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Editorial

Angehörigen helfen
und Kinder schützen
Liebe Leserinnen
und Leser,

Siegfried Tretter und Tanja Hund
Geschäftsführer und
stellvertretende Geschäftsführerin

allein in Baden-Württemberg werden von den fast 400.000
pflegebedürftigen Menschen drei Viertel zu Hause gepflegt –
mehr als die Hälfte davon ausschließlich durch Angehörige.
Doch neben Beruf und Familie die Pflege Angehöriger im
häuslichen Umfeld zu übernehmen, ist für viele Menschen
eine enorme Belastung. Weil uns der Gesundheitsschutz
pflegender Angehöriger ein großes Anliegen ist, haben wir
gemeinsam mit Projektpartnern das Kooperationsprojekt
„Gemeinsam stark für Pflege!“ initiiert. In diesem Modellprojekt, das erstmalig in Balingen umgesetzt wurde, haben wir ein starkes kommunales Netzwerk zum Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger aufgebaut.
Durch eine engagierte trägerübergreifende Zusammenarbeit gelang es uns, verschiedene Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vor Ort für die Situation pflegender Angehöriger zu sensibilisieren. Daraus haben wir bei der UKBW nun
einen Leitfaden erarbeitet, der die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem
Projekt Balingen für weitere Kommunen nutzbar macht. Schritt für Schritt
zeigen wir darin auf, wie die Kommunen bereits vorhandene Strukturen
nutzen können, um ein kommunales Netzwerk für den Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger auszubauen und damit die informelle
Pflege vor Ort zu stärken. Weitere Infos finden Sie unter:
www.ukbw.de/gemeinsam-stark-fuer-pflege

„Gemeinsam
stark für Pflege!“
– ein Leitfaden
zum Aufbau Ihres
Pflegenetzwerks

2021 feiern wir das ganze Jahr: Zum Auftakt von „50 Jahre Schülerunfallversicherung“ veranstalteten wir bereits Ende März mit Vertreterinnen und
Vertretern des Kultusministeriums, Gemeindetags, der Schulleitungen und
Schülerschaft einen digitalen Bildungstag: Die hybride Veranstaltung bildete
den Startschuss für das bunte Aktionsprogramm der UKBW. Gleichzeitig wurden
dabei die Gewinnerschulen des „Tags der Schülersicherheit“ aus den vergangenen zwei Jahren geehrt. Zudem erhielten sechs Schulen aus Baden-Württemberg
einen Sonderpreis. Es handelt sich dabei um besonders herausragende Projekte,
die vorab durch ein professionelles Filmteam dokumentiert und am Bildungstag
vorgestellt wurden. Den kompletten Bildungstag mit Fotos und Videos können
Sie nachträglich anschauen unter: www.ukbw.de/50jahresuv
Dies ist das letzte Magazin mit der bisherigen Geschäftsführung. Seit dem
1. Oktober hat die UKBW eine neue Spitze. In der nächsten Ausgabe begrüßt
Sie an dieser Stelle ein bekanntes und ein neues Gesicht. Mehr dazu lesen Sie
auf Seite 44.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Siegfried Tretter und Tanja Hund
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UKBW-Leitfaden für die Umsetzung
von Modellprojekten in der eigenen
Kommune
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Im Modellprojekt „Gemeinsam stark für Pflege – Netzwerk
zum Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger“ etablierten die Stadt
Balingen und die UKBW im vergangenen Jahr gemeinsam mit der DAK Gesundheit und der
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg ein Netzwerk zum Gesundheitsschutz
pflegender Angehöriger. Ziel des Projekts war es, die bereits für pflegende Angehörige
vorhandenen kommunalen Strukturen besser zu vernetzen, zu erweitern und neue niederschwellige Angebote zu schaffen. Aufbauend auf den Projektergebnissen wurde von der
UKBW ein Leitfaden mit vielen Praxishilfen für Kommunen erarbeitet, der es ihnen erleichtern soll, dieses Modell auch in der eigenen Region zu etablieren.
www.balin

gen.de

www.dak.

de

Mithilfe des Pflegeleitfadens der UKBW können die
dafür relevanten Stakeholderinnen und Stakeholder sowie bereits bestehende Strukturen erkannt,
vernetzt und erweitert werden, um neue Angebote
zum Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger
zu schaffen. Für eine erfolgreiche Umsetzung gibt
der Leitfaden den Kommunen Schritt für Schritt
Empfehlungen an die Hand – von der nötigen Intention und Schaffung der Rahmenbedingungen
über praxisbezogene Materialien, wie Kooperationsvereinbarungen, Checklisten und Interviewleitfäden zur Bedarfsabfrage bei der Zielgruppe,
bis hin zur Angebotsetablierung und Evaluation.
Um die Wahrnehmung dieser Netzwerkarbeit in
der Öffentlichkeit zu stärken, stellt die UKBW ein
Medienpaket mit allen relevanten Werbemitteln
zur Verfügung und steht den Kommunen beratend
mit fachlicher Expertise zur Seite. Die gesammelten
Erfahrungswerte aus dem Modellprojekt „Balingen
– Gemeinsam stark für Pflege“ kommen den Kommunen ebenso zugute. Darüber hinaus bietet die
UKBW Akademie zahlreiche Seminare für pflegende Angehörige, u. a. zu den Themen Prävention,
Gesundheitsförderung sowie Stärkung der eigenen
Ressourcen und Kompetenzen an.

Den Pflegeleitfaden sowie weitere
Informationen finden Sie unter:
www.ukbw.de/gemeinsamstark-fuer-pflege
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Digitale Verleihung des
UKBW-Preises 2021
„Homeoffice sicher und
gesund gestalten“

• „ Gemeinsam stark für Pflege!“ – Evaluation
zeigt Erfolge der Netzwerkarbeit auf

Vorhandene Strukturen zu nutzen und so auszubauen, dass pflegenden Angehörigen ein möglichst flächendeckendes und effizientes Netzwerk vor Ort zur Verfügung steht, sie informiert und
entlastet. Das war das vorrangige Ziel des Balinger Modellprojekts. Nach dessen Umsetzung sollte geprüft werden, ob die Zusammenarbeit der Projektpartner erfolgreich funktionierte.
Die Ergebnisse zeigten, dass das Modellprojekt aus Sicht aller beteiligten Akteurinnen und Akteure als voller Erfolg bewertet wurde.
Zum einen gelang es durch die neuen Netzwerkstrukturen, die Absprachen zwischen den örtlichen Agierenden zu verbessern und
durch eine engere Zusammenarbeit neue Angebote für pflegende
Angehörige vor Ort zu schaffen. Eine wichtige Rolle nahm dabei
außerdem die Öffentlichkeitsarbeit wie die Erstellung einer neuen
Webseite ein, wodurch pflegende Angehörige besser erreicht und
die Sichtbarkeit des Themas erhöht wurden. Die Evaluation veranschaulichte außerdem, dass die Art der Umsetzung ein richtiger
Weg ist, um die informelle Pflege vor Ort zu stärken: Alle Agierenden konnten für die Belange und Angebote der anderen Partner
sensibilisiert werden – verkürzte Dienstwege sowie schnellere
Prozesse waren das Resultat. Der wichtige Aspekt der Nachhaltigkeit blieb zudem durch die weiterhin bestehenden Strukturen vor
Ort – auch über die Projektevaluation hinaus – für die weitere örtliche Zusammenarbeit bestehen.

Ansprechpartnerin
Dajana Görn-Kahlo
T 0711 9321-8117

Besuchen Sie uns
im Stream am
23. November 2021!
Weitere Infos unter
www.ukbw.de/ukbw-preis
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Mehr Ausbildung, mehr Personal und mehr Geld – mit der
„Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP) ist die Bundesregierung 2018 angetreten, um die Pflegebedingungen und
das Ansehen des Pflegeberufs in Deutschland zu verbessern. Dafür hat das koordinierende Bundesgesundheitsministerium unter Beteiligung des Bundesfamilien- und
des Bundesarbeitsministeriums zusammen mit den Ländern, Pflegeberufs- und Pflegeberufsausbildungsverbänden, Verbänden der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, den Kirchen, Pflege- und Krankenkassen,
Betroffenenverbänden, der Berufsgenossenschaft, der
Bundesagentur für Arbeit sowie den Sozialpartnern Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich diesen Themen widmen sollen.

Mehr zur Informationsoffensive
Pflege hier: www.bgw-online.de/
informationsoffensive-pflege

Unterstützungsangebote rund um Gesundheit im Pflegealltag

Informationsoffensive Pflege
Die Beschäftigten in Kliniken, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der öffentlichen Hand in Baden-Württemberg sind bei der UKBW während ihrer Tätigkeit umfassend gesetzlich unfallversichert. Die UKBW unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen unter anderem bei der Gestaltung von sicheren und gesunden
Arbeitsbedingungen. Aus diesem Grund ist die UKBW eine der über 50 relevanten
Akteurinnen und Akteure der Pflege, die zusammen mit Bund und Ländern die
gemeinsame „Informationsoffensive Pflege“ unterstützen.

→

Die Initiative wird von den
Unfallkassen, der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW)
sowie den Verbänden
der Krankenkassen auf
Bundesebene umgesetzt und gibt Aufschluss
über Fragen wie „Auf welche Unterstützungsangebote im Umgang mit Gewalt und
Aggressionen im Pflegealltag kann
man zurückgreifen?“ oder „Wie gelingt
ein präventiver Arbeitsschutz in der Pflege und

Die Informationsoffensive richtet sich primär an
Leitungspersonen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Artikel können komplett oder
in Auszügen für die interne und externe Kommunikation der Einrichtungen verwendet werden und
stehen dafür kostenlos zum Download bereit. Die
„Informationsoffensive Pflege“ ist Teil der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP) und wurde innerhalb
der Arbeitsgruppe 2 „Personalmanagement, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung“ erarbeitet.

welche Rolle spielt dabei die
Gefährdungsbeurteilung?“

Beraten und
Unterstützen für
ein wichtiges

Mit einer Artikelserie informiert die „Informationsoffensive Pflege“ über wichtige Unterstützungs- und
Beratungsangebote zur
Gesundheit im Pflegeberuf.
Ziel ist es, den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern
komprimierte Informationen zu
den Leistungsangeboten der Sozialversicherungsträger zur Gesundheitsförderung und dem Arbeitsschutz zur Verfügung

Anliegen
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zu stellen. Die Artikelserie bietet Hilfestellung zu
Themen wie „gesunde und sichere Arbeitsbedingungen in der Pflege“, „Betriebliche Gesundheitsförderung“ oder „Hilfe beim Umgang mit Gewalt
und Aggression in der Pflege“. Praxisnah zeigt das
Serviceangebot auf, warum diese Themen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen relevant
sind, wie die Implementierung in die Organisationskultur gelingen kann und welche jeweiligen
Informations- und Beratungsangebote der Sozialversicherungsträger bestehen.

Die UKBW unterstützt ihre Mitglieder bei sicheren und gesunden
Arbeitsbedingungen in der Pflege. Dafür stellt sie vielfältige Angebote bereit: Angefangen von der GefBu-Software zur Unterstützung
der Gefährdungsbeurteilung in der Pflege bis hin zu vielfältigen
Informations- und Qualifizierungsangeboten rund um Arbeitsschutz,
Betriebliches Gesundheitsmanagement oder den Umgang mit
Gewalt. Zu diesen und weiteren Themen bietet die UKBW Akademie
sowohl Online- als auch Präsenzseminare an, die für die
UKBW-Mitgliedsbetriebe kostenfrei sind:
www.ukbw.de/akademie

Ansprechpartner
Ulrich Hoffmann
T 0711 9321-8283
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Ein vorbildliches Verhalten von Führungskräften und Arbeitgebenden
sowie eine eindeutige Positionierung sind ausschlaggebend für ein
sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. Führungskräfte sollten eine positive Unternehmenskultur vorleben und ihr entschiedenes Ablehnen
von sexueller Belästigung gegenüber den Beschäftigten sichtbar
und erkennbar machen.

Nach wie vor wird das Thema der sexuellen Belästigung
häufig tabuisiert. Laut der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes ist ein Großteil der Beschäftigten kaum über Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung informiert, die durch
Arbeitgebende im Arbeitsumfeld durchgeführt werden können.

Die UKBW unterstützt mit Hilfe geeigneter Präventionsmaßnahmen

→

Gegen sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz
Laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) §3 Abs. 4 ist sexuelle Belästigung „ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten […],
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt […], insbesondere, wenn
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“

Viele Betroffene reden nicht über das Geschehene –
aus Scham oder Angst vor möglichen Folgen wie Nachteile für die Karriere, Arbeitsplatzverlust oder Ausgrenzung durch Kolleginnen und Kollegen.

•W
 ichtig ist, dass Betroffene sexuell
belästigende Ereignisse weder verharmlosen noch verschweigen.

Schreiben Sie uns unter
gewaltpraevention@ukbw.de
8 | UKBW reflektiert | 2021.01

Ausgehend von dieser Definition handelt es sich
bei sexueller Belästigung nicht ausschließlich um
physische Handlungen. Gleichermaßen können
Mimik, Gestik oder verbale Ausdrücke psychisch
beeinträchtigen. Diese können kurz- und langfristige Folgen auf die Gesundheit der Betroffenen
haben.

Präventionsmöglichkeiten im Betrieb
Die Thematik der sexuellen Belästigung ist eine betriebliche Angelegenheit – §12 des AGG verpflichtet Arbeitgebende, präventive Maßnahmen gegen
Belästigung und Diskriminierung zu treffen.
Die UKBW berät und unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe dabei, die internen Risikofaktoren zu ermitteln und danach zielführende Maßnahmen auf
allen Ebenen zu implementieren, beispielsweise
durch Entwicklung einer geeigneten Präventionskultur. Mögliche Präventionsmaßnahmen können
dabei sein:

Eine positive Unternehmenskultur ist eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für die Prävention von sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz. Eine deutliche Definition von sexueller Belästigung,
klare Verhaltensregeln und eine
Null-Toleranz-Haltung gegenüber
jeglicher Form von sexueller Belästigung können die Grundlagen
einer solchen Unternehmenskultur bilden.

Weitere Informationen
und Beratungsangebote
finden Sie unter:

Keine Toleranz für Gewalt und
Belästigung bei der Arbeit!

Die Verhaltensregeln können in schriftlich vereinbarten Betriebsvereinbarungen festgehalten werden, in denen der konkrete Umgang mit
sexueller Belästigung beschrieben wird sowie Sanktionen genannt
werden, die bei Verstößen mit sofortiger Wirkung greifen.
Sensibilisierung und Schulung zum Thema mit Hilfe von verschiedenen Kommunikationswegen: E-Mails, über das Intranet, Publikationen und visuelle Medien in Form von Broschüren, Flyern und Postern.
Ebenso sollten regelmäßige Schulungen für Führungskräfte durchgeführt werden. Auch in Betriebs- oder Personalversammlungen kann
für das Thema sensibilisiert werden. Auf diese Art und Weise wird die
Präsenz des Themas erhöht und eine kritische Auseinandersetzung
damit herbeigeführt.

Antidiskriminierungsstelle des
Landes Baden-Württemberg
(LADS):
sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/ladsbaden-wuerttemberg/
Serviceportal Baden-Württemberg:
www.service-bw.de/
lebenslage/-/sbw/Sexuelle+
Belaestigung+am+Arbeitsplatz5000080-lebenslage-0

Einrichtung einer Beschwerdestelle sowie ein geregeltes Beschwerdemanagement vermitteln das Engagement und das Pflichtbewusstsein
der Arbeitgebenden. Diese sollten unter Beachtung von Vertrauensschutz, Anonymität, Neutralität und Dokumentation bearbeitet werden. Mit einem Beschwerdesystem werden Hilfestellungen seitens
der Arbeitgebenden bereitgestellt. Diese Rolle können unter anderem
auch geschulte Ansprechpersonen erfüllen, die den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern vorgestellt werden.
Eine helle Beleuchtung in allen Räumen.

Offene Türen, z. B. in Kopierräumen, schaffen Transparenz.

Frauenparkplätze, durch die ein verkürzter Weg zum Eingang gewährleistet wird.
Videoüberwachung von Freiflächen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, um die Sicherheit zu erhöhen.

Autorinnen
Alexandra Theiler
T 0711 9321-7315
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119
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7 Tipps
für sicheres
Radfahren

Sicherheit + Gesundheitsschutz

1
2
3
4
5

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen
steigen immer mehr Menschen bei ihrer täglichen
Fahrt zur Arbeit aufs Fahrrad um. Doch mit zunehmendem Verkehr auf den Straßen und Radwegen
erhöht sich auch die Unfallgefahr.
Seit langem verfolgt die UKBW das Ziel „Vision
Zero“: eine Welt ohne schwere und tödliche
Unfälle. Um genau dieser Vision einen Schritt
näher zu kommen, gibt Ihnen die UKBW Tipps
für einen unfallfreien Arbeitsweg:

6
7

Regeln schaffen Sicherheit
Nicht nur Auto- und Motorradfahrende, auch Radfahrende müssen sich an die
Regeln im Straßenverkehr halten, egal ob an einer Ampel oder Vorfahrtsstraße.

Bring Licht ins Dunkle
Beim Fahren auf der Straße muss ab Einbruch der Dunkelheit ein Front- und Rücklicht montiert sein. Ebenso sollten Sie darauf achten, dass alle Reflektoren, die
zu einem verkehrssichereren Fahrrad dazugehören, vorhanden sind.

Ablenkung vermeiden
Gerne unterschätzt man die Gefahr beim Tragen von Kopfhörern während der
Fahrt. Besonders gefährlich wird es, wenn während der Fahrt auch noch das
Smartphone bedient wird. Seien Sie aufmerksam und wachsam und bleiben Sie
für ein Telefonat oder das Beantworten einer Nachricht seitlich stehen.

Bei Nässe ist doppelte Vorsicht geboten
Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss sich bei Regen auf einen rutschigen
Untergrund einstellen. Halten Sie deshalb immer genügend Abstand und achten
Sie beim Bremsen darauf, beide Bremsen zu betätigen. Auch ein verringerter
Reifendruck sorgt für mehr Haftung und somit für mehr Stabilität.

Die richtige Kleidung
Nicht nur bei Dunkelheit, auch am Tag wird empfohlen, leuchtende Farben zu
tragen. Reflektierende Kleidung an Oberkörper, Knie und Knöchel wird von Autofahrenden schnell mit der Bewegung von Radfahrenden in Verbindung gebracht.
Des Weiteren sollten Sie einen Helm tragen, der Ihnen bei einem Sturz das Leben retten kann.

Die richtige Fahrweise für mehr Sicherheit
Bewegen Sie sich als radfahrende Person eindeutig und vorausschauend. Die
Verkehrsteilnehmenden sollten klar erkennen, wohin Sie fahren. Denn auch wenn
Sie im Recht sind, sollten Sie niemals vergessen, dass Sie im Vergleich zu einem
Auto die „schwächeren“ Verkehrsteilnehmenden sind.

„Dooring“ – Unfälle vermeiden!
Um schwere Kopf- oder Beinverletzungen zu vermeiden, sollten Sie genügend
Abstand zu parkenden Pkws halten. Oft wird der sogenannte „Holländische Griff“,
also der seitliche Schulterblick vor dem Öffnen der Fahrertür vergessen und somit ankommende Radfahrende übersehen.
Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119

Sollte doch mal ein Unfall passieren, ist die Unfallkasse Baden-Württemberg für Sie da: Das Leistungsspektrum
der UKBW reicht von der Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe über ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Versorgung mit Medikamenten, Hilfs- und Heilmitteln, Krankengymnastik, ambulante und stationäre Pflege
bis hin zur Verletztenrente bei bleibenden Unfallschäden.
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• E in Interview mit Verkehrs-

Die UKBW Akademie macht Straßenmeistereien fit

psychologe Sebastian Rabe

Risikoparcours Baden-Württemberg
Schlechtes Wetter, Multitasking im Straßenverkehr oder Zeitdruck beim Arbeiten? Die Beschäftigten von Straßenmeistereien sind durch ihre Arbeiten auf der Straße und die Unaufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmenden einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die ihre eigene Sicherheit und Gesundheit sowie die anderer beeinträchtigen kann.
Aus diesem Grund bietet die UKBW im Rahmen der UKBW Akademie seit diesem Jahr den
Risikoparcours für Straßenmeistereien an. Der Risikoparcours „Straßenunterhaltungsdienst“ ist eine gemeinschaftliche Projektinitiative der Unfallkassen NRW, Hessen und
Bayern unter Mitarbeit der jeweiligen Landesstraßenbauverwaltungen und mit Unterstützung der UKBW. Er findet in den jeweiligen Straßenmeistereien vor Ort statt.
Durch das Seminar erleben die Teilnehmenden mit
Hilfe von Computersimulationen, wie tägliches Routinehandeln dazu führen kann, dass gefährliche
Situationen nicht mehr adäquat wahrgenommen
werden. Anhand von alltagsnahem Straßenverkehrs- und Arbeitsgeschehen werden im Parcours

Die UKBW hat Sebastian Rabe live bei einem Risikoparcours begleitet und ihn dazu befragt.

Weil die eigene Wahrnehmung das Vorsorgeverhalten steuert, ist die Sensibilisierung der Risikoeinschätzung eine Möglichkeit, sich in Gefahrensituationen sicher(er) zu verhalten. Mit der im Parcours
angeregten Diskussion über das persönliche Verhalten wird die präventive Eigenverantwortung
der Teilnehmenden nachhaltig positiv beeinflusst.

die Teilnehmenden durch den Parcours
und simulieren verschiedenste Gefahrensituationen im Arbeitsalltag.
12 | UKBW reflektiert | 2021.01

parcours sowie externer Referent der

Herr Rabe, warum ein Risikoparcours?
Straßenwartende arbeiten risikoreich auf und
am Rande der Straße. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, sich in kritischen Situationen, die sie
häufig so auch im Alltag erleben, auszuprobieren –
und zwar ohne dabei Gefahren ausgesetzt zu sein.
Denn selbstverständlich können risikoreiche Situationen nicht im Realverkehr erprobt werden. Genau dafür haben wir den Risikoparcours entwickelt.

Der Bedarf kam von drei Seiten: Zunächst wissen wir aus wissenschaftlicher Sicht, dass Routine häufig das Risiko- und Gefahrenbewusstsein
senkt. Zum zweiten äußerten die Straßenwartenden selbst den Wunsch nach einer Möglichkeit,
sich darüber auszutauschen, wie man sich in risikoreichen Situationen möglichst sicher verhält.
Drittens war und ist der Prävention der Unfallkassen – und hier möchte ich ausdrücklich auch die
UKBW erwähnen – daran gelegen, Unfälle nicht
nur auf technischem oder organisatorischem Wege
zu vermeiden, sondern auch durch persönliche
Verhaltensänderungen. Anstöße zu einer Verhaltensänderung müssen allerdings realitätsnah und
praxisgerecht formuliert sein – und das gelingt
möglicherweise dann besonders gut, wenn man
über klassische Schulungssettings hinausgeht.
Wie kam es zu den Inhalten des Parcours?

Sebastian Rabe und Uwe Nestler führen

Miterfinder und Moderator des RisikoUKBW Akademie: Sebastian Rabe

Wie kam es dazu bzw. wo sehen Sie den
Bedarf nach Schulung durch den Parcours?

Dabei werden verschiedenste Themen ganz praktisch besprochen und aktiv durchgespielt, wie beispielweise die Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge
oder Abstände schätzen, sowie das Steigen über
eine Straßenbarke.

gefährliche Situationen simuliert, die im realen Verkehr so nicht erprobt werden können. Das Verhalten in solchen Situationen wird anschließend diskutiert: Was macht eine Situation gefährlich? Wie
gehen ich sowie meine Kolleginnen und Kollegen
dabei vor? Welche Rolle spielt Routine?

Als Miterfinder und Moderator des Risikoparcours ist der Verkehrspsychologe Sebastian Rabe
von Anfang an dabei und schult Straßenwartende für einen sichereren Arbeitsalltag.

Die Inhalte des Parcours haben die Straßenwartenden selbst vorgegeben. Der Parcours
geht auf einen Ideenwettbewerb zurück, bei dem
sie von Autobahnmeistereien befragt wurden,
wie aus ihrer Sicht ihre Arbeit sicherer gestaltet
werden kann. Insgesamt bekamen wir 237 Vorschläge. Ein Teil davon, nämlich die Ideen, die
das Verhalten in Risikosituationen zum Thema
hatten, sind in diesen Risikoparcours eingeflossen. Das, was wir hier sehen, ist also von und für
die Kolleginnen und Kollegen gestaltet.

Wie erleben Sie die Resonanz auf Ihr
Angebot?
Die Resonanz ist außerordentlich positiv.
Die Teilnehmenden urteilen: „Das ist praxisnah,
das ist realitätsnah, das ist unsere Arbeit auf der
Straße. Da können wir in für uns alltäglichen Situationen darüber diskutieren, was man verändern und möglichweise besser machen kann.“
Erfreulich ist auch, dass uns die Fachbereiche
Arbeitsschutz der Landräte in Baden-Württemberg bereits Unfallschilderungen zur Verfügung
stellen, um die Parcoursinhalte nochmals regional zuschneiden zu können.
Gibt es einen Wunsch von Ihnen für die
Weiterentwicklung des Risikoparcours?
Zum einen würde ich mir wünschen, dass der
Risikoparcours verstetigt wird. Wenn alle Straßenmeistereien in Baden-Württemberg besucht sind,
sollten wir erneut von vorn beginnen können. Zum
anderen wäre mein Wunsch, den Parcours zukünftig mittels virtueller Realität weiterzuentwickeln,
um den Eindruck des Realverkehrs weiter zu verstärken. So wird der Parcours noch realitätsnaher.
Auch eine Anpassung des Parcours an technische
Neuerungen, z. B. bei der Grünflächenpflege –
Stichwort: funkferngesteuerte Mähtechnik –, würde ich mir wünschen. Das Ziel ist, dass auch zukünftige Parcours bestmöglich den Arbeitsalltag
von Straßenwartenden abbilden und simulieren.

Die neuen Termine für den Risikoparcours „Straßenunterhaltungsdienst“ gibt’s ab Herbst 2021 unter
www.ukbw.de/seminare/
risikoparcours
Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119
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Sicherheit + Gesundheitschutz
Alexandra Schreiber und Vanessa Stern,
von der Kindertageseinrichtung G4, mit

UKBW fördert „sicheren Sonnenschein“
mit einer Verlosungsaktion

einem der neuen Sonnenschirme.

10.000 Euro für mehr
Sonnenschutz in Kitas
Sobald die Sonne scheint, zieht es auch Kita-Kinder nach draußen zum Spielen und Toben. Damit der Spaß im Freien für die UV-empfindliche Kinderhaut sicher und gesund ist,
hat die UKBW die Verlosungsaktion „Sonnenschein, aber sicher!“ durchgeführt: Fünf Kindertageseinrichtungen aus Baden-Württemberg erhielten jeweils 2.000 Euro für den Sonnenschutz in ihrem Außengelände – als Zuschuss für Sonnensegel, Markisen oder Bepflanzung. In den Lostopf kamen automatisch alle Kitas, die das bundesweite Projekt „Clever
in Sonne und Schatten für Kitas“ in ihrer Einrichtung erfolgreich umgesetzt hatten. Damit
unterstützt die UKBW landesweit Kitas auf dem Weg zu einem nachhaltigen Sonnenschutz
und schult gleichzeitig die Jüngsten im richtigen Umgang mit der Sonne.
Bei der Verlosung gewannen das evangelische
Familienzentrum Kindergarten Parkstraße in
Crailsheim, der katholische Kindergarten Sankt
Pius in Wernau, das Kinder- und Familienzentrum
Ottmarsheimer Straße in Stuttgart, die evangelische Kindertageseinrichtung G4 in Mannheim
sowie die katholische Tageseinrichtung für Kinder
St. Wendelin in Ubstadt-Weiher.

ren. Mit ihrem Engagement für den Sonnenschutz
der Jüngsten haben die Kitas eindrucksvoll bewiesen, dass ein nachhaltiger Sonnenschutz im
Kita-Alltag erfolgreich realisiert werden kann.“

„Herzlichen Glückwunsch an die fünf Verlosungsgewinner“ gratulierte Karin Hoffmann,
Abteilungsleiterin Sicherheit und Gesundheit
bei der UKBW. „Sonnenschutz ist einfach umzusetzen und gut in den Kita-Alltag zu integrie-

Das Programm „Clever in Sonne und Schatten für
Kitas“ unterstützt Kita-Personal darin, die Drei- bis
Sechsjährigen mit kindgerecht aufbereiteten Materialien spielerisch für den Sonnenschutz zu sensibilisieren. Fast 1.900 Kita-Projektpakete für die

Programm „Clever in Sonne und
Schatten für Kitas“

• Im Interview mit Alexandra Schreiber, Kita-Leitung der evangelischen
Kindertageseinrichtung G4 in Mannheim

Die Grundlage, um bei der Verlosung mitzumachen, war eine erfolgreiche Teilnahme am Programm „Clever in Sonne und Schatten für Kitas“. Wie haben Sie dieses Programm
erlebt und was konnten Sie hiervon mitnehmen?
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Als wir vom Programm „Clever in Sonne und Schatten für Kitas“ gehört haben, hatten wir direkt Interesse, daran teilzunehmen. Wir nehmen Sonnenschutz sehr ernst und schauen beispielsweise, dass
wir zwischen 11.00 und 15.00 Uhr nicht mit den
Kindern rausgehen und cremen die Kinder immer
vor dem Rausgehen ein. Dabei bringt jedes Kind
seine eigene Sonnencreme von zu Hause mit. Die
Eltern werden von uns jedes Jahr daran erinnert,
was ihre Kinder für die Sommermonate benötigen
und wie sie ihre Kinder schützen können. Aus dem
Projekt können wir zusätzlich den UV-Index für uns
herausziehen: Diesen hängen wir sichtbar für die
Eltern jeden Tag aus. Durch eine Tabelle sehen die
Eltern, welcher Schutz zu diesem UV-Index angedacht ist. Zusätzlich haben wir ein Sonnenschutzkonzept entwickelt, welches wir in die Kita-App stellen. So werden alle Eltern informiert und können
mit für den Sonnenschutz ihrer Kinder sorgen. Im

Preisgeld in zwei große
Schwenkschirme investiert:
Zu Besuch bei der evangelischen Kindertageseinrichtung
G4 in Mannheim

Gestaltung einer Sonnenschutz-Projektwoche sind
im Jahr 2020 deutschlandweit verschickt worden,
darunter allein 356 in Baden-Württemberg.
Das Programm wurde vom Präventionszentrum
des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) entwickelt. Es ist Teil der
Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“, die
in Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe, der
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e. V. und der Universität zu Köln/Uniklinik Köln
durchgeführt wird, um Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen für das Thema Sonnenschutz zu sensibilisieren.
Kitas, die sich für einen umfassenden Sonnen-

Projekt selbst sind die Kinder sehr motiviert und
haben ein Sonnenschutzlied aus dem Projekt für
sich entdeckt. Dieses Lied wird bei uns im Alltag
von den Kindern rauf- und runtergesungen.
Nun gehören Sie zu einer unserer fünf
Gewinner-Kitas. Wie haben Sie das Preisgeld
für den Sonnenschutz im Außenbereich genutzt?
Das Preisgeld von 2.000 Euro haben wir in zwei
große Sonnenschirme investiert. Diese wurden zu
Beginn des Sommers geliefert.
Wie beeinflusst der Sonnenschutz die
Außenaktivität im Sommer?
Wir haben ein großes Außengelände, in dem
vor allem die Nestschaukel und der Bolzplatz
in der prallen Sonne stehen. Wir sind sehr froh,
dass wir an diesen Stellen einen Sonnenschirm
aufstellen konnten. Dieser Sonnenschirm lässt
sich individuell kippen, sodass auch Schatten

Gewinner der Verlosung ist u. a. die evangelische
Kindertageseinrichtung G4 in Mannheim. Durch
ein großes Sonnensegel, das Beachten des UVIndex und weiterer Sonnenschutzmaßnahmen
setzte die Kindertageseinrichtung das Programm
von „Clever in Sonne und Schatten“ sehr gut um.
Den Aktionsgewinn hat die Kindertageseinrichtung
in zwei große Schwenkschirme mit festem Sockel
auf Rollen investiert, um an heißen Tagen flexiblen
Sonnenschutz sicherzustellen.
schutz im Kita-Alltag stark machen wollen, finden
unter www.ukbw.de/sonnenschutz-fuer-kinder
praktikable und umfassende Materialien. Sie
profitieren zudem von aktuellen und kostenfreien
Seminaren der UKBW Akademie wie dem Onlinetraining zum Thema „Sonnenschutzmaßnahmen in
Kindertageseinrichtungen“. Kostenfreie Projektpakete des Programms „Clever in Sonne und Schatten
für Kitas“ können direkt unter www.sonnenschutzclown.de bestellt werden.

an der Nestschaukel hergestellt werden kann.
Somit waren unsere Kinder auch in den heißen
Sommermonaten gut geschützt. Wir hatten uns
extra für flexible und keine fest installierten Sonnenschirme entschieden, um diese individuell
einzusetzen.
Gibt es einen Wunsch Ihrerseits für
weitere Aktionen oder Maßnahmen im
Bereich Sonnenschutz für Kitas?
Einen Wunsch hätten wir tatsächlich noch: Zusätzlich zum Preisgeld für Sonnenschutzmaßnahmen
wäre es schön, wenn Gelder auch zum „Abkühlen“
zur Verfügung stehen würden. Kinder spielen gerne mit Wasser und gerade im Sommer ist es super
zum Abkühlen. Darüber würden sich vor allem die
Kinder freuen und Ideen hätten wir allemal.
Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119
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Veranstaltung richtete sich an die Schwimm- und
Landesverbände der DLRG sowie weitere Sportbünde und Vertretende des Sports, die schulischen Gremien, die kommunalen Landesverbände
sowie die Vertretenden der Landtagsfraktionen.
Unmittelbar im Anschluss an die Auftaktveranstaltung erhielten alle 3.000 Grund- und Förderschulen
in Baden-Württemberg kostenlos die Broschüre sowie das dazugehörige Handkartenset, in dem die
Schriftinhalte für eine gute praktisch-methodische
Umsetzung des schulischen Schwimmunterrichts
konkretisiert und in anschaulicher Weise aufbereitet wurden.

Bewegungserlebnisse und Sicherheit am und im Wasser

Schwimmen Lehren und Lernen
in der Grundschule

Zusätzlich gibt es in digitaler Form vielfältige
Informationen zum Anfängerschwimmen für Eltern. Über eine in mehreren Sprachen vorliegende Informationsbroschüre erhalten Eltern und Er-

Schwimmen ist wie Sprechen, Lesen, Schreiben oder Rechnen eine wichtige
Grundfertigkeit. Deshalb ist Schwimmen bereits ab der Grundschule ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Schulsports. Weil sich auch nach der Grundschulzeit viele Kinder nicht sicher im Wasser bewegen können, ereignen sich immer wieder Schwimmunfälle.
Schwimmunterricht ist in allen Lehrplänen bzw.
Bildungsplänen der Länder eine formulierte lebenserhaltende und gesundheitsfördernde Kernkompetenz. Gemeinsam mit dem Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie dem Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung unterstützt die UKBW die landesweite „Schwimm-offensive an Schulen“, um die
Schwimmfertigkeiten der Kinder zu fördern.
Die Kommission Sport der Kultusministerkonferenz (KMK), die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die Deutsche Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs) und der Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS) haben sich in den
letzten Jahren intensiv mit der
Schwimmausbildung in der
Schule beschäftigt und eine
klare Zielvorstellung formuliert: Kinder sollen möglichst
früh grundlegende Erfahrungen mit dem Wasser machen
und Vertrauen zum Wasser
entwickeln, um das Schwimmen

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 erhalten
jährlich alle Erstklässlerinnen und Erstklässler ihren persönlichen
Schulschwimmpass. Dort
wird in vier Niveaustufen (Wassergewöhnung,
Grundfertigkeiten, Basisstufe Schwimmen, Sicher
Schwimmen können) der

angstfrei zu erlernen. Neben dem Aneignen der
Schwimmtechniken sollen alle Schülerinnen und
Schüler trainieren, Situationen im, am und auf
dem Wasser in puncto Sicherheit richtig einschätzen und sich adäquat verhalten zu können.
Neue zielführende Unterrichtsmaterialien wurden
entwickelt und an die Schwimmlehrkräfte adressiert. Das Handkartenset der DGUV „Schwimmen
Lehren und Lernen in der Grundschule – Bewegungserlebnisse und Sicherheit am und im Wasser“ kann begleitend zum Schwimmunterricht an
Grund- und Förderschulen genutzt werden.

Sicher
schwimmen
ist das Ziel.
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ziehungsberechtigte
Anregungen, wie sie Kinder
vor, während und nach dem schulischen Schwimmunterricht bewusst begleiten und unterstützen
können.

Informationen und Unterstützung für Lehrkräfte
und Eltern
Im Rahmen einer digitalen Auftaktveranstaltung „Schwimmen in der Schule“ wurden
am 17. April 2021 die Materialien, wie die Elternbroschüre oder
der Schwimmpass, vorgestellt. Die

• B eratung vor Ort durch die UKBW
Zusätzlich beraten unsere Fachleute Schulträger,
Schulleitungen und Lehrkräfte vor Ort zu allen Fragen
rund um das Thema „Sicherheit im Schwimmunterricht“. Ziel der Maßnahmen ist es, dass
1.	möglichst alle Kinder die Chance bekommen,
schwimmen zu lernen,
2.	technische, organisatorische und personenbezogene Regelungen bzw. passende Maßnahmen für
einen sicheren Schwimmunterricht getroffen werden,
3.	Schulschwimmen überall,
mit Spaß und Freude, sicher
und gesund, stattfinden
kann.

aktuelle Leistungsstand im Schwimmunterricht
dokumentiert. Ziel muss es sein, dass alle Schülerinnen und Schüler, spätestens beim Verlassen
der Grundschule, sicher schwimmen können.

Die Broschüre „Schwimmen Lehren
und Lernen in der Grundschule“
steht unter www.ukbw.de/schulen
zum Download bereit oder kann unter
druckschriftenversand@ukbw.de bestellt werden.

Ansprechpartner
Alexander Seeger
T 0711 9321-7320
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Aktualisierte Statistik zu
Corona als Versicherungsfall

Unterwegs mit einem Reha-Manager
Bei der UKBW sind bis zum 30. Juni 2021 insgesamt 8.331 Meldungen auf eine beruflich
bedingte Corona-Infektion eingegangen. Bis
zu diesem Stichtag waren 7.772 Versicherte
im Rahmen ihrer beruflich bedingten CoronaInfektion über die UKBW abgesichert – dies
entspricht einer Anerkennungsquote von rund
93 Prozent.
Die UKBW stellt schwer Erkrankten bei Bedarf
Reha-Fachkräfte zur persönlichen Betreuung
zur Seite. Diese unterstützen gemeinsam mit
den Ärztinnen und Ärzten den Genesungs- und
Heilungsprozess. Das gilt auch bei zunächst
milder verlaufenden Corona-Erkrankungen,
bei denen sich anhaltende Spätfolgen wie maximale Leistungsinsuffizienz, Brustatmungsoder Konzentrationsstörungen entwickelt
haben. Die therapeutischen Inhalte der RehaMaßnahmen reichen von Kraft- und Ausdauertrainings über Lungenmassagen bis hin zu
Hirnleistungstrainings bei neurologischen Einschränkungen.

Überwiegend leichte Verläufe
Nach der letzten Statistikveröffentlichung im
Feburar 2021 aktualisierte die UKBW Ende Juni
2021 ihre Statistik zu erkrankten Versicherten
und zur Anerkennung einer Infektion als Versicherungsfall. Die Auswertungen ergeben, dass
knapp 98 Prozent der bis zu diesem Zeitpunkt
anerkannten Corona-Infektionen einen leichten
Verlauf mit Erkältungssymptomen wie Fieber,
Schnupfen oder Husten haben. Das Faktenblatt
mit allen statistischen Auswertungen und Erfahrungen der UKBW mit Covid-19-erkrankten
Versicherten steht auf der Website der Unfallkasse unter www.ukbw.de/coronavirus zum
Download zur Verfügung.

Ansprechpartnerin
Tina Starratt
T 0711 9321-8380

→ Der Wecker klingelt um 6 Uhr, nach dem Frühstück werden am Laptop die anstehenden

Termine gecheckt und dann geht’s auch schon los zum ersten Außentermin. So beginnt
ein klassischer Arbeitstag von Jerome Butsch, der seit 20 Jahren als Reha-Manager im
Bereich „Berufskrankheiten“ bei der UKBW arbeitet. Als Referentin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation und Politik bei der UKBW wollte ich die Arbeit unserer RehaManagenden in den Vordergrund rücken und näher beleuchten. Dafür durfte ich Jerome
Butsch einen Tag bei seiner Arbeit begleiten und spannende Eindrücke von seinem abwechslungsreichen – und manchmal auch emotionalen – Arbeitsalltag sammeln.
Morgens um 7.45 Uhr treffen wir uns vor der UKBW
in Karlsruhe und fahren los in Richtung Freiburg
– die erste Station des heutigen Tags ist die Besichtigung eines Reha-Zentrums in der Universitätsstadt. Kurz vor der Autobahnzufahrt frage
ich Jerome Butsch, was sein Aufgabenfeld als
Reha-Manager genau umfasst. „Das Aufgabenfeld besteht im Groben aus zwei Bereichen: der
sogenannten Heilverfahrenssteuerung und der
beruflichen Wiedereingliederung“, erklärt er. „Bei
Ersterem geht es um die medizinische Rehabilitation, also darum, den Gesundheitszustand
des Versicherten wiederherzustellen. Hierfür erstelle ich passende
Therapieformate und stelle den
Kontakt zu Ärzten und RehaZentren her. Ziel ist es, auch
bei bleibenden Schäden ein
‚normales‘ Leben zu ermöglichen. Hierfür schaue ich mir
auch das häusliche Umfeld des
Patienten genau an: Wird künftig

zum Beispiel ein Treppenlift oder Rollstuhl benötigt? Wer übernimmt die Pflege – Angehörige oder
der Sozialdienst?
Bei der beruflichen Wiedereingliederung geht es
darum, die Menschen idealerweise wieder in ihren
alten Beruf zurückzuführen. Relativ einfach ist das,
wenn jemand nach einem Beinbruch an seinen
Schreibtischjob zurückkehrt. Schwieriger wird das
jedoch bei Berufskrankheiten wie beispielsweise bei einer Kleintierpflegerin in einem Zoo, die
auf Kaninchen allergisch ist. Dabei stellt
sich immer die Frage, ob die betroffene Person komplett umgeschult
werden und somit den bisherigen
Beruf aufgeben muss oder ob es
organisatorische und technische Lösungen gibt, damit sie
den Arbeitsplatz und Arbeitgeber behalten kann. Was könnte man zum Beispiel im Fall der
Tierpflegerin unternehmen?“

Das Ziel:

ein „normales“
Leben zu ermöglichen.
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se. Diese ambulante Art der Physiotherapie habe
sich bei Corona-Patienten sehr bewährt, erklärt
der Oberarzt.

»Es ist ein erfüllendes Gefühl, wenn
man am Ende des Tages weiß, dass
man helfen konnte. Für mich ist es
der tollste Job überhaupt. Er macht
mir unglaublich viel Spaß.«

Nach dem Gespräch geht es für uns zurück zum
Auto. Jerome Butsch erklärt mir, wie wichtig derartige Netzwerktermine für seine Arbeit sind. „Meine Versicherten befinden sich oft in einer hilflosen Situation. Deshalb setze ich mich dafür ein,
dass sie schnellstmöglich die Therapie bekommen, die sie brauchen. Das funktioniert nur mit
einem guten Netzwerk an Ärzten, Krankenhäusern
und Reha-Zentren. Ein guter Draht und der persönliche Kontakt sind sehr wichtig für eine gute
Zusammenarbeit.“

handlungsmöglichkeiten vor. Auch bei diesem
Gespräch begeistert mich, wie er es schafft, den
Menschen in ihrer Verzweiflung Sicherheit zu vermitteln und die Versicherten am Ende zufrieden
und hoffnungsvoll wirken.
Zurück im Auto frage ich ihn, wie viele Außentermine er wöchentlich hat und für wie viele Versicherte er zuständig ist. „Ich bin in der Regel vier
bis fünf Tage pro Woche im Außendienst zwischen
Rastatt und Bodensee und habe pro Tag bis zu
vier Termine“, antwortet er: „Jeder Reha-Manager
betreut etwa einhundert Versicherte.“ Gegen 16
Uhr sind wir zurück in Karlsruhe. Wir verabschieden uns und ich bedanke mich bei Jerome Butsch

t?
Schon gewuss
Bei der Unfallkasse Baden-Württemberg sind insgesamt 43 Reha-Managende
täglich für die Sicherheit und Gesundheit
ihrer Versicherten im Einsatz.

→ Fortsetzung
Ich schaue in meinen vollgeschriebenen Notizblock und überlege kurz. „Ich würde versuchen
sie innerhalb des Zoos als Tierpflegerin für eine
andere Tierart einzusetzen?“
„Ganz genau“, antwortet Jerome Butsch. „Als RehaManager würde ich mir den Arbeitsplatz vor Ort anschauen und die Versicherte auf weitere Allergien
testen lassen. Wenn sie nur auf ein spezielles Tier
reagiert und auch nur im direkten Kontakt, kann sie
in einem anderen Bereich als Tierpflegerin eingesetzt werden. Damit so etwas reibungslos funktioniert, klinken wir uns als Reha-Manager immer in
das Betriebliche Eingliederungsmanagement der
Unternehmen ein.“
Unser Gespräch wird durch einen Anruf unterbrochen. Auf dem Display erscheint eine fremde
Nummer. Jerome Butsch nimmt den Anruf an. Es
ist ein junger Mann, der als Pflegekraft auf einer
Intensivstation arbeitet. Der Mann erzählt, dass er
dort Corona-Patienten betreute, bevor er selbst an
dem Virus erkrankte. Nun leide er an Schlafstörungen. Ich spüre die Hilfslosigkeit und Verzweiflung
in seiner Stimme. Umso beeindruckter bin ich, wie
schnell der Reha-Manager Butsch umschalten und
kompetent auf den Mann eingehen kann.
Am Ende des Gesprächs bedankt sich der junge
Pfleger und klingt merklich erleichtert. Ich frage
Jerome Butsch, wie er es schafft, mit solchen emotionalen Geschichten umzugehen.
„Ich komme damit gut zurecht, aber natürlich gibt
20 | UKBW reflektiert | 2021.01

es Situationen, die schwerer sind als andere“, antwortet er. „Zum Beispiel bei Krebspatienten: Oft
brechen bei gemeinsamen Terminen die anwesenden Ehepartner in Tränen aus. Dann möchte man
sie am liebsten umarmen. Was mich an meinem
Beruf begeistert und motiviert, sind die Menschen
und deren Dankbarkeit. Es ist ein erfüllendes Gefühl, wenn man am Ende des Tages weiß, dass
man helfen konnte. Für mich ist es der tollste Job
überhaupt. Er macht mir unglaublich viel Spaß.“
In Freiburg angekommen und nach zwei weiteren
Telefonaten mit Versicherten, geht es direkt zum
Termin ins Reha-Zentrum. Da wir keinen nahegelegenen Parkplatz finden, müssen wir einige Schritte
durch den Regen laufen.
Im Reha-Zentrum angekommen, werden wir vom
Geschäftsführer und Oberarzt freundlich begrüßt.
Bei einer Tasse Kaffee im Büro des Geschäftsführers erläutert Jerome Butsch die Leistungen der
UKBW für versicherte Reha-Patienten. Anschließend werden wir durch das Zentrum geführt.
Das Besondere: Hier wird eine sogenannte „Erweiterte ambulante Physiotherapie“ (EAP) angeboten. In diesen dafür zugelassenen Reha-Zentren
ist eine gebündelte Behandlung von unterschiedlichen Therapien möglich – vom Ausdauer- und
Krafttraining über Atemübungen bis hin zur psychologischen Begleitung im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes. Patienten verbringen hier
während ihrer Therapie etwa vier bis sechs Stunden täglich und gehen anschließend nach Hau-

Der Regen hat etwas
nachgelassen und wir fahren auf den
Parkplatz eines Krankenhauses, das ein Mitgliedsbetrieb der UKBW ist. Hier treffen wir uns zu einem
Beratungsgespräch mit einem Versicherten, der
in der Augenklinik arbeitet. Bedingt durch seine
Arbeit hat dieser einen starken Hautausschlag
bekommen, der selbst nach langer Behandlung
nicht verheilen will. In einem kleinen Bürozimmer auf der Station berät Butsch den Patienten
und schlägt ihm mögliche Therapien und Be-

für die tiefen Einblicke in seinen
Arbeitsalltag. Er wird nun seine
Arbeit zu Hause am Laptop fortsetzen, um E-Mails zu beantworten und die heutigen Termine und
Telefonate aufzuarbeiten. Für mich
geht ein spannender aber auch anstrengender Tag zu Ende, der mir
den wichtigen Beruf des Reha-Managers und seine
Bedeutung für die Gesundheit der Versicherten
bewusst gemacht hat.

Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125
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Die Studierenden, die das Modell testeten, berichteten von folgenden
Vorteilen bei der Nutzung des Stehpults „Brettspiel“:

7%

Zwieback

30 %

• Eine erhöhte soziale Akzeptanz zum bisher ungewohnten Stehen während Lehrveranstaltungen.
• Eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration in den Stehphasen im Vergleich zum reinen Sitzen.
• Eine erhöhte geistige Präsenz beim Lernen und Arbeiten mit den Stehpulten in
Lehrveranstaltungen.
• Ein erhöhtes körperliches Wohlbefinden
durch den ermöglichten Wechsel von
Steh- und Sitzphasen.

Diablo

Brettspiel
63 %

Die Studierenden wurden u. a. zu Aspekten wie
dem körperlichen oder geistigen Wohlbefinden
bei der Nutzung, dem Design oder dem konkreten Arbeiten mit den Aufsätzen befragt. Hierbei
entstanden folgende Aussagen:

Seminarraum mit

Lernen und Arbeiten im Stehen

Stehpultaufsätzen

Mit Unterstützung der UKBW konnten in einem Entwicklungsprojekt zur Förderung des Lernens und Arbeitens im Stehen an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg drei verschiedene Stehpultaufsätze gefertigt werden. Diese Aufsätze
sorgen auch ohne höhenverstellbare Tische für ein rückenfreundliches Arbeiten
im Studienalltag. Besonders eines der Modelle konnte im Rahmen einer Studierendenbefragung überzeugen und wurde daraufhin in der Praxis getestet.

→

Lang andauerndes Sitzen ist nicht gesundheitsfördernd. Dennoch verbringen Studierende in Seminarräumen, Hörsälen und Bibliotheken einen
Großteil ihrer Zeit im Sitzen. Gesundheitfachkräfte
raten dazu, auch im Hochschulalltag einen Wechsel zwischen Steh- und Sitzphasen zu ermöglichen
und zu praktizieren.
Vor diesem Hintergrund konzipierte und fertigte
die Pädagogische Hochschule Heidelberg mit finanzieller Unterstützung der UKBW insgesamt drei
spezielle Stehpulte an, um ein gesundes Lern- und
Arbeitsumfeld für die Studierenden zu schaffen.
Die Besonderheit dieses Projekts liegt in der Partizipation der Studierenden im gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess der Möbel. In enger
Zusammenarbeit mit Designfachkräften sowie Fertigungsfachpersonal wurden die Stehpultaufsätze
entworfen und hergestellt.
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„Ich fand es sehr positiv. Es hat mir gutgetan, so
viel zu stehen.“

Modell „Brettspiel“
Modell „Zwieback“
Modell „Diablo“

Neuartige Stehpulte

„Am Anfang, in der ersten Vorlesung, war es komisch mit dem Pult rein zu laufen und es aufzubauen,
da habe ich mich bisschen seltsam gefühlt, aber
dann hat es auch niemanden mehr interessiert. Alle
haben kurz nachgefragt und fanden es cool. Danach
war es gar kein Problem mehr.“

Abbildung 1

Die drei gefertigten Stehpultaufsätze (Modell
„Zwieback“, Modell „Brettspiel“ und Modell „Diablo“) sind einzigartig auf dem Markt und können
darüber hinaus serienreif in manufaktureller Fertigung hergestellt werden (siehe Abb. 1). Durch
diese Aufsätze können Studierende die Höhe von
Arbeits- und Lernplätzen jederzeit flexibel und individuell anpassen.

Stehpultaufsatz „Brettspiel“
Durch eine Umfrage nach der Testphase wurden
mehr als 400 Studierende befragt, welches Modell in der Praxis getestet werden soll. Die Wahl
fiel auf das Stehpultmodell „Brettspiel“.

→

Die Projektergebnisse und die Erfahrungen der
Pädagogischen Hochschule stellen ein BestPractice-Beispiel dar, wie ein Schritt zur gesundheitsfördernden Hochschule aussehen kann. Die
positiven Auswirkungen auf das Lern- und Arbeitsumfeld durch die Nutzung der Stehpultaufsätze
lassen sich einfach und vielseitig übertragen. Die
Stehpultaufsätze können überall dort eingesetzt
werden, wo ein gesundheitsfördernder Wechsel
zwischen Sitzen und Stehen ermöglicht werden
soll. Der gesamte Forschungsbericht ist abrufbar unter: www.ibap.kit.edu/berufspaedagogik/2114_2128.php

„Ich war irgendwie motiviert mitzuschreiben und
habe dadurch besser aufgepasst und kam besser
mit. Ich bin gedanklich nicht so oft abgeschweift oder
habe rausgeschaut oder in der Gegend rum. Ich war
mehr dabei und vielleicht hat es mir dadurch auch
mehr Spaß gemacht.“

Für Rückfragen zum Projekt wenden Sie
sich gerne an Prof. Dr. Haasler via E-Mail:
haasler@ph-heidelberg.de

Ansprechpartnerin:
Loreen Ender
T 0711 9321-8126
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Vom digitalen Bildungstag bis zum Bobbycar-Parcours

Buntes Jubiläumsjahr
umgebung waren keine Grenzen gesetzt. Wie die Schulen
ihre Projekte umgesetzt haben
und welche davon ausgezeichnet
wurden, finden Sie im Artikel zum
„Tag der Schülersicherheit“ (S. 30).

Lernen ist bei der
UKBW versichert –

automatisch
und kostenfrei

• Onlineseminare der
UKBW Akademie wie
„Verkehrserziehung von
Anfang an“, „Sicher Fahrrad fahren“ und „Sicherer
Schulweg“.

Jetzt anmelden unter: www.ukbw.de/akademie

Ob kleine Schramme, schwere Verletzung oder Ansteckung mit dem Coronavirus – wenn
in der Kita, Schule oder Hochschule etwas passiert, sind junge Menschen in BadenWürttemberg seit 50 Jahren automatisch und kostenfrei bei der UKBW unfallversichert.

→

Der Schutz besteht bei allen Tätigkeiten, die mit
dem Besuch der Kita, dem Schulunterricht oder
Studium zusammenhängen – egal ob auf dem Weg
zur Kita, im Klassenzimmer, beim Homeschooling
oder im Hochschulsport. Der Unfallschutz und das
Engagement für eine sichere und gesunde Lernumgebung stehen bei der UKBW im Mittelpunkt
– das zeigen auch die vielen Aktionen im Rahmen
des Jubiläumsjahres.

Digitaler Bildungstag eröffnete das
Jubiläumsjahr
Gemeinsam mit zahlreichen anwesenden Zuschauenden sowie rund 330 Videoaufrufen am
Veranstaltungstag ist die UKBW am 25. März 2021
mit ihrem digitalen Bildungstag „Schule sicher
und gesund – 50 Jahre Schülerunfallversicherung“ erfolgreich ins Jubiläumsjahr gestartet.
In drei spannenden Diskussionsrunden zu den
Themen „Sicher und gesund lernen – das Vorzeigeklassenzimmer im Realitätscheck“, „Stark im
Schulalltag – für ein faires und respektvolles Miteinander“ sowie „Fit in der Schule – sicher und
gesund durch Bewegung und Sport“ diskutierten
Volker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
Patrick Holl, Erster Beigeordneter des Gemeindetags Baden-Württemberg, Heike Willamowski,
24 | UKBW reflektiert | 2021.01

Geschäftsführende Schulleiterin der Stadt Karlsruhe, Kevin Erath, stellvertretender Vorsitzender
des Landesschülerbeirates Baden-Württemberg,
und Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Preisverleihung des jährlichen Schulwettbewerbs „Tag der
Schülersicherheit“, bei der 20 Vorbildprojekte von
Schulen aus ganz Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden. Ob gemeinsames Kochen, verkehrssicheres Radeln oder ein offenes Ohr bei Problemen
und Mobbing – den kreativen Ideen der Schülerinnen und Schüler für eine sichere und gesunde LernVolker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport:
„Herzlichen Glückwunsch zu
50 Jahre Schülerunfallversicherung und vielen Dank für die
hervorragende Zusammenarbeit, wenn es um die Sicherheit
und Gesundheit von Kita-Kindern, Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden geht.
Es ist gut zu wissen, dass die
2,4 Millionen jungen Menschen
in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der UKBW in den
besten Händen sind!“

Bildungstag verpasst?
Anschauen unter:
www.ukbw-schulesicher-und-gesund.com/

Aktionsprogramm beleuchtet
präventive Schwerpunkte
Neben baulichen Maßnahmen, altersgerechtem Sportunterricht oder Brandschutz
ist die UKBW mit präventiven Themen wie
Verkehrssicherheit, Gewaltprävention,
psychische Gesundheit und Bewegung
am Puls der Zeit. Für das Jubiläumsjahr
hat sich die UKBW drei Aktionsthemen gesetzt, die sie mit unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten beleuchtet:

Aktionsthema:
Verkehrssicherheit
• Bobbycar-Parcours für Kita-Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren in Kooperation
mit der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg.
• Digitallabore für Schülerinnen und Schüler
der Klassen fünf bis zehn in Kooperation
mit dem Fraunhofer IAO, in denen Schülerinnen und Schüler digitale Lösungen zum
Beispiel für das hohe Verkehrsaufkommen
an Schulen suchen.
Die genauen Termine finden Sie unter
www.ukbw.de/50jahresuv

Siegfried Tretter, UKBW-Geschäftsführer:
„Jeder Unfall ist einer zu viel. Deshalb
setzen wir alles daran, die Wahrscheinlichkeit von Unfällen durch Prävention und
Weiterbildung im Vorfeld zu reduzieren.“

Aktionsthema: Gewaltprävention und
psychische Gesundheit
• Fotowettbewerb #Studischnappschuss unter dem Motto „Fit und gesund im Onlinestudium“: Mit diesem Wettbewerb suchte
die UKBW kreative und witzige Ideen von
Studierenden zu ihrem durch die CoronaPandemie bedingten Studienalltag zu
Hause. Die Bekanntgabe der Gewinnenden
sowie weitere Infos unter: www.ukbw.de/
studischnappschuss
• Gemeinsam gewaltfrei: Best-Practice-Projekte
des Wettbewerbs „Tag der Schülersicherheit“
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Fortsetzung
werden von der UKBW-Akademie als praxisbezogenes Seminarprojekt zur Gewaltprävention an Schulen für Schülerinnen und
Schüler sowie zur Qualifizierung von Lehrkräften angeboten.

Alle Planungen finden aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation unter Vorbehalt statt.
Die Aktionsthemen werden in den sozialen
Medien durch Schwerpunktwochen mit dem
Hashtag #50JahreSchülerUV begleitet. Weitere Infos zum Jubiläumsprogramm unter:
www.ukbw.de/50jahresuv

Aktionsthema:
Bewegung und Sport
• Onlineseminar „Sicherheit
im Hochschulsport“ für
Übungsleitende in Baden-Württemberg mit
dem Schwerpunkt auf
Sicherheit bei digitalen
Sportangeboten
• Landeskongress
„Schwimmen in der Schule“: Als Kick-off-Veranstaltung
der gemeinsamen Kampagne des
Kultusministeriums Baden-Württemberg
und der UKBW, bei dem sich Akteurinnen
sowie Akteure aus Politik, der UKBW, Ausund Fortbildung, pädagogischen Hochschulen, Universitäten und Schwimmverbänden
am 17. April austauschten. Weitere Infos zur
Kampagne auf Seite 16
• Fortbildungen für Sportlehrkräfte in Kooperation mit dem Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung in Baden-Württemberg (ZSL)
– Außenstelle Ludwigsburg
• Einführung eines Schulschwimmpasses zu
Beginn des Schuljahres 2021/2022 für alle
Erstklässlerinnen und Erstklässler als gemeinsames Projekt mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg

Drei Aktionsthemen mit vielen Projekten
und Veran-

staltungen
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Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125

Seminare für
Sicherheitsbeauftragte –
jetzt auch online!
Sicherheitsbeauftragte treten gegenüber den Beschäftigten ihres Unternehmens als Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren und erste Ansprechperson bei sicherheitstechnischen Fragestellungen auf. Sie bewirken durch
ihre Präsenz und Vorbildfunktion sowie
durch ihr kollegiales Einwirken ein sicherheitsgerechtes Verhalten bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die UKBW Akademie bietet für die Sicherheitsbeauftragten ihrer Mitgliedsunternehmen seit Mai 2021 Onlineseminare in einem neu konzipierten
Modulsystem an. Vorgesehen ist der
Besuch von insgesamt 4 Modulen: Die
Module 1 bis 3 bilden die Grundlage.
Diese können unabhängig vom eigenen
Arbeitsbereich besucht werden. In Modul 4 wird dann der Transfer in die Praxis vorgenommen und konkrete Fragestellungen zum eigenen Arbeitsbereich

Weitere Infos, Termine und
Anmeldung unter:
www.ukbw.de/seminare-sicherheitsbeauftragte
Für weitere Fragen wenden Sie
sich bitte an: seminare@ukbw.de

beantwortet. Daher sind die Module 4
zielgruppenspezifisch in die Bereiche
Verwaltung, Technik, Kindergarten,
Hochschule sowie äußerer Schulbereich/Gebäudemanagement unterteilt.
Die Module müssen in aufsteigender
Reihenfolge besucht werden und gliedern sich inhaltlich wie folgt:

Modul 1: 120 Minuten
• Aufgaben und Leistungen der Unfallkasse Baden-Württemberg
• Gründe und Argumente für den
Arbeitsschutz
• Vorschriften, Regeln und Informationen zu Sicherheit und Gesundheit
• Gesetzliche Grundlagen

Modul 2: 120 Minuten

Modul 3: 120 Minuten
• Grundlagen der Prävention –
Erkennen von Gefahren, Auswahl
der Maßnahmen
• Gefährdungsbeurteilungen
• Risikoermittlung
• Schutzmaßnahmen

Modul 4:
360 Minuten inkl. Pausen
• Kurze Wiederholung der
Module 1 bis 3
• Spezielle Fachthemen aus den
verschiedenen Bereichen
• Praxistransfer
• Erfahrungsaustausch
• Beantwortung tiefergehender
Fragen aus der Praxis

• Die Arbeitsschutzorganisation –
Zuständigkeiten, Verantwortung
und Haftung
• Die Rolle von Sicherheitsbeauftragten im Arbeitsschutz – Aufgaben, Rechte und Pflichten

Ansprechpartnerin
Birgit Geggus
T 0711 9321-8286
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50 Jahre Schülerunfallversicherung

Interview mit einem
Versicherten der ersten Stunde
Es ist ein Novembertag im Jahr 1971, als sich das Leben des siebenjährigen Thomas
Falk drastisch ändert: Auf seinem Schulweg entdeckt der damalige Zweitklässler einen Tanklastwagen am Straßenrand. Fasziniert von dem Fahrzeug, klettert er die Leiter hinauf auf den Tankkessel. Als sich der Laster plötzlich in Bewegung setzt, stürzt
Thomas Falk vom Fahrzeug und wird von diesem überrollt. Seither lebt er mit einer
sogenannten Optikusatrophie, einer degenerativen Erkrankung des Sehnervs, die
durch den Schwund von Nervenzellen entsteht. Das heißt: Thomas Falk ist nahezu
blind. Seit 50 Jahren ist die UKBW in Sachen Sicherheit und Gesundheit an seiner
Seite. Wir haben Thomas Falk als einen der ersten Versicherten, die von den Leistungen der Schülerunfallversicherung profitierten, befragt.

Herr Falk, welche Erinnerungen haben
Sie an den Unfall?
Tatsächlich weiß ich nur aus Erzählungen, was
an diesem Tag geschehen ist. Ich erinnere mich lediglich daran, wie ich mit dem Hinterkopf auf den
Boden aufgeprallt bin. Danach wurde alles dunkel. In
der Kinderklinik in Karlsruhe wurde ich fünf Stunden
lang operiert. Durch den Unfall hatte ich mir unter
anderem einen Schädelbasisbruch, Beckenbruch
Leberriss und mehrere Rippenbrüche zugezogen.
Die Ärzte sagten damals, es sei ein Wunder, dass ich
überlebte. Kurz nach der Operation bin ich komplett
erblindet. Das war eine sehr intensive und schwere
Zeit für mich. Nach drei Wochen in völliger Dunkelheit, begann ich wieder hell und dunkel zu sehen.
Heute kann ich helle, grelle Farben erkennen und
mit einer starken Lupenbrille klappt auch das Lesen.

Wie konnten Sie das Geschehene verarbeiten?
Die Unterstützung und Fürsorge meiner Familie waren sehr wichtig. Meine Mutter kam mich
damals jeden Tag im Krankenhaus besuchen,
nach dem Krankenhausaufenthalt las mir meine
Schwester jeden Abend aus Büchern vor. Vieles
hatte ich damals aber auch verdrängt, da es zu dieser Zeit nicht üblich war, psychologische Betreuung zu erhalten. Ich bin sehr froh, dass Psychologen heute in solchen Fällen sofort hinzugezogen
werden. Nur so kann das Erlebte gut verarbeitet
werden. Mir hätte das damals auch gutgetan.
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Wie ging Ihr Leben nach dem Unfall
weiter?
Ich war immer motiviert und ehrgeizig. Ich
wollte leben. Zum Glück haben mich meine Eltern immer bei allem bestärkt und gefördert. Sie
haben mir nichts verboten. Ich war als 17-Jähriger wie alle anderen selbstständig unterwegs
und bin beispielsweise mit dem Zug nach Mannheim und Heidelberg gefahren, um Schallplatten
zu kaufen. Das Thema Mobilität wurde auch in
der Blindenschule in Ilvesheim gefördert, in die
ich nach dem Unfall aufgenommen wurde. In der
dortigen Blindenwerkstatt habe ich viel über Mechanik gelernt. Das hat mir als Technikliebhaber
viel Spaß gemacht.
Nach der Schule habe ich in Marburg meinen Bildungsabschluss im kaufmännischen Bereich gemacht – aber das war überhaupt nicht mein Ding.
Es gab zu dieser Zeit kaum blindenspezifische Berufe: Ich hatte etwa die Wahl zwischen Korbflechter, Telefonist oder Schreibkraft. Erst in den 80er
Jahren kam es in der Arbeitswelt für Menschen
mit Behinderung zu einem Umbruch: Plötzlich gab
es technische Berufe für Sehbehinderte wie EDVKaufmann, Feinmechaniker oder Elektroniker. Ich
habe dann eine Ausbildung zum Feinmechaniker
gemacht und wurde direkt vom Ausbildungsbetrieb übernommen.

Wie hat die UKBW damals unterstützt?

Nach seinem Unfall lag Thomas Falk
mit zahlreichen Knochenbrüchen
und inneren Verletzungen im Krankenhaus. „Die Ärzte sagten, es sei
ein Wunder, dass ich überlebte“,
erinnert er sich. Kurz nach seiner
OP erblindete er.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die
Bewegungstherapie im Schwimmbad: Nach dem
Krankenhaus war mein linkes Bein so dünn wie
mein Unterarm, da durfte ich zweimal pro Woche
schwimmen gehen. Das hat mir sehr gut getan.
Die UKBW unterstützte auch viel im organisatorischen Bereich, beispielsweise bei der Suche nach
einer geeigneten Blindenschule. Ich habe zudem
zahlreiche Hilfsmittel wie orthopädische Schuhe oder Lupenbrillen, große Displays oder eine
Sprachausgabe für meinen Computer bekommen.
Allerdings lief die Beantragung von Hilfsmitteln
damals etwas zäh ab. Es gab wenig persönlichen
Kontakt, die Kommunikation verlief meist schriftlich und ständig wurden Gutachten angefordert.
Das ist heute ganz anders.

Welchen Einfluss hat die UKBW heute auf
Ihr Leben?
Einen großen Einfluss, sie erleichtert meinen
Alltag. Ob neue Hilfsmittel oder Physiotherapie,
bei der UKBW bekomme ich, was ich brauche
– ganz unkompliziert und einfach. In der Regel
genügt ein Anruf. Der Umgang ist
heute sehr serviceorientiert:
Benötige ich beispielsweise
eine neue Lupe, gehe ich
direkt zum Optiker. Dieser sendet dann einen
Kostenvoranschlag
an die UKBW, sodass
ich meine Hilfsmittel problemlos erhalten kann. Viele wissen
nicht, dass auch bauliche Maßnahmen unterstützt werden. Wir haben
am Haus zum Beispiel ein großes Fenster ausbauen lassen, um ei-

Bei der UKBW
bekomme ich,
was ich brauche –
ganz unkompliziert und

einfach

nen barrierefreien Zugang zu schaffen. Darüber
hinaus gibt es sogar einen Erholungszuschuss für
Urlaube – wenn ich mit meiner Partnerin verreise,
erhalten wir 50 Euro pro Tag. Das ist total klasse.
Bezuschusst werden auch kontrastreiche Elektrogeräte wie Fernseher oder Tablets. Ich schätze
auch sehr den persönlichen Kontakt zu meiner
Reha-Managerin, denn sie kennt meine Lebenssituation und weiß, wie sie mir helfen kann. Von
ihr fühle ich mich gut betreut.

Wie sieht Ihr Leben heute aus?
Heute bin ich 57 Jahre alt und arbeite in
der EDV-Betreuung beim Landgericht Marburg.
Ich bin Familienvater und habe eine 20-jährige
Tochter. Meine Verlobte habe ich vor acht Jahren
kennengelernt, gemeinsam mit meiner und ihrer
17-jährigen Tochter leben wir als Patchwork-Familie
zusammen und sind sehr glücklich. Wir wollen
heiraten, wenn es die Lage der aktuellen CoronaPandemie zulässt.

Gibt es noch etwas, was Ihnen am Herzen liegt?
Die frühzeitige, präventive Verkehrserziehung: Kinder müssen von Anfang an auf die Risiken im Straßenverkehr aufmerksam gemacht und
geschult werden – idealerweise schon vor dem
Schulalter. Gerade in der heutigen Zeit, in der die
jungen Leute mit Smartphones in der Hand und
Kopfhörern in den Ohren unterwegs sind, kann
eine frühzeitige Sensibilisierung Leben retten. Ich
bin sehr froh, dass die UKBW auch hier mit zahlreichen Seminaren und Projekten in die frühkindliche Verkehrserziehung investiert. Das ist genau
der richtige Weg.
Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125
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Das waren die
Preisträger 2021 mit
dem Votum der Jury:
Thema „Verkehrssicherheit“

Schloßgartenschule
Grundschule Großweier:
„Raus aus dem toten Winkel“

20.000 Euro für mehr
Sicherheit und Gesundheit
UKBW, Kultus- und Innenministerium ehrten Gewinnerschulen
Auch 2021 rief die UKBW wieder gemeinsam mit dem Kultus- und Innenministerium
Baden-Württemberg den „Tag der Schülersicherheit“ aus. Unter den 44 eingereichten Beiträgen wählte die UKBW gemeinsam mit Vertretenden der Ministerien
zehn Gewinnerschulen aus. Die prämierten Themen reichten von Gewaltprävention, Sucht, Depression und Ängste über Umgang mit digitalen Medien bis hin zu
Bewegung und Fitness, gesunde Ernährung sowie Verkehrssicherheit. Jede Gewinnerschule erhielt eine Urkunde und je 2.000 Euro. Zudem wurden drei Schulen mit
einem Sonderpreis ausgezeichnet: Dabei handelte es sich um besonders herausragende Projekte, die durch ein professionelles Filmteam dokumentiert wurden.
Alle Filme abrufbar unter: www.ukbw.de/
informationen-service/digitaler-bildungstag/

→

Sichere und gesunde Schülerinnen und Schüler – das ist unser Ziel! Die Unfallkasse BadenWürttemberg arbeitet hier Seite an Seite mit dem
Land für eine gesunde Lernumgebung und einen
sicheren Schulweg. Der Tag der Schülersicherheit
zeigt auch dieses Jahr wieder, dass es viele engagierte Schulen mit tollen Best-Practice-Projekten
in Baden-Württemberg gibt, die gemeinsam mit
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ihren Schülerinnen und Schülern einiges auf die
Beine stellen. Danke für Ihr Engagement!“ würdigte UKBW-Geschäftsführer Siegfried Tretter den
Einsatz aller Schulen, die sich beworben hatten.
Die Auszeichnung wurde von Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW, und Volker Schebesta
MdL, Staatssekretär im Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, ausgelobt. Dieses Jahr fand
die Preisverleihung digital innerhalb des hybriden Bildungstags der UKBW im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Schülerunfallversicherung“ am
25. März statt.

Mit dem „Tag der Schüler
sicherheit“ werden jedes
Jahr
Vorbildprojekte an Schu
len in Baden-Württembe
rg ausgezeichnet, die sich mi
t eigenen Projekten geme
insam
mit ihren Schülerinnen
und Schülern und weite
ren Beteiligten, wie z. B. Lehrkr
äften, Eltern sowie auße
rschulischen Partnerinnen un
d Partnern, für mehr Sic
herheit
und Gesundheit in der Sc
hule und auf dem Schulwe
g
einsetzen. Kreativität, Ide
enreichtum und das Enga
gement der Schülerinnen
und Schüler stehen dabe
i im
Mittelpunkt. Diese Projek
te sollen auch andere Sc
hulen
zum Nachahmen aufforde
rn. „Die in diesem Jahr prä
mierten Projekte zeichne
n sich vor allem durch Kre
ativität, Nachhaltigkeit, Übert
ragbarkeit auf andere Sc
hulen,
praktischen Nutzen und
den Einbezug verschied
ener
Beteiligter aus“, lobt Tre
tter den Ideenreichtum
der eingereichten Projekte.

Kinder frühzeitig
für mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und entsprechende Verhaltensregeln zu trainieren, rettet Leben. Insbesondere das Thema „Toter Winkel“
stellt hier eine bekannte Gefahrenquelle dar. Durch die Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen Spedition können die Schulkinder an
einem Aktionstag selbst Platz auf dem Fahrersitz eines Lkws nehmen und so die Gefahren des toten Winkels von einer anderen
Perspektive kennenlernen. Mit ihrem Informations- und Trainingsprogramm sensibilisiert die Schule die Kinder bereits frühzeitig
für diese Gefahrenquelle und trainiert zudem Verhaltensregeln,
um die Kleinsten zu schützen.

Realschule Jestetten: „Realschule Jestetten – mit Sicherheit, JA!!!“
Das Konzept der Realschule Jestetten berücksichtigt alle wichtigen Themenbereiche zur Verkehrssicherheit der Schülerinnen und Schüler. Durch verschiedene Aktivitäten, wie z. B. ein
jährlich stattfindender Verkehrssicherheitstag oder Fahrradsicherheitskontrollen zum Check der Verkehrstauglichkeit der
Fahrräder der Schülerinnen und Schüler, werden die Fünft- bis
Achtklässler im Umgang mit auftretenden Gefahren sensibilisiert und lernen Verantwortung im Straßenverkehr zu übernehmen. Viele Unterstützende sind vor Ort mit dabei, z. B. die
ansässige Polizei, die freiwillige Feuerwehr und das DRK.

Hügelschule Tübingen: „DIE WEGCHECKER – sicher auf dem Weg zur Schule“
Seine eigene Umgebung besser kennenlernen, sich dort wohlfühlen
und gleichzeitig „Elterntaxis“ überflüssig machen? Genau dieses
Ziel verfolgt die Hügelschule Tübingen. Durch den Einsatz verschiedener Techniken, wie laufen, malen, fotografieren oder Ergebnisse
besprechen, entdecken und „checken“ die Kinder gemeinsam ihre
Umgebung und werden damit selbständig, regelbewusst und vertrauter mit ihren Schulwegen. Das Projekt „Wegchecker“ überzeugt
durch seinen hohen praktischen Nutzen, seine Kreativität und Übertragbarkeit auf andere Schulen.
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Fortsetzung
Thema „Verkehrssicherheit“

Fortsetzung
Thema „Gesunde Ernährung, Bewegung & Fitness, leichter Lernen durch Bewegung, Lärm/Stille“

Grundschule Schillerschule Kornwestheim:
„Zu Fuß zur Schule“
Zu viele „Elterntaxis“ und ein hohes Verkehrsaufkommen – mit diesen Problemen war die Schillerschule konfrontiert. Das Projekt „Zu Fuß zur Schule“ ist ein vielversprechender Ansatz, um die bei der Schule bestehenden Verkehrssicherheitsgefahren anzugehen.
Die Kinder nehmen dabei aktiv an der Problemlösung teil: Durch einen internen Wettbewerb, welche
Klasse die meisten Schulwege selbstständig bewältigt, wird das Selbstbewusstsein der Schulkinder
und ihre Entwicklung hin zu selbstsicheren Verkehrsteilnehmern gefördert. Insbesondere die nach
der Wettbewerbsphase anschließende Gefahrenanalyse macht das Projekt effektiv und nachhaltig.

Thema „Gewaltprävention, Depressionen & Ängste,
Cybermobbing, Sucht, Resilienz“

Hartranft-Grundschule Freudenstadt:
„Probleme klären – fair miteinander umgehen“
Konflikte selbstständig lösen – das ist Ziel des Projektes „Probleme klären – fair miteinander umgehen“. Dies gelingt durch vier
klare und einfache Problemlösungsschritte, die alle Grundschülerinnen und -schüler der Harntranft-Grundschule lernen: 1. Problem aufzeigen, 2. Zuhören, 3. Problem diskutieren, 4. Problem
lösen oder nochmals besprechen. Das Vorgehen ist für die Zielgruppe verständlich
und durch die Materialien ansprechend visualisiert. Andere
Grundschulen können die Methode ohne großen Aufwand übernehmen.

 emeinschaftsschule Jettingen: „WIR gegen GEWALT!
G
Gewaltpräventionsreihe der Gemeinschaftsschule Jettingen“
In der Gemeinschaftsschule Jettingen setzt die Schule auf ein ganzheitliches
Gewaltpräventionsprogramm für die Klassen 5 bis 8. Durch vielfältige Methoden, wie z. B. Sozialkompetenztraining und Schülerbuddys zum Schutz
und zur Begleitung der Fünftklässler, werden die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt. Sie entwickeln ein stärkeres
Selbstbewusstsein, Empathie und Problemlösekompetenzen.

Thema „Gesunde Ernährung, Bewegung & Fitness, leichter Lernen durch Bewegung, Lärm/Stille“

Weiherdammschule Blumberg:
„Vom Gemüsebeet in die Schulküche“
Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Themenfelder wie Natur, Umwelt und Landwirtschaft kennen.
Durch die Mitarbeit im Schulgarten und die tägliche Zubereitung von frischen Mahlzeiten für alle Schülerinnen,
Schüler und Lehrkräfte erfahren sie, was es heißt, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Das Projekt überzeugt
durch seine Nachhaltigkeit und den praktischen Nutzen.
Zudem trägt die enge Zusammenarbeit zu einem positiven Schulklima bei.
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Otto-Graf-Realschule Leimen:
„Gemeinsam schwitzen statt sitzen!“
Schule und Abenteuer – diese spannende Verbindung
gelingt der Otto-Graf-Realschule Leimen mit ihrem
Projekt „Gemeinsam schwitzen statt sitzen“. Durch
gemeinsame Sport- und Erlebniswanderungen stellen sich die Schülerinnen und Schüler neuen Herausforderungen. Ein didaktisch sehr gut
durchdachtes, kreatives Konzept, das auf die persönliche Entwicklung, soziales
Miteinander, mehr Bewegung und das Erleben der Natur abzielt.

Alfred-Amann-Gymnasium Bönnigheim:
„AAG-Fit und gesund! At School and at Home!“
Mit einem „Fit und gesund!“-Set bleiben die Schülerinnen und Schüler jederzeit körperlich fit und aktiv – auch über die Corona-Pandemie hinaus. Die verwendeten Materialien (Koordinationsseil, Jonglier- und Igelball) sind immer im
Transportsäckchen im Schulranzen mit dabei. Ein sehr kreatives Projekt, das
mit den begleitenden Übungen Bewegungsarmut begegnet und von anderen
Schulen ohne großen Aufwand übernommen werden kann.

Thema „Umgang mit digitalen Medien“

Theodor-Heuss-Realschule Offenburg:
„InterNETT-Coaches“

Wettbewerb zum
„Tag der Schülersicherh
eit 2022“
ist gestartet!
Wir freuen uns über kre
ative, außergewöhnliche
und interessante Projekte von Sc
hulen rund um die Them
en Ernährung, Umgang mit digita
len Medien, Sucht, Depre
ssionen
& Ängste, Verkehrssiche
rheit, Gewaltprävention,
Schulsanitätsdienst, Bewegung
& Fitness, Resilienz (ps
ychische
Widerstandsfähigkeit),
Lärm/Stille sowie Leich
ter lernen
durch Bewegung.

Gemeinsam gegen Cybermobbing, Hetze und Fake News
im Netz vorgehen – das ist das
Ziel der „InterNETT-Coaches“.
Jugendliche der neunten KlasAuf die Gewinner warte
t ein Preisgeld von je 2.0
se stehen jüngeren Schülerin00 Euro.
Besonders herausragend
en Projekten schicken wir
nen und Schülern ehrenamtdarüber hinaus ein Filmt
eam, welches das Projek
lich als Ansprechpersonen bei
t in
einem kurzen Trailer fes
thä
lt!
Problemen mit digitalen MeBewerbungen sind bis zu
dien zur Verfügung. Als Gem 17. Dezember 2021 un
ter
ma
chmit@ukbw.de möglich
samtkonzept der Schule gegen
.
Mobbing und Hass im Netz förWeitere Infos sowie den
Bewerbungsbogen finde
n Sie
unter: www.ukbw.de/tag
dern die „InterNETT-Coaches“
-der-schuelersicherheit
durch einen niederschwelligen
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
peer-to-peer Ansatz eine respektvolle Diskussionskultur –
in der Schule und für einen altersgerechten Umgang mit Fake News und
Hass in den sozialen Medien.
Ansprechpartnerin
Tina Starratt
T 0711 9321-8380
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Beim Videodreh der Gewinnerschulen
→

Einblicke in den Drehtag an der Realschule Oberkirch

Seit Jahren setzen Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften innovative
Konzepte für mehr Sicherheit und Gesundheit an ihren Schulen um. Die UKBW fördert dieses vorausschauende Denken sowie die schulischen Projekte und prämiert die besten jedes Jahr beim „Tag der Schülersicherheit“.
Insgesamt 20 Schulen erhielten in den vergangenen beiden Jahren Auszeichnungen für
ihre Best-Practice-Projekte. Die jeweils drei besten Konzepte erhielten zudem einen Sonderpreis in Form eines professionellen Videodrehs. Durch die allgemeinen Einschränkungen von Corona konnten die Videodrehs der Gewinnerschulen zum Teil erst in diesem
Jahr stattfinden. Zwei davon, die Realschule Oberkirch sowie die Staufer-Gemeinschaftsschule in Waiblingen, hat die UKBW hinter den Kulissen dabei begleitet.

• Koordinations- und Fahrsicherheitstraining als Vorbereitung im Straßenverkehr
• Reparaturen und Instandsetzung der Mountainbikes
mit Schülerinnen und Schülern
• Projekte im Bereich Arbeitsgemeinschaft
• Umsetzung im Bereich Radunterricht im Sportunterricht

Schon bei der Anfahrt zur Realschule Oberkirch
sticht der breite und beidseitig befahrbare Radweg auf der Hauptstraße ins Auge und lässt eine
fahrradfreundliche Umgebung vermuten. Genau
dies lebt die Realschule Oberkirch, die im Ideenwettbewerb des „Tags der Schülersicherheit“ mit
ihrem erfolgreichen und nachhaltigen Projekt „Radfahren an der Realschule Oberkirch – Koordination
und Sicherheit im Verkehr“ einen Sonderpreis erhielt. Von Rad- und Rollerfahren im Sportunterricht,
Schulausflügen mit dem Fahrrad über Fahrradaktionstage bis hin zur Schülermentorenausbildung
zu Themen wie „Verkehr und Mobilität“ oder „Radsport“: Das Radfahren ist von der Realschule Oberkirch nicht mehr wegzudenken und macht vor, wie
der Sport nachhaltig in den Schulalltag integriert
und im Schulcurriculum verankert werden kann.
Das eingereichte und prämierte Konzept der Schule
setzt bereits das von der UKBW geförderte Projekt
„Fahren, Rollen, Gleiten“ um, das seit 2021 durch
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Dreharbeiten im nahegelegenen
Bike-Park mit den Schülerinnen
und Schülern der Mountainbike-AG
An der Realschule
Oberkirch lernen die
Schülerinnen und
Schüler, selbstständig
die Fahrräder instand
zu halten und kleine
Reparaturen vorzunehmen.

Zu den Radprojekten der Realschule Oberkirch im Bereich
Schule und Mobilitätsentwicklung gehören u. a. folgende
Angebote:

Realschule Oberkirch als Vorbild in
Sachen Radfahren und Bewegung

Interviews mit dem verantwortlichen
Lehrer des Projekts

Interview mit Axel Hauser und Christian Baßler
Wie kommt das Projekt bei Ihren Schülerinnen und Schülern an?

In Sachen Bewegung ist die Realschule Oberkirch auf
jeden Fall ein bundesweites Vorbild und inspiriert durch
das gut durchdachte Projekt zum Nachahmen.

das Kultusministerium im Lehrplan verankert ist.
Um dieses Thema noch vertiefter und ebenso bei
schlechtem Wetter einzubeziehen, sollen im Zuge
des Projekts Tretroller angeschafft werden.
Ein weiteres Ziel ist die Umsetzung des sogenannten „Jugendbegleiterkonzepts“, bei dem Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse bei der Fahrt zur
Schule begleitet werden sollen.

Wussten Sie schon, dass die Realschule Oberkirch …

Radfahren seit
2016/2017 als Schulprofil umsetzt,

den Titel „Fahrradfreundlichste Schule
Baden-Württembergs“

und seit 2018 den
Titel „Fahrradfreundlichste Schule
Deutschlands“ trägt?

Axel Hauser und Christian Baßler, verantwortliche Lehrkräfte für das Konzept und dessen Umsetzung, haben
uns Fragen rund
um ihr Projekt
beantwortet.

„Für mich ist das
Radfahren besser als
Sportunterricht, weil
man in der Natur ist und
sich bewegt. Das ist
beim Sportunterricht
selten der Fall.“
(Schüler der Realschule
Oberkirch)

Hauser: Die Resonanz ist durchweg positiv. Das
kann man daran festmachen, dass wir in der AG,
ohne groß Werbung zu machen, 75 Teilnehmende
haben. Die sind alle mittags da und zwar freiwillig. Bei einer Schule mit ungefähr 800 Schülerinnen und Schülern sind 75 ein echtes Statement.
Zudem bekommen wir im Sportunterricht häufig
die Rückmeldung, sowohl von den Schülerinnen
und Schülern als auch von den Eltern, dass es
ihnen Spaß macht.
Gerade bei schlechtem Wetter sagen eher wir
Lehrenden, dass die AG oder der Unterricht nicht
stattfinden können. Die Schülerinnen und Schüler
jedoch wollen raus, die wollen fahren, egal wie
das Wetter ist.
Hand aufs Herz, wie viele Lehrerinnen
und Lehrer Ihres Kollegiums kommen
selbst mit dem Fahrrad zur Schule?
Baßler: Wir haben tatsächlich einen sehr hohen
Anteil, der mit dem Fahrrad zur Schule kommt.

Fortsetzung

→
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Fortsetzung
Eva Neundorfer (Rektorin der Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen)

Interview mit Axel Hauser und Christian Baßler
Wenn es geht, bin ich selber mit dem
Rad hier – das sind auch über 15 km
pro Strecke, die man zu fahren hat. Es
sind sicherlich 20 von uns, wenn nicht
sogar mehr, die den Schulweg mit dem
Fahrrad zurücklegen.
Inwieweit sehen Sie eine Veränderung in der Entwicklung
Ihrer Schülerinnen und Schüler
hinsichtlich ihres Verhaltens im
Straßenverkehr und ihren Kenntnissen beim Fahrradfahren?

Hauser: Der Inhalt im Sportunterricht
und die Weiterführung in der AG haben
einen besonderen Einfluss auf unser
Schulleben und auf das Verhalten der
Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr. Nachhaltig verändert hat sich,
dass sich die Schülerinnen und Schüler
sicherer auf dem Schulweg bewegen.
Durch den Zugewinn an Sicherheit haben sich immer mehr Schülerinnen und
Schüler dazu entschlossen, den Schulweg mit dem Rad zurückzulegen. Zudem bewegen sich die Schülerinnen
und Schüler nun, nach eigenen Anga-

ben, deutlich passiver im Straßenverkehr. Dies liegt insbesondere daran,
dass sie um ihren Stellenwert und ihre
Verletzlichkeit wissen.
Gibt es Träume und Visionen
für die Zukunft?
Hauser: Augenblicklich erweitern
wir unser Radfahrportfolio um eine interaktive Variante. Dazu haben wir uns
einem Erasmusprojekt angeschlossen. Hier sollen in der nächsten Zeit
drei Fahrradergometer angeschafft

Einblicke in den Drehtag an
der Staufer-Gemeinschaftsschule
Waiblingen

„Haltung zeigen“ von Klasse 1 bis 9
Das Projekt beinhaltet folgende Angebote pro
Schuljahr:
• Je ein pädagogischer Nachmittag für die Lehrkräfte
• Je zwei Workshops in den Klassen 1 bis 9
• Je ein Elternworkshop

Die Staufer-Gemeinschaftsschule zeigt Haltung mit ihrem
ganzheitlichen Ansatz der
Gewaltprävention
Eine weitere Schule, die mit einem
Sonderpreis für ihr Projekt im Rahmen des „Tags der Schülersicherheit“
ausgezeichnet wurde, ist die StauferGemeinschaftsschule in Waiblingen.
Mit dem auf drei Jahre angelegten Projekt „Haltung zeigen – ganzheitliche
Gewaltprävention“ widmet sie sich einem ganzheitlichen Ansatz zur Prävention von Gewalt und Aggression.
Durch Einbindung von Schülerinnen
und Schülern, Lehrkräften, Sozialarbeitenden, Eltern und der kommunalen Ganztagsbetreuung soll eine
langfristige und gemeinsame Haltung
sowie ein nachhaltiger Umgang mit
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Aggression, Provokation, Mobbing
sowie Grenzüberschreitungen erarbeitet werden.
Durchgeführt wird das Projekt von Lars
Groven, Fachreferierender für Deeskalation und Gewaltprävention, sowie
seinem Team, das mit den Schülerinnen und Schülern ganz praktisch einen
angemessenen Umgang und Deeskalationsstrategien in Konfliktsituationen
trainiert.
Darüber hinaus werden die Lehrenden
durch spezielle Workshops geschult,
eine gemeinsame Haltung im Umgang
mit Aggression und Grenzüberschreitungen zu entwickeln.
Insbesondere durch den Sonderpreis
im Rahmen des „Tags der Schülersi-

werden, die in unserem Auszeit- und
Bewegungsraum platziert werden.
Die Smart-Trainer machen es möglich, interaktiv mit anderen Schulen
in Spanien, Griechenland, Litauen
und Deutschland in den sportlichen
Wettstreit zu treten. Konkret bedeutet
dies, dass Schülerinnen und Schüler,
die sich nicht ausgelastet fühlen und
den Unterricht stören, in diesen Raum
geschickt werden können. Dort können
sie sich dann auspowern und kehren
anschließend in den Unterricht zurück.

„Besonders wichtig ist uns an diesem Programm,
dass sowohl Eltern, Lehrer, als auch Schulkinder
und die Schulsozialarbeit beteiligt sind. Es finden
Lehrer- sowie Schülerworkshops statt – in jeder
Klasse zwei Mal im Jahr und darüber hinaus Elternworkshops. Alles miteinander bildet dann das
ganze Programm.“

Stefanie Arnsperger (Klassenlehrerin an der
Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen)
„Das Positive für mich als Lehrerin ist zum einen
natürlich die Arbeit mit den Kindern an sich, da
durch das Projekt sehr viele Themen bei den Kindern entstanden sind, die man immer wieder im
Unterrichtsalltag besprechen kann. Außerdem kann
man den Kindern in schwierigen Situationen wie
Streit und Stress immer wieder neue Handlungsalternativen und -optionen an die Hand geben.“

Lars Grooven (Fachreferent für Gewaltprävention und Deeskalation, Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen)

Die Gemeinschaftsschule in
Waiblingen und ihr Projekt
überzeugen mit ihrer Haltung
auf dem Weg zu einem sicheren und gesunden Lernumfeld.
cherheit“ kann das Projekt der Staufer-Gemeinschaftsschule weiter unterstützt und gefördert werden: „Wir
haben ganz viele Unterstützer des
Programms und haben uns dann beim
Preis „Tag der Schülersicherheit“ der
UKBW beworben und schließlich gewonnen. Darüber sind wir sehr froh,
da es uns den nötigen Freiraum gibt,
noch mehr Workshops anbieten zu
können, wenn es speziellen Bedarf
in einer Klasse gibt. Das ist eine ganz
tolle Möglichkeit, dieses Programm
auch noch einmal zu stärken“, erklärt
Eva Neundorfer, Rektorin der StauferGemeinschaftsschule.

„Beim Projekt geht es darum, eine gemeinsame
Haltung zu erarbeiten. Eine Haltung des Hinschauens, des füreinander Daseins, des respektvollen
Umgangs, eine sogenannte Konfliktkultur erarbeiten, in der streiten erlaubt ist, es aber wichtig ist,
dass man fair miteinander umgeht und fair streitet.“

Marcel Bauer (Lehrer an der Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen)
„Einerseits geht es bei unserem Projekt darum, die
Lehrer im Umgang mit Mobbing und Aggressionen
zu schulen und zu lernen, wie wir als Team zusammenarbeiten können und auch gemeinsam stark
sind. Und anderseits geht es darum, derartige Situationen im Vorfeld zu vermeiden und Kinder für das
Thema zu sensibilisieren und ihnen bewusst machen, dass sie hier Ansprechpersonen haben und
es nicht einfach unter den Tisch zu kehren sollen.“

„Es ist wichtig, dass man mal erfährt, wie es ist,
wenn jemand gemobbt wird. Das ist keine schöne
Situation und es gibt viele Fälle, bei denen das
nicht gut ausgeht. Andere Schulen sollten das auch
übernehmen, weil es einfach ein wichtiges Thema
ist heutzutage.“ (Schülerin der Staufer-Gemeinschaftsschule)

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119
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•W
 eitere Informationen
Welche Rechtsgrundlagen gelten?
Zunächst definiert die Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) „Feuerwehren“ (DGUV Vorschrift 49) in § 12
die Kommunen als die Verantwortlichen für die
Sicherheit der baulichen Anlagen. Insbesondere für Neubauten oder Erweiterungen wird in der
UVV auf die DIN 14092 „Feuerwehrhäuser – Planungsgrundlagen“ verwiesen. Die DGUV Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ gibt
weitergehende Hinweise, wie ein Feuerwehrhaus
sicher gestaltet werden kann.

Gefährdungsbeurteilung
bei der Feuerwehr
Ist das Feuerwehrhaus sicher? Genügt es den heutigen Anforderungen an eine
zukunfts- und leistungsfähige Feuerwehr? Als Träger der Feuerwehr sind die Kommunen verantwortlich für die Sicherheit im Feuerwehrhaus. Eine Gefährdungsbeurteilung hilft, für mehr Sicherheit im Feuerwehrhaus zu sorgen. Die UKBW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe hierbei.

→

Die UKBW versteht sich als „Partner der Kommunen“ – in dieser Funktion wird die UKBW bei Neuund Umbaumaßnahmen von Feuerwehrhäusern in
Form einer sicherheitstechnischen Beratung mit
eingebunden. Nach Einschätzung der UKBW hat
sich in den letzten Jahren einiges in den Kommunen bewegt. Viele Feuerwehrhäuser wurden neu
gebaut, erweitert oder saniert und damit dem aktuellen Stand der Technik angepasst. So wurden in
vielen Feuerwehren neue Räumlichkeiten geschaffen, um mehr Platz für Umkleiden und Lagerflächen
zu haben. Die Hygiene in der Feuerwehr gewinnt
immer mehr an Bedeutung, deshalb wird auf geeignete Duschmöglichkeiten verstärkt Wert gelegt.

Aber es gibt auch noch einige Bestandsgebäude,
die den sicherheitstechnischen Anforderungen
nicht mehr genügen. Typische Gefährdungen sind
hierbei die räumliche Enge im und um das Feuerwehrhaus, Umkleidespinde unmittelbar neben
oder hinter den Einsatzfahrzeugen oder der Zugang
der anrückenden Einsatzkräfte durch die Hallentore der abrückenden Einsatzfahrzeuge.
Um diese Gefährdungen zu reduzieren, müssen je
nach örtlicher Situation Verbesserungen gefunden
werden. Eine angemessene Gefährdungsbeurteilung und die Unterstützung durch die UKBW helfen
den Kommunen dabei.

Da nicht immer alle Anforderungen umgesetzt
werden können, ist es für jede Kommune wichtig, „ihr“ Feuerwehrhaus einer Gefährdungsbeurteilung zu unterziehen, um die Gefährdungen zu
erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, die die
Gefährdungen reduzieren bzw. vermeiden. Musterlösungen gibt es nicht. Deshalb bedient man
sich im Arbeitsschutz schon seit Jahren des Instruments der Gefährdungsbeurteilung. Bereits
im Jahr 1996 wurde die Gefährdungsbeurteilung
mit dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtend eingeführt und findet sich in allen Regelwerken zum
Arbeitsschutz wieder, so auch in der neuen UVV
„Feuerwehren“.

Gefährdungsbeurteilung im
Feuerwehrhaus
Die wohl einfachste Form einer Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrhaus erfolgt durch regelmäßige
Begehungen durch Verantwortliche der Kommune. Wichtig ist
hierbei, die Feuerwehrführung
und ggf. die Fachkraft für Arbeitssicherheit mit einzubinden. Die erkannten Mängel
werden in einem Protokoll festgehalten und Maßnahmen zur Verbesserung aufgezeigt und umgesetzt.
Die DGUV Information „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ inkl. der zugehörenden Checkliste
kann hierbei eine gute Hilfestellung geben.

• DGUV Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1262/sicherheit-im-feuerwehrhaus
• DGUV-Checkliste „Sicherheit im Feuerwehrhaus“
www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche_dguv/fb-fhb/feuerwehren/checkliste.pdf
• DGUV Information 205-021 „Leitfaden zur Erstellung
einer Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst“
publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/
article/870

dard genügen und wie man diese priorisiert. Hier
unterstützt die UKBW. Die erfahrenen Aufsichtspersonen machen mit den Verantwortlichen der
Kommunen eine Begehung des Feuerwehrhauses.
Als Fachkräfte im Arbeitsschutz kennen sie die einschlägigen Rechtsgrundlagen, das „typische“ Unfallgeschehen in den Feuerwehren sowie mögliche
Gefährdungen. Mit ihrer Expertise wissen sie, wie
auch mit einfacheren Mitteln, z. B. einer Änderung
der organisatorischen Abläufe, eine Verbesserung
zu erreichen ist.

Durch die Unterstützung der UKBW bekommen
Kommunen verbindliche Aussagen, konkrete Lösungs- und Verbesserungsvorschläge sowie gute Argumente
für eventuell notwendige, weitere Entscheidungen. Diese
Beratungsleistung gehört zum
gesetzlichen Auftrag der UKBW
nach Sozialgesetzbuch VII. Die
Kosten für die Beratung sind damit durch die Umlage der Kommunen abgedeckt.

Musterlösungen gibt
es nicht.

Kostenlose Unterstützung bei der
Begehung durch die UKBW
Oft ist es gerade in bestehenden Gebäuden nicht
so einfach, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung zu finden. Es ist schwer abzuschätzen, ob die
erarbeiteten Maßnahmen dem Sicherheitsstan-
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Mehr zur Gefährdungsbeurteilung bei der Feuerwehr gibt
es hier:

Ansprechpersonen
Frank Obergöker
T 0711 9321-7324
Florian Truckenmüller
T 0711 9321-8327
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Noch einmal glimpflich ist der Unfall eines umstürzenden Löschgruppenfahrzeugs (LF-Kat-S)
ausgegangen, der sich Ende 2019 im Landkreis
Hohenlohe ereignete. Das Fahrzeug war gerade
auf dem Weg zur Überlandhilfe bei einem Brandeinsatz, als es auf einer leicht abschüssigen Landstraße in einer leichten Linkskurve nach rechts
von der Fahrbahn abkam. Der Fahrende lenkte
gegen und das Fahrzeug kam auf die Fahrbahn
zurück, steuerte jedoch über und stürzte links in
den angrenzenden Acker, wobei es sich einmal
um die Längsachse überschlug.
Alle angeschnallten Insassen überstanden den
Unfall glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen, das Einsatzfahrzeug hatte einen Totalschaden.

Einsatzfahrten bergen ein hohes Risiko, die UKBW lenkt mit
Fahrsicherheitstrainings dagegen

Um diese Botschaft bei den Feuerwehrangehörigen zu verankern, braucht es Prävention und regelmäßiges Training:

Typisches Unfallszenario bei Einsatzfahrzeugen
Ein typisches Unfallszenario ist das Abkommen
von der Fahrbahn, insbesondere auf Landstraßen.
In solchen Fällen gerät das Einsatzfahrzeug mit
den rechten Rädern ins unbefestigte Bankett. Die
Folge: Das Einsatzfahrzeug stürzt durch die einsinkenden Räder entweder nach rechts oder die Fahrerin bzw. der Fahrer lenkt gegen. Dadurch schafft
es das Fahrzeug zwar wieder auf die Fahrbahn,
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Im Fahrenden- und Mannschaftsraum sollten nur
wenige Geräte bzw. Ausstattung gelagert werden
und die Ladung, auch Helme, gilt es immer sicher
zu verstauen. Fahrzeuge mit Allrad und Singlebereifung haben Nachteile im alltäglichen Fahrverhalten auf der Straße, da sie einen hohen Schwerpunkt haben.
Automatikgetriebe, die Fahrende entlasten, sind
in aller Regel sinnvoll.

schaft, auf die es im
Feuerwehralltag
ankommt.

Die Feuerwehr hat es oft eilig. Sie möchte schnell helfen. Doch was ist, wenn die Feuerwehr nicht ankommt? Wenn sie selbst verunfallt und Hilfe benötigt? Um Sicherheit auf
Einsatzfahrten zu gewährleisten, unterstützt die UKBW Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen mit verschiedenen Präventionsmaßnahmen und Angeboten.
Einsatzfahrten mit Blaulicht und Martinshorn sind
ein großes Risiko. Unfälle mit Einsatzfahrzeugen
mit oft dramatischen Folgen zeigen, wie gefährlich
Einsatzfahrten tatsächlich sind. Stress und Ablenkung, z. B. durch Funkgespräche, nicht angepasste
Geschwindigkeit, ungünstige Gewichtsverteilung
mit einem hohen Fahrzeugschwerpunkt, mangelnde Erfahrung oder die Überschätzung der eigenen
Fähigkeiten – die Ursachen für Unfälle im Einsatz
können vielfältig sein.

Zudem sind Hinweise für die Fahrzeugbeschaffung zu beachten: Hierzu zählt die Ausstattung
der Fahrzeuge mit geeigneten Gurtsystemen, also
längeren, farblich abgesetzten Gurtbändern und
vorstehenden Gurtpeitschen.

„Ankommen!
Nicht umkommen“ ist die Bot-

Prävention lohnt sich!
→

• Anschnallen! Auch und gerade auf Einsatzfahrten
• Ruhe bewahren

kommt dann aber wiederum durch den starken
Lenkeinschlag nach links von der Fahrbahn ab.
Durch den meist sehr hohen Schwerpunkt von
Feuerwehrfahrzeugen ist ein Umkippen oder gar
ein Überschlag oft die Folge. Sind die sich im Fahrzeug befindlichen Personen nicht angeschnallt,
können sie aus dem Fahrzeug herausgeschleudert
werden – oft mit tödlichem Ausgang.

•W
 eitere Informationen
• UKBW-Broschüre „Sicherheit auf Einsatzfahrten“,
www.ukbw.de/informationen-service/service-alt/
mediathek/#7
• DGUV Information 205-024 „Unterweisungshilfen
für Einsatzkräfte mit Fahraufgaben“, publikationen.
dguv.de/, Webcode: p205024
• „Ankommen! Nicht umkommen“, Video der HFUK
Nord, www.hfuknord.de, Stichwortsuche „Ankommen! Nicht umkommen“

Präventionsmaßnahmen für Sicherheit
auf Einsatzfahrten
• Regelmäßige Unterweisungen zu den §§ 35
und 38 StVO
• Gründliche Einweisung in die Einsatzfahrzeuge
• Regelmäßige Übungsfahrten bei unterschiedlichen Verhältnissen (Tag, Nacht,
Regen oder Schnee)
• Einfache Fahrübungen auf dem Hof
• Fahrsicherheitstraining – die UKBW unterstützt spezielle Fahrsicherheitstrainings
• Verkehrssituationstraining an einem Fahrsimulator – die UKBW unterstützt die Ausbildung am Fahrsimulator

Ansprechpartner
Frank Obergöker
T 0711 9321-7324
Florian Truckenmüller
T 0711 9321-8327
UKBW reflektiert | 2021.01 | 41

Versicherte + Leistungen

Versicherte + Leistungen

UKBW übernimmt Kosten für alternative Krankentransporte

Es geht auch
ohne Blaulicht

bewegen, hat hierbei aber Schmerzen. Der Hausmeister stellt fest, dass
Laura auf jeden Fall ärztlich untersucht oder ins Krankenhaus gebracht
werden muss, damit die Schulter und
der Arm genauer untersucht werden
können. Aber wie kommt Laura am
besten dorthin? Und wer begleitet
das Mädchen?

sowohl für Laura als auch für die Schulsekretärin
als Begleitperson.

Da Laura bis auf die Schmerzen im
Arm sehr gefasst erscheint und zu
Fuß laufen kann, entscheidet der
Hausmeister, dass kein Rettungsdienst notwendig ist. Er informiert
daher zunächst das Schulsekretariat über den Vorfall, damit Lauras Erziehungsberechtigte benachrichtigt
werden. Weil diese nicht so schnell
zur Schule kommen können, fährt
Laura mit einer Begleitperson mit
dem Taxi zum Krankenhaus. Das

Die UKBW gibt Entwarnung: Ersthelfende können
grundsätzlich nicht zum Schadensersatz herangezogen werden, es sei denn, sie handeln grob
fahrlässig oder vorsätzlich. Berücksichtigung findet immer auch der Umstand, dass Ersthelfende
unter Zeit- und Handlungsdruck stehen.

Schnell ist mal der Fuß verstaucht oder der Arm nach einem Sturz geprellt: Auch zu Unfällen mit leichten Verletzungen wird regelmäßig der Rettungsdienst als Transportmittel
gerufen. Dabei stellt sich häufig die Frage, ob es auch bei leichten Verletzungen wirklich immer den Krankentransport oder Rettungsdienst braucht.

→

Die Antwort lautet: nein! Denn je nach Art und
Schwere des Unfalls kommt neben dem Anruf
beim Rettungsdienst auch ein Transport mit dem
Taxi, dem privaten Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln in Betracht. Kürzere Wegstrecken können
auch zu Fuß zurückgelegt werden. Die Kosten für
das Transportmittel nach einem Unfall werden von
der UKBW übernommen.
Wichtig ist, dass Ersthelfende nach bestem Wissen und Gewissen vor Ort entscheiden, welches
Beförderungsmittel für einen Transport zu Kinderärztinnen und Kinderärzten, Durchgangsärztinnen
und Durchgangsärzten oder ins Krankenhaus erforderlich ist.
Ein Fallbeispiel aus dem Schulalltag zeigt, wie Ersthelfende gerade bei leichten Unfällen das richtige
Transportmittel wählen:
Laura hat auf dem Weg in den Pausenhof die letzte
Stufe im Treppenhaus der Schule übersehen, ist
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ins Leere getreten, gestürzt und mit der Schulter
auf den harten Steinboden aufgeprallt. Der Hausmeister eilt der zehnjährigen Laura daraufhin sofort zur Hilfe. Laura kann den Arm zwar vorsichtig

• T axi als Transportmittel
nach einem Unfall

Die Nutzung eines Taxis als Transportmittel nach
einem Unfall wird durch das Taxigutscheinverfahren
der UKBW vereinfacht. Den Taxigutschein können
Mitgliedsbetriebe auf der Website der UKBW ausdrucken, damit das Taxiunternehmen die Fahrtkosten direkt mit der UKBW abrechnet. Hierbei ist auch
ein Taxigutschein für eine etwaige Rückfahrt zum
Ausgangs-/Unfallort enthalten. Dieser kann in bestimmten Fällen auch für alleinige Rückfahrten von
Begleitpersonen genutzt werden, wenn beispielsweise eine Rückfahrt mit anderen Verkehrsmitteln
nicht bzw. nur schwer möglich ist. Für die Fahrtkosten von Begleitpersonen zurück an den Unfall-/Ausgangsort kommt die UKBW auf.

Haftungsfragen für Ersthelfende
Nach Schulende fragt sich der Hausmeister, ob er
für einen Fehler bei der Wahl des Transportmittels
belangt werden kann und hakt bei der UKBW nach.

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn Ersthelfenden
persönlich vorgeworfen werden kann, einfachste
Überlegungen nicht angestellt bzw. Regeln der
Ersten Hilfe, die allgemein bekannt sind, nicht beachtet zu haben. Das Fehlen von Wissen und ErsteHilfe-Praktiken kann grundsätzlich nicht als grobe
Fahrlässigkeit angelastet werden. Vorsätzliches
Verhalten liegt vor, wenn bewusst und gewollt bei
einer Hilfeleistung eine Verletzung zugefügt oder
ein Schaden verursacht oder dies zumindest billigend in Kauf genommen wird. Grobe Fahrlässigkeit
oder ein vorsätzliches Verhalten ist bei der Entscheidung über das Transportmittel nach einem
Unfall in der Regel auszuschließen. Mit diesem
Wissen ist der Hausmeister als Ersthelfer beruhigt
und wird sich klar: Wer nach bestem Wissen hilft,
muss keine rechtlichen Konsequenzen befürchten.

•M
 eldepflicht von Unfällen
Sekretariat fordert hierzu beim ortsansässigen
Taxiunternehmen ein Taxi an und teilt mit, dass
eine Sitzerhöhung für Laura benötigt wird. Die
Schulsekretärin begleitet Laura auf der Fahrt ins
Krankenhaus und händigt dem Taxifahrer den Taxigutschein der UKBW aus. Im Krankenhaus ist es
wichtig, dass ein Hinweis an das Krankenhauspersonal erfolgt, dass es sich um einen Schulunfall handelt.
Lauras Vater kann kurze Zeit später ins Krankenhaus nachkommen und Laura nach den Untersuchungen nach Hause bringen. Die Schulsekretärin
kann daher wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch für diese alleinige Rückfahrt der
Begleitperson übernimmt die UKBW die Kosten.
Versicherungsschutz besteht während der Fahrten

Sofern eine Verletzung auftritt, die eine ärztliche Behandlung oder eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als
drei Tagen nach sich zieht, muss eine Unfallmeldung
an die UKBW übermittelt werden. Damit die Unfallmeldung von den Mitgliedsunternehmen möglichst
schnell und unkompliziert vorgenommen werden
kann, hat die UKBW ihre Serviceangebote auf digitale
Verfahren umgestellt. Mitgliedsunternehmen der
UKBW können zur Übermittlung von Unfallanzeigen
das Onlineportal nutzen: www.ukbw.de/unfallanzeige
Die Übertragung der Unfallmeldung an die UKBW
erfolgt verschlüsselt.

Ansprechpartnerin
Mona Wagener
T 0711 9321-7129
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Zu den Personen Tanja Hund
und Markus Higel:

leistungen der öffentlichen Verwaltung“
in der Datenzentrale Baden-Württemberg, ehe sie 2009 beim Stadtkreis
Baden-Baden Fachgebietsleiterin im
Bereich „Gebäudemanagement“ wurde. In Stuttgart und Karlsruhe wurde
Tanja Hund 2012 Leiterin des Referats
„Administration“ beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband
(BWGV). Seit 2014 war sie die stellvertretende Geschäftsführerin der UKBW.

Die 48-jährige Tanja Hund studierte
Verwaltungswissenschaften an der
Universität Konstanz und Verwaltungswirtschaft an der Fachhochschule Kehl.
Nach ihrem Studium war sie zunächst
Beraterin und später stellvertretende
Geschäftsbereichsleiterin für „Dienst-

Markus Higel ist 48 Jahre alt und seit
1997 Mitarbeiter der UKBW, wo er auch
seine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten absolvierte.
Nach seiner Laufbahnprüfung für den
gehobenen nichttechnischen Dienst an
der Hochschule der Deutschen Gesetz-

terversammlung für diese überwältigende Unterstützung. Gemeinsam mit
Frau Hund als neuer Geschäftsführerin möchte ich mich dieser spannenden Aufgabe widmen und die UKBW im
Sinne der Mitgliedsunternehmen und
Versicherten voranbringen.“

Neue Spitze bei der UKBW: Die neue Geschäftsführerin Tanja Hund (v. r.) und der neue stellvertretende Geschäftsführer Markus Higel (v. l.)
erhielten den Staffelstab von Siegfried Tretter

Die neue Spitze
seit 1. Oktober

(Mitte), dem bis Ende September amtierenden
Geschäftsführer der UKBW. Mit dabei sind Iris
Kräutl (h. l.), Vorsitzende der Vertreterversammvorsitzender der UKBW.

Tanja Hund, bisherige stellvertretende Geschäftsführerin der UKBW, wurde im Juni von
der Vertreterversammlung der UKBW einstimmig zur neuen Geschäftsführerin gewählt.
Sie tritt damit die Nachfolge von Siegfried Tretter an, der zum 30. September 2021 in den
Ruhestand ging. Komplettiert wird die neue Führungsspitze durch Markus Higel, bisheriger kommissarischer Abteilungsleiter im Bereich Personal, Organisation und Kundenkommunikation der UKBW, der ebenfalls einstimmig zum stellvertretenden Geschäftsführer gewählt wurde. Das neue Führungsduo wurde zuvor vom Vorstand der UKBW
vorgeschlagen und hat seine Arbeit seit dem 1. Oktober 2021 aufgenommen.

Stellvertretend für die Vertreterversammlung gratulierte die Vorsitzende
Iris Kräutl: „Das klare Votum ist eine
sehr gute Grundlage für eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit der Gremienmitglieder der
Selbstverwaltung und der Geschäfts44 | UKBW reflektiert | 2021.01

Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125

lung der UKBW, und Klaus Jehle (h. r.), Vorstands-

Tanja Hund und Markus Higel einstimmig zur Geschäftsführung gewählt

Der Vorstandsvorsitzende der UKBW,
Klaus Jehle, gratulierte Tanja Hund und
Markus Higel zur Wahl: „Als Vorstand
freuen wir uns, dass die Vertreterversammlung unserem Vorschlag mit solch
großer Zustimmung gefolgt ist. Mit der
Wahl von Tanja Hund und Markus Higel hat das Gremium eine exzellente Entscheidung getroffen. Wir wünschen dem neuen Führungsduo alles
Gute und freuen uns auf die künftige
Zusammenarbeit.“

lichen Unfallversicherung (HGU) war
Markus Higel ab 2004 im Rehabilitationsbereich der UKBW tätig und wurde 2013 stellvertretender Abteilungsleiter der Eingangssachbearbeitung.
2017 übernahm er die stellvertretende
Abteilungsleitung für den Bereich Personal, Organisation und Kundenkommunikation und war hier seit März 2020
kommissarischer Abteilungsleiter.

Individuelle Kundenkommunikation
mittels innovativem Chatsystem

führung. Wir freuen uns, gemeinsam die
bevorstehenden Herausforderungen zu
meistern.“
Tanja Hund dankte den Mitgliedern
der Selbstverwaltungsorgane für ihr
Vertrauen: „Ich freue mich sehr über
die einstimmige Entscheidung der
Vertreterversammlung und das damit
verbundene Vertrauen. Die Sicherheit
und Gesundheit der bei uns versicherten Menschen ist mir eine Herzensangelegenheit. Dass ich mich in der Funktion
der Geschäftsführerin für deren Interessen einsetzen darf, ist für mich Ansporn
und Ehre zugleich.“
Markus Higel bedankte sich für die
große Zustimmung und betonte: „Ich
danke dem Vorstand und der Vertre-

Das Kundenkommunikationscenter der UKBW bietet ihren Kunden auf der UKBW-Website seit Januar
2021 ein innovatives Chatsystem an, um bei Fragen rund um die Themen Versicherungsschutz,
Sicherheit und Gesundheit schnell und effektiv

weiterhelfen zu können. Hier kann von den Ansprechpersonen im Kundenkommunikationscenter direkt schnelle Hilfe geleistet werden, wenn es
beispielsweise um die Navigation auf der Website
oder die richtige Ansprechperson geht. So können
die Chatpersonen direkt auf die von ihnen gesuchte
Information geroutet oder hilfreiche Links per Chat
versendet werden. In Sachen Datenschutz garantiert dabei die UKBW den DSGVO-konformen Umgang mit allen eingehenden Daten.
Schauen Sie mal vorbei unter www.ukbw.de und
profitieren Sie von diesem Service!

Ansprechpartnerin
Stefanie Kuchar
T 0711 9321-7380
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Zum fünften Mal in Folge EMAS-zertifiziert

Unfallversicherungsschutz für
mobiles Arbeiten wird ausgeweitet
Beim mobilen Arbeiten sind künftig
auch die Wege zur Toilette oder in die
Küche, um sich etwas zu essen oder
trinken zu holen, gesetzlich unfallversichert: Der Bundesrat hat am 28. Mai
2021 den entsprechenden Beschluss
des Bundestags vom 21. Mai 2021 gebilligt und den Unfallversicherungsschutz
für mobil Arbeitende der Tätigkeitsausübung im Unternehmen gleichstellt.
Bricht sich also eine Beschäftigte oder
ein Beschäftigter bei der Arbeit auf dem
Weg vom Schreibtisch zur Toilette das
Bein, gilt dies künftig als Arbeitsunfall –
egal, ob sie oder er ihrer oder seiner
Arbeit in einem Café, zuhause oder im
Unternehmen nachkommt. Die neuen
Regelungen sind am 18. Juni 2021 nach
der Verkündung des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes in Kraft getreten.
Die UKBW begrüßt diese Entscheidung.
„Als Unfallkasse Baden-Württemberg
freuen wir uns, dass mobil Arbeitende
nun im gleichen Umfang über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert
sind, wie bei einer Tätigkeitausübung im
Unternehmen“, so Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW: „Sie profitieren
künftig von unseren umfassenden Leistungen, die von der Erstversorgung über
ärztliche und psychologische Heilbehandlungen bis hin zu Rentenleistungen
reichen. Wir unterstützen diese Entscheidung vollumfänglich, die im Hinblick auf
die digitale Transformation der Arbeitswelt für Rechtssicherheit sorgt.“
Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung griff im Homeoffice bislang nur
bei Tätigkeiten, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Arbeit standen.
So waren bisher beispielsweise das Anschließen eines Bildschirms oder der
Weg zum Drucker unfallversichert.
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Zum fünften Mal ausgezeichnet: Christoph Baßler (li., Abteilungsleiter Finanzen, Mitglieder und
Services) und Udo Schneidewind (re., Gebäude-

Der Weg vom Homeoffice
zur Kinderbetreuung:
Unfallversichert!

Auslobung des UKBW-Preis
2021 „Homeoffice sicher und
gesund gestalten!“

Der umfassende Unfallversicherungsschutz besteht künftig auch bei Wegen,
die zur Betreuung der Kinder beispielsweise zwischen Kindergarten, Tageseltern oder Schule und dem Homeoffice
zurückgelegt werden. Der Versicherungsschutz besteht hier jedoch nur
zwischen den eigenen vier Wänden und
der Kinderbetreuungsstätte.

Den Gesundheitsschutz des mobilen
Arbeitens langfristig in den Mitgliedsbetrieben der UKBW zu verankern und anderen Betrieben als Vorbild zu dienen,
ist Ziel des UKBW-Preises „Homeoffice
sicher und gesund gestalten!“, der dieses Jahr ausgelobt wurde.

Wenn Beschäftigte während der Arbeit
von unterwegs, im Homeoffice oder auf
dem Weg zur Kinderbetreuung einen Unfall erleiden, sollten sie schnellstmöglich
die Arbeitgebende oder den Arbeitgebenden informieren, damit sie oder er
den Unfall an den zuständigen Unfallversicherungsträger melden kann.

UKBW unterstützt bei der
sicheren Gestaltung des
Homeoffice
Die UKBW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der sicheren und gesunden
Gestaltung von mobiler Arbeit. So bietet
beispielsweise die UKBW Akademie ein
umfassendes Programm an kostenlosen Onlineseminaren und Trainings, um
Führungskräfte und Beschäftigte für das
gesunde und effiziente Arbeiten von zu
Hause fit zu machen. Angebote gibt es
unter anderem zum „Führen in Coronazeiten“, „Ergonomie in Zeiten des mobilen Arbeitens“ oder „Stressbalance“.
Alle Onlineseminare, Leitfäden, Qualifizierungsangebote sowie weiterführenden Informationen rund um das sichere
und gesunde Homeoffice sind zu finden
unter: www.ukbw.de/homeoffice

Kommunen, Betriebe und Institutionen waren aufgerufen, ihre gelebten
und vorbildlichen Ideen, Impulse oder
Strategien für ein sicheres und gesundes Arbeiten in den eigenen vier Wänden
einzureichen. Dazu zählen sowohl Konzepte für „mobiles Arbeiten“, also dem
gelegentlichen Arbeiten von zu Hause
oder von unterwegs, sowie für die vertraglich geregelte „Telearbeit“, bei der
die Arbeitgebenden im Privatbereich
der Beschäftigten einen Arbeitsplatz
mit entsprechender Ausstattung einrichten. Gesucht waren kreative Ideen
und Konzepte für ein sicheres und gesundes Homeoffice mit Vorbildcharakter.
Am 23. November wartet auf die drei
Gewinnerbetriebe ein Preisgeld in Höhe
von insgesamt 30.000 Euro sowie die
Produktion eines Filmtrailers zum eingereichten Homeoffice-Konzept.
Weitere Informationen zum
UKBW-Preis 2021 gibt es
unter: www.ukbw.de/
ukbw-preis

Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125

management und Services bei der UKBW) erhalten die EMAS-Urkunde der IHK für geprüftes Umweltmanagement.

Kontinuierlich
umweltfreundlich
Die UKBW wurde auch 2020 erneut EMAS zertifiziert. EMAS steht dabei für
„Eco-Management and Audit Scheme“ und ist ein freiwilliges Instrument der
Europäischen Union, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und
Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

→

„Als gesetzliche Unfallversicherung in BadenWürttemberg stehen wir bei unseren Mitgliedsunternehmen für Sicherheit und Gesundheit. Gesundheitsschutz und Umweltschutz gehen für uns
nur miteinander. Wir sehen uns deshalb als engagierte Botschafter, diese gesamtgesellschaftliche
Aufgabe des Umweltschutzes anzupacken. Unser erklärtes Unternehmensziel ist es, emissionsarm und ressourcenschonend zu arbeiten. Diese
Strategie bauen wir kontinuierlich aus“, erläutert
Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW, die
Unternehmensphilosophie.
Mit zahlreichen Einzelmaßnahmen, beispielsweise durch den Einsatz von erneuerbaren Energien
oder technischen Maßnahmen, wird der sparsame Energie- und Ressourcenumgang weiter optimiert. Energieeffiziente Büroräume, die wirksame
Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien oder die papierlose Bearbeitung von Versicherungsfällen und Verwaltungs-

prozessen sind ebenso Teil des Umweltkonzepts
wie die Umsetzung von Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Durch Prävention im Arbeits-,
Gesundheits- und Umweltschutz und eine deutliche Ausweitung der Seminar-, Bildungs- und Beratungsangebote bei den Mitgliedsunternehmen
und Versicherten wirbt die UKBW auch bei ihren
Mitgliedsunternehmen für eine stärkere Verankerung von Umweltaspekten. Die Dienstleistenden
der UKBW werden ebenfalls verpflichtet, im Rahmen der Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse die Umweltziele der UKBW einzuhalten.
Die Umwelterklärung der UKBW finden Sie unter:
www.ukbw.de/ukbw

Ansprechpartner
Christoph Baßler
T 0711 9321-8352

E MAS ist weltweit das anspruchsvollste System für nachhaltiges Umweltmanagement. Organisationen jeder Art werden mit dem EU-Label ausgezeichnet, wenn sie die strengen Anforderungen der
EMAS-Verordnung erfüllen. EMAS-Organisationen verbessern kontinuierlich ihre Umweltleistung
mithilfe eines standardisierten Management-Systems. Über ihre selbst gesteckten Umweltziele
und deren Umsetzung berichten sie in der jährlichen EMAS-Umwelterklärung. Diese ist öffentlich
zugänglich und wird von staatlich beaufsichtigten, unabhängigen Umweltgutachtern validiert.
Weitere Informationen unter: www.ukbw.de
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Schule sicher und gesund –
50 Jahre Schülerunfallversicherung !

Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende: Im Falle
eines Unfalls seit 50 Jahren bei der UKBW in den besten Händen  !
Ob kleine Schramme, schwere Verletzung oder Ansteckung mit dem Corona-Virus
– wenn in der Kita, Schule oder Hochschule etwas passiert, sind junge Menschen in
Baden-Württemberg seit 50 Jahren automatisch und kostenfrei bei der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) unfallversichert. Der Schutz besteht bei allen Tätigkeiten, die
mit dem Besuch der Kita, dem Schulunterricht oder Studium zusammenhängen – egal ob
auf dem Weg zur Kita, im Klassenzimmer, beim Homeschooling oder im Hochschulsport.
Der Unfallschutz und das Engagement für eine sichere und gesunde Lernumgebung
sind der UKBW ein wichtiges Anliegen – das unterstreicht der Sozialversicherungsträger
durch zahlreiche Aktionen im Rahmen des Jubiläumsjahres.
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