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Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Digitalisierung im Eiltempo, Homeoffice und 
Formen der Besprechung via Videokonferenz – 
mobiles Arbeiten fordert von Beschäftigten und 
Führungskräften neue Schwerpunkte. Unser Ar-
beitsalltag ändert sich derzeit rasant – wir unter-
stützen Sie dabei! Umfassende Informationen von 
Ergonomie über rechtliche Rahmenbedingungen, 
Selbstmanagement, Kommunikation und Quali-

fizierung für Arbeitgeber und Beschäftigte gibt es dazu auf unserer 
Sonderseite www.ukbw.de/homeoffice. 

Ob gemeinsame virtuelle Kaffeepausen zum Austausch oder digitaler 
Teamsport zur Bewegung zwischendurch – es gibt zahlreiche kreative 
Ideen, den neuen Arbeitsalltag zu gestalten. Auch aus unseren Mit-
gliedsunternehmen erreichen uns dynamische Ansätze zum Umgang 
mit neuen Arbeitsformen. Sie machen in Bezug auf Digitalisierung, Fle-
xibilisierung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsorten aus der Not eine 
Tugend und versuchen die derzeitigen Herausforderungen langfristig 
zum Wohl der Beschäftigten zu gestalten. Das begeistert uns! Deshalb 
schreiben wir unseren UKBW-Preis für Sicherheit und Gesundheit in 
diesem Jahr genau zu diesem Thema aus. Wir sind sehr gespannt, 
was sich im vergangenen Jahr in unseren Mitgliedsbetrieben getan 
hat und freuen uns auf clevere Projekte zum Arbeiten in den eigenen 
vier Wänden oder unterwegs, die zum Nachahmen motivieren. Auch 
wenn manches noch nicht gänzlich umgesetzt ist – wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung! 

Bei den Schulen wählen wir derzeit bereits für den Tag der Schü-
lersicherheit aus vielen tollen Projekten aus. Seit 1. April 1971 
sind alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg 
bei uns versichert und auch im Jubiläumsjahr sind wir 
wieder einmal beeindruckt, was an unseren Schulen 
umgesetzt wird– gerade auch in Ausnahmejahren. 
Dafür wollen wir mit einem digitalen Bildungstag im 
Frühjahr danke sagen! 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen 
Siegfried Tretter und Tanja Hund

UKBW

Siegfried Tretter und Tanja Hund 
Geschäftsführer und  
stellvertretende Geschäftsführerin

Kreative Dynamik im Arbeitsalltag 
und in den Schulen, die begeistert!
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Beschäftigten
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Sicherheit + Gesundheitsschutz

„Offensive Psychische Gesundheit“
Persönliche Ressourcen ausschöpfen, motiviert 
sein, auf eine gesunde Work-Life-Balance achten 
– das und vieles mehr ist für unsere psychische 
Gesundheit und einen erfüllten Alltag wichtig. 
Doch wir kennen auch psychisch belastende Si-
tuationen wie Stress und Überlastung, Trauer und 
andere Dinge. Mit der Corona-Pandemie kommen 
weitere, ganz besondere Herausforderungen, etwa 
in Arbeit, Schule und Familie, hinzu. Viele Men-
schen sorgen sich zudem vor einer Infektion, auch 
das belastet die Seele. Letztlich gilt: Jeder von uns 
kann aus dem psychischen Gleichgewicht geraten, 
z. B. wenn Stress oder belastende Lebensumstän-
de länger anhalten oder sehr tiefgreifend sind, 
aber auch aufgrund individueller Veranlagung.

In allen Bereichen des Lebens ist es daher wichtig, 
mit dem Thema „Psychische Belastungen“ offen 
umzugehen und darüber zu sprechen. Betroffene 
sollten sich früh eingestehen, dass alles „zu viel“ 
ist, sowie den Mut finden, über ihre Probleme zu 
reden und Unterstützung zu suchen. Wenn aus dau-
erhafter Überlastung eine Erkrankung wird, dann 
hat das für jede und jeden Einzelnen sowie das 
persönliche Umfeld tiefgreifende Folgen. Psychi-
sche Gesundheit – so viel ist klar – geht uns alle an. 
Sie zu stärken, bedarf einer gemeinsamen Anstren-

Am 5. Oktober 2020 ist ein bisher ein-
maliges Bündnis in Deutschland an den 
Start gegangen: die Offensive Psychische 
Gesundheit. Ihr Ziel: gemeinsam die psy-
chische Gesundheit in allen Bereichen der 
Gesellschaft stärken. 

→ gung. Hier setzt die „Offensive Psy-
chische Gesundheit“ an, die am 
5. Oktober 2020 von Bundes-
arbeitsminister Heil, Bundes-
familienministerin Giffey und 
Bundesgesundheitsminister 
Spahn gestartet wurde.

Psychische Gesundheit 
stärken, Angebote 
enger verzahnen 

Ziel der Offensive ist es, die psychische Gesund-
heit in allen Lebenswelten, wie Arbeit, Schule und 
Familie, zu fördern. Zudem will sie dazu beitragen, 
dass sich Träger und Erbringer von Präventions-
leistungen und -hilfen noch stärker vernetzen und 
ihre Angebote enger verzahnen. Mit dabei ist auch 
die UKBW, die für Sicherheit und Gesundheit von 
Beschäftigten, Schülerinnen und Schülern, Stu-
dierenden, pflegenden Angehörigen und weiteren 
Zielgruppen steht. Durch ihre Angebote unterstützt 
die UKBW ihre Versicherten in allen Fragen eines 
präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
bei dem auch der psychischen Gesundheit eine 
besondere Relevanz zukommt. 

Psychische 
Gesundheit 

geht uns 
alle an.

UKBW unterstützt bundesweites Bündnis 
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→

Arbeitswelt im Wandel –  
Prävention erforderlich 

In der Debatte um psychische Gesundheit wird ins-
besondere die steigende psychische Belastung in 
einer zunehmend digitalen und dynamischen Ar-
beitswelt diskutiert. Zeitdruck, Arbeitsintensität 
oder wachsende Verantwortung, aber auch die 
Vielfalt und Dichte der Informationen und deren 
schnelle Verarbeitung, stellen Beschäftigte vor neue 
Herausforderungen. Wie der Stressreport 2019 der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) zeigt, befindet sich die Arbeitsintensität 
von Beschäftigten in Deutschland weiterhin auf ei-
nem hohen Niveau. Zudem ist der Anteil derer, der 
sie gleichzeitig als belastend wahrnimmt und von 
Erholungsbeeinträchtigungen berichtet, gestiegen. 

Mit entsprechenden Präventionsangeboten, z. B.  
Beratung, Qualifizierung oder Projekten, Be-
schäftigte in Unternehmen und in Bildungsein-
richtungen in Sachen psychischer Gesundheit zu 
unterstützen, ist daher ein wichtiges Anliegen der 
UKBW. Mit dem Aktionsthema „Digitalisierung in 
der öffentlichen Verwaltung“ begleitet die UKBW 
ihre Mitglieder dabei, den digitalen Wandel sicher 
und gesund zu gestalten, z. B. durch Angebote zum 
gesunden Arbeiten im Homeoffice. Für Betriebe ist 
es unerlässlich, mögliche gesundheitliche Gefähr-
dungen durch negative psychische Belastungen 
frühzeitig zu erkennen und die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten durch Präventionsmaßnahmen zu 
fördern und zu erhalten.

Hier bietet die Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung viel Potenzial. Das Arbeitsschutz-
gesetz fordert explizit die Berücksichtigung psychi-

scher Belastung in der 
Gefährdungsbeurtei-
lung. Dabei werden re-
levante Gefährdungen 
und potenzielle Stres-
soren, denen Beschäf-
tigte durch ihre berufli-
che Tätigkeit ausgesetzt 
sind, systematisch er-
mittelt und bewertet. 
Die UKBW steht Betrie-
ben und Bildungsein-
richtungen in Fragen 
zur Umsetzung der Ge-
fährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung 
beratend zur Seite. 

Psychische Gesundheit –  
Relevanz in allen Lebenslagen 

Doch nicht nur in der Arbeitswelt, in allen Lebens-
welten und über alle Altersgruppen hinweg hat die 
Stärkung der psychischen Gesundheit eine hohe 
Relevanz – in Kindergärten, Schulen und im Stu-
dium ebenso wie im Ruhestand, im Verein oder 
in der Familie und im Freundeskreis. Um ihre Ver-
sicherten in Sachen Gesundheit zu unterstützen, 
hält die UKBW auch Angebote für den gesunden 
Kita- oder Schulalltag oder für pflegende Ange-
hörige bereit. So fördert die UKBW beispielswei-
se „Verrückt? Na und!“-Schultage, die das Thema 
seelische Gesundheit in die Schulen Baden-Würt-
tembergs bringen. Jugendliche lernen hier, psy-
chische Probleme anzusprechen, anstatt sie zu 
ignorieren. Häusliche Pflegepersonen hingegen 
erhalten Unterstützung durch das Portal „Neuheit 
für Pflege“, mit dem die UKBW in Kooperation mit 
der UK NRW zum Gesundheitsschutz pflegender 
Angehöriger beiträgt. 

•  Die UKBW und ihre Angebote  
rund um psychische Gesundheit:

•  Umfassende Qualifizierungsangebote der UKBW 
Akademie als Online- oder Präsenzseminare, z. B. zu 
den Themen „Burnout-Prävention“, „Psychische 
Gefährdungsbeurteilung und gesundheitsfördernde 
Handlungsmöglichkeiten“ oder „Umgang mit  
Störungen und Unterbrechungen“.  
Mehr unter: www.ukbw.de/akademie

•  Beratung zur Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen und Informationsportal:  
www.psychische-gefbu.de 

• Beratung und Angebote zur Gewaltprävention 

•  Ausbildung zur betrieblichen psychologischen  
Erstbetreuerin oder zum Erstbetreuer

•  Beratung zum sicheren und gesunden Arbeiten im 
Homeoffice und Themenwebsite mit Angeboten:  
www.ukbw.de/digitalisierung-gesund-gestalten 

•  Beratung und Themenwebsite für pflegende  
Angehörige: www.ukbw.de/pflegende-angehoerige

•  Kooperationen im Schulbereich für Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte, z. B. „Verrückt, na und?“-
Schultage, MindMatters oder Fachtage mit dem  
Präventionsnetzwerk Ortenaukreis

•  Angebote der DGUV-Präventionskampagne  
kommmitmensch: www.kommmitmensch.de

„Als Unfallkasse Baden-
Württemberg stehen wir für 
die Sicherheit und Gesund-
heit der bei uns versicherten 
Menschen. Das Thema psy-
chische Gesundheit spielt 
bei unserer präventiven Ar-
beit zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz eine wichti-
ge Rolle. Wir möchten für 
das Thema sensibilisieren 
und ein Bewusstsein schaf-
fen. Deshalb unterstützen 
wir die Offensive Psychische 
Gesundheit.“ 

Karin Hoffmann, Leiterin der Abtei-
lung Sicherheit und Gesundheit bei 
der UKBW

http://www.ukbw.de/akademie
http://www.psychische-gefbu.de
http://www.ukbw.de/digitalisierung-gesund-gestalten
http://www.ukbw.de/pflegende-angehoerige
http://www.kommmitmensch.de
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Im Bündnis für mehr Offenheit und 
frühzeitige Hilfe sorgen 

Unter dem Hashtag #OffenheitHilft informiert die 
UKBW in den sozialen Medien über ihre vielfälti-
gen Angebote und Projekte rund um das Thema 
psychische Gesundheit. Spannend dabei ist, dass 
viele Expertinnen und Experten aus der UKBW, 
aber auch externe Partner, zu Wort kommen, um 
für das Thema psychische Gesundheit zu sensibi-
lisieren. Zudem werden die umfassenden Qualifi-
zierungsangebote der UKBW Akademie vorgestellt, 
die als digitale Seminare, Onlinetrainings oder 
Präsenzseminare kompaktes Wissen zur psychi-
schen Gesundheit vermitteln. Durch ihr Mitwirken 
in der „Offensive Psychische Gesundheit“ rückt 
die UKBW dieses Thema verstärkt in den Fokus und 
trägt zur Vernetzung entsprechender Angebote bei. 

Neben drei Bundesministerien – Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS), Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG) und Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) – sind mehr als 50 Krankenkassen und 
Unternehmen der privaten Krankenversicherung, 
Unfallversicherungsträger und Berufsgenossen-
schaften, die Bundesagentur für Arbeit, berufs-
ständische Verbände von Psychologinnen und 
Psychologen sowie Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten, Bündnisse und Betroffenenverei-
nigungen sowie weitere Partner in der „Offensive 
Psychische Gesundheit“ beteiligt. Das bundeswei-
te Bündnis will damit einen wesentlichen Beitrag 
leisten, dass Menschen eine bessere Übersicht 
der Unterstützungs- und Hilfsangebote erhalten 
und damit ihre psychische Gesundheit stärken. 

Mehr Informationen zur Offensive  
und zu UKBW-Präventionsangeboten  
unter www.ukbw.de/offenheit-hilft

Ansprechpartnerin
Karin Hoffmann
T 0711 9321-7010

Sicherheit + Gesundheitsschutz

→ Fortsetzung

Führungskräfte müssen sich angesichts einer 
flexiblen Arbeitsgestaltung auf eine verän-
derte Führungssituation einstellen. Wie das 
gesunde Führen auf Distanz gelingen kann, 
zeigt Anna Hoberg vom Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation.

Frau Hoberg, Sie begleiten Unternehmen und Orga-
nisationen dabei, neue Führungs- und Arbeitsformen 
zu gestalten. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Voraussetzungen, damit Führungskräfte und Beschäf-
tigte gesund aus dem Homeoffice arbeiten können? 

In den Betrieben ist es heutzutage selbstverständlich, 
eine IT-Ausstattung und die Versorgung mit notwendigen 
weiteren mobilen Endgeräten sicherzustellen. Auch an 
die erforderlichen Regelungen wird im Betrieb gedacht, 
z. B. durch Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen oder die 
Anpassungen von Zeiterfassungsregelungen. Allerdings 
nehmen wir immer wieder Unterstützungsbedarf in drei 
Punkten wahr: bei der Führung auf Distanz, bei der indi-
viduellen Dimensionierung des Umfangs flexiblen Arbei-
tens und beim Ablauf bzw. bei der Prozessorganisation 
im eigenen Verantwortungsbereich. 

Was können Führungskräfte konkret tun, um ihre  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice zu 
unterstützen? 

Elementar wichtig ist es, gemeinsam mit dem Team ins Ge-
spräch zu gehen. Die Abteilung sollte sich konkret überle-
gen, wie sie mit den Homeoffice bedingten Veränderungen 
umgehen will. Wie sie z. B. den Schutz vor Entgrenzung 
sicherstellen, ob sie sich neue Pausenregeln geben oder 
wie sie im Team Erreichbarkeiten regeln will. Beispiels-
weise könnte man sich dafür entscheiden, nach 17 Uhr 
nicht mehr bei Kolleginnen und Kollegen anzuklingeln. 

So kann auch die virtuelle Zusammenarbeit im Team 
gelingen? 

Ja, das gehört – wie gerade angesprochen – in einen be-
wussten Gestaltungsprozess, der im Team erfolgen sollte 

Gesund führen in  Zeiten von Homeoffice 

http://www.ukbw.de/offenheit-hilft
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und Konsens erfordert. Wissensmanagement, Dokumenten-
management und Kalendermanagement sollten aus unserer 
Erfahrung heraus explizit besprochen und optimalerweise 
in Teamvereinbarungen festgehalten werden. Flankierend 
sind Kommunikationsrhythmen für Besprechungstermine 
festzulegen, z. B. wann man sich in der Virtualität trifft oder 
die Präsenz vor Ort wichtig und notwendig ist. 

Welche Kompetenzen benötigen Beschäftigte, um ge-
sund und motiviert aus dem Homeoffice zu arbeiten? 

Ich stelle momentan fest, dass die Motivation zu arbeiten 
keinesfalls gesunken ist. Im Gegenteil: Ich bemerke zuneh-
mend eine innere, aus den Menschen selbst entstehende 
Motivation. Durch die Virtualität muss die Verantwortungs-
übernahme von allen im Team erfolgen und die Führungs-
kraft kann nicht mehr die Drehscheibe von Informationen 
und Entscheidungen sein, wie sie das früher häufig war. 
Dadurch gibt es sogar die Tendenz, dass es zu einer inte-
ressierten Selbstgefährdung kommt und die Motivation, 
Ziele zu erreichen, gesundheitsgefährdend werden kann. 
Aus diesem Grund kommen wir nicht darum herum, die 
Selbstorganisation bei allen Beschäftigten und die Eigen-
verantwortung beim Thema Entgrenzung zu stärken. Dazu 
gehört auch ein gutes Zeitmanagement und ein bewusster 
Umgang mit den eigenen Ressourcen. Das betrifft selbst-
verständlich auch die Führungskräfte selbst. 

Was können Führungskräfte darüber hinaus tun, um in 
Sachen Gesundheit mit einem guten Beispiel voranzu-
gehen?

An dieser Stelle muss man sich noch einmal vor Augen 
führen, dass flexibles Arbeiten in aller Regel mit einem 
Mehraufwand für Führungskräfte einhergeht. Aus meiner 
Sicht ist es wichtig, dies im Team transparent zu machen 

Gesund führen in  Zeiten von Homeoffice 

und zu schauen, wo sich potenzielle Mehraufwände 
vermeiden lassen. In einem aktuellen Projekt setzt sich 
beispielsweise eine Führungskraft zweimal wöchentlich 
feste Terminblocker im Kalender, um fixe Zeiten für ihre 
Kolleginnen und Kollegen zu haben. Wenn ich als Mitar-
beiterin oder Mitarbeiter Austauschbedarf habe, kann ich 
zu diesen Zeitpunkten meine Führungskraft erreichen. 
Sie nennt dieses Bereitschaftsangebot „Problem Solve“. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist Orientierung: Beschäftig-
te benötigen im Homeoffice höhere Freiheitsgrade und 
ein stärkeres Selbstmanagement. Um nicht komplett den 
Halt zu verlieren, ist es wichtig, dass die Führungskraft 
Orientierung stiftet.

Frau Hoberg, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Marie Louise Posdzich.

Anna Hoberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Fraunhofer IAO in Stuttgart. Gemeinsam mit 
ihrem Team „Zusammenarbeit und Führung“ be-
gleitet sie Unternehmen und Organisationen beim 
Aufbau und der Gestaltung neuer Führungs- und 
Arbeitsformen. Sie selbst unterstützt seit drei 
Jahren die eigene Fraunhofer-Gesellschaft bei der 
Einführung von New Work und erlebt dort, dass 
flexible, kollaborative, kundenorientierte und 
zunehmend selbstorganisierte Arbeitsformen für 
selbstbestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zunehmend zur unternehmerischen Notwendigkeit 
werden.

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
0711 9321-8112
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Laut einer Studie der Universität zu Köln wurde vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
im öffentlichen Dienst wenig im Homeoffice gearbeitet. Die Erhebung zeigte, dass die 
fehlende technische Ausstattung, eine starke Präsenzkultur oder der mangelnde Kontakt 
mit Kolleginnen und Kollegen Gründe sind, die im öffentlichen Dienst häufig gegen das 
Arbeiten im Homeoffice gesprochen haben. Mit der Pandemie, durch die ein Großteil der 
Beschäftigten schlagartig zu Hause gearbeitet hat, haben das Thema Homeoffice und die 
damit zusammenhängende Frage nach einer sicheren und gesunden Gestaltung neue Im-
pulse bekommen.

Betriebe stehen der Herausforderung gegenüber, 
nicht nur die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen für das Arbeiten von zu Hause 
zu schaffen, sondern ganzheitliche Konzepte zu 
entwickeln, um Gesundheit und Wohlbefinden der 
Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Dies er-
fordert den Einbezug verschiedener Handlungs-
felder, z. B. Arbeitszeitgestaltung, gesunde Füh-
rung aus Distanz, virtuelle Zusammenarbeit oder 
Work-Life-Balance. 

Verbreitung von Homeoffice nimmt 
deutlich zu 

Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, ist 
grundsätzlich stark von der Branche, Tätigkeit 
und den Anforderungen eines Arbeitsplatzes 

abhängig. In Branchen wie Banken und Versi-
cherungen (80 Prozent), Datenverarbeitung und 
Informationsdienstleistungen (75 Prozent) oder 
der öffentlichen Verwaltung (72 Prozent) wurden 
im Zuge der Pandemie die Möglichkeiten, über 
digitale Arbeitsmethoden im Homeoffice zu ar-
beiten, sprunghaft ausgeweitet. Das zeigt eine 
Sonderanalyse zum DAK-Gesundheitsreport, in 
der jeweils über 7.000 Erwerbstätige vor und 
während der Pandemie befragt wurden. Eine 
Studie des Fraunhofer IAO mit der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung e. V. (DGFP) 
bestätigt, dass in vielen Betrieben die Digita-
lisierung von Arbeitsprozessen durch Corona 
beschleunigt wurde. 81 Prozent der befragten 
Unternehmen gehen davon aus, dass die Forde-
rung nach Homeoffice durch die Beschäftigten 
stark zunehme. 

Beim Homeoffice 
die Gesundheit 
nicht vergessen! 

→
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Wie sich Homeoffice auf die  
Gesundheit auswirkt 

Studien zu den Auswirkungen des Homeoffice 
lassen Rückschlüsse zu, dass das Arbeiten von 
zu Hause mit vielen Chancen, aber auch Risiken 
für die Gesundheit von Beschäftigten einhergeht. 
Zu den wesentlichen Vorteilen des Homeoffice 
zählen aus Sicht der Beschäftigten insbesondere 
eine höhere Arbeitsproduktivität, größere Auto-
nomie, mehr zeitliche und räumliche Flexibilität 
sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf (u. a. DAK-Sonderanalyse, 2020, AOK-Fehl-
zeitenreport, 2019, Konstanzer Homeoffice-Studie, 
2020). Auch der Wegfall von Pendelzeiten wird 
seitens der Beschäftigten als Vorteil erwähnt (DAK-
Sonderanalyse, 2020). Flexibilisierungsmöglich-
keiten, die Beschäftigte selbst wahrnehmen und 
gestalten können, gehen damit einher, dass sie zu-
friedener und leistungsfähiger sind (BAuA, 2019). 

Zwar steigert Homeoffice die Arbeitszufriedenheit, 
gleichzeitig zeichnen sich aber auch gesundheit-
liche Risiken ab. Studien deuten auf eine zuneh-
mende Entgrenzung von Arbeit und Privatleben 
hin. Fast jeder zweite Befragte, der regelmäßig im 
Homeoffice arbeitet, vermisst die klare Trennung 
von Arbeit und Privatleben (DAK-Sonderanalyse, 
2020). Eine Befragung zum AOK-Fehlzeitenreport 
2019 zeigt, dass Beschäftigte im Homeoffice häu-
fig dazu neigen, Arbeitszeit auf den Abend oder 
das Wochenende zu verlegen. Laut Befragung fühl-
ten sich 73 Prozent der Menschen, die häufig im 
Homeoffice arbeiten, in den letzten vier Wochen 

erschöpft. Gegenüber den Beschäftigten, die aus-
schließlich im Büro tätig sind, klagen sie häufi-
ger über Wut und Verärgerung sowie Nervosität 
und Reizbarkeit. Zudem wird oftmals der fehlende 
Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen bemängelt.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
welche Faktoren Beschäftigte, die im Homeoffice 
arbeiten, entlasten können. Eine Studie der Uni-
versität Konstanz lässt erste Rückschlüsse zu, dass 
Selbstmanagement und ein Führungsverhalten, 
das Struktur, Ziele und individuelle Beachtung 
der Beschäftigten berücksichtigt, deren emotio-
nale Gesundheit und Engagement positiv beein-
flussen. Für den öffentlichen Dienst ließ sich ein 
Zusammenhang zwischen einer ausgeprägten 
Homeoffice-Kultur im Betrieb und der mentalen 
Gesundheit der Beschäftigten feststellen (Studie 
Universität zu Köln, 2020). 

Führungskräfte nehmen  
Schlüsselrolle ein

Wie die Studienlage deutlich macht, kann Home-
office als Erleichterung, aber auch als zusätzliche 
Belastung wahrgenommen werden. Ein wertschät-
zender Führungsstil, der Verantwortungsübernah-
me und Gestaltungsspielräume ermöglicht, spielt 
bei der Entlastung von Beschäftigten eine zentrale 
Rolle. Während Vorbehalte seitens der Führungs-

Chancen und Herausforderungen von Homeoffice

Für Unternehmen

      Arbeitgeberattraktivität

     Motivation und Arbeitszufriedenheit der  
Beschäftigten durch Zielvorgaben 

     Kostenersparnis durch Einsparung von Raum-  
und Arbeitsplatzkosten 

     Organisatorische Zuständigkeiten

     (Ständige) Erreichbarkeit der Beschäftigten 

     Fehlende Ausstattung, z. B. Mobiliar,  
Kommunikationstechnik 

     IT-Sicherheit und Datenschutz

Für Beschäftigte

     Hohe Handlungs-, Entscheidungsspielräume  
und Verantwortung

     Bessere Vereinbarkeit von Familie, Freizeit  
und Arbeit

     Wegfall von Pendelzeiten 

     Hohe Anforderung an Selbstorganisation

     Risiko der interessierten Selbstgefährdung 

     Mangelnde Erholungszeiten

     Soziale Isolation

     Ergonomische Probleme, z. B. Bewegungsmangel 

Quelle: Homeoffice sicher und gesund gestalten – ein 
Leitfaden für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 
Führungskräfte, UKBW, www.ukbw.de/digitalisierung-
gesund-gestalten 
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kräfte gegenüber dem Arbeiten 
im Homeoffice während der 
Corona-Pandemie verstärkt 
abgebaut wurden, zeigte sich 
allerdings auch ein deutlicher 
Nachbesserungsbedarf in Sa-
chen Qualifizierung. 

In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, Vorgesetzte auf ihre neue 
Rolle als Führungskraft auf Distanz vor-
zubereiten und zu befähigen, ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ein gesundes, motivier-
tes Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen – z. B. 
durch klare Zielvorgaben, die Möglichkeit zum 
Austausch, virtuell, aber auch in Präsenz, sowie 
die Förderung der Zusammenarbeit im Team. Von 
besonderer Relevanz ist, dass sich Führungskräfte 
ihrer eigenen Vorbildfunktion in Sachen Sicherheit 
und Gesundheit bewusst sind. 

Beschäftigte stärken und gesund  
erhalten 

Doch die Qualifizierung von Führungskräften und 
Beschäftigten geht weit darüber hinaus – ange-
fangen vom Selbst- und Zeitmanagement über 
Ergonomie und Ernährungsfragen bis hin zum 
Umgang mit neuen digitalen Technologien. Vor 
allem Abgrenzungsprobleme zwischen Beruf und 
Familie stellen ein gesundheitliches Risiko dar. 
Doch gerade das Abschalten von der Arbeit ist 
wichtig, um sich persönlich zu erholen und am 
nächsten Tag produktiv zu arbeiten. Beschäftigte 
benötigen daher klare Regeln zur Arbeitszeit und 
sollten sich bewusst darüber sein, wie eine gesun-
de Work-Life-Balance gelingen kann, z. B. durch 

erfolgreiches Selbstmanage-
ment, Kalendermanagement 
oder das bewusste Abschal-
ten digitaler Arbeitsgeräte 
nach Feierabend. 

Empfehlungen für das 
sichere und gesunde 

Homeoffice 

Nur zufriedene Beschäftigte, die sich bei der 
Arbeit wohlfühlen, sind motiviert und leistungsfä-
hig – das gilt auch für das Arbeiten von zu Hause. 
Um das Homeoffice gesund zu gestalten, ist der 
Einbezug aller Beteiligten im Unternehmen erfor-
derlich, angefangen bei den Führungskräften, Be-
triebs- und Personalräten, Betriebsärztinnen und 
-ärzten, Datenschutzbeauftragten bis hin zu den Be-
schäftigten. Die aktuellen Veränderungen können 
Betriebe als Anlass nehmen, aus den pandemiebe-
dingten Ad-hoc-Lösungen zu lernen und Strukturen 
für ein dauerhaft gesundes Arbeiten im Homeoffice 
zu schaffen. Damit positionieren sie sich zugleich 
als attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 

Folgende Empfehlungen sollen helfen, 
das Arbeiten im Homeoffice sicher und 
gesund zu gestalten: 

• Aktuelle und umfassende Regelungen zur 
Arbeit im Homeoffice in Dienstvereinbarungen 
bieten einen gesicherten Handlungsrahmen. 

• Beschäftigte benötigen für das Arbeiten im 
Homeoffice eine sichere und ergonomische 
Ausstattung. Dazu zählen sowohl Mobiliar,  
z. B. Schreibtisch und Bürostuhl, als auch 
Arbeitsmittel einschließlich der Kommunikati-
onstechnik wie Notebook, Hard- und Software, 
separater Bildschirm oder externe Tastatur. 

• Damit das Arbeiten im Homeoffice nachhaltig 
gestaltet wird und Teams virtuell gut zusam-
menarbeiten können, sind Führungskräfte 
entsprechend zu sensibilisieren und zu schu-
len. Sie nehmen beim sicheren und gesun-
den Homeoffice eine Vorbildfunktion ein. 

• Beschäftigte müssen durch Unterweisungen 
und Qualifizierungsangebote zu unter-
schiedlichen Handlungsfeldern fit fürs 
Homeoffice gemacht werden. 

• Nicht für jede Tätigkeit ist Homeoffice 
geeignet. 

• Betriebsindividuelle Formen aus Homeoffice 
und Präsenz sind sinnvoll.

Alle  
Beteiligten im  
Unternehmen 
einbeziehen

•  Zum Homeoffice zählen … 
… sowohl die klassische Telearbeit als auch neue Ar-
beitsformen wie das mobile Arbeiten von zu Hause. 
Telearbeit ist in der Arbeitsstättenverordnung definiert. 
Ein Telearbeitsplatz ist erst dann eingerichtet, wenn 
Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Beschäftigte die 
Bedingungen der Telearbeit im Arbeitsvertrag oder in 
einer Vereinbarung festgelegt haben. Das Unternehmen 
muss die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes 
mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommu-
nikationseinrichtungen bereitstellen und installieren. 
Demgegenüber handelt es sich bei mobiler Arbeit um 
ein Arbeitsmodell, das den Beschäftigten neben der 
Tätigkeit im Büro ein gelegentliches Arbeiten von da-
heim oder von unterwegs ermöglicht.
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Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich 
T 0711 9321-8112

Die Themenwebsite rund um das sichere  
und gesunde Arbeiten im Homeoffice:  
www.ukbw.de/digitalisierung-gesund-gestalten

•  Sicher und gesund im Homeoffice – jetzt online weiterbilden! 
Mit ihrem Onlineangebot bietet die UKBW Akademie eine Plattform für digitales Lernen rund um Sicherheit 
und Gesundheit, die auch verstärkt Fragestellungen zur gesundheitsförderlichen Gestaltung der Digitalisie-
rung aufgreift. Besuchen Sie eines der zahlreichen Onlineangebote, z. B. Seminare oder Vorträge, zu diesen 
und weiteren aktuellen und wichtigen Themen: 
•  Gesundes Führen – sich selbst und andere
•  Fit trotz „mobilen Arbeitens“ zuhause, am Tele-Arbeitsplatz und unterwegs
•  Brainfit im Homeoffice & beim mobilen Arbeiten
•  Stressbalance 

Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter: www.ukbw.de/akademie/onlineseminare2021  
In nur 15–20 Minuten vermitteln Ihnen unsere Lernmodule alles, was Sie wissen müssen rund um die  
Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz. https://elearning.ukbw.de

UKBW bietet Unterstützungsangebote 

Als Unfallkasse unterstützen wir Betriebe und 
Beschäftigte, sichere und gesunde Rahmenbe-
dingungen für Beschäftigte im Homeoffice zu 
schaffen. Zwei Leitfäden, die sich an Arbeitgebe-
rinnen, Arbeitgeber und Führungskräfte sowie die 
Beschäftigten richten, geben neben rechtlichen 
Informationen Tipps, wie die Arbeit im Homeoffice 
erfolgreich gestaltet wird. In Sachen Qualifizie-
rung bietet die UKBW Akademie ein umfassendes 
Programm an kostenlosen Onlineseminaren und 
Trainings an, z. B. zum Zeit- und Selbstmanage-
ment im Homeoffice, Führen auf Distanz oder zur 
Ergonomie.

Weitere Informationen

•    DAK-Gesundheit (Hrsg.) (2020). Digitalisierung 
und Homeoffice in der Corona-Krise. Sonderana-
lyse zur Situation in der Arbeitswelt vor und wäh-
rend der Pandemie. Hamburg: DAK-Gesundheit.

•   Hofmann, J., Piele, A. & Piele, C. (2020). Arbeiten 
in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum New 
Normal. Studie des Fraunhofer IAO in Kooperation 
mit der Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-
rung DGFP e. V. Stuttgart: Fraunhofer IAO. 

•   Neumann, J., Lindert, L., Seinsche, L., Zeike, S. & 
Pfaff, H. (2020). Homeoffice- und Präsenzkultur 
im öffentlichen Dienst in Zeiten der Covid-
19-Pandemie. Köln: IMVR, Universität zu Köln.

http://www.ukbw.de/digitalisierung-gesund-gestalten
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/seminare-2021/kategorie/248/
https://elearning.ukbw.de
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•  Arbeitsschutz aus einer Hand –  
unsere Themen im Überblick 

•  Grundlagen, Änderungen, rechtliche Aspekte, Praxis und neue Trends rund 
um Sicherheit und Gesundheit

•  Organisation des Arbeitsschutzes, die Durchführung der Gefährdungs- 
beurteilung und der Unfallverhütungsvorschriften

• Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
•  Ausbildung von betrieblichen psychologischen Ersthelferinnen und  

Ersthelfern
• Fahrsicherheitstraining
•  Weiterbildung in Sachen Gewaltprävention, gesunde Digitalisierung,  

Verkehrssicherheit, Ergonomie und in der häuslichen Pflege
• Erfahrungsaustausch 

Ansprechpartner
Alexander Kabus
T 0711 9321-8118

In unserer Akademie bilden wir Füh-
rungskräfte, Beschäftigte sowie Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren un-
serer Mitgliedsunternehmen in Themen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
weiter. Unser Angebot reicht von eintä-
gigen Fachtagen über mehrtägige Se-
minare bis hin zu kompakten Online-
trainings. 

Die UKBW Akademie stellt sich vor

Sicher und gesund leben, lernen und arbeiten. Dabei wollen 
wir Sie als UKBW unterstützen. Als gesetzliche Unfallversi-
cherung stehen wir für Sicherheit und Gesundheit von Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst, den Mitgliedern der Frei-
willigen Feuerwehr, Schülerinnen und Schülern, Kita-Kindern, 
pflegenden Angehörigen und vielen mehr. Prävention verhin-
dert nicht nur Unfälle oder reduziert Fehlzeiten, sondern för-
dert und erhält die Gesundheit, stärkt Engagement und Moti-
vation und steigert die Arbeitsqualität. Die UKBW Akademie 
ist für Baden-Württemberg der zentrale Weiterbildungsanbie-
ter in Sachen Sicherheit und Gesundheit.

Sicherheit und  
Gesundheit für mich 
und andere

Weiterbildung zu Sicherheit 
und Gesundheit – in Präsenz 
und digital! 

Neben theoretischem Fachwissen leh-
ren unsere Referentinnen und Referen-
ten direkt aus der betrieblichen Praxis. 
Mit ihrer vielschichtigen Praxiserfah-
rung und ihrem umfangreichen Fachwis-
sen verfügen sie über einen großen Wis-
sens- und Erfahrungsschatz rund um 
unsere Seminarangebote. Durch unsere 
enge Zusammenarbeit mit landeswei-
ten Netzwerkpartnern aus Forschung, 
Verwaltung und Praxis sind sie immer 
auf dem neuesten Stand. 

Unsere Angebote sind  
kostenfrei!

Die Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung sowie Fahrtkosten werden 
entsprechend den Regelungen bei 

mehrtägigen Veranstaltungen des Lan-
desreisekostengesetzes Baden-Würt-
temberg von der UKBW übernommen. 
Bei eintägigen Fachtagungen werden 
keine Reisekosten übernommen.

Mit ihrem breiten Angebot bildet die 
UKBW Akademie Beschäftigte und alle 
Versicherten kostenfrei in Themen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes wei-
ter – digital und vor Ort. 

Mehr erfahren und anmelden:  
www.ukbw.de/akademie 

Unsere Präsenzseminare garantieren 
den persönlichen Wissens- und Erfah-
rungsaustausch. Die Referentinnen 

und Referenten können auf Ihre indi-
viduellen Anliegen eingehen. Kleine 

Gruppengrößen unterstützen die Vorteile von 
Präsenzseminaren optimal. 

Im Jahr 2020 haben wir einen beson-
deren Schwerpunkt auf den Ausbau 
unseres Online-Weiterbildungsange-
bots gesetzt. Unsere neuen Onlinean-

gebote garantieren eine zügige, kompak-
te und effiziente Weiterbildung. Sie können 
wählen zwischen digitalen Seminaren und 
Workshops oder unseren kompakten Online-
trainings. 

Wir organisieren für Sie individuelle 
Inhouse-Seminare – direkt an Ihrem 
Standort und auf Ihr Unternehmen 
zugeschnitten.

http://www.ukbw.de/akademie
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Ansprechpartner
Kundenkommunikationscenter 
T 0711 9321-0

1.  Versicherungsschutz besteht bei 
allen Schultätigkeiten 

Schülerinnen und Schüler sind im Fernunterricht 
zu Hause genauso versichert wie im Präsenzun-
terricht in der Schule. Versichert sind dabei alle 
Tätigkeiten, die mit dem Schulunterricht zusam-
menhängen. Dazu zählen beispielsweise die 
Teilnahme an digitalen Lehrveranstaltungen am 
Laptop, das Anschließen eines Bildschirms an 
den Computer oder der Weg zum eigenen Dru-
cker, um ausgedruckte Aufgabenblätter abzuho-
len. Auch sportpraktische Übungen sind gesetz-
lich unfallversichert, wenn diese im Stundenplan 
festgehalten sind und von der Lehrkraft in den 
Fernunterricht übertragen werden. Prinzipiell gilt: 
Schülerinnen und Schüler sind durch die gesetz-
liche Unfallversicherung immer dann versichert, 
wenn sie dem organisatorischen Verantwortungs-
bereich der Schule unterstehen.

2.  Privater, eigenwirtschaftlicher  
Bereich bleibt ausgeschlossen 

Unfallversichert sind ausschließlich Tätigkeiten, 
die mit dem Schulunterricht in Zusammenhang 
stehen. Nicht versichert sind dagegen Tätigkei-
ten des privaten, eigenwirtschaftlichen Lebens-
bereichs der Schülerinnen und Schüler, wie bei-
spielsweise das Essen, Trinken, Schlafen oder 
Aktivitäten in der Freizeit. Auch das Erledigen 

Die Corona-Pandemie hat den Schulalltag stark verändert: Schülerinnen und Schüler werden teil-
weise zu Hause digital am Laptop oder Computer unterrichtet. Für Eltern, Schulleitungen, Lehr-
personal sowie Schülerinnen und Schüler stellt sich dabei die Frage nach dem Versicherungs-
schutz bei der Beschulung in den eigenen vier Wänden, dem sogenannten „Fernunterricht“ oder 
auch „Homeschooling“. Schülerinnen und Schüler sind während des Schulunterrichts zu Hause 
automatisch und kostenfrei bei der UKBW unfallversichert.

der Hausaufgaben ist nicht in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert, da dies dem pri-
vaten Verantwortungsbereich der Kinder und Ju-
gendlichen zuzurechnen ist.

3.  Tipps und Tricks für eine sichere und 
gesunde Lernumgebung

Was bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes für 
Beschäftigte im Homeoffice zu beachten ist, gilt 
ebenso für Schülerinnen und Schüler im Fernun-
terricht: 
• Den Laptop oder Bildschirm so platzieren, 

dass sich möglichst keine Fenster oder 
Lichtquellen darin spiegeln. Tageslicht 
kommt am besten von der Seite.

• Der Abstand zum Bildschirm sollte 50 bis 70 
Zentimeter betragen.

• Separate Tastatur, Maus und einen separa-
ten Bildschirm für das Lernen am Laptop 
nutzen, da sie eine ergonomischere Haltung 
am Schreibtisch ermöglichen.

• Am besten entspannt von oben auf den Bild-
schirm herabblicken, so als würde man ein 
Buch lesen.

• Die Sitzhaltung immer wieder verändern und 
Bewegungspausen einlegen, um Verspan-
nungen vorzubeugen.

Unfallversichert – 
auch im Fernunterricht!
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Bedrohung, Belästigung oder tätliche Angriffe – Ge-
walt am Arbeitsplatz hat viele Facetten: Laut einer 
Forsa Studie aus dem Jahr 2019 waren 48 % der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutsch-
land schon mit Gewalt und Belästigung am Arbeits-
platz konfrontiert. Die Zahl ist alarmierend. Deshalb 
ist es wichtig, dass sowohl Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, als auch Beschäftigte offen mit dem 
Thema umgehen und auf den Ernstfall vorbereitet 
sind. Training und Thematisierung von Fallbeispie-
len können helfen, sich auf mögliche Szenarien 
vorzubereiten. Auf diese Weise können vielleicht 
sogar Ängste und Unsicherheiten abgebaut werden, 
damit Führungskräfte und Beschäftigte wissen, was 
im Ernstfall zu tun ist.

Unterstützungsangebote für öffentliche Einrichtungen

Die jährliche Statistik des Arbeitsunfallgeschehens der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
zeigt, dass Gewalt und Belästigung im beruflichen Alltag stetig zunehmen. Seit vielen Jahren ist die UKBW 
ein kompetenter Partner, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen für ein sicheres und gesundes Arbeits- 
und Lernumfeld zu schaffen – dazu gehört auch, Führungskräfte für den Notfall zu schulen. Sollte trotz aller 
präventiven Maßnahmen ein traumatisierendes Ereignis eintreten, ist es wichtig, schnelle psychologische 
Unterstützung zu gewährleisten. Dies geschieht durch ausgebildete betriebliche psychologische Erstbe-
treuende sowie durch das Psychotherapeutenverfahren der UKBW.

Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz

Um möglichen psychischen Gesundheitsbeein-
trächtigungen oder Traumatisierungen durch Ge-
waltdelikte entgegenzuwirken, gibt es von der 
UKBW konkrete Angebote für Mitgliedsbetriebe.

Baustein 1:  
Ausbildung zu betrieblichen psycho-
logischen Erstbetreuenden nach  
traumatischen Ereignissen

Warum?
Betriebliche psychologische Erstbetreuende aus 
den eigenen Reihen können binnen Minuten an 
der Seite von betroffenen Beschäftigten im Un-
ternehmen sein und erste Unterstützung leisten. 
Dies gilt für kritische Ereignisse, wie den Umgang 
mit Gewaltdelikten und Belästigung bei der Arbeit, 
ebenso wie für den direkten Kontakt mit schwer-
verletzten Menschen oder den Verlust von nahe-
stehenden Personen, z. B. Kolleginnen oder Kol-
legen.

Gerne beraten wir als UKBW Sie vor Ort zu den Themen 
Gewaltprävention und Umgang mit schwierigen  
Kunden im Arbeitskontext.
Kontakt: gewaltpraevention@ukbw.de
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Wie?
Im Vergleich zu betrieblichen medizinischen Erst-
helfenden, die nach Unfällen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen die Erstversorgung übernehmen, stehen 
betriebliche psychologische Erstbetreuende den 
betroffenen Beschäftigten nach traumatisierenden 
Ereignissen, wie z. B. gewalttätigen Übergriffen 
oder schweren Arbeitsunfällen, zur Seite.

Diese psychologische Erstbetreuung ist die durch 
Arbeitgeberin oder Arbeitgeber kurzfristig und 
ereignisnah angebotene, nicht-therapeutische 
psychosoziale Beratung und Unterstützung. Im 
Schwerpunkt geht es dabei um die Bedürfnis- und 
Bedarfserhebung direkt nach einem Extremereig-
nis, die kurzfristige psychische Stabilisierung so-
wie die Vermittlung in das soziale Netzwerk der 
Betroffenen und/oder in mittel- und ggf. länger-
fristige psychosoziale Hilfen.

Als Ansprechpersonen stehen betriebliche psy-
chologische Erstbetreuende damit Mitarbeitenden 
zur Seite und bieten Hilfestellung für Betroffene.

Wer?
Die Ausbildung richtet sich an Beschäftigte und 
Führungskräfte von öffentlichen Einrichtungen und 
Behörden. Hilfreich sind hierfür Einfühlungsver-
mögen, Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit 
und eine stabile Persönlichkeit.

Die Ausbildung umfasst 16 Unterrichtseinheiten 
nach den „Standards in der betrieblichen psy-
chologischen Erstbetreuung bei traumatischen 
Ereignissen“ (DGUV Information 206-023) und  
ist für Beschäftigte von Mitgliedsbetrieben kos-
tenlos. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
gewaltpraevention@ukbw.de. 

Baustein 2:  
Psychotherapeutenverfahren

Warum?
Unvorhergesehene Extremereignisse gehen oft 
einher mit schwerwiegenden Folgen für Betroffe-
ne und Beobachtende und kommen regelmäßig in 
verschiedensten Arbeitsbereichen vor. Um allen 
Beschäftigten die Bewältigung von traumatischen 
Situationen zu ermöglichen, gibt es das Psycho-
therapeutenverfahren. Es sorgt für eine schnelle 
Versorgung mit psychotherapeutischer Experti-
se, die sonst erst nach mehrmonatiger Wartezeit 
möglich wäre.

Die zeitnahe professionelle Begleitung durch 
Traumatherapeutinnen und -therapeuten, in so-
genannten probatorischen Sitzungen, hilft das Er-
lebte schnell zu verarbeiten und wirkt damit einer 
Entstehung und Chronifizierung von psychischen 
Gesundheitsstörungen entgegen.

Wann?
Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist das 
Vorliegen einer psychischen Beeinträchtigung im 
Zusammenhang mit einer bei der UKBW versicher-
ten Tätigkeit durch z. B.
• Bedrohung des eigenen Lebens oder der 

körperlichen oder psychischen Unversehrt-
heit,

• eigene schwere körperliche Verletzungen 
oder Schädigungen,

• Erleben absichtlicher Verletzungen oder 
Schädigungen,

• direkten Kontakt oder Sichtkontakt mit 
schwer verletzten, sterbenden oder toten 
Personen,

• gewaltsamen oder plötzlichen Verlust nahe-
stehender Personen, wie z. B. Kolleginnen 
oder Kollegen,

• Beobachtung von Gewalt gegenüber  
anderen.

Wie?
Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber oder die 
betroffene Person meldet den Bedarf beim Kun-
denkommunikationscenter (0711 9321-0). Das Psy-
chotherapeutenverfahren ist für Mitgliedsbetriebe 
kostenlos. 

Ansprechpartnerin
Alexandra Theiler 
T 0711 9321-7315

Gerade zu den Themen „Gewaltprävention“ 
und „Umgang mit schwierigen Kunden“ 
im Arbeitskontext bietet die UKBW unter 
www.ukbw.de/akademie kostenlose Prä-
senz-und Onlineseminare an sowie eine kom-
petente und qualifizierte Beratung vor Ort. 

Weitere Informationen unter  
www.ukbw.de oder schreiben Sie uns an  
gewaltpraevention@ukbw.de.

https://www.ukbw.de/akademie
http://www.ukbw.de
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Wissenschaftliche Evaluation zeigt 
Erfolge der Netzwerkarbeit 

I m Modellprojekt „Gemeinsam 
stark für Pflege – Netzwerk zum 
Gesundheitsschutz pflegender An-

gehöriger“ haben die Stadt Balingen 
und die UKBW gemeinsam mit der DAK 
Gesundheit und der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg 
ein Netzwerk zum Gesundheitsschutz 
pflegender Angehöriger aufgebaut. 
Ziel des Projekts war es, die bereits für 
pflegende Angehörige vorhandenen 
kommunalen Strukturen besser zu ver-
netzen, zu erweitern und neue nieder-
schwellige Angebote zu schaffen. Die-
ses Projekt wurde von allen Beteiligten 
als erfolgreich eingestuft – wie auch 
die wissenschaftliche Evaluation zeigt. 
Aufbauend auf den Projektergebnissen 
erarbeitete die UKBW einen Leitfaden 
mit vielen Praxishilfen für Kommunen, 
der es ihnen einfach macht, dieses 
Modell auch in der eigenen Kommune 
umzusetzen. Dieser soll ab Frühjahr 
2021 auf der Website der UKBW abruf-
bar sein. 

Modellprojekt „Gemeinsam stark für Pflege“

Rund 400.000 Menschen in Baden-Württemberg 
sind pflegebedürftig. Aus der Pflegestatistik 2017 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württem-
berg geht hervor, dass mehr als die Hälfte von 
ihnen ausschließlich von Angehörigen betreut 
wird. In dieser Tätigkeit sind pflegende Angehö-
rige beitragsfrei bei der UKBW abgesichert. Der 
gesetzliche Auftrag umfasst neben dem Unfallver-
sicherungsschutz auch den Gesundheitsschutz 
der Pflegenden. Deshalb hat die UKBW gemeinsam 
mit dem Pflegestützpunkt der Stadt Balingen 2017 

das Modellprojekt „Gemeinsam stark für Pflege 
– Netzwerk zum Gesundheitsschutz pflegender 
Angehöriger“ ins Leben gerufen.

In diesem Projekt haben die Stadt Balingen und 
die UKBW gemeinsam mit den weiteren Projekt-
trägern ein Netzwerk zum Gesundheitsschutz pfle-
gender Angehöriger aufgebaut und entwickelt. 
Eingebunden waren auch die örtlichen Akteure 
mit ihren Angeboten, wie die ambulanten Pfle-
gedienste sowie die Volkshochschule Balingen. 



Die Evaluation zeigt, 
dass die Art der Um-
setzung ein richtiger Weg 
ist, um die informelle Pflege vor 
Ort zu stärken. Die Projektpartner haben die Zu-
sammenarbeit als „offen, sehr locker, trotzdem 
immer zielorientiert, vertrauensvoll, neugierig“ 
empfunden. Auch die Nachhaltigkeit spielte für 
das Projekt eine wichtige Rolle. Auch dieses Ziel 
wurde erreicht, denn über die Projektevaluation 
hinaus bleiben die Strukturen für die weitere ört-
liche Zusammenarbeit bestehen. 

„Danke an alle Projektpartner, insbesondere dem 
Pflegestützpunkt Balingen, der DAK Gesundheit 
und der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg für ihr Engagement und das ‘pro-
fessionelle Herzblut’, mit dem sich jede und jeder 
Einzelne für das Projekt eingebracht hat!“ 
Karin Hoffmann, Leiterin Sicherheit und Gesund-
heit, UKBW

Gemeinsam gelang es, die regionalen Strukturen 
und Angebote besser zu vernetzen und zu erwei-
tern, und den Präventionsgedanken für pflegende 
Angehörige zu integrieren. Die Universität Stutt-
gart hat das Projekt wissenschaftlich begleitet. 
Die Evaluation liegt nun vor.

Oberstes Ziel des Projekts war es, durch bereits 
vorhandene kommunale Strukturen zum Gesund-
heitsschutz pflegender Angehöriger beizutragen. 
Nach Initiierung des Netzwerkes durch die Pro-
jektpartner wurden durch eine Bestandsaufnah-
me vor Ort wichtige Akteure in der Kommune 
identifiziert, um sie für den Gesundheitsschutz 
pflegender Angehöriger zu sensibilisieren und in 
einem Arbeitskreis zu vernetzen. Zudem wurden 
die Bedarfe pflegender Angehöriger in Balingen 
durch leitfadengestützte Interviews erhoben, zu 
denen sich dann einzelne Arbeitsgruppen bilde-
ten. Durch die enge Zusammenarbeit gelang es, 
neue, angepasste und erweiterte quartiernahe 
Angebote für pflegende Angehörige in Balingen 
zu etablieren, z. B. wohnortnahe Kurse zur Pflege-
versicherung. Um pflegenden Angehörigen einen 
umfassenden Überblick über Angebote zur häus-
lichen Pflege zu bieten, wurden wichtige Informa-
tionen als Onlineplattform auf der Website der 
Stadt Balingen gebündelt. Unter www.balingen.
de/pflege finden sich Beratungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, Kontaktdaten zu Pflegehei-
men und Pflegediensten, konkrete Handlungshil-
fen zur Wohnungsanpassung oder Hinweise für 
den Tag der Krankenhausentlassung.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Modellprojekt aus 
Sicht aller beteiligten Akteure als voller Erfolg be-
wertet wurde. Zum einen gelang es durch die neu-
en Netzwerkstrukturen, die Absprachen zwischen 
den örtlichen Akteuren zu verbessern. Zum ande-
ren hat die enge Zusammenarbeit dazu beigetra-
gen, neue Angebote für pflegende Angehörige vor 
Ort zu schaffen. Eine wichtige Rolle nahm dabei 
außerdem die Öffentlichkeitsarbeit ein – etwa 
die Website der Stadt Balingen, eine Plakat- und 

Postkartenaktion sowie ein ge-
meinsamer Auftritt im Jahr 

2019 bei der Messe „Ge-
sundheitstage Balin-

gen Fit & Gesund“. 
Damit gelang es, 
die Angebote in 
der breiten Öffent-
lichkeit bekannter 
zu machen.

„Wenn ich 
jetzt nur ein Wort 

sagen dürfte: 
Super.“

Interviewpartner,  
Evaluation

„Pflegende  
Angehörige müssen  

aus diesem 
Schattendasein 

rausgeholt werden.“
Interviewpartner,  

Evaluation

Die UKBW wird im Frühjahr 2021 einen Leit-
faden zur Übertragung auf andere Kommu-
nen veröffentlichen. Aufbauend auf den 
Erfahrungen aus dem Projekt Balingen 
werden Empfehlungen für eine erfolgreiche 
Netzwerkarbeit zum Gesundheitsschutz 
pflegender Angehöriger aufgezeigt. Ziel ist 
es, Kommunen mit Praxishilfen beim Auf-
bau eines kommunalen Netzwerks zum  
Gesundheitsschutz pflegender Angehöri-
ger zu unterstützen.  
 
Mehr unter:  
www.ukbw.de/pflegende-angehoerige 

UKBW reflektiert | 2020.02 | 17

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Ansprechpartnerin
Dajana Görn-Kahlo
T 0711 9321-8117

http://www.balingen.de/pflege
http://www.balingen.de/pflege


Rechtsabbiegende Fahrzeuge verursachen immer 

wieder schwere Unfälle, bei denen andere Verkehrs-

teilnehmende zu Schaden kommen. Grund dafür ist 

der sogenannte „Tote Winkel“: ein Bereich, der trotz 

technisch hochentwickelter Rück- und Seitenspiegel 

nur eingeschränkt eingesehen werden kann.

Kostenfreie  
„Toter-Winkel“- 

Aufkleber für  
Kommunen
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Die UKBW stellt Warn-Aufkleber zur Verfügung 
und sorgt für mehr Verkehrssicherheit

„Achtung: Toter Winkel!“ – ein Aufkleber mit dieser Warnung soll künf-
tig zahlreiche größere Kommunalfahrzeuge in Baden-Württemberg 
zieren. Für Radfahrende und Zufußgehende kann er von lebensretten-
der Bedeutung sein: Durch den Aufkleber werden sie darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es bei Müllfahrzeugen, Bussen, Lastwagen und 
Kleintransportern einen Bereich gibt, der vom Fahrersitz aus nur einge-
schränkt einsehbar ist. Um folgenschwere Unfälle zu vermeiden und die Si-
cherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, stellt die UKBW Gemeinden und Kom-
munen deshalb die Warn-Aufkleber kostenfrei zur Verfügung. Als erste Stadt hat nun 
Mannheim 50 Aufkleber von der UKBW erhalten. 

Fast acht Meter lang und zweieinhalb 
Meter breit – wenn Beschäftigte der 
Stadt Mannheim mit dem achteinhalb 
Tonnen schweren Hubsteiger nach 
rechts abbiegen wollen, ist besonde-
re Vorsicht geboten: Rechtsabbiegen-
de Fahrzeuge verursachen immer wie-
der schwere Unfälle, bei denen andere 
Verkehrsteilnehmende zu Schaden kom-

men. Grund dafür ist der sogenannte 
„Tote Winkel“: ein Bereich, der trotz 
technisch hochentwickelter Rück- und 
Seitenspiegel nur eingeschränkt ein-
gesehen werden kann. „Wachsender 
Stress der Bevölkerung und somit der 
Verkehrsteilnehmenden führt immer 
wieder zu unaufmerksamen Momen-
ten. Wir hoffen, die „schwächeren“ 

Verkehrsteilnehmenden, sprich 
Fahrradfahrerinnen und -fahrer, 
mit dem Aufkleber auf die Ge-
fährdung hinzuweisen bzw. zu 
sensibilisieren und somit Un-
fälle zum Wohle der Bürgerin-
nen und Bürger sowie unserer 
Beschäftigten zu verhindern“, 
erklärt Thomas Steinau, leiten-
der Sicherheitsingenieur der 
Stadt Mannheim.

„Radfahrenden und Zufußge-
henden ist diese bestimmte 
Stelle, an der sie für Fahrzeug-
fahrende praktisch unsicht-
bar sind, oft nicht bewusst“, 

sagt Robert Mertler, Fachexperte für 
Verkehrssicherheit bei der UKBW. Aus 
diesem Grund werden die Aufkleber gut 
sichtbar auf Augenhöhe an den Fahrzeu-
gen angebracht. „Als Unfallkasse stehen 
wir für die Sicherheit und Gesundheit 
der bei uns versicherten Menschen – 
dazu gehören auch Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst sowie Schülerinnen 
und Schüler oder Studierende. Der Auf-
kleber ist deshalb in zweierlei Hinsicht 
ein wichtiger Baustein für unsere prä-
ventive Arbeit zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz: Für städtische Beschäftig-
te schafft er eine sichere und gesunde 
Arbeitsumgebung und trägt gleichzeitig 
zu einem sicheren und gesunden Schul- 
und Arbeitsweg bei“, so Mertler. 

Der Aufkleber wurde von der Arbeitsge-
meinschaft Fahrrad- und Fußfreundli-
cher Kommunen in Baden-Württemberg 
(AGFK) gemeinsam mit der Landesver-
kehrswacht entwickelt und vom Ver-
kehrsministerium Baden-Württemberg 
gefördert. 

Immer  
wieder aufmerk-

sam machen 
rettet Leben



Für mehr Verkehrssicherhei t (v. l. n. r.): Thomas Steinau, 

Sicherheitsingenieur der Stadt Mannheim, Robert Mertler, 

Fachexperte für Verkehrssicherheit bei der UKBW, und Anja  

Russow-Hötting, Vorsitzende des Gesamtpersonalrats 

der Stadt Mannheim, nach dem Bekleben eines städti-

schen Hubsteigers mit einem „Toter-Winkel“-Aufkleber.

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Herr Steinau, inwieweit betrifft Sie das Thema 
Verkehrssicherheit als Sicherheitsingenieur 
der Stadt Mannheim?

Das Thema Verkehrssicherheit betrifft die Stabs-
stelle Arbeitssicherheit in vielen Punkten. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit vielen 
unterschiedlichen Fahrzeugen, mit zwei oder vier 
Rädern im Stadtgebiet jeden Tag unterwegs und 
somit vielfältigen Gefährdungen ausgesetzt. Um 
auch hier den Schutz der Beschäftigten zu ge-
währleisten, beschäftigen wir uns auch mit dem 
Punkt Verkehrssicherheit. Es wird immer deutli-
cher, dass Mobilität sich verändert und somit 
immer neue Fragestellungen auf uns zukommen 
(Elektromobilität ist leise, E-Roller sind schneller 
als der klassische Roller etc.). Leider sind uns al-
lerdings auch Grenzen gesetzt. So hat z. B. die 
Stadt Mannheim nur wenig Einfluss im Zusam-
menhang mit Wegeunfällen.

•  Interview mit Thomas Steinau, leitender  
Sicherheitsingenieur der Stadt Mannheim

Warum sind gerade die „Toter-
Winkel“-Aufkleber so wichtig 
für die Verkehrssicherheit der 
Stadt Mannheim?

Die Stadt Mannheim hat ein weit 
verzweigtes Fahrradwegenetz und 
baut dieses konsequent aus. Hier kommt es im-
mer wieder zu Schnittstellen, z. B. an Kreuzungen 
zwischen den städtischen Fahrzeugen und den 
Fahrradfahrenden. Wir hoffen, mit den Aufkle-
bern, neben der technischen Ausrüstung unserer 
Großfahrzeuge, auch das Problem mit den toten 
Winkeln konkret anzusprechen und darauf auf-
merksam zu machen.

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119

Jetzt bestellen: „Toter-Winkel“-Aufkleber für Ihre Kommune
Die Aufkleber können kostenfrei unter druckschriftenversand@ukbw.de bei der UKBW bestellt 
werden. Weitere Informationen sowie das reguläre Online-Bestellformular gibt es auf der Web-
seite der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Würt-
temberg (AGFK) unter www.agfk-bw.de/toter-winkel.
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Rechtliche Grundlage für die Entschädigungsleistungen bei einer beruflich bedingten Erkrankung 
ist die Berufskrankheiten-Verordnung (BKV), Sozialgesetzbuch VII. Mit Wirkung zum 1. Januar 
2021 wurden vom Gesetzgeber weitreichende Änderungen im Berufskrankheitenrecht beschlos-
sen, die sowohl für die Unfallversicherungsträger als auch für die von einer Berufskrankheit 
betroffenen Beschäftigten relevant sind. Dazu gehören der Wegfall des sogenannten Unterlas-
sungszwangs sowie die Stärkung der Individualprävention.

Bisher galt für bestimmte Berufskrankheiten die 
Vorgabe, dass ein erkrankter Mitarbeiter mit Ver-
dacht auf eine bestimmte Berufskrankheit keine Ar-
beiten mehr durchführen durfte, bei denen das Risi-
ko bestand, dass die Krankheit sich verschlimmerte 
oder wiederauflebte. Wenn jemand gegen diesen 
Unterlassungszwang verstieß, konnte seine Erkran-
kung juristisch nicht mehr als Berufskrankheit an-
erkannt werden. Dies betraf 9 der insgesamt 80 
Berufskrankheiten, wie etwa schwere Hautkrank-
heiten, bandscheibenbedingte Erkrankungen, ei-
nige Atemwegserkrankungen oder vibrationsbe-
dingte Durchblutungsstörungen. Diese Regelung 
führte dazu, dass Beschäftigte vor Anerkennung 
ihrer Berufskrankheit trotzdem weiter zur Arbeit er-
schienen sind, weil sie sonst arbeitslos oder mit 
einer geringen Entschädigung finanziell deutlich 
schlechter gestellt gewesen wären. Erkrankte müs-
sen nun nicht mehr zuerst auf die belastende Tä-
tigkeit verzichten, bevor sie ihre Berufskrankheit 
anerkannt bekommen.

Das Instrument der Individualpräven-
tion wurde gesetzlich verankert und 
damit gestärkt

Wenn jedoch bei Beschäftigten der Verdacht einer 
Berufskrankheit besteht, werden diese verpflich-
tet, an individual-präventiven Maßnahmen der 
Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft teilzu-
nehmen und an Maßnahmen zur Verhaltensprä-
vention mitzuwirken. Kommt jemand dieser Teil-
nahme- oder Mitwirkungspflicht nicht nach, kann 
der Unfallversicherer Leistungen kürzen. Dadurch 
könnte etwa eine Rentenleistung künftig niedri-
ger ausfallen.

Durch die Stärkung der Individualprävention wird 
nun auch ohne den Unterlassungszwang der prä-
ventive Ansatz verfolgt und sogar noch gestärkt. Da-
durch soll die Gefährdung am Arbeitsplatz reduziert 
werden, um zu verhindern, dass die Berufskrank-
heit weiterbesteht oder sich gar verschlimmert. 

Zur Individualprävention gehören neben gefähr-
dungsreduzierenden Maßnahmen auch solche, 
die dem besseren Verständnis für die Erkrankung 
und deren Ursachen dienen. Wird die Ursache bes-
ser verstanden, können Änderungen im Verhalten 
schon zu einer Verbesserung führen. Den beson-
deren Beratungsbedarf und die persönliche Be-
treuung leisten unsere Reha-Managerinnen und 
-manager. Daneben gibt es weitere medizinische 
Angebote, die zu einer  Verbesserung des Gesund-
heitszustandes beitragen können, wie beispiels-
weise: 
• Individuelle Schulungsmaßnahmen,  

wie z. B. Hautschutzseminare

• Sprechstunden für Haut-, Atemwegs- und 
Wirbelsäulenerkrankungen

• Präventive Heilbehandlungsmaßnahmen 
ambulanter und stationärer Art

• Persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. 
Hautschutz, Gehörschutz und Atemschutz

• Meiden bestimmter Allergene und sonstige 
innerbetriebliche Maßnahmen zur Gefahren-
reduzierung 
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Weitreichende Änderungen 
im Berufskrankheitenrecht

Ansprechpartner
Andreas Engler
T 0711 9321-8256 
David Bernhard
T 0711 9321-8130
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UKBW nun auch 
per Chat erreichbar

UKBW-Preis 2021 –  
Auszeichnung für  
vorbildliche Konzepte  
zum Homeoffice

https://jahresbericht2019.ukbw.de

Digitalisierung sicher und gesund gestalten –  
der UKBW-Jahresbericht 2019 ist online

Neben unseren Informations-Kam- 
pagnen zu Wahlhelfern, Gemeinde- 
und Kreisräten sowie pflegenden An-
gehörigen stand 2019 vor allem die 
Digitalisierung in der öffentlichen Ver-
waltung im Mittelpunkt. Zudem freuen 
wir uns, die zahlreichen Projekte 

Die UKBW eröffnet ihren Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partnern 
einen weiteren Kommunikationskanal mit der Einführung des UKBW-Livechats. 
Dieser neue Weg der Kommunikation kann über unsere Website für alle Anfra-
gen rund um den Versicherungsschutz sowie der Sicherheit und Gesundheit ab 
Anfang 2021 genutzt werden. Der UKBW-Livechat entspricht allen datenschutz-
rechtlichen Anforderungen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich 
auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!

Aktuell rückt das Thema Homeoffice 
stärker in den Fokus von Unternehmen 
und Behörden. Das tägliche Arbeiten 
und die Kommunikation mit Kolle-
ginnen und Kollegen werden zuneh-
mend von zu Hause aus getätigt. Ein 
gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 
ist daher wichtiger denn je. Für Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber sowie Be-
schäftigte stellen sich deshalb viele 
Fragen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz, zur psychischen Gesundheit, 
Work-Life-Balance, zur technischen 
und ergonomischen Ausstattung, zum 
Versicherungsschutz oder zur gesun-
den Mitarbeiterführung. 

Viele Betriebe haben sich indes 
schon mit diesen neuen Arbeitsbe-
dingungen auseinandergesetzt und 
positiv für sich umgesetzt. Diese 
Betriebe möchten wir mit unserem 
„UKBW-Preis für Sicherheit und Ge-
sundheit 2021“ auszeichnen: Damit 
prämieren wir gelungene Konzepte 
für das sichere und gesunde Home-
office. Betriebe, die sich im besonde-
ren Maße beispielsweise für gesunde 
Führung auf Distanz, eine gute Kom-
munikation, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf oder eine ergonomische 
Ausstattung einsetzen, sind aufgeru-
fen, ihre gelebten und vorbildlichen 
Homeoffice-Konzepte einzureichen. 

Auf die Gewinner wartet ein Preis-
geld von insgesamt 30.000 Euro. 
Außerdem erstellen wir von Ihrem 
Projekt einen Kurz-Trailer, der Ihr 
Engagement als Betrieb zeigt und 
als Best-Practice-Beispiel für an-
dere Betriebe dient. Informationen 
zum UKBW-Preis und den digitalen 
Bewerbungsbogen finden Sie ab An-
fang 2021 unter www.ukbw.de. 

und Preisträger des „Tags der Schüler-
sicherheit“ sowie die Gewinnerbetriebe 
aus der ersten Verleihung des UKBW-
Preises für Sicherheit und Gesundheit 
zu präsentieren.

Ansprechpartnerin
Nathalie Pellner
T 0711 9321-8125

https://jahresbericht2019.ukbw.de/index.php
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Das „Kleine Zebra“ 
feierte sein 20. Jubiläum 

Herzlichen Glückwunsch: Das gestreif-
te „Kleine Zebra“ feierte 2020 seinen 
runden Geburtstag. Das Licht der Welt 
erblickte es im Jahr 2000, als das ver-
kehrspädagogische Theaterstück „Das 
kleine Zebra – die etwas andere Ver-
kehrserziehung“ als Kooperation zwi-
schen dem Theater der Stadt Aalen und 
der Verkehrserziehung der damaligen 
Polizeidirektion Aalen, heute Polizei-
präsidium Aalen, zum ersten Mal auf-
geführt wurde. Seit 2001 wird es als 
Gemeinschaftsprojekt von UKBW, der 
Polizei Baden-Württemberg sowie „WIR 
– Kultur in Bewegung“ weitergeführt. 

Bisher gab es rund 3.000 Theateraufführungen 
vor mehr als 200.000 Kindern – jährlich finden 
mittlerweile landesweit bis zu 250 Veranstaltun-
gen in Kindergärten und Schulen statt. Einge-
bunden sind sechs professionelle Schauspiele-
rinnen sowie 30 Polizistinnen und Polizisten der 
Verkehrsprävention Baden-Württemberg aus fast 
allen Landkreisen. „Wir von der UKBW wünschen 
dem kleinen Zebra alles Gute zum Geburtstag. 
Es steht für 20 Jahre engagierte Zusammenarbeit 
für Kinder, die sich sicher im Straßenverkehr be-
wegen können“, so Siegfried Tretter, Geschäfts-
führer der UKBW. 

Internationale Verkehrssicherheitstage 
2020 im Ravensburger Spieleland

Der runde Zebra-Geburtstag wurde auf den 18. 
Internationalen Verkehrssicherheitstagen im Ra-
vensburger Spieleland gefeiert. Mit einem Festakt 
am 26. September 2020 wurde im Beisein von 
wichtigen Partnerinnen und Partnern des Zebra-
Projekts, wie Gerburg Maria Müller (Schauspiele-
rin und Leitung von „New Limes und Wir! e.  V.“) 
oder Thomas Maile (Polizeihauptkommissar, Po-

lizeipräsidium Aalen), auf 20 Jahre „Kleines Ze-
bra“ sowie auf viele weitere Jahre angestoßen. 

Umso schöner, dass an diesem besonderen Tag 
gleich mehrere Zebras im Ravensburger Spiele-
land unterwegs waren, Zebra-Malbücher an die 
Kinder verteilten und für gute Stimmung sorgten.

An zahlreichen Ständen, unter anderem von 
der Polizei Baden-Württemberg, der Verkehrs-
sicherheitsaktion „Gib Acht im Verkehr“, der 
Verkehrswacht und der UKBW, konnten Gäs-
te an Aktionen rund um das Thema Verkehrs-

Die Geburtstagsrunde für das 20. Jubiläum des „Klei-
nen Zebras“ beim Festakt am 26. September 2020.
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neuen Videoreihe im Internet zur Verfügung: In 
sechs ein- bis zweiminütigen Kurzvideos sucht das 
„Kleine Zebra“ – das sich von einem Kuscheltier 
in ein lebendes Zebra verwandelt – nach seiner 
Besitzerin, dem kleinen Mädchen Anna. Bei der 
Suche bringt sich das Zebra immer wieder in Ge-
fahr, da es die Straßenverkehrsregeln nicht kennt. 
Unterstützung bekommt es von zwei Schulkindern 
und der Polizei, die ihm das richtige und sichere 
Verhalten im Straßenverkehr beibringen. 

„Als Unfallkasse Baden-Württemberg stehen wir 
für die Sicherheit und Gesundheit der bei uns 
versicherten Menschen“, erklärt Siegfried Tret-
ter: „Kita-Kinder sowie Schülerinnen und Schüler 
vor Gefahren im Straßenverkehr zu schützen, ist 
deshalb eine zentrale Aufgabe unserer präventi-
ven Arbeit. Mit der digitalen Videoreihe bringen 
wir die frühkindliche Verkehrserziehung direkt zu 
den jungen Menschen nach Hause.“

Veranstaltungen + Kampagnen

erziehung teilnehmen: Ob 
Schulranzen-Check, Sicht-
barkeitsdemonstrationen im 
Straßenverkehr, Zebrasteck-
Parcours oder Helm-Glücks-
rad – es gab viel zu erleben 
und zu lernen.

Die UKBW war ebenfalls mit einem Infostand da-
bei – als großer Magnet für Kinder entpuppte sich 
das neue Verkehrssicherheitsspiel, bei dem Kin-
der zwischen richtigen und falschen Situationen 
im Straßenverkehr unterscheiden mussten: Ver-

kehrserziehung ganz spiele-
risch gestaltet!

Neugierig, was das kleine Ze-
bra an diesem Tag alles erlebt 
hat? In Kürze erscheint hierzu 
ein kleiner Trailer vom Jubilä-
umswochenende im Ravens-
burger Spieleland. Merken 
Sie sich schon mal den Ter-
min 2021 im Kalender vor!

Das „Kleine Zebra“ 
gibt’s jetzt auch  
online 

Das „Kleine Zebra“ steht 
mit Tipps und Tricks rund 
um das richtige Verhalten 
im Straßenverkehr in einer 

Die Videoreihe steht kostenlos zum  
Download zur Verfügung:  
www.ukbw.de/informationen-service/ 
service/informationen/mediathek  
Suchbegriff: „Das kleine Zebra“

Drei Tipps des  
„Kleinen Zebras“ für 
einen sicheren Schulweg

1.  Zieht helle Kleidung an, 
damit euch andere besser 
sehen können.

2.  Lasst euch Zeit, wenn ihr 
über die Straße geht.

3.  Und merkt euch, bevor ihr 
über die Straße geht: 
„Links, rechts, links,  
Augen auf – das bringt’s!“

„Ich wünsche dem klei-
nen Zebra, dass es in den 
nächsten Jahren noch 
ganz, ganz viele Kinder 
kennenlernen darf!“

Thomas Meile (Erster Zebra-
polizist und Miterfinder des 
kleinen Zebras)

Ganz nach dem Motto 
„Spielen – Lernen –  
Gewinnen“ konnten be-
sonders die kleinen Gäste 
am Stand der UKBW das 
richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr spielerisch 
erlernen und tolle Preise 
gewinnen.

Das Team der Abteilung Sicher-
heit und Gesundheit der UKBW 
war mit einem Stand vor Ort.

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119

http://www.ukbw.de/informationen-service/service/informationen/mediathek/
http://www.ukbw.de/informationen-service/service/informationen/mediathek/
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Hilfeleistende stehen immer unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Dieser Schutz ist kostenfrei und umfassend: 
Eine gesonderte Versicherung muss dafür nicht abgeschlossen 
werden, ein Antrag ist nicht erforderlich. Darüber transparent 
und umfassend zu informieren, hat sich die UKBW zum Ziel ge-
setzt. „Helfen Sie anderen, wenn sie Hilfe brauchen – Sie sind 
dabei versichert“, erklärt Siegfried Tretter, Geschäftsführer der 
UKBW: „Wir sind für Sie da, wenn Sie aufgrund Ihres Hilfsein-
satzes körperliche oder psychische Unterstützung benötigen 
oder durch Ihr Eingreifen Sachen beschädigt wurden – Ihre 
Sicherheit und Gesundheit haben für uns oberste Priorität.“ 

Der Versicherungsschutz besteht bei allen Tätigkeiten, die mit 
der Hilfeleistung verbunden sind. Versichert sind Menschen, 
die zum Beispiel eine andere Person bei einem Angriff vertei-

Beherzt eingegriffen: Unfallversichert!

Sie sind die Ersten, die bei einem Unfall oder 
körperlichen Angriff zur Stelle sind: Menschen, 
die Erste Hilfe leisten oder beherzt eingreifen, 
um andere zu retten oder zu schützen. Hilfe-
leistende gehen in diesen Situationen oft über 
ihre Grenzen hinaus und schaffen Großartiges – 
sogar Übermenschliches. Doch manchmal tra-
gen sie selbst Verletzungen davon: körperliche, 
aber auch psychische Erkrankungen, die oft 
sehr viel später auftreten. Viele wissen jedoch 
nicht, dass sie in ihrer Hilfstätigkeit bei der 
UKBW unfallversichert sind. Um auf diese ge-
setzliche Leistung aufmerksam zu machen, hat 
die UKBW den Versicherungsschutz der Hilfe-
leistenden zum zentralen Thema ihrer aktuellen 
Kampagne gemacht.

Tanja Hund, stv. Geschäftsführerin UKBW: 
„Das ‚Kleine Zebra‘ ist eines unserer wichtigsten 
Präventionsprojekte“

Wie war Ihre erste Begegnung mit dem  
kleinen Zebra?

Meine erste Begegnung mit dem „Kleinen Zebra“ 
war 2017. Da habe ich das Theaterstück zum ersten 
Mal gesehen und war sofort hellauf begeistert! 
Wir unterstützen das Thema seit 2001 und ich bin 
heute sehr stolz, dass wir immer noch dabei sind 
und so tatkräftig helfen können.

Warum ist dieses Projekt für die UKBW  
so wichtig?

Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist der Unfall-
versicherungsträger für 2,3 Millionen Kita-Kinder, 
Schulkinder und Studierende in Baden-Württem-
berg. Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendli-
chen gesund in ihren Bildungseinrichtungen 
lernen können und den Weg dorthin sicher zu-
rücklegen. Was können wir als UKBW dafür tun? 
Präventiv unterstützen, dass Unfälle verhindert 
werden. Das kleine Zebra ist ein tolles Beispiel 
dafür!

Was bedeutet das „Kleine Zebra“  
für die UKBW?

Fit für den Straßenverkehr von Anfang an! Für den 
Bereich der Kita-Kinder ist das Theaterstück „Das 
Kleine Zebra“ eines unserer wichtigsten Präventi-
onsprojekte. Deshalb freuen wir uns, wenn es in 
den Kindertageseinrichtungen aufgeführt wird und 
Kinder dadurch spielerisch Zugang zu Verkehrsre-
geln bekommen und lernen, ihren Weg in die Kita 
und später zur Schule sicher zu meistern.

→

Fortsetzung

Alle, die in einer Notsituation Hilfe leisten, 
sind bei der Unfallkasse Baden-Württem-
berg gesetzlich kostenfrei unfallversichert.
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Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

Beherzt eingegriffen: Unfallversichert!

digen oder schützen, Erste Hilfe bei einer verunfallten Person 
leisten oder eine ertrinkende Person aus einem See retten. 

Was tun, wenn Hilfeleistenden bei einem Hilfs-
einsatz etwas passiert?

Sollten Hilfeleistende nach ihrem Eingreifen selbst ärztliche 
Hilfe benötigen, müssen sie dem behandelnden Arzt oder der 
behandelnden Ärztin mitteilen, dass sie sich die Verletzung 
zugezogen haben, als sie jemand anderem geholfen haben. 
Hilfeleistende sollten die Situation möglichst genau schildern, 
vielleicht sogar auf andere Helferinnen und Helfer oder Zeugen 
vor Ort verweisen können. Der Unfall sollte zudem möglichst 
polizeilich aufgenommen werden.

Die UKBW-Karte für Hilfeleistende 
Aktuell läuft unsere Herbstkampagne „Beherzt eingegriffen: Unfallversi-chert!“, die den Versicherungsschutz von Menschen, die in einer Notsitua-tion Hilfe leisten, in den Mittelpunkt stellt. Im Zentrum der Informations-kampagne steht eine Infokarte für Hilfeleistende, die über Kooperations-partner – wie Feuerwehr und Rettungs-dienste – in ganz Baden-Württemberg verteilt und direkt an Hilfeleistende ausgegeben wird. So soll vermieden werden, dass keine oder zu späte Kenntnis über den Versicherungs-schutz unnötige Folgeschäden der Betroffenen nach sich ziehen. Eine neue Themenseite auf der Home-page, weitere Infomaterialien sowie die Social-Media-Kampagne#WirfürHilfeleistende runden das Infor-mationsangebot für Hilfeleistende ab.

HILFELEISTENDE
Wer beherzt eingreift, ist versichert!

Unfallkasse
Baden-Württemberg
UKBW

Weitere Informationen unter 
www.ukbw.de/hilfeleistende 
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Verkehrssicherheit  
ganz praktisch im Erlebnispark 
Tripsdrill ab Herbst 2021
Verkehrssicherheit ist überlebenswichtig! Jährlich kommt es zu 14.676 melde-
pflichtigen Schulwegunfällen in ganz Deutschland. Gerade aus diesem Grund 
sind uns als Unfallkasse Baden-Württemberg die Prävention von Unfällen und 
eine Verkehrserziehung von klein auf Herzensanliegen. 

Um genau dies ganz praktisch umzusetzen und 
gerade die jungen Verkehrsteilnehmenden, wie 
Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie 
junge Autofahrende, für den Straßen-
verkehr und dessen Gefahren zu 
sensibilisieren, startet die UKBW 
mit einer neuen Kooperation in 
das Jahr 2021. Denn wo sonst 
könnte man junge Verkehrs-
teilnehmende erreichen, 
wenn nicht in einem Erleb-
nispark wie Tripsdrill? 

„Fit für den Straßenverkehr 
von Anfang an! Besonders die 
Sicherheit der kleinsten und häu-
fig schwächsten Verkehrsteilnehmer 
liegt uns am Herzen! In Kooperation mit Tripsdrill 
werden wir Kita-Kindern sowie Schülerinnen und 
Schülern spielerisch und mit viel Spaß einen Zu-

gang zum Thema Verkehrssicherheit ermöglichen, 
um sie frühzeitig fit zu machen, wie sie sich sicher 
im Straßenverkehr bewegen“, so Dirk Astheimer, 

Verkehrsexperte und stellvertretender 
Abteilungsleiter für Sicherheit und 

Gesundheit der UKBW.

Ab Herbst 2021 startet die 
Zusammenarbeit in Form ei-
nes gemeinsamen Aktions-
wochenendes rund um das 
Thema Verkehrssicherheit 

im Erlebnispark Tripsdrill. An 
diesem Wochenende wird die 

UKBW mit weiteren Partnern vor 
Ort sein und die Besucherinnen und 

Besucher informieren sowie für Schul-
wegsicherheit und Sichtbarkeit im Straßenver-
kehr sensibilisieren. 

Save the Date 
Alle Schulanfängerinnen und Schulanfän-
ger sind herzlich eingeladen zu unserem 
gemeinsamen Aktionswochenende im 
Erlebnispark Tripsdrill am 2. und 3. Okto-
ber 2021, unter dem Motto: „Fit für den 
Straßenverkehr von Anfang an!“

„Von Anfang 
an fit für den 

Straßenverkehr“

→



Erster 
Erlebnispark

Feierte 2019 seinen 
90. Geburtstag

Über 780.000 
Besucher/Jahr

Über 100  
Attraktionen

77 Hektar
 Fläche

47 Hektar 
Wildparadies
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Ansprechpartner 
Robert Mertler
T 0711 9321-8271 

Mit Fahrsimulatoren, Fahrradparcours und Ver-
kehrssicherheitsspielen erfahren die Kleinsten 
Sicherheit im Straßenverkehr hautnah und ganz 
praktisch sowie auf spielerische Art und Weise.

Die Auftaktveranstaltung im Erlebnispark findet 
in Zusammenarbeit mit UKBW-Partnern statt, wie 
dem verkehrspädagogischen Theaterstück „Das 
kleine Zebra“, der Landesverkehrswacht Baden-
Württemberg, der Polizei Baden-Württemberg 
sowie der Realschule Oberkirch als fahrrad-
freundlichster Schule Deutschlands. Weitere ge-
meinsame Aktionswochenenden für das Folgejahr 
sind in Planung.

Tripsdrill – der Erlebnispark für Groß 
und Klein

Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt der Erleb-
nispark Tripsdrill. Mit über 100 originellen Attrak-

tionen, dem Wildparadies und dem Natur-Resort 
bietet Deutschlands erster Erlebnispark grenzen-
losen Spaß für alle Generationen. Sei es durch 
die Weltneuheit der Doppelanlage aus den Ach-
terbahnen „Volldampf“ und „Hals-über-Kopf“, 
Adrenalin pur mit der Katapult-Achterbahn „Ka-
racho“, hoch hinaus mit dem „Höhenflug“, oder 
die Spielewelt „Sägewerk“ als einem der größten 
Abenteuerspielplätze in Süddeutschland auf einer 
Fläche von 1.400 m²: Die Vielfalt von Achterbah-
nen, Wasser- und Familienattraktionen garantiert 
Spaß und Abwechslung für jedes Alter. 

Im Eintritt für den Erlebnispark ist auch das Wild-
paradies enthalten, das Sommer wie Winter täg-
lich geöffnet ist. Es ist die Heimat von über 50, 
meist einheimischen Tierarten.

Britta Günther (Marketingleitung), Fabian Schleicher (Events) und 
Benjamin Fischer (Mitglied der Geschäftsführung) vom Erlebnis-
park Tripsdrill mit Robert Mertler (Fachexperte Verkehrssicherheit) 
und Dirk Astheimer (Stv. Abteilungsleiter Sicherheit und Gesund-
heit) von der UKBW (v.l.n.r.)
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Der sichere Weg
von und zur Kita

Unser Infoblatt  
„Der sichere Weg  

von und zur Kita“ für 
Erzieherinnen 

 und Erzieher unter 
www.ukbw.de
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Alle Kita-Kinder in Baden-Württemberg sind während ihres Besuchs in der Kita 
und auf dem Weg dorthin und zurück automatisch und beitragsfrei bei uns ver-
sichert. Hat das Kind in der Kita oder auf dem Weg einen Unfall, ist es bei uns in 
den besten Händen. Wir sorgen mit allen geeigneten Mitteln dafür, dass das Kind 
schnell wieder gesund wird.

Als gesetzliche Unfallversicherung sind wir aber 
nicht nur im Falle eines Unfalls für die Kita-Kin-
der da. Uns ist wichtig, dass Unfälle gar nicht erst 
passieren. Deshalb sind unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter täglich in Kitas in ganz Baden-
Württemberg unterwegs, um Kommunen zu bera-
ten, dass Kinder in einer sicheren und gesunden 
Lernumgebung spielen, lernen und toben können 
– und auch die Beschäftigten in der Kita gute Ar-
beitsbedingungen vorfinden. Die Kita soll eine si-
chere und gesunde Umgebung für Kinder und ihre 
Erzieherinnen und Erzieher darstellen.

Auch für den Kita-Weg gilt: Kita-Kinder sind auf 
dem Weg von und zur Kita versichert. Aber auch 
auf dem Weg stehen für uns Sicherheit und Ge-
sundheit an erster Stelle. Unser Infoblatt gibt Er-
zieherinnen und Erziehern dafür Informationen 
und Tipps an die Hand.

Unsere Tipps für einen sicheren und 
gesunden Weg von und zur Kita

Während Schulkinder den Schulweg alleine ohne 
eine Begleitperson zurücklegen können, sind Kita-
Kinder in der Regel in ihrer Entwicklung den Anfor-
derungen des Straßenverkehrs alleine noch nicht 
gewachsen. In Begleitung der Eltern lernen Kinder, 
sich zunehmend sicherer fortzubewegen. Die El-
tern oder Erzieherinnen und Erzieher können aber 
Kindern helfen, indem sie sie mit den Risiken und 
Gefahren des Straßenverkehrs vertraut machen und 
ihnen das richtige Verhalten, z. B. an Zebrastreifen 
und Fußgängerampeln etc., zeigen und erklären.

Was können Erzieherinnen und Erzie-
her tun, um mit den Kindern den siche-
ren Kita-Weg zu trainieren?

Erzieherinnen und Erzieher können Kinder für den 
Verkehr fit machen, indem sie die Mobilitätskom-
petenz der Kinder aufbauen und die Wahrneh-
mungsfähigkeit (Hören und Sehen), die Reakti-
onsfähigkeit (auf optische und akustische Signale) 
sowie die Motorik (Bewegungssicherheit) der Kin-

der fördern. Durch praktische Übungen im Stra-
ßenverkehr, an der Ampel und am Zebrastreifen 
wird das richtige Verhalten gefestigt. 

Mit dem Schulbeginn sollen und können Kin-
der ihren Schulweg in der Regel eigenverant-
wortlich bewältigen. Um Kita-Kinder darauf vor-
zubereiten, kann das Kita-Kind zum Beispiel 
vor dem Schuleintritt versuchen, den Weg zur 
Kita nach gemeinsamer Übung mit den Eltern 
alleine zurückzulegen. Die Erzieherinnen und  
Erzieher sollten dabei gemeinsam mit den Eltern 
einschätzen, ob ein Kita-Kind bereits in der Lage 
ist, während der Kita-Zeit den Weg sicher alleine 
zu meistern. Eine solche Entscheidung hängt vom 
individuellen Entwicklungsstand des Kindes und 
den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. 
Vorab sollte überlegt werden, z. B. gemeinsam 
mit den Eltern: Wie gefährlich ist der Weg? Gibt 
es besonders gefährliche Stellen? Wie ist das Ver-
kehrsaufkommen? Kann zum Beispiel ein Teil des 
Weges alleine bewältigt werden?

Wer ist für den sicheren und gesunden 
Weg von und zur Kita verantwortlich?

Die Verantwortung für den Weg von und zur Kita liegt 
grundsätzlich bei den Eltern. Die Aufsichtspflicht 
des Kindergartenträgers beginnt mit der Übernah-
me der Kinder in der Kita und endet mit der Über-
gabe an einen Elternteil. Der Versicherungsschutz 
besteht unabhängig von der Aufsichtspflicht, bei-
des hat keinen Einfluss aufeinander.

Wenn Kita-Kinder alleine den Heimweg zurückle-
gen sollen, empfehlen wir eine klare gemeinsame 
Absprache zur Einschätzung des Entwicklungs-
standes des Kindes zwischen Eltern und Erziehe-
rinnen und Erzieher nach den genannten Empfeh-
lungen. Schafft es das Kind, den Heimweg alleine 
sicher zu bewältigen? Unsere Erfahrung zeigt, dass 
Erzieherinnen und Erzieher auch hier sehr verant-
wortungsbewusst entscheiden. Eine schriftliche 
Einverständniserklärung zwischen Eltern und Kita 
hat keine Auswirkungen auf den Versicherungs-
schutz, dieser besteht in jedem Fall.

→



•  Informationen Verkehrssicherheit:

Für Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern gibt es viel-
fältige Informationen, wie sie Kinder am besten in ihrer 
Verkehrssicherheit unterstützen können:

UKBW:  
Der sichere Weg von und zur Kita – Infoblatt für Eltern: 
www.ukbw.de/sicherer_Heimweg_Infoblatt-fuer-Eltern

Verkehrswacht Baden-Württemberg: 
www.verkehrswacht-bw.de/angebote/zielgruppenan-
gebote/vorschulkinder/

Deutscher Verkehrssicherheitsrat: 
www.dvr.de/programme/kind-und-verkehr/

Sicher im Straßenverkehr unterwegs –  
„Das kleine Zebra“
Das Theaterstück wird vom Verein „WIR – Kultur in Bewe-
gung” angeboten und ist ein wichtiger Bestandteil der 
vorschulischen Verkehrserziehung in Baden-Württemberg.

Unterstützer sind neben uns das Innenministerium, die 
Aktion „Gib Acht im Verkehr“, der ADAC und die Land-
kreise.

„Internationale Verkehrssicherheitstage“ im 
Ravensburger Spieleland
Alle Schulanfänger und -anfängerinnen sowie ihre Fami-
lien sind alljährlich im September zu den Internationa-
len Verkehrssicherheitstagen im Ravensburger Spiele-
land eingeladen! Gemeinsam mit Käpt’n Blaubär, dem 
kleinen Zebra und Verkehrspolizistinnen und -polizisten 
können ABC-Schützen dort den sicheren Schulweg trai-
nieren. Wir sind jedes Jahr mit einem Stand vor Ort und 
informieren Eltern zum gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz sowie zum sicheren Weg in Kita und Schule. 
https://spieleland.de/de/events/internationale- 
verkehrssicherheitstage/index.html

Aktionswochenende im Erlebnispark Tripsdrill:
siehe Seite 26
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Und wenn ein Unfall passiert?

Der Unfall sollte umgehend mittels der Unfall- 
anzeige über unser Online Service Portal unter 
www.ukbw.de gemeldet werden. Wir sorgen mit 
allen geeigneten Mitteln dafür, dass das Kind 
schnell wieder gesund wird.

Muss das Kind nach dem Unfall ärztlich versorgt 
werden, sollte der behandelnde Arzt bzw. die be-
handelnde Ärztin wissen, dass sich der Unfall in 
der Kita oder auf dem Weg zur oder von der Kita 
ereignet hat.

Wer ist schuld, wenn ein Kind auf dem 
Heimweg einen Unfall hat?

Passiert ein Unfall, liegt die Entscheidung, ob Er-
mittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen 
werden, wie bei jedem anderen Unfall und Unglück 
auch bei den zuständigen Behörden, zum Beispiel 
Polizei oder Staatsanwaltschaft. Diese Behörden 
entscheiden auch über eventuelle rechtliche Kon-
sequenzen. Der Versicherungsschutz und unsere 
Aufgabe laufen davon völlig unberührt:

Wir als UKBW sorgen dafür, dass das Kind nach 
einem Unfall alle Unterstützung bekommt, die es 
braucht, um schnell wieder gesund zu werden.

→

Fortsetzung

Ansprechpartner
Kundenkommunikationscenter 
T 0711 9321-0

https://www.ukbw.de/sicherer_Heimweg_Infoblatt-fuer-Eltern
https://www.verkehrswacht-bw.de/angebote/zielgruppenangebote/vorschulkinder/
https://www.verkehrswacht-bw.de/angebote/zielgruppenangebote/vorschulkinder/
https://www.dvr.de/programme/kind-und-verkehr/
https://spieleland.de/de/events/internationale- verkehrssicherheitstage/index.html
https://spieleland.de/de/events/internationale- verkehrssicherheitstage/index.html
http://www.ukbw.de


Die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung be-
scherte den Gemeinde-Unfallversicherungsverbän-
den in Baden und Württemberg am 1. April 1971 
von einem Tag auf den anderen gut 1,7 Millionen 
zusätzliche Versicherte. In Baden stellten sich die-
ser Flut drei wackere Männer entgegen.

Der Fall, der das Fass zum Überlaufen brachte, trug 
sich in Niedersachsen zu. Am 10. Mai 1960 baumel-
te dort eine Schülerin im Turnunterricht von einem 
Hangelbogen. Dabei riss dem Kind eine Sehne im 
rechten Arm. Sieben Wochen verbrachte es im Kran-
kenhaus. Später klagte die ehemalige Schülerin auf 
Schadensersatz. Bis vor den Bundesgerichtshof zog 
die junge Frau. Und unterlag. Damals existierte kein 
Gesetz, auf dessen Grundlage sie eine Entschädi-
gung hätte erstreiten können. In der Begründung 
ihres Urteils schrieben die Richter: „Eine solche Re-
gelung zu treffen, ist aber eine Aufgabe des Gesetz-
gebers, der der Richter hier nicht vorgreifen kann.“

Im Bundestag vernahm man die Botschaft aus 
Karlsruhe und handelte: Im November 1968 for-
derte das Parlament die Regierung von Kurt Georg 

Kiesinger auf, ein Gesetz zu erarbeiten, das allen 
Schülerinnen, Schülern und Studierenden in der 
Bundesrepublik im Falle eines Unfalls an ihren Bil-
dungsstätten Versicherungsschutz gewährte. Auf 
Initiative des Bundesrats wurden auch noch die 
Kita-Kinder einbezogen.

In Kraft trat das Gesetz schließlich am 1. April 1971 
während der sozial-liberalen Koalition unter Wil-
ly Brandt. Den Trägern der gesetzlichen Unfallver-
sicherung bescherte es auf einen Schlag an die  
13 Millionen neue Versicherte, ein Fünftel der ge-
samten Bevölkerung.

Rolf Hauer, später stell- 
vertretender Geschäfts- 
führer des Badischen 
Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverbands 
und bis 2013 Perso-
nalchef der UKBW, ar-
beitete damals noch 
nicht einmal ein Jahr als 
Sachbearbeiter in Karlsruhe.  
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Die Schüler- 
Unfallversicherung feiert Jubiläum

Seit 50 Jahren sind Kita-Kinder, 
Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende bei der UKBW in gu-
ten Händen

Die Gesundheit von Kita-Kindern, Schülerinnen und Schülern sowie Studieren-
den zu schützen – medizinisch sowie rechtlich: Das war der Initialgedanke des 
1971 in Kraft getretenen Gesetzes zum gesetzlichen Unfallschutz. Plötzlich gab es 
knapp 2 Millionen neue Versicherte, die die Unfallkasse Baden-Württemberg bis 
heute eng betreut und präventiv unterstützt. Am 1. April 2021 feiert die Schüler-
Unfallversicherung ein halbes Jahrhundert Bestehen. Um die Wichtigkeit dieses 
Unfallschutzes und der damit verbundenen Präventionsarbeit Tribut zu zollen, 
begleitet die UKBW dieses Jubiläum das gesamte Jahr hindurch.

„Seit 
50 Jahren 

rundum ab-
gesichert“

→



Gemeinsam mit zwei Kollegen bildete er die „Grup-
pe Schülerunfallversicherung“. Geschäftsführer 
Karl Vollmar hatte diese Task Force zusammenge-
stellt, um seinen Verband für das neue Gesetz zu 
wappnen. Und so saßen die drei im April 1971 in 
ihrem Büro in der Karlsruher Weberstraße und harr-
ten der Dinge, die da kommen würden. „Wir hatten 
keine Ahnung, was da auf uns zurollte“, erinnert 
sich Hauer.

In den ersten Tagen erreichte sie nur sporadisch 
der eine oder andere Unfallbericht. Doch bald hatte 
sich herumgesprochen, wer jetzt zuständig war für 
sämtliche Unfälle an allen Bildungseinrichtungen 
Badens. Auf die Flut an Schriftstücken, die nun über 
sie hereinbrach, waren Hauer und seine Kollegen 
in keiner Weise vorbereitet.

Um ihrem Chef das Ausmaß der Ka-
tastrophe vor Augen zu führen, 
maßen die Männer die Stapel 
Papier, die sich jeden Tag aufs 
Neue auf ihren Schreibtischen 
türmten, mit dem Zollstock. 
„Manchmal hat nicht viel zu ei-
nem Meter gefehlt“, berichtet 
Hauer. Geschäftsführer Vollmar 
reagierte prompt. Per Stellenaus-

schreibung suchte er neue Beschäftigte. Weil nicht 
genügend Personal mit Erfahrung in der Verwal-
tung zu kriegen war, bekamen auch Seiteneinstei-
ger eine Chance – arbeitslose Handwerker etwa.

Die meisten erhielten zunächst nur eine befristete 
Stelle. In externen Schulungen und dank der Hilfe 
erfahrener Kolleginnen und Kollegen lernten sie 
binnen zwei, drei Monaten, über Anträge zu ent-
scheiden. Wer seine Arbeit gut machte, durfte blei-
ben. So wuchs die Zahl der Beschäftigten des Ba-
dischen Gemeinde-Unfallversicherungsverbands 
bis Anfang 1973 von 48 auf 98.

Die Zahl der Unfälle, die sie bearbeiteten, veracht-
fachte sich binnen weniger Jahre. Rolf Hauer spricht 
von einer „bösen Zeit“, wenn er sich an diese Phase 

seiner Karriere erinnert. Andererseits habe 
man sich damals zum ersten Mal en-

ger mit den Kollegen in Württem-
berg ausgetauscht. „Und das“, 

sagt Hauer, „hatte nicht zuletzt 
für die spätere Fusion durchaus 
sein Gutes.“

Erschienen in der UKBW-Jubiläumsfest-

schrift „90 Jahre gesetzliche Unfallversi-

cherung, 15 Jahre UKBW“ (2018)

Wir feiern!
Am 1. April 2021 feiert die Schüler-Unfallversicherung 
ein halbes Jahrhundert Bestehen. Um der Wichtigkeit 
dieses Unfallschutzes und der damit verbundenen 
Präventionsarbeit Tribut zu zollen, begleitet die UKBW 
dieses Jubiläum das gesamte Jahr hindurch mit vielen 
spannenden Aktionen und Informationen.

→
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Achtfache  
Zahl an  

bearbeiteten  
Unfällen binnen 

weniger Jahre

Fortsetzung



Absicherung durch die Schülerunfall-
versicherung – Vorteile für Kinder in der 
Kita, Schule und im Studium bis heute

Von der Kita bis zum Ende des Studiums – alle Kita-
Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Studie-
rende sind bei uns gesetzlich unfallversichert. Sie 
alle stehen während ihres Aufenthalts in der Kita, 
Schule oder Hochschule sowie auf den damit ver-
bundenen Wegen automatisch unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Der Versiche-
rungsschutz erfolgt automatisch, sie müssen dafür 
keine besondere Versicherung abschließen. Die 
Aufwendungen werden von den Kommunen und 
dem Land getragen.

Umfassender Unfallversicherungsschutz bei der 
UKBW besteht bei allen Tätigkeiten, die mit dem 
Kita-, Schul- oder Hochschulbesuch in Zusammen-
hang stehen, insbesondere
• während des Aufenthalts in der Einrichtung,
• im Unterricht, in der Vorlesung und in den 

Pausen,
• bei sonstigen offiziellen Veranstaltungen 

außerhalb der Kita, Schule oder Hochschule, 
wie zum Beispiel Ausflügen, Klassenfahrten, 
Schullandheim, Radfahrausbildung, Exkursi-
onen, Studienfahren etc.,

• für Schülerinnen und Schüler auch bei der 
Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem 
Unterricht von der Schule oder im Zusam-
menwirken mit ihr durchgeführten Betreu-
ungsmaßnahmen oder bei schulisch organi-
sierten Praktika sowie 

• auf den Wegen zur und von der Kita, Schule 
oder Hochschule oder Veranstaltungen –  
unabhängig davon, wie diese zurückgelegt 
werden (zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln).

Unsere Leistungen für den Fall der Fälle:
• Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe
• ärztliche und zahnärztliche Behandlung
• Versorgung mit Medikamenten, Hilfs- und 

Heilmitteln
• Krankengymnastik und andere ärztlich ver-

ordnete Therapieformen
• ambulante und stationäre Pflege
• Verletztenrente bei bleibenden Unfallschäden

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft. Kita-Kinder, 
Schülerinnen, Schüler und Studierende sind nach 
einem Unfall optimal bei uns versorgt.

Die UKBW ist der starke Partner für Schulen in Sachen 
Sicherheit und Gesundheitsschutz. Mit dem „Tag der 
Schülersicherheit“ werden jedes Jahr Vorbild-Projekte 
an Schulen in Baden-Württemberg ausgezeichnet, die 
sich mit eigenen Projekten gemeinsam mit ihren 
Schülerinnen und Schülern für mehr Sicherheit und 
Gesundheit in der Schule und auf dem Schulweg ein-
setzen. Kreativität, Ideenreichtum und das Engage-
ment der Schülerinnen und Schüler stehen dabei im 
Mittelpunkt. Diese Projekte sollen auch andere Schu-
len zum Nachahmen auffordern. Wir unterstützen 
Schulen z. B. bei Bau und Ausrüstung, altersgerech-

tem Sportunterricht, Sicherheit im naturwissenschaftli-
chen Unterricht oder beim Brandschutz. Außerdem hat 
bei uns die Sicherheit im Verkehr oberste Priorität. Ge-
meinsam mit Partnerorganisationen der Aktion GIB 
ACHT IM VERKEHR, z. B. dem Land und der Polizei Ba-
den-Württemberg, sorgen wir mit Kampagnen und 
Übungen, Trainingsmaßnahmen und Veranstaltungen 
bei jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmern für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und 
auf dem Schulweg. Auch die Gefahren bei der Nutzung 
von Smartphones im Straßenverkehr sind ein wichtiger 
Teil unserer Aufklärungskampagne. 

Schütze Dein BESTES
SICHER FAHREN – SICHER LEBEN

•  Sicherheit und Gesundheit in der Schule
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Veranstaltungen + Kampagnen

Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Rund 95.000 Viertklässlerinnen und Viertklässler nehmen in Baden-Württem-
berg jährlich an der Radfahrausbildung der Landesverkehrswacht teil. Diese 
Ausbildung ist für Kinder ein wichtiger Meilenstein für die selbstständige Fort-
bewegung im Straßenverkehr. Um diese auch in Zukunft zu ermöglichen, un-
terstützt die UKBW die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg mit einem 
Scheck über 50.000 Euro. Diese Anschubfinanzierung ist darüber hinaus der 
Start einer Kooperation zwischen der UKBW und der Landesverkehrswacht, um 
die Verkehrssicherheit in Baden-Württemberg in Zukunft durch gemeinsame 
Projekte zu fördern.

Im Jahr 2019 sind 108.787 Verkehrsunfälle auf dem 
Schulweg geschehen – rund die Hälfte davon mit 
dem Fahrrad. Besonders häufig sind hierbei Kin-
der und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren 
betroffen. „Jeder Unfall ist einer zu viel“, erklärt 
Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW: „Ei-
ner der wichtigsten Schwerpunkte unserer prä-
ventiven Arbeit ist deshalb das Thema Verkehrs-
sicherheit. Unser Ziel ist die sogenannte ‚Vision 

Zero‘ – also eine Welt ohne schwere oder tödli-
che Verkehrsunfälle. Um dieses Ziel zu erreichen, 
entwickeln wir als UKBW neue Strategien, um die 
täglichen Arbeits-, Schul- und Kita-Wege sicherer 
zu machen.“

Landesverkehrswacht und UKBW kooperieren

Gemeinsam für einen 
sicheren Schulweg

→
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Gemeinsame Kooperation „Radfahr-
ausbildung in Baden-Württemberg“

Kinder frühzeitig fit für den Straßenverkehr ma-
chen: Aus diesem gemeinsamen Ziel der UKBW 
und der Landesverkehrswacht Baden-Württem-
berg heraus startete am 16. November 2020 die 
Kooperation „Radfahrausbildung in Baden-Würt-
temberg“. Zum Auftakt der Zusammenarbeit über-
reichte die UKBW der Landesverkehrswacht bei 
einem gemeinsamen Treffen einen Scheck über 
50.000 Euro. Bei diesem Termin haben sich die 
Beteiligten auf die wichtigsten Eckpunkte der 
künftigen Zusammenarbeit geeinigt. So soll es 
neben der Radfahrausbildung auch gemeinsame 
Schulbustrainings, eine Schülerlotsenausbildung, 
Kampagnen zum Tragen von Fahrradhelmen so-
wie Bobbycar- und Elektroautoparcours für die 
Kleinsten geben.

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenar-
beit, mit der wir die Sicherheit auf den Straßen in 
Baden-Württemberg nachhaltig erhöhen. Um die 
jüngsten Verkehrsteilnehmenden von Anfang an 
auf den Straßenverkehr vorzubereiten, sponsern 
wir als UKBW zusätzlich 50 Bobbycars, die bereits 
2021 zum Einsatz kommen werden“, so Tretter.

In diesem Jahr werden aus dieser Kooperation her-
aus gemeinsame Aktionen und Projekte wachsen, 
um die Verkehrssicherheit in Baden-Württemberg 
zu fördern.

Landesverkehrswacht

Die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg 
ist eine der ältesten Bürgerinitiativen, die sich 
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt. 
In ihren 56 gemeinnützigen Verkehrswachten in 
Baden-Württemberg engagieren sich über 7.000 
ehrenamtliche Mitglieder – bei der Deutschen 
Verkehrswacht sind dies rund 600 gemeinnützi-
ge Verkehrswachten mit über 60.000 ehrenamtli-
chen Mitgliedern. Hauptziele der gemeinnützigen 
Initiative sind, die Verkehrssicherheit zu fördern, 
Verkehrserziehung und -aufklärung zu betreiben, 
Einrichtungen zur Förderung der Verkehrssicher-
heit zu schaffen, Verkehrsunfälle durch geeignete 
Maßnahmen zu verhüten und Verkehrsteilnehmen-
de und Behörden in Fragen zur Verkehrssicherheit 
zu beraten.

Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW, beim Über-

reichen eines Schecks über 50.000 Euro an Burkhard 

Metzger, Präsident der Landesverkehrswacht, für Ver-

kehrssicherheitsprojekte für Kinder, zusammen mit Dirk 

Astheimer, stv. Abteilungsleiter Sicherheit und Gesund-

heit bei der UKBW (v.l.n.r.).

•  Flächendeckende Radfahrausbildung für alle Kinder  
in der 4. Klasse

• Schulbustraining
• Schülerlotsenausbildung
• Beratung von Eltern zur Kindersicherung
• Kampagnen zum Tragen des Fahrradhelms
• Veranstaltung von Verkehrssicherheitstagen
• Fahrsicherheitstraining
•  Bobbycar- und Elektroautoparcours für die Kleinsten
•  Digitalisierung unserer Verkehrssicherheitsarbeit

•  Gemeinsam geplante Maßnahmen 
und Aktionen:

Schon gewusst?
Über die UKBW sind ca. 2,3 Mio. Kinder, 
Schulkinder und Studierende in Baden-
Württemberg unfallversichert.



→

Herr Metzger, Sie sind 
seit Ende letzten Jahres 
Präsident der Landesver-
kehrswacht Baden-Württemberg 
und gleichzeitig Polizeipräsident 
des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. 
Wie meistern Sie diesen Spagat?

Metzger: Ich bin von beiden Tätigkeiten 
begeistert und arbeite deshalb in beiden 
Feldern sehr gern. Dabei hilft mir, dass 
ich mich auch durch meine langjährige 
Tätigkeit in GIB ACHT IM VERKEHR in der 
Verkehrssicherheitsarbeit auskenne und 
dass ich recht strukturiert arbeite. 

Was war Ihre Motiva-
tion, das Amt bei der 
LVW anzunehmen?

Metzger: Ich weiß aus meiner Erfah-
rung, wie schlimm schwere Unfälle für 
Betroffene und Angehörige sind. Wenn 
man einmal Todesnachrichten an An-
gehörige überbracht hat, erkennt man 
den Wert von Verkehrssicherheitsarbeit 
sehr deutlich. Daneben hat es mich ge-
reizt, ein sogenanntes „Change Ma-
nagement“ in einem großen gemein-
nützigen Verein durchführen zu können, 
sprich einen Generationenübergang zu 
gestalten, eine Jugendorganisation zu 
gründen, zu digitalisieren, uns wieder 
öffentlich bemerkbar zu machen und 
für eine nachhaltige Finanzierung zu 
sorgen. Ich bin dankbar für das, was 

ich in meiner beruflichen Karriere er-
reichen durfte – und das Ehrenamt als 
Präsident der Landesverkehrswacht Ba-
den-Württemberg ist für mich eine Mög-
lichkeit, unserem Land und unserer Ge-
sellschaft etwas Gutes zurückzugeben.

Herr Speiser, 2019 sind 
Sie in Ihren wohlver-
dienten Ruhestand ge-
gangen. Was hat Sie zurückgeholt?

Speiser: In der Tat haben mich die 
Themen der Verkehrssicherheitsarbeit 
nicht ganz losgelassen. Nach meiner 
polizeilichen Verabschiedung habe 
ich mich im September 2019 innerlich 
zufrieden in den Ruhestand zurückge-
zogen. Aber bereits damals wollte ich 
im Hintergrund das Seniorenprojekt 
„sicher fit unterwegs“ redaktionell 
weiterbearbeiten und habe deshalb 
auch weiterhin alle Themen rund um 
die Verkehrsunfallprävention verfolgt 
und ausgewertet.

Anfang letzten Jahres hat mich dann 
völlig unerwartet Burkhard Metzger ge-
fragt, ob ich mir die Geschäftsführung 
der Landesverkehrswacht vorstellen 
könnte – dies war für mich sehr über-
raschend, insbesondere eine Funktion 
von dieser Bedeutung und der damit 
verbundenen Verantwortung gegenüber 
insgesamt 56 Kreis-, Gebiets- und Orts-
verkehrswachten im Ländle.

Andererseits ist es natürlich ein beson-
derer Reiz, tatsächlich die Zukunft der 
Landesverkehrswacht mitgestalten zu 
dürfen und das mit einem Präsidenten, 
den ich von gemeinsamen Projekten 
der Verkehrsunfallprävention kennen 
und schätzen gelernt habe. Seit Mai 
2020 nehme ich nun das Amt des LVW-
Geschäftsführers wahr – verbunden mit 
viel Arbeit, aber auch mit viel Freude, 
hoher Motivation und insgesamt inne-
rer Zufriedenheit.

Sie arbeiteten schon vor 
Antritt Ihrer neuen Stelle 
intensiv mit der UKBW zu-
sammen. Worin können wir Sie wei-
terhin oder zukünftig unterstützen?

Speiser: Die Zusammenarbeit mit der 
UKBW war und ist aus meiner Sicht et-
was ganz Besonderes in der Verkehrs-
sicherheitsarbeit, bei der man idea-
lerweise mit zuverlässigen Partnern 
zusammenarbeitet, um möglichst nach-
haltige Erfolge bei der Unfallverhütung 
zu erreichen.

Als ehemaliger Leiter der Koordinie-
rungs- und Entwicklungsstelle der Ver-
kehrsunfallprävention Baden-Württem-
berg beim Landeskriminalamt (KEV) 
konnte ich mit der UKBW zahlreiche 
Projekte für junge Zielgruppen ange-
hen und umsetzen.

Verschiedenes

Wir haben Burkhard Metzger und Dieter Speiser zu ihren Zielen in ihren jeweiligen Positionen, zu den Trends 
im Bereich Verkehrssicherheit und zu den Entwicklungen innerhalb der LVW befragt.
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Seit Ende 2019 hat die Landesverkehrs-
wacht (LVW) eine neue Führungsebene: 
mit Dieter Speiser als neuem Geschäfts-
führer und Burkhard Metzger als neuem 
Präsidenten. Dieser Führungswechsel 
bringt viel frischen Wind für Neuerungen 
innerhalb der Landesverkehrswacht 
mit sich, um die Arbeit und die Projekte 
der Verkehrswacht noch stärker auf die 
Straße zu bringen.

Interview mit Dieter Speiser, Geschäftsführer, und 
Burkhard Metzger, Präsident der Landesverkehrswacht 
Baden-Württemberg (v.l.n.r.)
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Schön ist, dass die meisten dieser ge-
meinsamen Projekte und Medien wie 
etwa das „Kleine Zebra“, „Schütze 
dein BESTES“ rund um den Fahrrad-
helm oder die Junge-Fahrer-Kampag-
ne „NO GAME – Sicher fahren. Sicher 
leben.“ immer noch aktuell und weiter-
hin wichtige Präventionsbausteine für 
diese Zielgruppen sind. Diesen gemein-
samen Weg fortzusetzen mit sicherlich 
spannenden Themen und Projekten 
und im gegenseitigen Vertrauen, wäre 
mein Wunsch für die weitere Zusam-
menarbeit zwischen LVW und UKBW.

Was war Ihre erste Be-
gegnung mit der UKBW?

Speiser: Im Zuge der Vorbereitungen 
zum Beitritt der UKBW zum Netzwerk 
der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR im 
Jahr 2003 lernte ich die Mitarbeitenden 
der UKBW bereits 2002 kennen. Danach 
haben sich mit der UKBW rund um das 
Thema „Sicherer Schulweg“ schnell ge-
meinsame Schwerpunkte ergeben. Bei 
der weiteren intensiven Zusammenar-
beit haben sich wahre Freundschaften 
entwickelt, immer in der Absicht, die 
gemeinsamen Ziele partnerschaftlich 
und vertrauensvoll zu verfolgen.

Welche Trends oder 
Tendenzen sehen Sie 
in den nächsten Jah-
ren in der Verkehrssicherheit?

Metzger: Nach wie vor werden wir uns 
auf zunehmende Verkehrsaufkommen 
auf unseren Straßen einstellen müs-
sen. Je größer der Verkehr, umso höher 
sind normalerweise die Unfallzahlen. 
Da gilt es generell klug entgegenzu-
wirken: durch intelligente Verkehrsleit-
technik oder auch durch eine generelle 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Auto-
bahnen, mit der die Zahl der schweren 
Verkehrsunfälle deutlich gesenkt wer-
den könnte. Daneben muss es uns ge-
lingen, die Immissionen Lärm und Abgas 
im Verkehr zu reduzieren. Aus diesem 
Grund werden wir dem Thema Immissi-
onsschutz in der Landesverkehrswacht 
einen höheren Stellenwert beimessen 

und beispielsweise mit unserer Unter-
stützung der Initiative Motorradlärm 
oder einem Projekt zum niedrigschwel-
ligen Ausprobieren von E-Autos zu mehr 
Umweltverträglichkeit beitragen.

Verkehrserziehung 
bei den Kleinsten, 
wie können wir die He-
rausforderung meistern?

Metzger: Wir alle wissen, dass die 
Kleinsten den besten Schutz brau-
chen, weil sie die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmenden sind. Ich sehe 
unsere Hauptaufgabe darin, die Ver-
kehrskompetenz von Kindern zu för-
dern: mit Schulwegtrainings, mit der 
landesweiten Radfahrausbildung, mit 
dem Schulbustraining und insbeson-
dere mit einer landesweiten Aktion „Zu 
Fuß zur Schule – aber sicher!“, die wir 
in diesem Jahr realisieren wollen.

Speiser: Kinder kindgerecht, also mit be-
greifbaren Botschaften anzusprechen, 
war und ist immer eine besondere Her-
ausforderung. Die spielerische Anspra-
che auf der Grundlage attraktiver Ange-
bote soll das Interesse wecken und zum 
Mitmachen animieren. Über die Kinder 
erreicht man auch deren Eltern oder Groß-
eltern, die etwa den Schulweg auf der Ba-
sis ansprechender Anleitungen, z. B. ei-
ner App, mit den Kindern üben können, 
keine Autofahrt ohne korrekt gesicherte 
Kinder starten oder etwa beim Radfah-
ren als Vorbild immer einen Helm tragen.

Digitale Medien, Fluch 
oder Segen für Ver-
kehrssicherheit?

Metzger: Ich sehe die digitalen Medien 
positiv. Die Landesverkehrswacht Ba-
den-Württemberg wird Verkehrssicher-
heitsbotschaften ab diesem Jahr auch 
über Social-Media-Kanäle vermitteln. 
Wir wollen die Jugendverkehrsschul-
arbeit mit Smartboards in den Jugend-
verkehrsschulen für die Kinder interes-
santer gestalten. Wir werden unsere 
Medien den Verkehrswachten im Land 
aus einer Cloud zum Download und zur 

Verwendung vor Ort anbieten. Daneben 
hat sich die Mediennutzung bei jungen 
Menschen so verändert, dass wir die-
se Zielgruppe ohne digitale Medien gar 
nicht mehr erreichen würden.

Speiser: Wir alle kennen den Reiz, etwa 
während der Autofahrt eine Messenger-
Nachricht schnell zu lesen oder gar zu 
beantworten. Dass dies über Sekunden 
zum Blindflug wird, ist den meisten be-
kannt. Dennoch beobachten wir dieses 
Phänomen jeden Tag.

Andererseits haben diese eigentlich tol-
len technischen Entwicklungen Einzug 
in alle Lebensphasen gehalten, so dass 
man sich dieser Tatsache auch in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit stellen muss. Kla-
re Regeln schaffen, etwa mit dem soge-
nannten Handy-held-Verbot, diese zu 
überwachen und besser noch bei den 
Menschen ein Gefahrenbewusstsein zu 
schaffen, sind hier Möglichkeiten. Natür-
lich bieten digitale Medien auch neue 
Möglichkeiten, Zielgruppen schnell, ta-
gesaktuell und gezielt zu bestimmten 
Verkehrsthemen anzusprechen, etwa 
über die Social-Media-Kanäle. Ich bin 
davon überzeugt, dass wir diese Chan-
ce noch mehr nutzen müssen.

Das Interview führte Jessica Blöcher.

Ansprechpartnerin
Jessica Blöcher
T 0711 9321-8119

Bereits seit 2003 arbeitet die UKBW 
mit der Landesverkehrswacht zu-
sammen im Rahmen des Netzwerks 
GIB ACHT IM VERKEHR – der landes-
weiten Verkehrssicherheitsaktion  
in Baden-Württemberg für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr.
Darüber hinaus werden gemeinsa-
me Projekte wie die Schülerlotsen-
ausbildung im Projekt „Schüler 
Fair-Kehr“ und die Spannband- 
Sicherheitsaktion „Schule hat  
begonnen“ seit Jahren gemeinsam 
umgesetzt. 

•  Gemeinsam für  
mehr Sicherheit
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Mehr Sicherheit bei der Baumpflege 

Die neue DGUV Regel 114-610 „Branche Grün- und 
Landschaftspflege“ bietet konkrete Hilfestellun-
gen bei den Arbeitsschutzmaßnahmen im Rahmen 
der Grün- und Landschaftspflege. Dabei werden 
Gefährdungen ebenso wie mögliche Maßnahmen 
zu deren Vermeidung bei Grün- und Landschafts-
pflegearbeiten thematisiert – u. a. bei Arbeiten 
im Freien, in der Höhe, im öffentlichen Verkehrs-
raum, an Gewässern oder mit Gefahrstoffen. Die 
Regel enthält außerdem Hinweise zum Arbeiten 
mit Maschinen, Geräten und Werkzeugen so-

wie Praxishilfen, z. B. Muster- 
Betriebsanweisungen, Beauftra-
gungen, Checklisten, Prüfpläne. 
Sie ersetzt die DGUV Regel 114-
017 „Gärtnerische Arbeiten“. 

Arbeiten in der Grün- und Land-
schaftspflege fallen in zahlreichen 

Betrieben an: Hausmeister erledi-
gen sie ebenso wie Beschäftigte von 

kommunalen Bauhöfen, Straßenmeis-
tereien, der Wasserwirtschaft oder der 

Schloss- und Gartenverwaltungen der Län-

Arbeitsschutz auf einen Blick – neue 
DGUV-Branchenregeln erschienen 

Die Branchenregeln der gesetzlichen Un-

fallversicherung setzen kein eigenes Recht, 

sondern fassen das vorhandene komplexe Ar-

beitsschutzrecht für die Unternehmen einer 

bestimmten Branche verständlich zusammen. 

Sie dienen Verantwortlichen als praxisbezoge-

nes Präventionswerkzeug. Checklisten, Prüf-

protokolle und Hinweise auf weiterführende 

Dokumente erleichtern die korrekte Umset-

zung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.

→
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Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich 
T 0711 9321-8112

https://publikationen.
dguv.de/regelwerk/dguv-
regeln/3487/branche-gruen-
und-landschaftspflege

Webcode: p114610

https://publikationen.dguv.
de/regelwerk/dguv-re-
geln/3365/branche-gebaeu-
dereinigung

Webcode: p101605

https://publikationen.
dguv.de/regelwerk/dguv-
regeln/3617/branche-abwas-
serentsorgung

Webcode: p103602

Sicheres und gesundes Arbeiten bei der Gebäudereinigung 

Arbeiten in der Abwasserentsorgung sicher ausführen

Wie wichtig die Arbeit professioneller Reinigungs-
fachkräfte ist, zeigt sich gerade besonders deutlich: 
So wurde die Gebäudereinigungsbranche ange-
sichts der Corona-Pandemie als systemrelevant ein-
gestuft und erfährt eine steigende Wertschätzung 
durch die Bevölkerung. Mit welchen Arbeitsschutz-
maßnahmen Verantwortliche dieses Berufszweigs 
für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftig-
ten sorgen können, erfahren sie in der neuen DGUV 
Regel 101-605 „Gebäudereinigung“. Darin werden 
rechtliche Vorgaben, typische Gefährdungen und 
praktikable Präventionsmaßnahmen speziell für 
die Gebäudereinigungsbranche erstmals gebün-
delt. Die praxisbezogenen Informationen und Hand-
lungsempfehlungen sind übersichtlich in typische 
Tätigkeiten wie Grund- und Unterhaltspflege sowie 

Dank technischer Hilfsmittel wie Rohrkameras, 
Kanalroboter oder Hochdruckspülverfahren müs-
sen Beschäftigte von Abwasserbetrieben immer 
seltener in Kanäle oder Schächte einsteigen. Zu-
dem tragen moderne Schutzausrüstungen und 
kontinuierliche Gaswarntechnik dazu bei, dass 
es bei Tätigkeiten in den Anlagen immer seltener 
zu Unfällen kommt. Entscheidend ist auch das 
gestiegene Bewusstsein der Verantwortlichen in 
kommunalen und gewerblichen Abwasserbetrie-
ben für entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen. 
An sie richtet sich die neue DGUV Regel 103-602 
„Abwasserentsorgung“. Die Publikation zeigt an-

Flächen-, Glas- und Fassadenreinigung gegliedert. 
Einzelne Kapitel gehen auf häufige Einsatzorte, wie 
Krankenhäuser, Sport- und Unterhaltungsstätten, 
Schwimmbäder, Industriebetriebe, Baustellen oder 
Verkehrsmittel, ein. 

hand branchentypischer Gefährdungen und Prä-
ventionsmaßnahmen auf, wie Beschäftigte in Ka-
nalisations- und Kläranlagen sicher arbeiten und 
dabei gesund bleiben.

der. Die Tätigkeiten sind mit vielfältigen Gefahren 
verbunden, die jedoch oft unterschätzt werden. 
So passieren etwa bei Schnittarbeiten an Bäu-
men immer wieder schwere Unfälle – z. B. wird 
die Verletzungsgefahr bei einem Sturz von der 
Leiter auch aus geringer Höhe unterschätzt oder 
es fehlen Kenntnisse zu speziellen Schnitt- und 
Abseiltechniken. 

Die DGUV Regeln stehen in der Publikations- 
datenbank der DGUV zum Download bereit 
oder können direkt bei der UKBW unter  
druckschriftenversand@ukbw.de bestellt 
 werden. 

→

→
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Austausch der Hausspitzen zu vielfältigem 
Aufgabenfeld im Staatswald

Über 300.000 Hektar Staatswald von Waldshut-Tiengen bis Tauberbischofsheim – mit 1.800 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 300 Forstwirt-Azubis, ist die neu gegründete ForstBW ein 
großer Arbeitgeber auf Landesebene in Baden-Württemberg. Mit 21 dezentral organisierten Forst-
bezirken, drei forstlichen Maschinenbetrieben, der Staatsklenge in Nagold sowie dem Haus des 
Waldes und zwei forstlichen Bildungszentren ist die ForstBW als Anstalt des öffentlichen Rechts 
ein vielschichtiges Mitgliedsunternehmen, das von der UKBW in Sachen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit unterstützt und beraten wird. Beim gemeinsamen Kennenlernen der Hausspit-
zen standen die Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz der Forstmitarbeitenden und der Aufbau 
eines Arbeitsschutzmanagementsystems auf der Agenda. 

Sichere und gesunde  
Arbeitsbedingungen im baden-
württembergischen Staatswald

Größter Forstbetrieb des Landes als rechtlich selbst-

ständige Anstalt des öffentlichen Rechts. 

Verantwortung für die Bewirtschaftung von über 

300.000 Hektar Staatswald.

Dahinter stehen mit insgesamt 1.800 Mitarbeitenden

•  die Betriebsleitung, die als gemeinsames Dach 

den überregionalen Austausch von Wissen und 

Ressourcen sicherstellt,

•  21 Forstbezirke, die mit ihren Forstrevieren  

flächendeckend und nah an der Bevölkerung 

sind, und

•  zahlreiche Servicestellen verteilt im Land, die 

Spezialaufgaben wahrnehmen.
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Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forst-
BW sind täglich im Außendienst in den staatlichen 
Wäldern in Baden-Württemberg unterwegs. Neben 
der Zustandserfassung von Waldflächen und pla-
nerischen Aufgaben stellen Waldarbeiten, wie das 
Fällen und Aufarbeiten von Bäumen für die Holzwirt-
schaft, einen wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkt 
dar. Gerade die Folgen des Klimawandels, insbe-
sondere absterbende Bäume aufgrund von Borken-
käferbefall oder Trockenheit, beeinflussen alle Be-
reiche des Forstbetriebes in erheblichem Umfang. 

Waldarbeit? Nicht ungefährlich. Deshalb ist der 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
ForstBW Chefsache – dies gilt für die Tätigkeiten im 
Wald ebenso wie für alle anderen Beschäftigten: 
„Vom Forstwirt bis zum Verwaltungsmitarbeiter, 
von der Waldpädagogin bis zum Maschinenführer 
– dem Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem 
so vielschichtigen Unternehmen wie der ForstBW 
gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Wir 
freuen uns daher über die fachkundige und kom-
petente Unterstützung durch die Arbeitsschutz-
experten der UKBW. Die neue Struktur der ForstBW 
ermöglicht ein einheitliches Arbeitsschutzmanage-
ment für den gesamten Betrieb – das ist ein großer 
Vorteil“, stellte Max Reger, kommissarischer Vor-
standsvorsitzender der ForstBW, die Herausforde-
rungen in den neuen Strukturen vor. 

Breite thematische Aufstellung bei 
ForstBW und UKBW 

Die thematisch breite Aufstellung des neuen Mit-
gliedsunternehmens ist für die Arbeitsschutzfach-
leute der UKBW Tagesgeschäft. „Zu unseren Versi-
cherten gehören sowohl Fachkräfte in kommunalen 
Kitas wie auch Verwaltungsangestellte im öffentli-
chen Dienst, pflegende Angehörige oder Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im städtischen Zoo – unsere 
Fachleute im Bereich Arbeits- und Gesundheits-
schutz sind hier thematisch bei allen Fragen die 

richtigen Ansprechpersonen. Außerdem beraten 
und begleiten wir sowohl Führungskräfte als auch 
Beschäftigte in großen strukturellen Veränderungs-
prozessen und im Digitalisierungsprozess wie bei 
ForstBW“, steckte die stellvertretende Geschäfts-
führerin, Tanja Hund, das Zuständigkeitsfeld der 
UKBW im Bereich der Prävention ab.

Gemeinsam sind die Arbeitsschutzfachleute der 
UKBW und die ForstBW derzeit dabei, die Anforde-
rungen für das Arbeitsschutzmanagement auf den 
Weg zu bringen. Ziel ist eine erfolgreiche Begut-
achtung und Auszeichnung, die mit der ISO-Zerti-
fizierung gleichzusetzen ist. Ein zentraler Baustein 
des Arbeitsschutzmanagements ist die Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen („Gefährdungsbe-
urteilung“) für die einzelnen Arbeitsplätze und Tä-
tigkeiten. Gleichlaufend können die Beschäftigten 
bereits die für Mitgliedsunternehmen kostenlosen 
Fort- und Weiterbildungsangebote der UKBW nut-
zen, um sich beim Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auf den aktuellen Stand zu bringen.  

Positiven Trend der Unfallzahlen ver-
festigen

„Wir haben im baden-württembergischen Forst gro-
ße Fortschritte in Sachen Arbeits- und Gesundheits-
schutz gemacht, die Unfallzahlen sinken jährlich. 
Dennoch liegen wir im Bereich der Unfälle noch 
immer über dem Bundesschnitt. Ich freue mich, 
mit Ihnen gemeinsam weiter daran zu arbeiten, 
die Arbeitsbedingungen im Forst noch sicherer zu 
gestalten, damit sich Unfälle weiter reduzieren“, 
stellte Tanja Hund abschließend fest. Dass hier 
beide Institutionen großen Wert auf eine zügige 
Umsetzung des Arbeitsschutzmanagements legen, 
zeigt der Blick in den Kalender: Der Termin für den 
gemeinsamen Austausch 2021 steht bereits fest. 

→

Austausch zu sicherem und gesundem Arbeiten bei ForstBW: 

Andreas Karcher (Leitende Sicherheitsfachkraft ForstBW), Konrad 

Leicht (Referent für Arbeits- und Gesundheitsschutz ForstBW), 

Felix Reining (Vorstand ForstBW), Tanja Hund (Stv. Geschäftsfüh-

rerin UKBW), Ulrich Hoffmann (Leiter Landesweite Einrichtungen 

UKBW), Max Reger (Kommissarischer Vorstandsvorsitzender 

ForstBW), Dr. Dieter Münch (Leiter Fachbereich 1 Personal, Orga-

nisation, Bildung ForstBW), Dr. Sigune Wieland (Unternehmens-

kommunikation und Politik UKBW), Norbert Zoz (Vorsitzender des 

Übergangspersonalrats ForstBW), Mona Wagener (Referentin 

Politik UKBW) (v.l.n.r.)

Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Wo Ruß ist, sind Schadstoffe –  
so können sich Feuerwehrleute  
besser schützen 

Bei der Brandbekämpfung Atemschutzgeräte zu tragen, ist für Löschtrupps selbstver-
ständlich. Brandrauch enthält krebserregende Stoffe, wie etwa polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese und andere Schadstoffe können jedoch nicht nur 
über die Atemwege in den Körper gelangen, sondern auch über die Haut und den Ver-
dauungstrakt. Viele Feuerwehrleute sind sich dieser Risiken jedoch nicht bewusst. Da-
bei können die 1,3 Millionen freiwilligen Feuerwehrleute in Deutschland ihre Gesundheit 
nach einem Brandeinsatz bereits mit einfachen Mitteln besser schützen. 

Versicherte + Leistungen

Kurzfilm für Feuerwehr zur Hygiene- und Kontaminationsvermeidung

Nachdem der Brand gelöscht ist, setzen sich viele 
Feuerwehrleute in ihren verqualmten Schutzan-
zügen in das Einsatzfahrzeug, nehmen mit ruß-
verschmiertem Gesicht schnell einen Schluck aus 
der Wasserflasche und legen verschmutzte Aus-
rüstung in den Wagen. Damit besteht die Gefahr, 
die im Brandrauch enthaltenen Gefahrstoffe in 
andere Bereiche zu verschleppen, z. B. in Fahr-
zeuge, Umkleideräume, Werkstätten oder die 
private Umgebung. Für einen besseren Schutz 
vor Schadstoffen ist die entsprechende Hygiene 
am Einsatzort unbedingt erforderlich. 

Angelehnt an ein Computerspiel zeigt ein viermi-
nütiger Film der gesetzlichen Unfallversicherung, 
wie dies gelingen kann: Die Einsatzkräfte reini-

gen bereits am Brandort ihre persönliche Schutz-
kleidung und -ausrüstung grob, legen sie ab und 
ziehen stattdessen saubere Trainingsanzüge an. 
Die verschmutzte Kleidung und Ausrüstung wer-

Der Kurzfilm „Einsatzstellenhygiene bei der Feu-
erwehr – Erreiche das nächste Level“ soll auf die 
unsichtbaren Gefahren beim Feuerwehreinsatz 
aufmerksam machen. Zu finden ist er unter  
www.dguv.de, Suchbegriff „Einsatzstellenhygiene“. 
Ausführlichere Informationen bietet die DGUV 
Information 205-035, abrufbar unter  
http://publikationen.dguv.de, Webcode: p205035.

→

http://publikationen.dguv.de
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den luftdicht verpackt und separat transportiert, 
um sie anschließend fachgerecht zu reinigen. Für 
die korrekte Hygiene am Einsatzort ist zudem zu 
beachten, dass ein Hygieneboard oder ein Bela-
dungssatz zur Grobreinigung auf Löschfahrzeu-
gen vorhanden sein sollte, damit sich die Ein-
satzkräfte vor Ort mindestens die Hände und das 
Gesicht waschen können. Bereits mit einfachen 
Mitteln, wie partikelfiltrierenden Halbmasken, 
Einweghandschuhen, Wasser und Müllsäcken, 
kann die Einsatzhygiene verbessert werden. 

Konzept zur Hygiene- und Kontaminati-
onsvermeidung unbedingt erforderlich 

Hygiene beginnt aber nicht erst am Einsatzort, 
sondern erfordert ein umfassendes Konzept, das 
auch Maßnahmen im Vorfeld und nach dem Ein-
satz berücksichtigt. Um sich im Einsatzgesche-
hen vor Gefahrstoffen oder sonstigen gefährlichen 
Substanzen zu schützen, muss die eigentliche 
Überlegung schon weit vor einem Einsatz begin-
nen: Notwendige Maßnahmen umfassen z. B. die 
Auswahl von spezieller persönlicher Schutzaus-
rüstung (PSA) oder die ergänzende Beschaffung 
von weiteren Gerätschaften, etwa für den Trans-
port kontaminierter Ausrüstung oder zur Dekonta-
mination. Außerdem kann zusätzliche Ausrüstung 
bzw. PSA erforderlich sein, die nicht nur bereit-
gestellt und getragen, sondern auch fachgerecht 
gereinigt und geprüft werden muss.

Wichtig sind zudem die Maßnahmen zur Expositi-
onsvermeidung nach dem Einsatz. Während an der 
Einsatzstelle eine Grobreinigung der PSA und Gerä-
te stattgefunden haben soll, wird meist am bzw. im 
Feuerwehrhaus eine Feinreinigung durchgeführt, 
soweit dies nicht an eine Fachfirma, andere Feuer-
wehren oder zentrale Pflegestellen delegiert wird. 
Auch hierbei muss geeignete PSA getragen werden, 
ebenso sind Umweltschutzaspekte zu beachten. So 
dürfen z. B. nicht alle Abwässer ungereinigt in die 
Kanalisation gelangen. Auf keinen Fall darf der ver-
schmutzte Schutzanzug daheim gewaschen werden, 
wodurch die Gefahrstoffe in die private Umgebung 
getragen werden. Ebenso sind bauliche Maßnahmen 
zu beachten, so sind z. B. Duschräume erforderlich, 
die so zu gestalten sind, dass sie möglichst direkt 
an die Umkleideräume angebunden sind. 

Kommunen sind gefordert 

Für ein umfassendes Hygienekonzept sind neben 
den Führungskräften der Feuerwehr die Kommunen 
gefordert, denen als Träger der Freiwilligen Feuer-
wehren die Verantwortung für den Gesundheits-
schutz und die Finanzierung obliegt. Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister müssen sich Gedanken 
machen, wie sie die fachgerechte Reinigung sicher-
stellen, die Freiwillige Feuerwehr ausstatten, etwa 
mit Reservekleidung, und wie die Kontamination 
im Feuerwehrhaus organisatorisch und baulich ver-
mieden werden kann. Wichtig ist zudem die ent-
sprechende Schulung der Einsatzkräfte. 

DGUV Information zeigt praxiserprobte 
Lösungen auf 

Um Kommunen und Führungskräfte bei einem ent-
sprechenden Hygienekonzept zu unterstützen, 
zeigt die neue DGUV Information „Hygiene und 
Kontamination bei der Feuerwehr“ bestehende 
Regelungen und praxiserprobte Lösungen auf. 
Dazu zählt auch eine Checkliste zur Hygiene und 
Kontaminationsvermeidung. Entstanden sind die 
Broschüre und der Erklärfilm innerhalb des aktu-
ellen Forschungsprojektes „Krebsrisiko von Feu-
erwehreinsatzkräften: Strategien zur Expositions-
vermeidung und -erfassung“, das im Fachbereich 
„Feuerwehren, Hilfeleistungen und Brandschutz“ 
der DGUV angesiedelt ist. 

Die Fachbereiche der DGUV werden fachlich von den 
Unfallkassen oder thematisch zuständigen Berufsge-
nossenschaften verantwortet. Im Bereich „Feuerweh-
ren, Hilfeleistungen, Brandschutz“ ist die UKBW der 
federführende Träger und damit auf Bundesebene 
erster Ansprechpartner in Sachen Sicherheit und 
Gesundheitsschutz. 

Ansprechpartner
Frank Obergöker
T 0711 9321-7324 
Florian Truckenmüller
T 0711 9321-8327
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