlands reichen die 

Wurzeln des heutigen Standortes bis in das 12. Jahrhun-

dert zurück. Ein Kloster bildete einst den Grundstein für 

die heutige Anlage. Im Jahre 1514 taucht der Name des 

Gestüts Marbach zum ersten Mal in den Chroniken auf, 

1573 erhält es offi  ziell die Funktion als „Hof- und Land-

gestüt“. Der umfangreiche landwirtschaftliche Betrieb des 

Gestüts macht  die Anlage einzigartig in Deutschland. Der 

Betrieb versorgt die Tiere völlig autark.

Die Nutzung des Pferdes hat sich über die Jahrhunderte 

hinweg gewandelt. Durch Industrialisierung, Erschlie-

ßung durch die Eisenbahn und Einzug der Landmaschi-

nen wurde das Pferd als Nutztier aus der Landwirtschaft 

verdrängt. In nur sehr wenigen Ausnahmebetrieben, vor 

allem in waldreichen Gebieten mit hoch empfi ndlichen 

Böden, wo schwere Forstmaschinen bodenökologische 

Schäden anrichten würden, fi ndet das Pferd als „Arbeits-

pferd“ beim Vorziehen der Stämme an den Wegesrand zu 

seiner ureigensten Bestimmung als Nutztier zurück. Auch 

hier leistet das Gestüt wertvolle Arbeit, in dem es sich 

um die Zucht von Arbeitspferden kümmert, z. B. dem 

Schwarzwälder Kaltblut. Daneben weltweit bekannt ist 

die edle Araberzucht. 

Mit dem Wandel der Pferdenutzung veränderte sich auch 

das Zuchtziel des Gestütes für die Warmblutzucht: Vom 

robusten Arbeitspferd für die Landwirtschaft zu einem 

Historische Eckdaten
1514  erstmalige Erwähnung eines Gestütes in Marbach

1573  Marbach erhält offi  ziell die Funktion eines „Hof- und Landgestütes“. Das Hofgestüt wird nach Weil ver-

legt, dem Landgestüt werden die Gestütshöfe Marbach, Off enhausen, St. Johann und Güterstein zugeteilt.

1932  Übernahme der weltberühmten Vollblutaraberzucht des königlichen Privatgestüts Weil

1965   Konsolidierung der baden-württembergischen Pferdezucht mit Zuchtziel des „Deutschen Reitpferdes“

1979  Das Gestüt Marbach wird überbetriebliche Ausbildungsstätte im Beruf Pferdewirt

1992  Die Landesreitschule des Haupt- und Landgestütes nimmt den Lehrbetrieb auf

2006  Das Haupt- und Landgestüt Marbach wird gemeinsam mit dem Pferdezuchtverband Baden-Württem-

berg e.V. und dem Pferdegesundheitsdienst das „Kompetenzzentrum Pferd Baden-Württemberg“

Heute:  internationales Zentrum für Pferde und Landwirtschaft, Bildung und Wissenstransfer, Kulturpfl ege 

und Tourismus

(Quelle: www.hul-bw.de)
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Reiternachwuchs beim Training

Landesgestüt MarbachMitgliedsbetrieb

eleganten und leistungsfähigen Sport- und Freizeitpferd. 

Jede Decksaison bietet das Gestüt Marbach auf verschie-

denen Servicestationen in Baden-Württemberg Hengste 

an, von denen die Züchter der Umgebung ihre Stuten 

decken lassen können. Bereits Ende Februar, wenn man-

cherorts noch eine geschlossene Schneedecke liegt, erbli-

cken in Marbach die ersten Fohlen das Licht der Welt. Die 

Fohlen genießen sechs Monate lang mit ihren Müttern die 

weitläufi gen Koppeln, bevor diese dann von den Mutter-

stuten getrennt in verschiedene Aufzuchtstationen verteilt 

werden. Zwei Jahre bleiben die Fohlen in den Aufzucht-

stationen und lernen das 1x1 des Umgangs miteinander. 

Dann beginnt die sorgfältige Auslese. Die Hengste, die 

eine Karriere als Zuchthengst starten sollen, müssen sich 

erst einmal beweisen. Das bedeutet, dass sie einerseits in 

sogenannten Hengstleistungsprüfungen zeigen müssen, 

wo ihre Potentiale stecken. Andererseits stellen sie auch 

im Leistungssport, sei es Spring-, Dressur- oder Fahrsport 

ihr Können unter Beweis. Die anderen, die nicht für die 

Zucht verwendet werden, genießen eine solide Ausbil-

dung und werden zum Verkauf angeboten.

Wichtig ist dem Gestüt dabei, dass die Hengst- und Stu-

tenausbildung nicht mit Zwang oder gar unter Verwen-

dung von Gewalt geschieht. Bei der Ausbildung und beim 

Training der jungen Pferde hält man sich strikt an die 

Richtlinien der klassischen Reitlehre und die  ethischen 

Grundsätze der „Deutschen Reiterlichen Vereinigung“ 

(Fédération Equestre Nationale – kurz: FN). Es ist der 

achtgrößte Sportverband in Deutschland und kümmert 

sich um alle Fragen, die direkt oder indirekt mit dem 

Pferd, seiner Zucht, Haltung und Ausrüstung, seiner Aus-

bildung und Nutzung durch den Menschen zu tun haben. 

… mehr als die Summe seiner Pferde

In heutigen Zeiten rückläufi ger Pferdezucht, sinkender 

Bedeckungszahlen und einem trägen Sportpferdemarkt 

setzt das Gestüt auf unterschiedlichste Standbeine. 

Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, 

die seit 2007 das Gestüt leitet, legt Wert darauf, das Ge-

stüt in seiner ganzen Bandbreite zu präsentieren. Ob jung 

oder alt, ob privat oder geschäftlich, ob zum Zwecke der 

Aus- und Fortbildung oder einfach nur zur Erholung, jeder 

Besucher, jeder Gast soll für sich vor Ort etwas fi nden. Mit 

ca. 500.000 Besuchern pro Jahr zeigt das Gestüt, dass es 

Fohlenhofweiden mit 
Ruine Hohenurach 
(Foto: Archiv HuL)
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Mitgliedsbetrieb

Aufgabenschwerpunkte bilden dabei folgende Bereiche:

Ausbildung Mensch
1.  Berufsausbildung / Berufsorientierung 

  Hierunter fallen die Pferdewirtausbildung, Meister-

kurse, Berufs- und Hochschulpraktika. Auch eine Aus-

bildung im landwirtschaftlichen Betrieb kann beim 

Gestüt absolviert werden.

2.   Kompetenzzentrum Pferd (KoPf) Baden-Württemberg

3.  Landesreit- und Fahrschule 

  Als Weiterbildungszentrum bietet die Landesreit- und 

Fahrschule Sport- und Freizeitreitern und Fahrern 

zahlreiche Möglichkeiten der Aus- und Fortbildungen 

sowie in der Trainerschulung. Zahlreiche Lehrgangsan-

gebote sind auf unterschiedliche Zielgruppen (Kinder- 

und Erwachsenenbildung) passgenau abgestimmt.. 

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu Zucht und 

Haltung ist das Kompetenzzentrum.

4.  Zahlreiche Hochschulkooperationen

Haupt- und Landgestüt
•  Für die Landespferdezucht hält das Land Baden-Würt-

temberg auf seinem Landgestüt eine Anzahl von Deck-

hengsten bereit, die den Pferdezüchtern zur Verfügung 

stehen. Anfang März werden die Hengste in die Deck-

stationen im Land Baden-Württemberg verteilt und 

kehren Ende Juni zum Haupt- und Landgestüt zurück.

•  EU-Besamungs- und Embryotransferstation

•  Stammstutenherde als Basis und Ausgangspunkt für 

schnelle und durchschlagende Zuchterfolge zum ele-

ganten, leistungsfähigen Reit- und Fahrpferd

Ausbildung Pferd
•   Ausbildung von Reit- und Fahrpferden, je nach Aus-

bildungsstand Vorstellung auf Turnieren

•   Auktionen und Verkaufsveranstaltungen

Leistungsprüfungen
•  Als Prüfstation für Hengste und Stuten führt Marbach 

die sogenannten Hengst- und Stutenleistungsprüfungen 

sowie Zugleistungsprüfungen für Kaltblutpferde durch. 

Dies sind Verfahren, bei denen die Eigenleistung der 

Hengste und Stuten ermittelt und festgestellt wird, ob 

sie sich als zukünftige Zuchthengste oder Zuchtstuten 

eignen. Dabei werden Wesen, Grundgangarten, Sprin-

gen und Rittigkeit bewertet. Da bei Kaltbluthengsten die 

Reitprüfungen entfallen, wird die für ihre Verwendung 

wichtige Zugleistung geprüft. Die jungen Pferde werden 

sorgfältig und pferdegerecht auf diese Prüfungen vorbe-

reitet.

•  Zusätzlich: Schafprüfstation

Neben den Zuchtprüfungen für Pferde betreibt das Ge-

stüt Marbach eine Prüfstation für Schafe.

Marbach Panorama (Foto: Kube)

als Reiseziel nicht nur für Pferdefreunde attraktiv ist. Das 

Augenmerk liegt neben der Zucht und dem Sport auch auf 

neuen touristischen Konzepten, die Marbach als Reiseziel 

interessant machen. Neben „klassischen“ Angeboten wie 

Planwagenfahrten, Kutsch- und Schlittenfahrten sowie 

exklusive Führungen fi nden neue Ideen wie individuelle 

Events für Unternehmen oder das Gestüt als Tagungszent-

rum für externe Veranstaltungen vermehrt Anklang.

Bei unserem Besuch erlebten wir eindrucksvoll, dass das 

Gestüt mehr ist, als die Summe seiner Pferde. Natürlich 

steht die Ausbildung von Mensch und Pferd im Mittel-

punkt, doch kommen kulturell-historisch interessierte 

Gäste und naturverbundene Besucher voll auf ihre Kosten. 
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Landesgestüt MarbachMitgliedsbetrieb

Ansprechpartner

Alexandra Muley 

Tel.: 0711 9321-420

Veranstaltungen und Tourismus
•  Zahlreiche Veranstaltungen rund um das Pferd werden 

das ganze Jahr über angeboten: Neben Fohlenschauen, 

dem Konzert „Marbach Classics“ und der Araberschau 

„Bairactar Memorial“ ist die Hengstparade der absolu-

te Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2011 – noch 

sind Karten erhältlich.

•  Exklusive Gestütsführungen durch speziell ausgebilde-

te Führer, Kutsch- und Schlittenfahrten sowie ein Be-

such im Gestütsmuseum Off enhausen sind nur einige 

der Angebote, die Marbach vorzuweisen hat.

•  Als Tagungszentrum ist das Gestüt Marbach ein be-

sonderer Geheimtipp. Mit moderner Tagungstechnik 

ausgestattet, bieten vorhandene Räumlichkeiten den 

Gästen für Tagungen, Jubiläen oder Firmenfeiern ei-

nen außergewöhnlichen Rahmen in ganz besonderem 

Gestütsambiente. Zum Beispiel ist die historische 

Reithalle durch ihr individuelles Ambiente einmalig.

Mit Gefühl und Verstand

Marbach ist mit 40 Auszubildenden Deutschlands größter 

Ausbildungsbetrieb für den Beruf des Pferdewirts. „Allein 

in 2011 gab es über 200 Bewerbungen auf die begehr-

ten Stellen für das neue Ausbildungsjahr“ berichtet Meike 

Löhr.

Ein Anfänger im Reit- oder Fahrsport legt oft einen lan-

gen Weg zurück, ehe er begreift, was Reiten, Fahren und 

überhaupt der Umgang mit dem Pferd bedeutet. Vor 

allem in der Lehre von erfahrenen Ausbildern, die auf-

grund der eigenen Praxis und auf das strenge Einhalten 

der Grundregeln im Umgang mit dem Pferd achten, stützt 

sich eine erfolgreiche Ausbildung. „In einem anerkannten 

Ausbildungsbetrieb betreut ein Pferdewirtschaftsmeister 

gewöhnlich zwei Auszubildende. Die Ausbilder sollen 

durch ihre Ausbildung und langjährige Praxiserfahrung 

die Philosophie des Gestütes leben und weitergeben.“ er-

klärt uns Meike Löhr. Erkennt der Schüler, dass es sich 

beim Umgang mit dem Pferd nicht primär um das Errei-

chen sportlicher Ergebnisse handelt, sondern um das har-

monische Zusammenspiel zwischen Pferd und Mensch, 

ist das Ausbildungsziel erreicht. Nur das Wissen zum art-

typischen Verhalten des Pferdes und das Entwickeln eines 

entsprechenden Einfühlungsvermögens schaff t Vertrauen, 

baut Missverständnisse zwischen Mensch und Tier ab und 

bringt dauerhaften Erfolg. 

Als wir das Gebäude der Landesfahrschule erreichen, neigt 

sich unser Besuch langsam dem Ende zu. Beim Anblick 

der zahlreichen Kutschen und Geschirre wird uns noch-

mals die Vielfältigkeit des Gestütes bewusst. Sonnen-

schein, blauer Himmel, spielende Fohlen auf der Weide, 

zufriedene Reiter und Pferde, freundliche Menschen und 

ein Betriebsablauf von Ruhe und Besonnenheit geprägt – 

eine wahre Idylle!

Meike Löhr danken wir für die Führung durch das Haupt- 

und Landgestüt Marbach. Wir wünschen weiterhin viel 

Erfolg bei den zahlreichen Aufgaben und Veranstaltungen. 

Bei der Ausbildung von Mensch und Pferd wünschen wir 

vor allem einen unfallfreien Betrieb und alles Gute! 

Haben wir Interesse geweckt? Weitere Infos zum Gestüt 

fi nden Sie unter: www.gestuet-marbach.de

Große Gala mit edlen Pferden
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Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherungsträger ist es 

unter anderem, mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheits-

gefahren zu verhüten. Zur Erfüllung dieses Auftrags nehmen 

die Aufsichtspersonen nach § 18 SGB VII als Bindeglied 

zwischen den Unfallversicherungsträgern und den Mitglie-

dern eine zentrale Stellung ein. Voraussetzung für eine er-

folgreiche Aufgabenwahrnehmung sind daher kompetente 

Mitarbeiter mit einer qualifi zierten Ausbildung, die durch 

eine Prüfung nachgewiesen werden muss. 

Bisher wurden die Aufsichtspersonen aus dem Bereich der 

gewerblichen und öff entlichen Unfallversicherungsträger 

(UVT) nach zwei unterschiedlichen, jedoch gleichwertigen 

Systemen ausgebildet und nach verschiedenen Prüfungsord-

nungen geprüft. Nach der Fusion der beiden Spitzenverbän-

de, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

(HVBG) und Bundesverband der Unfallkassen (BUK) zur 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ergibt 

sich als logische Schlussfolgerung, dass die Ausbildung und 

die Prüfung von Aufsichtspersonen zu vereinheitlichen sind. 

So wurde bei der Präventionsleiter-Konferenz der DGUV 

1/2007 beschlossen, dass ein Arbeitskreis aus den Prüfungs-

vorsitzenden der jeweiligen Prüfungsausschüsse und deren 

Stellvertretern, Präventionsleitern von Unfallkassen und Be-

rufsgenossenschaften, je einem Geschäftsführer einer Unfall-

kasse bzw. einer Berufsgenossenschaft und zwei Vertretern 

der Abteilung Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGe) der 

DGUV den Entwurf einer neuen, gemeinsamen Prüfungs-

ordnung erarbeiten soll. Nach einem Stellungnahmeverfah-

ren hat im November 2009 die Mitgliederversammlung der 

DGUV die Muster-Prüfungsordnungen beschlossen. Damit 

ist die Basis für eine einheitliche Qualifi zierung und Befähi-

gung der Aufsichtspersonen im Bereich der DGUV gegeben. 

Nachdem die Vertreterversammlung der UKBW die Muster-

prüfungsordnung in ihrer Sitzung am 23. November 2010 

beschlossen und vom Ministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie und Senioren genehmigt wurde, trat diese 

zum 01. Januar 2011 in Kraft. (http://www.dguv.de/inhalt/

praevention/aus_weiter/documents/po_1_anlage_1.pdf)

Wegen spezifi scher Gegebenheiten bei den gewerblichen 

Berufsgenossenschaften (BGen) wurden eine Prüfungsord-

nung I und II notwendig. Die Prüfungsordnung I ist für 

Aufsichtspersonen mit Hochschulqualifi kation, die in al-

len betrieblichen Bereichen und für alle Tätigkeitsbereiche 

eingesetzt werden können und sollen. Mit der Prüfungs-

ordnung II für Techniker und Meister soll Sonderfällen im 

gewerblichen Bereich Rechnung getragen werden. Sie ist 

nur in Branchen vorgesehen, die durch überwiegend örtlich 

wechselnde Arbeitsstätten geprägt sind. Das triff t vor allem 

für den Bereich der Bauwirtschaft zu. Wegen der personel-

len Besetzung, der vielfältigen Aufgabenbereiche und an-

spruchsvollen Tätigkeiten der Aufsichtspersonen haben sich 

die Unfallversicherungsträger der öff entlichen Hand darauf 

verständigt, für ihren Bereich nur die Prüfungsordnung I zu 

erlassen. Deshalb wird im Folgenden nur noch von einer 

Prüfungsordnung gesprochen.

Die neue Prüfungsordnung regelt die Prüfungsvoraussetzun-

gen und das Prüfungsverfahren für Aufsichtspersonen – nicht 

die Vorbereitungszeit und die Ausbildung. Die neue Prü-

fungsordnung enthält daher, anders als in der alten Prüfungs-

ordnung des BUK keinen Ausbildungsplan. Dafür werden 

in der neuen gemeinsamen Prüfungsordnung Eckpunkte, 

Kriterien und Th emenfelder der Ausbildung festgeschrieben. 

Um die Ausbildung der Aufsichtspersonen mit den Tätig-

keiten in der Arbeits- und Bildungswelt sowie den Anforde-

rungen an die Unfallversicherungsträger zu verzahnen, war 

es erforderlich, ein Berufsrollenverständnis der Aufsichts-

personen zu beschreiben. Das Rollenverständnis beschreibt 

aufbauend auf dem gesetzlichen Auftrag und dem aktuellen 

Präventionsverständnis der Unfallversicherung die Aufga-

ben und das Selbstverständnis der Aufsichtspersonen für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz. Durch die Beschreibung 

der dafür erforderlichen Qualifi kationen und Kompetenzen 

wird eine gemeinsame Basis für eine einheitliche Qualifi ka-

tion und Befähigung der Aufsichtspersonen gewährleistet. 

Das Berufsrollenverständnis ist normativer Bestandteil der 

Prüfungsordnung (http://www.dguv.de/inhalt/praevention/

aus_weiter/documents/brv_1_anlage_2.pdf). Mit dieser 

Beschreibung der notwendigen Ausbildungsinhalte ist ein 

Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet, ohne den engen 

Rahmen der notwendigen Einheitlichkeit und Nachvoll-

ziehbarkeit zu verlassen. Gleichzeitig ist es damit möglich, 

die Ausbildung fachlich und didaktisch weiter zu entwickeln 

und an die sich wandelnden Anforderungen an die Unfall-

versicherungsträger anzupassen.
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Zur Zeit wird in einem Unterausschuss des Ausschusses 

Aus- und Weiterbildung des DGUV (AAW) ein gemeinsa-

mes Ausbildungskonzept für die Aufsichtspersonen erarbei-

tet. Solange die neue Ausbildungskonzeption für Aufsichts-

personen mit konkreten Lehreinheiten noch nicht vorliegt, 

erfolgt die Ausbildung noch nach den bewährten alten Aus-

bildungsplänen.

Die Aufsichtsperson muss Basisqualifi kationen und ein ge-

eignetes Kompetenzprofi l besitzen, um die aus den beschrie-

benen Aufgaben resultierenden Anforderungen erfüllen zu 

können. Hierbei handelt es sich um Qualifi kationen und 

Kompetenzen, die bei der Einstellung vorliegen sollen. In 

der Ausbildung sind die Kompetenzen sowohl in fachlicher 

als auch in methodischer und sozialer Hinsicht zu vermit-

teln und zu vertiefen. Die technische, wirtschaftliche und 

politische Entwicklungen sowie der stetige Wertewandel in 

der Gesellschaft führten zu teilweise gravierenden Verände-

rungen in der Arbeits- und Bildungswelt. Sie erfordern ein 

lebenslanges Lernen durch Fort- und Weiterbildung.

Alte Strukturen verlieren ihre Bedeutung, neue Unterneh-

mensformen, geprägt durch Outsourcing- und Reorgani-

sationsprozesse, entstehen. Die rasante Entwicklung von 

Arbeitsverfahren durch die Einführung elektronischer Ver-

waltung, technischen Arbeitsmitteln und Arbeitsstoff en er-

fordern von den Versicherten Flexibilität, Lernfähigkeit und 

Lernbereitschaft, was diese in einer anderen Form als bisher 

belastet. Psychische Belastungen aus der Arbeit, insbeson-

dere aus der Arbeitsorganisation, der Arbeitsverdichtung, 

der Hinwendung zum Dienstleister und der Alterung der 

Belegschaft nehmen zu. Für die UVT bedeutet dies eine 

Weiterentwicklung des klassischen Arbeitsschutzes hin zum 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und eine Vorbereitung 

ihrer Präventionsmitarbeitern auf diese neuen, komplexen 

Aufgaben. 

Ähnliche Veränderungen sind im Bereich der Bildungsein-

richtungen zu beobachten. Neben den Erziehungsaufgaben 

gewinnen zunehmend Probleme der Sozialisation wie z. B. 

Gewalt an Schulen an Bedeutung. Durch die zunehmende 

Selbstständigkeit der Schulen verschwimmt die Abgrenzung 

zwischen dem inneren und äußeren Schulbereich und den 

Verantwortlichkeiten. In den Bildungseinrichtungen sind 

nicht nur die Kinder als Versicherte zu sehen, sondern auch 

die Erzieherinnen und Erzieher die ihren Bildungs- und Er-

ziehungsaufgaben gerecht werden sollen. Für die Integration 

von Prävention und Gesundheitsförderung in den Alltag der 

Bildungseinrichtungen müssen die Aufsichtspersonen für 

die Unterstützung und Beratung geschult sein.

Die Unfallversicherungen haben diese Veränderungen er-

kannt und in den letzten Jahren ihre Präventionsarbeit deut-

lich an die Verhältnisse angepasst: Von einer überwiegend 

technisch ausgerichteten Unfallverhütung hin zu einer so-

wohl die Arbeitsverhältnisse als auch das Verhalten der Men-

schen umfassenden Prävention. Unter Prävention versteht 

man heute alles, was dazu dient, Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit und in Bildungseinrichtungen zu gewährleis-

ten. Mit diesem modernen Verständnis leistet Prävention 

einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Betriebe und zur 

Qualität von Bildungseinrichtungen. Ziel ist es, Betriebe 

und Bildungseinrichtungen in die Lage zu versetzen, Prob-

leme von Sicherheit und Gesundheit selbst zu erkennen und 

betriebsbezogene Lösungen umzusetzen. Diese Grundsätze 

wurden auch im Präventionskonzept der Abteilung Präven-

tion der UKBW festgelegt.

Auf diesen Grundlagen übernehmen die Aufsichtsperso-

nen eine zentrale Aufgabe bei der Präventionsarbeit der 

Unfallversicherung. Durch die Beratung der Betriebe und 

Bildungseinrichtungen gestalten sie als aktive Dienstleister 

die Kommunikation zwischen der Unfallversicherung und 

den Mitgliedsbetrieben. Auf der Grundlage einer systemati-

schen Beurteilung der Arbeitssystemanalyse, übernimmt die 

Aufsichtsperson die Aufgaben eines überbetrieblichen Un-

ternehmensberaters mit dem Ziel, die betrieblichen Präven-

tionsbemühungen zu fördern, gegebenenfalls Veränderungs-

prozesse anzustoßen und zu begleiten. In diesem Rahmen 

muss die Aufsichtsperson einerseits als Generalist über ein 

breites Grundlagenwissen verfügen, andererseits als Spezi-

alist auch bei besonderen Fragestellungen und Problemlö-

sungen beraten können bzw. andere Fachleute am Prozess 

beteiligen. Hierzu benötigt die Aufsichtsperson ein umfas-

sendes Methodeninventar. Sie kennt das gesamte Spektrum 

der modernen Präventionsarbeit und weiß es zu vermitteln. 

Sie erfüllt durch ihren Überwachungsauftrag die vielfältigen 

Aufgaben bei Bedarf mit dem erforderlichen Nachdruck.

Um diesen komplexen Aufgaben in den Betrieben und Bil-

dungseinrichtungen nachkommen zu können muss die Auf-

sichtsperson über folgende Fähigkeiten verfügen:

•  Einschätzungsvermögen des jeweiligen Handlungsbedarfs, 

•  Fähigkeiten, Probleme zu erkennen, verständlich zu ma-

chen, Lösungen vorzuschlagen und Verbesserungen zu 

bewirken,

•  Einschätzungsvermögen bezüglich der Durchsetzungs-

möglichkeiten von Veränderungen,

•  Fähigkeiten, innovative Ansätze zur Verbesserung zu er-

kennen, aufzugreifen und weiterzuentwickeln,

•  Transferkompetenz zur Übertragung des Gelerntem auf 

andere Gebiete, Bereiche und Aufgaben auf betriebsspezi-

fi sche Situationen,

•  Teamfähigkeit.
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Die Aufsichtsperson führt aber nicht nur fachliche 

Überwachungs- und Beratungstätigkeiten zielge-

richtet und schwerpunktorientiert aus, sondern 

nimmt auch Tätigkeiten in der Aus- und Weiter-

bildung wahr. Bei der Erarbeitung beziehungswei-

se Überarbeitung und Aktualisierung von Unfall-

verhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und 

Gesundheit, technischen Regeln und Normen 

bringt die Aufsichtsperson ihren Sachverstand 

und ihre praktische Erfahrung in den einschlägi-

gen Gremien mit ein. Dabei arbeitet sie mit Ver-

tretern der Industrie, der Behörden, der Verbände 

und der Wissenschaft zusammen. Diese Tätigkeit 

erfordert nicht nur Fachkenntnisse, sondern darü-

ber hinaus auch sprachliche Fähigkeiten, Verhand-

lungsgeschick und Durchsetzungsvermögen. Die 

Aufsichtsperson erbringt auch Dienstleistungen 

für die Verwaltung, indem sie zum Beispiel bei 

Berufskrankheiten-Ermittlungen, Ausnahmean-

trägen, oder bei Bußgeld- und Regressverfahren 

eingebunden wird. Die vielfältigen Einsatzgebiete 

und Tätigkeitsfelder der Aufsichtspersonen lei-

ten sich insbesondere aus dem Katalog der Prä-

ventionsdienstleistungen der Unfallversicherung 

(http://www.dguv.de/inhalt/praevention/aus_wei-

ter/documents/praev_leist.pdf ) ab.

Anreizsysteme
•  Schaff ung von Anreizen zur Förderung präven-

tiven Verhaltens

Beratung
•  Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-

heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-

fahren

•  Gezielte Motivation und Information

Ermittlung
•  nach Unfällen, zur Gefahrtarifeinstufung, in 

Zusammenhang mit Messungen Forschung, 

Entwicklung, Modellprojekte

•  Klärung von ursächlichen Zusammenhängen 

zwischen Einwirkungen und Auswirkungen auf 

Sicherheit und Gesundheit

Information und Kommunikation 
•  Systematisches Erreichen der Zielgruppen

•  Aufbau von Kooperationen 

•  Vermittlung und Austausch von Erkenntnissen 

und Fachwissen

UKBW Intern

Prüfung und Zertifi zierung 
•  Aufdecken von arbeitsschutzrelevanten und 

ergonomischen Mängeln an Produkten

•  Einfl ussnahme auf sicherheitstechnische und 

gesundheitsgerechte Beschaff enheit von Pro-

dukten 

•  Bereitstellen von Auswahlhilfen für den be-

trieblichen Einkauf

Regelwerk
•  Erarbeiten von Vorschriften, Regeln und Nor-

men in aktueller, verständlicher und praxisori-

entierter Weise 

•  Aktive Mitarbeit in Gremien der Unfallver-

sicherungsträger und staatlichen Ausschüssen 

unter Wahrung derer Interessen

•  Setzen von Standards aufgrund von Erfahrun-

gen, Erkenntnissen und Rückkopplung mit 

den Betrieben

Qualifi zierung
•  Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und 

Einstellungen

•  Vertiefungsmöglichkeiten für besondere Prä-

ventionsthemen

Überwachung
•  Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-

heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-

fahren

•  Sicherstellung und gezielte Motivation zur 

Wahrnehmung der Eigenverantwortung des 

Unternehmers im Bereich Sicherheit und Ge-

sundheit

•  Feststellung und Durchsetzung der Pfl ichten 

eines Unternehmens im Bereich Sicherheit 

und Gesundheit

Die neue Prüfungsordnung mit dem neu for-

mulierten Berufsrollenverständnis bildet die 

Basis für eine einheitliche, umfassende und qua-

lifi zierte Ausbildung und Tätigwerden der Auf-

sichtspersonen. Motivierte und gut ausgebildete 

Präventionsmitarbeiter sind die Grundlage um 

in den Betrieben und Bildungseinrichtungen 

Sicherheit und Gesundheit als wichtige Aufgabe 

für alle Führungskräfte und Mitarbeiter zu inte-

grieren.

Ansprechpartner

Helmut Keßler

Tel.: 0721 6098-298
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