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Liebe Leserinnen und Leser, 

seit einigen Monaten haben die hessischen 
Kommunen wegen der vielen freiwilligen 
Flüchtlingshelferinnen und -helfer einen 
hohen Beratungsbedarf in Sachen „Unfall-
verhütung“ und „Absicherung im Fall eines 
Unfalls im Ehrenamt“. Da die UKH die  

zuständige Unfallversicherung für die im Auftrag der Landkreise, 
der Kommunen oder des Landes Hessen tätigen Ehrenamtlichen 
ist, haben wir für Sie alle Informationen zu diesem Thema auf un-
serem Portal www.ukh.de, Webcode U995, zusammengefasst.

In diesem Heft berichtet die Stadtverwaltung Bensheim darüber, 
welche Maßnahmen dort zur erfolgreichen Integration der Hilfe 
suchenden Menschen geführt haben (Seiten 6 bis 9). Wir stellen 
außerdem einen Verein vor, der aus der Kooperation einer pri-
vaten Initiative mit ebendieser Stadtverwaltung hervorging und 
der zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern eine beispiel-
hafte Willkommenskultur vorlebt (Seiten 10 bis 12).

Und noch eine weitere Gruppe von ehrenamtlich Tätigen steht 
unter dem Schutz der UKH – die Trägerinnen und Träger eines  
politischen Mandats! Anfang März waren fast 13.000 Gemeinde-
vertreterinnen und -vertreter und Stadtverordnete sowie circa 
1.600 Kreistagsabgeordnete neu zu wählen. Sie alle genießen  
bei der Ausübung ihres Amts den Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung bei der Unfallkasse Hessen. Welche Tätigkeiten  
genau versichert sind, erfahren Sie auf den Seiten 14 bis 17.

Ihre Gesundheit und Sicherheit liegen uns am Herzen – nicht  
nur bei der Arbeit! Nutzen Sie doch die länger werdenden Tage  
für ein wenig Bewegung an der frischen Luft – vielleicht ohne 
Smartphone und Notebook …

Ihr

Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen

IMPRESSUM 

inform – Informationen zur  
kommunalen und staatlichen  
Unfallversicherung in Hessen –  
Magazin der Unfallkasse Hessen (UKH) 
Gesetzliche Unfallversicherung 
Sitz Frankfurt am Main 

inform erscheint quartalsweise und 
geht den Mitgliedern kostenlos zu. 
Nachdruck und Vervielfältigung nur  
mit Quellenangabe. Der Bezugspreis  
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Verantwortlich für den Inhalt 
Bernd Fuhrländer (Geschäftsführer)

Redaktion 
Sabine Longerich (Chefredaktion) 
Senta Knittel (stellv. Chefredaktion) 
Thiemo Gartz 
Cordula Kraft 
Dr. Torsten Kunz 
Alex Pistauer 
Pia Ungerer
 
Bezugsquellennachweis, 
Herausgeber 
Unfallkasse Hessen 
Leonardo-da-Vinci-Allee 20 
60486 Frankfurt am Main 
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr) 
Fax: 069 29972-133 
Internet: www.ukh.de 
E-Mail: ukh@ukh.de 
ISSN 1437-594X

Newsletter-Abo
Newsletter und Schulnewsletter
abonnieren auf 
www.ukh.de/Informationen
Webcode: U897

Druck 
W. B. Druckerei GmbH
Dr.-Ruben-Rausing-Straße 10
65239 Hochheim am Main

 
 

Lektorat/Korrektorat 
Ines Balcik 
Dipl.-Fachsprachenexpertin 
Am Römerkastell 7 
61197 Florstadt 

Gestaltung 
Gerhards Design GmbH 
Kölner Straße 50 
50259 Pulheim

Titelbild  
Antje Köster, Bürgermeisterin  
von Hattersheim 
(Fotograf: Jürgen Kornaker)

Vorwort.indd   2 07.03.16   11:48



Inhalt

3

AKTUELLES

Meldungen 4
 
 
SPEZIAL 

„Wir setzen Zeichen in puncto  
Flüchtlingshilfe!“ 6
Die Stadt Bensheim und ihre Bürger- 
innen und Bürger stellen sich aktiv den 
Herausforderungen der Integration

Ehrenamt Spezial 10
Welcome to Bensheim e. V.:  
„Wir engagieren uns alle geschlossen 
gegen Fremdenfeindlichkeit!“

Unsere Vision im Spiegel der  
Statistik 2015 22
Wir schaffen soziale Werte –  
den Menschen zuliebe

Reha-Fachberatung vor Ort im Betrieb 30
Unterwegs mit Reha-Fachberaterin  
Dorit Nürnberg

 
SICHERHEIT UND  
GESUNDHEITSSCHUTZ

Gefährdungsbeurteilung  
„Psychische Belastung“ 18
Erfahrungsaustausch der Arbeits- 
schutzkoordinatoren

Sechs schnelle Tipps   21 
… zur betrieblichen Gesundheits- 
förderung 

Gestalten statt verwalten:  
Eine Stadtverwaltung geht neue Wege 24
Bürgermeisterin Antje Köster baute  
das Rathaus von Hattersheim zum Schul-
kinderhaus um

„Wie geht’s?“ 27
DASA-Ausstellung informiert einmal  
anders über Berufskrankheiten

TTIP und seine Auswirkungen auf  
die Sozialversicherung 32
Transatlantische Handels- und Inves- 
titionspartnerschaft zwischen der Euro- 
päischen Union und den Vereinigten 
Staaten (TTIP) 

Badespaß – aber mit Sicherheit 35 
Siebtes DGUV Fachgespräch  
„Sicherer Betrieb von Bädern“

Eine Schule fürs Leben 36 
Wir präsentieren: Die Schulsanitäter  
der Singbergschule Wölfersheim 

Gemeinsam für eine gesunde Schule 38 
Die Grundschule Marbach in Marburg 
stellt ihre Gesundheitsprojekte vor
 

VERSICHERUNGSSCHUTZ UND  
LEISTUNGEN 

Psychologische Einsatznachsorge (PEN) 13
Die Unfallkasse hilft nach traumatischen 
Erlebnissen

Hessen hat gewählt –  
wir versichern die Mandatsträger! 14 
Alles zum Unfallversicherungsschutz  
für kommunale Mandatsträgerinnen und 
-träger in Hessen 

Pause muss sein … 28
Doch wie steht es mit dem Unfall- 
versicherungsschutz?

 
DIALOG 

Sie fragen – wir antworten 16
Thema: Versicherungsschutz für  
kommunale Mandatsträger*innen

Auch wegen „PEN“ in enger Abstimmung:  
Stadtbrandinspektor Markus Widczisk,  
Kathrin Weis (UKH) und Ralf Ackermann,  
Präsident des Hessischen Landesfeuer- 
wehrverbands (rechts)

6

27 

30 

36

Bitte beachten Sie unseren  
Beihefter „SiBe-Report“ für Ihre  
Sicherheitsbeauftragten

Inhalt.indd   3 07.03.16   11:50



Aktuelles

4

Nach zehn Jahren erfuhr die „Einführung 
in die Schultafelprüfung“ in diesem Jahr 
eine Neuauflage. Der vorliegende Band 
wurde komplett überarbeitet und durch das 
Kapitel „Interaktive Tafelsysteme“ ergänzt.

Im Schulalltag werden Schultafeln erheb-
lich beansprucht. Dabei können Verschleiß- 
erscheinungen und Lockerungen von Ver-
bindungselementen auftreten, die unter 
Umständen zum Versagen wesentlicher 
Funktionsstellen führen. In der Folge kann 
es zu schweren Unfällen durch um- oder her-
abstürzende Tafeln oder Tafelteile kommen. 
Daher müssen Schultafeln regelmäßig ge-
prüft, gewartet und instandgesetzt werden.

Der Band „Einführung in die Schultafelprü-
fung“ gibt einen Überblick über Prüfanfor-
derungen und Prüfdetails. Die Schrift kann 
zu Ausbildungszwecken und zum Nach-
schlagen gleichermaßen verwendet werden. 
Die Lektüre allein kann jedoch nicht die bei 
vielen Prüfaufgaben erforderliche Sach-
kunde ersetzen.

Die für die Prüfung der Schultafeln in hes-
sischen Schulen verantwortlichen Perso-
nen erhalten die Schrift kostenlos (www.
ukh.de, Webcode U370). Nichtmitglieder 
können sie über den Universum Verlag in 
Wiesbaden beziehen. 

Pia Ungerer (p.ungerer@ukh.de)

Einführung in die 
Schultafelprüfung

Die Webseite www.gda-psyche.de

Aktualisierte Hilfestellung zur  
Gefährdungsbeurteilung:

Arbeit und Psyche

„Das Angebot an Instrumenten und Verfah-
ren zur Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung ist groß und vielfältig“, 
erklärt Dr. David Beck von der Bundesan- 
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). „Für Betriebe kommt es darauf an, 
Instrumente zu wählen, die zu ihren Gege-
benheiten und Bedürfnissen passen. So 
können psychische Belastungen zum Bei-
spiel anhand von Analyseworkshops, Be-
obachtungsinterviews oder Mitarbeiter-
befragungen erfasst und beurteilt werden. 
Mit Darstellungen von Stärken und Grenzen 
dieser Vorgehensweisen und Prüffragen für 
die Instrumentenwahl möchten wir Betrie-
ben hierbei Orientierung und Hilfestellung 
geben.“ 

Die Broschüre beinhaltet zudem Qualitäts-
grundsätze für die Erstellung von Instru-
menten und Verfahren, auf die sich die  
Träger der Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie (GDA) mit Vertretern 
von Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden im Rahmen des Arbeitsprogramms 
Psyche verständigt haben.   

Wie wichtig die Hilfestellung für Betriebe 
ist, zeigt die große Nachfrage nach der Bro-
schüre. So wurden bislang rund 80.000 
gedruckte Exemplare von Unfallversiche-
rungsträgern, Ländern, Sozialpartnern und 
Betrieben in Deutschland abgerufen. Zu-
sätzlich zählte das Arbeitsprogramm über 
6.000 Downloads der Broschüre von der 
Internetseite www.gda-psyche.de. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich für Betriebe, 
die Beratung und Unterstützung ihrer Un-
fallversicherungsträger oder der zuständi-
gen Arbeitsschutzbehörde in Anspruch zu 
nehmen. Auch Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern 
Informationen und Beratung zum Thema an.

Die aktualisierten und erweiterten „Emp-
fehlungen zur Umsetzung der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastungen“ kön-
nen kostenfrei heruntergeladen werden 
unter: www.gda-psyche.de

Ab sofort ist eine aktualisierte und erweiterte Fassung der Broschüre  
„Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung“ erhältlich. Sie wurde erweitert um zwei Anlagen, die bei der  
Auswahl von Instrumenten und Verfahren helfen sollen.

Schriftenreihe der UKH: 
Neuauflage Band 10
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Die Unfallkasse Hessen ver-
anstaltet am Samstag, den 
2. Juli 2016 gemeinsam mit 
der Feuer wehr Frankfurt 
und dem Jugendrotkreuz 

Hessen den 2. Hessischen Schulsanitäts-
tag. Veranstaltungsort ist das Feuerwehr- 
und Rettungs-Trainings-Center der Feuer-
wehr Frankfurt. Die Fachtagung soll nicht 
nur der fachlichen Fortbildung und dem 
gegenseitigen Kennenlernen dienen. Es 
gibt auch einen Wettbewerb mit spannen-
den Aufgaben. Anmelden können sich alle 
Schulsanitätsgruppen hessischer weiter- 
führender Schulen mit ihren betreuenden 
Lehrkräften. Nähere Informationen sowie 
das Online-Anmeldeformular finden Sie auf 
unserer Internetseite unter:
www.schulportal-hessen.de/themen/
schulsanitaetstag-2016

Seit Februar 2016 läuft bereits die Anmeldefrist für die Schulwegtrainings. Die UKH un-
terstützt die Kitas auch 2016 wieder aktiv dabei, die Kinder auf den bevorstehenden 
Schulweg vorzubereiten. Machen Sie mit bei unserer Kampagne „Immer sicher unter-
wegs“! Höhepunkt und Abschluss der vorschulischen Verkehrsbildung in der Kita ist 
der Schulwegpass, den die Kinder nach einer erfolgreichen Prüfung durch die örtlichen 
Verkehrswachten überreicht bekommen. Die Online-Bewerbung ist noch bis 25. März 
2016 unter www.molli-und-walli.de/bewerbung möglich.

Hessen hat  
gewählt und für 
den Versiche-
rungsschutz der 
ehrenamtlichen 
kommunalen 
Mandatsträge-
rinnen und -trä-
ger ist die Unfall-
kasse Hessen 
zuständig. Viele 
der frisch Ge-
wählten kennen 
weder ihren 
umfassenden 
Unfallschutz 
noch die Aufga-
ben und Leistun-
gen der Unfall-
kasse Hessen. Aus diesem Anlass stellen 
wir ihnen den neuen Flyer „Schutz und Leis-
tungen für kommunale Mandatsträgerin-
nen und -träger in Hessen“ ab sofort zur 
Verfügung. Download oder Bestellung  
unter www.ukh.de, Webcode U370.

Beim Schulprojekt „Rollstuhlbasketball in hessischen Schulen“ handelt es sich um 
eine Initiative der Unfallkasse Hessen (UKH) in Kooperation mit den Mainhatten Sky-
wheelers. Wir bieten Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, erste Erfahrun-
gen mit dem Rollstuhl als Fortbewegungsmittel und Sportgerät zu sammeln und Roll-
stuhlbasketball hautnah erleben zu können. Weitere Informationen unter: 
www.schulportal-hessen.de

Und hier geht’s  
zur Anmeldung:  
www.schulportal- 
hessen.de unter  
dem Menüpunkt  
„Themen“ und „Be- 
wegung und Wahr- 
nehmung“

2. Hessischer  
Schulsanitätstag

Schulwegtrainings 2016

Kommunale Mandatsträger 
und -trägerinnenRollstuhlbasketball – Inklusion 

in hessischen Schulen

Vor-Ort-Seminar, jetzt anmelden: Aktuelle Infos:

Vorankündigung und Aufruf:

Immer sicher unterwegs mit Molli und Walli:

Wer fleißig übt,  
erhält den begehrten  
Schulweg-Pass!
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Schon seit Monaten haben die hessischen 
Kommunen einen hohen Beratungsbedarf 
in Sachen „Unfallverhütung“ und „Absi-
cherung im Fall eines Unfalls im Ehrenamt“. 
Da die UKH die zuständige Unfallversiche-
rung für die kommunal tätigen Ehrenamt-
lichen ist, haben wir alle Informationen zu 
diesem Thema auf www.ukh.de, Webcode 
U995, zusammengefasst.

Beispielhaft: Bensheim in Südhessen
Im Rahmen eines Interviews zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz wurde die in- 
form-Redaktion auf das Erstaufnahme- 
lager in Bensheim aufmerksam und  
konnte feststellen, wie positiv und pro-
aktiv Stadtverwaltung und Bürgerschaft 
mit dieser neuen Situation umgehen.

Die Stadt Bensheim und ihre Bürgerinnen 
und Bürger nahmen die Herausforderung 
ab Beginn der Flüchtlingsströme aktiv an. 
Unser Bericht zeigt, dass die Verantwort-
lichen die Tendenzen bereits vorher er-
kannt und auch teilweise schon entspre-
chende Maßnahmen ergriffen hatten.  
Die grundsätzliche Herangehensweise 

„Wir setzen Zeichen in puncto Flüchtlingshilfe!“
Die Stadt Bensheim und ihre Bürgerinnen und Bürger stellen sich aktiv  
den Herausforderungen der Integration

Auch das Bundesland Hessen ist von der Sorge und Verantwortung für viele Tausend Flüchtlinge  
betroffen. Diese werden einerseits durch professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kom-
munen, Landes- und Bundeseinrichtungen, andererseits aber auch von vielen freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern betreut. Was viele nicht wissen: Den freiwilligen Helferinnen und Helfern stehen 
im Versicherungsfall dieselben gesetzlichen Leistungen (Prävention, medizinische Betreuung,  
Rehabilitation und Geldleistungen) zu, auf die auch die regelrecht Beschäftigten bei einem Arbeits-
unfall Anspruch haben.

„Integration ist  
gelebte Prävention!“
Rolf Richter, Bürgermeister der Stadt Bensheim 
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der Stadtverwaltung, die Einbindung der 
Bürger und die auf nachhaltige Integra-
tion der zugewiesenen Personen ange-
legten Maßnahmen können beispielhaft 
für andere hessische Kommunen sein.

Handeln statt reden!
Am zweiten Montag im August erhielt 
Bürgermeister Rolf Richter im Urlaub einen 
Anruf vom Land Hessen: Bensheim habe 
mit dem Festplatz einen perfekten Ort  
mit vollständiger Infrastruktur für die kurz- 
fristige Errichtung einer Erstaufnahme-
einrichtung. Zügig wurde ein Magistrats-
beschluss herbeigeführt und eine große 
Info-Veranstaltung für die Bensheimer 
Bürger unter Beteiligung von Vertretern 
des RP Darmstadt, der Stadt Bensheim, 
der Polizei und der Hilfeleistungsunter-
nehmen organisiert.

Das Votum der Bensheimer Bürger
Rolf Richter: „Die Info-Veranstaltung 
brachte eine große Hilfsbereitschaft der 
Bürgerinnen und Bürger zutage. Wir  
hatten nur eine vage Vorstellung davon, 
was genau auf uns zukommt. Die Will-
kommenskultur der Bürger war und ist 
trotzdem sehr hoch. In Bensheim ist das 
Thema Integration schon lange präsent, 
wobei die aktuelle Situation natürlich mit 
den vergangenen Jahren überhaupt nicht 
vergleichbar ist. Aber bereits während  
der Veranstaltung bekamen wir zahlreiche 
Hilfsangebote von Einzelpersonen und 
Vereinen. Diese Tendenz ist bis heute 
ungebrochen.“

Damit war Bensheim die erste Stadt in 
Südhessen mit einer Erstaufnahmeein-
richtung. Das Zeltcamp wurde mithilfe der 
Tatkraft und des Know-how der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des THW und des DRK 
innerhalb weniger Tage voll funktionstüch-
tig erstellt. Nach weniger als einer Woche 
zogen die ersten Flüchtlinge ein.

Bis zu 600 Menschen bleiben hier einige 
Wochen und werden nach der Registrie-
rung umverteilt.

Da nach Weisung der Landesregierung kein 
Flüchtling den Winter im Zelt verbringen 
darf, wurde das Camp im Dezember ge-

schlossen und abgebaut. Zurzeit wird es 
als Containerstadt neu erstellt und Anfang 
März eröffnet. Hier gibt es dann auch 
beheizte Container für die Arbeit der frei-
willigen Helferinnen und Helfer, z. B. vom 
Verein „Welcome to Bensheim“, die sich 
von der Ankunft bis zu ihrer Abreise um 
die Hilfesuchenden kümmern (lesen Sie 
bitte auch den Bericht ab Seite 10).

Parallel wurde durch interne personelle 
Umverteilungen das Personal der Stadt-
verwaltung im Bereich Integration aufge-
stockt, weitere Stellen sollen geschaffen 
werden. Einen ehrenamtlichen Integra- 
tionsbeauftragten gibt es in Bensheim 
schon seit vielen Jahren.

Fünf Schritte zum Erfolg
Erstens: Der Integrationsanspruch 
Die Stadt Bensheim hat den Anspruch, den 
zuständigen Kreis Bergstraße bei der In- 
tegration aller nach Bensheim zugewiese-
nen Personen zu unterstützen. 

Zugewiesene Asylsuchende gab es auch 
schon vorher in Bensheim und auch an-
derswo – vielleicht aber mit dem Unter-
schied, dass die bestmögliche Integration 
dieser Personen in Bensheim seitdem das 
alles bestimmende Thema ist. Ein Thema, 
das Bürgermeister Rolf Richter am Herzen 
liegt und für dessen erfolgreiche Umset-
zung die Stadtverwaltung alle Hebel in 
Bewegung setzt. „Wir setzen Zeichen in 
puncto Flüchtlingshilfe!“ Die Stadt Bens-
heim und ihre Bürgerinnen und Bürger 
stellen sich aktiv den Herausforderungen.

Zweitens: Konstruktive Kooperationen
Bürgermeister Rolf Richter betont: „Die 
Abstimmung zwischen dem Kreis, der  
die Zuweisung der Flüchtlinge und Asyl-
suchenden vornimmt, und der Stadt Bens-
heim ist hervorragend. Wir arbeiten praxis- 
und lösungsorientiert zusammen, es 
werden die bestmöglichen Lösungen für 
die uns anvertrauten Menschen gefunden. 
Aus der Not heraus liefen die Abstimmun-
gen immer schnell und effektiv ab. Diese 
bewährte Praxis führen wir fort.“

Großes Lob sprechen die Verantwortlichen 
der Stadt den Ehrenamtlichen von DRK, 
THW und Feuerwehr aus: Ohne sie wäre in 
Sachen Erstaufnahmeeinrichtung nichts 
gelaufen.

Drittens: Stukturierung und Organisation 
der freiwilligen Hilfe
Stadtrat Adil Oyan, Finanzdezernent und 
u. a. zuständig für Integration, berichtet: 
„Ja, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung 
ist umwerfend, und der Enthusiasmus 
stellt uns immer noch vor ungeahnte Her-
ausforderungen … Jeder hilft halt, wie und 
wo er kann, oft ohne nach dem tatsäch-
lichen Bedarf zu fragen, und darum ist die 
Hilfe manchmal nicht zielführend, sondern 
eher mit viel zusätzlicher Arbeit für die 
‚professionellen‘, also geschulten, ehren-
amtlichen Helfer verbunden. Das mussten 
wir in den Griff bekommen, ohne die Men-
schen vor den Kopf zu stoßen.

Um die Maßnahmen schnell zu stukturie-
ren, haben wir den Verein „Welcome to 
Bensheim“ gegründet, der Abstimmungen 
durchführt, viele verschiedene Professio-
nen und Netzwerke unter seinem Dach 
vereint, die Spenden kanalisiert und auf 
seiner Website immer aktuell über den 
Bedarf an Gütern und Leistungen informiert. 
Inzwischen gibt es einen geregelten Lager-
betrieb mit Büro- und Unterrichtszeiten, 
das Begegnungscafé inmitten der Stadt 
und funktionierende Netzwerke.“

Viertens: Im Gespräch bleiben
Regelmäßig findet der Runde Tisch mit 
Beteiligung aller Helferkreise aus den 
Pfarreien, aller Bereiche der Stadt und 
des Vereins „Welcome to Bensheim“  → 

Bürgermeister Rolf Richter

„Wir arbeiten  
praxis- und lösungs- 
orientiert zusammen, 
es werden die best-
möglichen Lösungen 
für die uns anver-
trauten Menschen  
gefunden.“
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→  statt. Hier kommen alle Themen auf 
den Tisch, hier werden Schulung, Schutz 
und Absicherung für die Helfer besprochen, 
hier wird auch die Arbeit verteilt.

Daneben gibt es wöchentlich einen Jour 
Fixe, an dem neben dem Leiter der Polizei, 
dem Campleiter, Vertretern der Ordnungs-
behörde der Stadt und Vertretern des RP 
Darmstadt auch die Verantwortlichen des 
Hauptamts teilnehmen. Keine Frage bleibt 
ohne Antwort, alles kommt auf den Tisch.

Fünftens: Handelnde Personen
Verantwortlich für die erfolgreiche Inte-
gration der Flüchtlinge sind in erster Linie 
die freiwilligen Helfer. Die Stadtverwaltung 
mit Bürgermeister Rolf Richter, dem Ersten 
Stadtverordneten Helmut Sachwitz und 
Finanzdezernet Adil Oyan an der Spitze 
unterstützt einen möglichst effektiven 
und zielorientierten Umgang anstehender 
Sachverhalte rund um das Thema Flücht-
linge. Sie schaffen in Abstimmung mit dem 
Kreis und dem RP Darmstadt die Rahmen-
bedingungen für den Erfolg aller Maßnah-
men. Sie könnten aber nichts erreichen 
ohne den Rückhalt der Bevölkerung und 

die tatkräftige Unterstützung vieler ehren-
amtlicher Helferinnen und Helfer.

Der Ratschlag des Bürgermeisters
Gefragt nach einer praktischen Handrei-
chung für die Verantwortlichen anderer 
Kommunen, die in puncto Integration viel-
leicht noch nicht so weit sind, antwortet 
Bürgermeister Richter: „Warten Sie nicht 
ab, was auf Sie zukommt. Nehmen Sie die 
Aufgabe positiv an. Packen Sie die Pro-
bleme bei den Hörnern. Und nichts funk-
tioniert ohne wirklich transparente Kom-
munikation, die tatsächliche (und nicht nur 
theoretische) Einbindung der Bürgerin-
nen und Bürger und funktionierende Netz-
werke. Das sind unsere Erfolgsrezepte.“

Die Neujahrsansprache mit  
„Bensheimer Erklärung“
Auch in Bensheim gibt es Menschen und 
Gruppen, die Asylsuchenden nicht positiv 
gegenüberstehen, die Fremde grundsätz-
lich ablehnen oder die einfach Ängste  
vor Unbekanntem haben. Gerüchte und 
Parolen machen auch in einer grundsätz-
lich wohlgesonnen Willkommenskultur 
die Runde, und so mancher Kommentar 
führt zur Verunsicherung.

„Rosemarie Zimmermann ist für viele  
auch einfach Ansprechpartnerin und  
Betreuerin, die ein offenes Ohr für Sorgen  
und Ängste hat.“ 

„Die Hilfsbereitschaft 
der Bevölkerung ist um-
werfend, der Enthusias-
mus stellt uns immer 
noch vor ungeahnte 
Herausforderungen.“
Adil Oyan,  
Finanzdezernent  
der Stadt Bensheim

Rosemarie Zimmermann

Beispielhaft stellen wir Rosemarie 
Zimmermann vor, die sich seit mehr 
als einem Jahr um die Sprachförde-
rung erwachsener Asylsuchender 
kümmert.

Rosemarie Zimmermann war viele Jahre lang 
Lehrerin, u. a. für die Fächer Deutsch und 
Englisch. Konfrontiert mit den Asylsuchen-
den, war ihr schnell klar, dass eine Integra-
tion ohne Deutschkenntnisse nicht möglich 
ist. Sie wollte sich aktiv helfend einbringen 
und kümmert sich daher seit Anfang letzten 
Jahres intensiv um Deutschkurse für diesen 
Personenkreis. Unterstützt von Spenden-
geldern, unter anderem vom Bensheimer 
Netz, und von der katholischen Pfarrei  
St. Georg, die die Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stellte, fing sie mit fünf Schülern an 
und baute zunächst eine vertrauensvolle  
zwischenmenschliche Basis auf. Langsam 
erweiterte sich der Interessenkreis, denn: 
Integration ist gelebte Prävention!
Im Laufe des Jahres sind dann vier weitere 
Lehrer dazugekommen. Bis zu 50 Personen 

wurden parallel in verschiedenen Kursen 
geschult. Eine Integrationslotsin ist im-
mer dabei, da eine Verständigung in vie-
len Fällen sonst gar nicht möglich wäre.

Inzwischen bietet die Volkshochschule 
die erforderlichen Pflichtkurse an; Rose-
marie Zimmermann und ihre Kollegen 
betreuen jetzt noch diejenigen, die aus 
unterschiedlichen Gründen nicht in die-
sen Kursen unterkommen können. Sie 
werden hier langsam und behutsam auf 
die Integrationskurse vorbereitet. Und 
dabei geht es nicht nur um das Erlernen 
der Sprache: Rosemarie Zimmermann ist 
für viele auch einfach Ansprechpartnerin 
und Betreuerin, die ein offenes Ohr für 
Sorgen und Ängste hat.  
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Um Gerüchten und Hassparolen vorzu-
beugen – und weil er dafür und für die 
ungerechtfertigte und grundlose Be-
schimpfung von Polizei und Presse kei-
nerlei Verständnis aufbringt –, sprach 
Bürgermeister Richter in seiner Neu-
jahrsansprache Klartext. Lesen Sie hier 
Auszüge aus seiner Rede vom 24. Janu-
ar 2016:

„Wir müssen es schaffen, alle in unserer 
Mitte zu integrieren – unabhängig von 
der Herkunft. Die Flüchtlinge, die in  
unserer Stadt bereits sind und die in  
Zukunft zu uns kommen, verdienen es, 
offen empfangen zu werden. Wenn ich 
sehe, wie viel Engagement gerade bei 
diesem Thema an den Tag gelegt wird, 
bin ich der Meinung: Bensheim zeigt sich 
hier von einer seiner besten Seiten! Ge-
meinsam haben wir viele Herausforde-
rungen und Projekte gemeistert und zei-
gen eine ungebrochene Hilfsbereitschaft 
gegenüber den Flüchtlingen (…)

Dass wir es anpacken, sehen Sie jeden 
Tag aufs Neue! Vor wenigen Tagen fand 
ein Treffen im Rathaus statt, zu dem 
Bensheimer Kirchengemeinden (und an-
dere) Glaubens- und Religionsgemein-
schaften eingeladen waren. Zum ersten 
Mal saßen so viele verschiedene Bens-
heimer Kirchen- und Religionsvertreter 
in dieser Zusammensetzung an einem 
Tisch. Alle Beteiligten waren sich einig, 
dass jetzt – auch und gerade ‚nach den 
Ereignissen von Köln‘ – diejenigen klar 
Stellung beziehen und ihre Stimme er-
heben müssen, wenn es darum geht, wie 
wir miteinander und vor allem auch mit 
den Menschen umgehen, die hier in 
Bensheim Zuflucht suchen. Sehr zügig 
haben wir uns auf eine gemeinsame 
‚Bensheimer Erklärung‘ geeinigt (…)

Bei der aktuellen Stimmungslage frage 
ich mich derzeit, was in den Köpfen von 
Teilen unserer Gesellschaft vorgeht. Ver-
nunft und Augenmaß scheinen immer 
mehr verloren zu gehen. Misstrauen, ge-
sellschaftlicher Zerfall und Pessimismus 
bestimmen die aktuellen Debatten. Ich 
sage: Vertrauen, Zusammenhalt und Zu-
versicht sollten Richtschnur unseres Han-
deln und Denken sein! Was genau meine 
ich mit Vertrauen?

In Zeiten, in denen bei vielen Menschen Po-
litikverdrossenheit herrscht, wird auch auf 
lokaler Ebene öffentlichen Darstellungen 
misstraut beziehungsweise nicht mehr ge-
glaubt. Selbst gegenüber den Medien als 
vierter Gewalt schwindet das Vertrauen. Von 
‚Lügenpresse‘ ist die Rede. Manche glauben 
den Dingen nur, wenn sie auf Facebook ge-
postet oder getwittert werden oder wenn sie 
vom Hörensagen etwas mitgeteilt bekom-
men, aber nicht von öffentlichen Stellen oder 
etablierten Medien, sondern von – mitunter 
– unseriösen und vermeintlich gut unter-
richteten Quellen (…) Dabei sollte gerade 
hier ein äußerst kritischer Maßstab gelten 
und man sollte hinterfragen: Wer versorgt 
mich hier eigentlich mit vermeintlichen Fak-
ten? Alleine die Dinge, die den Flüchtlingen 
hier in Bensheim angedichtet werden, könn-
ten ein Buch des Schreckens füllen und sind 
Beleg für grenzenlos negative Phantasie (…)

Mit den Ereignissen in Köln ist die Unruhe 
noch größer geworden. Und ja: Es war von 
Anfang an klar, dass einzelne Menschen, 
die mit dem Flüchtlingsstrom auch hier nach 
Bensheim kommen, Probleme bereiten. Alle 
haben sich an Recht und Ordnung zu halten 
– und die große Mehrheit tut dies auch. Es 
ist die Aufgabe des Staates, die Kriminellen 
herauszufiltern. Ich sage ganz klar: Krimi-
nelle und Terroristen haben in unserem Land 
nichts verloren, egal woher sie kommen. 
Genauso haben wir aber Hilfesuchenden 

und bedrohten Menschen die Hand zu 
reichen – egal woher sie kommen.

Vertrauen heißt gerade nicht ‚blinde Ge-
folgschaft‘ oder unkritischer Umgang 
miteinander. Vertrauen heißt, der Polizei, 
der Verwaltung, den offiziellen Stellen 
zu glauben. Reden Sie mit den vielen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern. 
Reden Sie mit uns. Mit den Kolleginnen 
und Kollegen in der Verwaltung. Lassen 
wir uns doch nicht von plumpen Parolen 
auseinanderdividieren! Zusammenhalt 
ist geboten (…)

Gehen wir mit Realismus und Zuversicht 
an die großen Aufgaben. Wo Angst in 
Hysterie und Paranoia kippt, erzeugt sie 
einen fatalen Kreislauf (…) 
Was wir brauchen, ist Vertrauen, Zusam-
menhalt und Zuversicht.“   

Die Bensheimer Erklärung finden Sie un-
ter www.bensheim.de.

Interview: Sabine Longerich (069 29972-619) 
s.longerich@ukh.de

Informationen zur Unfallverhütung  
und zum Versicherungsschutz von frei- 
willigen Flüchtlingshelferinnen und  
Helfern finden Sie unter www.ukh.de, 
Webcode U995.

Bürgermeister Richters Neujahrsansprache zur Integration von Flüchtlingen fand  
überregional Beachtung.
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Im Rahmen ihrer Ehrenamtskampagne  
hat die Landesregierung seit 1999 zahl- 
reiche Instrumente entwickelt, um den 
freiwilligen Einsatz der Bürgerinnen und 
Bürger anzuerkennen und zu würdigen, 
z. B. die Ehrenamts-Card, die Juleica, den 
Kompetenznachweis und das Zeugnis-
beiblatt. Darüber hinaus werden verschie-
dene Auszeichnungen verliehen. Umfas-
sende Informationen dazu erhalten Sie 
unter www.gemeinsam-aktiv.de. In dieser 
Ausgabe stellen wir eine beispielhafte 
Initiative aus Bensheim vor.

  

Bacha (20) und Muomin (18) sind un-
abhängig voneinander und ohne Fami-
lie oder Freunde vor Krieg und Repres-
salien aus Afghanistan geflohen. Bacha, 
der in der Hotelbranche tätig war, 
brauchte für seinen Weg nach Deutsch-
land rund einen Monat über die Türkei, 
Bulgarien und Serbien; der Schüler  
Muomin war auf derselben Route drei 
Monate lang unterwegs. Beide wün-
schen sich nur eines: schnell Deutsch 
zu lernen, einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz zu bekommen und vor allem: 
in Sicherheit zu leben.  

 
 
 

Willkommen in Bensheim!
So lautete übrigens auch die Überschrift 
in unserem Bericht über den Arbeits-  
und Gesundheitsschutz der Stadt Bens-
heim in unserer letzten inform Ausgabe … 
Und wieder gibt es spannende Neuigkei-
ten aus der südlichen Region des Bundes- 
landes Hessen zu berichten.

Die Stadt Bensheim im Süden Hessens  
ist immer ein lohnendes Ausflugsziel:  
Die malerische Altstadt mit liebevoll res-
taurierten Fachwerkhäusern, viele kultu-
relle Angebote und auch das milde Klima 
laden immer wieder zum Besuch ein.  
Die Stadt hat rund 40.000 Einwohner – 
dazu kommen seit Monaten zahlreiche 
Flüchtlinge und Asylsuchende, die hier 
Schutz und Sicherheit suchen.

Die Erstaufnahmeeinrichtung
Das Regierungspräsidium Südhessen 
errichtete im Sommer 2015 in Bensheim 
eine Erstaufnahmeeinrichtung für maxi-
mal 600 Flüchtlinge bzw. Asylsuchende. 
Allen war bewusst, dass die neue und für 
niemanden einschätzbare Aufgabe der 
Integration so vieler Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen und mit traumatischen 
Erfahrungen nur mithilfe vieler freiwilliger 
Helferinnen und Helfer zu bewältigen sein 
würde. Es zeigte sich schnell, dass die 
Bensheimer Bürgerinnen und Bürger zur 
Hilfe bereit waren – es fehlte allerdings  
 

häufig an der strukturierten Organisation 
von Maßnahmen und Personen. Kein 
Wunder, denn mit dieser Ratlosigkeit war 
Bensheim nicht allein. Das Problem be-
stand bundesweit und die Prozesse laufen 
noch längst nicht überall in geordneten 
Bahnen ab, wie man der Presse täglich 
entnehmen kann …

Sabine Reiner im Begegnungscafé

EhrenamtSpezial

Neue Serie: Das Ehrenamt in Hessen – Sabine Reiner aus Bensheim  
gründete den Verein „Welcome to Bensheim e. V.“.

 Welcome to Bensheim e. V.: 
„ Wir alle sind geschlossen  
 gegen Fremdenfeindlichkeit!“

Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in den verschiedensten Lebensbereichen zu engagieren,  
ist in Hessen außerordentlich groß. Rund zwei Millionen Freiwillige setzen sich für die Gemein-
schaft ein. Die Hessische Landesregierung fördert mit der Initiative „Gemeinsam aktiv – Bürger-
engagement in Hessen“ diese Einsatzbereitschaft und verbessert die Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement. 

Serie Ehrenamt.indd   10 07.03.16   12:16



Spezial

11

 
 
Die Initiatorin
Sabine Reiner ist eine Frau der Tat: Nicht 
nur reden, sondern handeln, lautet ihre 
Devise. Die 46-Jährige kennt sich als 
Fachanleiterin für Garten- und Land-
schaftsbau des Diakonischen Werks 
sowie als Fußballerin und Fußballtrai-
nerin gut mit Menschen aus. Sie kann 
anpacken und notfalls auch einmal ein-
stecken. Sie trainiert u. a. eine Männer-
Fußballmannschaft von Wohnungslosen 
(www.panther-bensheim.de) und hat im 
Laufe ihrer Karriere manch schlimmes 
Schicksal kennengelernt. Und Sabine 
Reiner gründete mit einigen Mitstreitern 
kurzerhand einen Verein, „Welcome to 
Bensheim“, der in kürzester Zeit mehr 
als 500 Mitglieder aufweisen konnte 
und der immer noch wächst.

Der Verein für ein buntes Bensheim
„Welcome to Bensheim e. V.“ ist aus einer 
privaten Initiative entstanden, die sich für 
geflüchtete Menschen in und um Bens-
heim einsetzen möchte. Sie will die Men-
schen willkommen heißen und sie bei der 
Orientierung in der Region unterstützen. 
Gleichzeitig möchte der Verein mit Projek-
ten und Aktionen auch anderen Bedürf-
tigen im Sinne der Sozialgesetzgebung 
helfen, nicht nur die Flüchtlinge sind also 
willkommen. Die Mitglieder des Vereins 
setzen sich ganz umfassend für Vielfalt 
und Menschlichkeit ein. Der stete Zulauf 
an freiwilligen Helfern zeigt, dass Empa-
thie und Verständnis in Bensheim groß- 
geschrieben werden.

Im Verein haben sich Bürgerinnen und 
Bürger zusammengeschlossen, die über-
parteilich, überkonfessionell und unab-
hängig agieren. Was sie eint: Sie sind 
geschlossen gegen Fremdenfeindlichkeit.

 
Arbeitskreise
Um die freiwillige Hilfe noch besser zu 
strukturieren und den Bedürfnissen der 
Menschen auch gerecht zu werden,  
haben sich zahlreiche Arbeitskreise ge-
gründet – und es werden ständig mehr. 
Einige Beispiele: Der „AK Frauen“ bietet 
spezielle Beschäftigungen für Frauen in 
geschützten Räumen an, z. B. Deutsch 
lernen, singen, stricken …

• Der „AK Lernen“ kümmert sich  
um die Vermittlung der deutschen 
Sprache und besorgt die entspre-
chenden Arbeitsmaterialien dafür. 

• Der „AK Kinder“ bietet Malen,  
Basteln, Spielen und verschiedene 
sportliche Aktivitäten für Kinder  
an und organisiert Spenden für die 
verschiedenen Aktionen. 

• Der „AK Sport“ organisiert sport- 
liche Aktivitäten wie Fußballtraining,  
Basketball, Tanzen, Taekwondo  
oder Hip-Hop.

 

Wie kann man sich einbringen?
Es gibt viele Möglichkeiten, sich im  
Rahmen der Flüchtlingshilfe aktiv oder 
passiv zu beteiligen. Auf der Website  
des Vereins findet man z. B. regelmäßig 
Hinweise, welche Sachspenden konkret 
benötigt werden. Der Verein hat kein  
Lager dafür und berichtet immer aktuell 
über den Bedarf. 

Wer Zeit spenden will, ist besonders  
willkommen: Die Flüchtlinge oder andere 
Neubürger wollen so schnell wie mög- →

Vor dem Camp: Sabine Reiner mit den  
afghanischen Flüchtlingen Bacha (Mitte)  
und Muomin

„Unser Verein will die Menschen willkommen  
heißen und sie bei der Orientierung in der Region 
unterstützen.“
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→  lich Sprache, Land und Leute kennen-
lernen. Umso schneller und besser können 
sie sich integrieren. Dafür ist jede helfende 
Hand wichtig.

Und man kann Zeichen setzen: Bensheim 
zeigt Neubürgern und Gästen, dass sie 
willkommen sind. Im Shop des Vereins 
kann man verschiedene Artikel erwerben 
als Zeichen gegen Fremdenhass und für 
Solidarität.

Sabine Reiner zu ihrem Engagement:
„Ich arbeite im Rahmen der Wohnungs-
losenhilfe in Bensheim und hier u. a. als 
Trainerin der Fußballmannschaft der Woh-
nungslosen. Einer unserer Spieler vertritt 
Deutschland sogar bei der Weltmeister-
schaft der Wohnungslosen und hat da-
durch inzwischen eine Wohnung gefunden. 
Irgendwann trat unser Stadtrat Adil Oyan 
mit der Frage an mich heran, ob ich nicht 
ein Fußballturnier für die Flüchtlinge or-
ganisieren könne. Inzwischen leben näm-
lich rund 600 Flüchtlinge in unserer Erst-
aufnahmeeinrichtung, größtenteils allein 
reisende junge Männer. Aus naheliegen-
den Gründen brauchen diese Menschen 
eine Beschäftigung, und am besten ist 
es, wenn sie sich beim Sport austoben.

Mir war klar, dass diese Menschen schnel-
le Hilfe brauchen und dass Bensheim auf 
jede helfende Hand angewiesen ist. Ich 
gründete kurzerhand auf Facebook die 
Gruppe ‚Welcome to Bensheim‘, die 
schnell 500 Mitglieder hatte. Daraus ent-
wickelte sich in kurzer Zeit unser Verein 
mit mehr als 250 aktiven Helferinnen und 
Helfern. Wir bildeten Arbeitskreise mit je-
weils einem ‚Leader‘, der den Hut für das 
Thema aufhat. Inzwischen sind es mehr 
als 20 Arbeitskreise, sie entstehen aus 
dem Bedarf heraus. Auch das Begeg-

nungscafé mitten in Bensheim entstand 
auf unsere Initiative hin. Hier sind alle 
willkommen: Alte, Junge, Nachbarn, Men-
schen mit und ohne Migrationshinter-
grund. Zurzeit wird es von der Bevölke-
rung noch skeptisch beobachtet, aber wir 
bemühen uns ganz aktiv, die Akzeptanz 
durch Information zu steigern. Wir laden 
die Nachbarn zum Austausch und zum 
Kennenlernen ein und verstecken uns 
nicht.

Tja, und ich bin eine der Trainerinnen,  
die mit den jungen Kerlen Fußball spielt.  

Anfangs gab es kleinere Probleme des-
wegen, die Kulturen und das Rollenver-
ständnis sind ja teilweise sehr unterschied-
lich. Inzwischen sind die Rollen klar, man 
spielt auf jeden Fall lieber mit Frauen Fuß-
ball, als sich zu langweilen und gar nicht 
zu betätigen.“ 

Wer sich für Flüchtlinge engagieren oder 
sich einfach nur informieren möchte, fin-
det auf der Website www.welcome-to-
bensheim.de alle Antworten. Der Verein 
„Welcome to Bensheim“ ist dringend auf 
finanzielle Spenden angewiesen. 

Infos dazu finden Sie ebenfalls auf der 
Website.

„Aus einer Facebook-
Gruppe mit über 500  
Mitgliedern entwickelte 
sich unser Verein mit 
mehr als 250 aktiven  
Helferinnen und Helfern.“
Sabine Reiner

Das Zeltcamp wurde inzwischen abgebaut und durch eine Containerstadt ersetzt.

Sabine Longerich (069 29972-619) 
s.longerich@ukh.de

Unter www.ukh.de, Webcode U995,  
finden Sie Merkblätter über den Versiche-
rungsschutz und die Unfallprävention  
für freiwillige Helferinnen und Helfer  
sowie eine Broschüre von UKH, HSMI  
und HKM zum Umgang mit traumatisier-
ten Flüchtlingskindern und jugendlichen 
Flüchtlingen.
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Bei der Unfallkasse Hessen sind mehr  
als 2,3 Millionen Menschen gesetzlich 
unfallversichert. Neben den Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehren zum Beispiel 
auch Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, 
Bankangestellte, Schüler und viele mehr. 
Sie alle können bei ihrer Tätigkeit trauma-
tische Ereignisse erleben; am Arbeits-
platz, in der Schule oder auch bei einem 
Feuerwehreinsatz.

Betroffene erleben und bewältigen solche 
Situationen sehr unterschiedlich und be-
nötigen Hilfe – der eine mehr, der andere 
weniger. Für den Fall der Fälle bietet die 
Unfallkasse Hessen ihren Versicherten 
daher seit vielen Jahren schon Unterstüt-
zung in Form von Psychologischer Ein-
satznachsorge (PEN), also Kriseninterven-
tion, an. 

Was ist Krisenintervention?
Krisenintervention ist die erste Stufe von 
Maßnahmen nach besonders belasten-
den Ereignissen. Sie beginnt so früh wie 
möglich nach dem auslösenden Ereignis 
oder dem Auftreten erster psychischer 
Symptome und findet im Gespräch statt. 
Weil sie zeitnah erfolgen soll, haben wir 
hierfür spezielle Ansprechpartner, die 
sofort einsatzbereit sind. Oft reicht eine 
Maßnahme von nur wenigen Stunden 
schon aus, um Betroffene „aufzufangen“. 

Sind mehrere Personen vom Ereignis be-
troffen, so kann die Krisenintervention im 
ersten Schritt in der Gruppe stattfinden. 
Darüber hinaus sind natürlich auch Ein-
zelgespräche möglich und angebracht, 
entweder von Beginn an oder später nach 
Ende der Gruppengespräche.

Ziel der Krisenintervention ist es, eine 
mögliche kritische Entwicklung zur per-
sönlichen Katastrophe aufzuhalten und 
zu bewältigen. Sie soll die persönlichen 
Anpassungs- und Überwindungsstrategien 
der Betroffenen unterstützen. Durch die 
frühzeitige Intervention wird den Betroffe-
nen Raum für ihre Situation verschafft.  
Sie macht sie wieder handlungsfähig und 
beugt dadurch der Entstehung weiterer 
Gesundheitsschäden, z. B. einer post-
traumatischen Belastungsstörung, vor. 
Wir setzen diese Maßnahmen bei allen 
Versichertengruppen ein, insbesondere 
dann, wenn nach dem Ereignis mit einer 
enormen psychischen Belastung zu rech-
nen ist. Nach Banküberfällen, Hilfeleis-
tungen mit Todesfolge und auch im Rah-
men der freiwilligen Flüchtlingshilfe kam 
die Krisenintervention bereits zum Einsatz. 

Wie geht es danach weiter?
Sind die Maßnahmen der Kriseninterven-
tion nicht ausreichend, so kommen unsere 
Reha-Manager zum Einsatz. Sie erarbeiten 
gemeinsam mit besonders geeigneten 
Psychotherapeuten und den Betroffenen 
individuelle, auf einen längeren Zeitraum 
ausgerichtete Therapiekonzepte. 

Je nachdem, wie stark die psychischen 
Folgen sind, kommt zum Beispiel eine 
ambulante Einzeltherapie in Frage. Aber 
auch stationäre Maßnahmen in ausge-
wählten Trauma-Kliniken können erforder-
lich sein. Eine solche stationäre Therapie 
dauert in der Regel vier bis sechs Wochen. 
Hierbei sind Fingerspitzengefühl und 
Kompetenz gefragt, denn jeder Mensch 
verarbeitet ein Trauma anders. Es gilt, das 
Konzept zu finden, mit dem sich für den 
einzelnen Betroffenen das bestmögliche 
Ergebnis erreichen lässt und mit dem er 
sich vollständig identifizieren kann. 

Informationsveranstaltungen für Füh-
rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren
Sie möchten sich über das Angebot infor-
mieren? Im Rahmen der RETTmobil-Messe 
in Fulda werden wir in einem Vortrag über 
die wichtigsten Eckpunkte unseres Ange-
bots berichten. Sie finden uns beim Messe-
forum am Donnerstag, den 12. Mai 2016 
und am Freitag, den 13. Mai 2016, jeweils 
um 11 Uhr.

Darüber hinaus bieten wir vier Veranstal-
tungen an, in denen sich die Führungs-
kräfte der Feuerwehren aus erster Hand 
über das Thema informieren können:

• 11.6.2016 in Griesheim bei Darmstadt
• 9.7.2016 in Bad Homburg
• 10.9.2016 in Kassel
• 17.9.2016 in Beselich bei Limburg
 
Kreis-, Stadt- und Gemeindebrandinspek-
toren können sich ab sofort anmelden: 
www.feuerwehrportal-hessen.de

Kathrin Weis (069 29972-478) 
                                                                          k.weis@ukh.de 

Psychologische Einsatznachsorge (PEN)
Die Unfallkasse hilft nach traumatischen Erlebnissen

Der Umgang mit psychischen Folgen nach besonders belastenden Einsätzen ist ein Thema, das erst 
nach und nach offen in den Feuerwehren und der Gesellschaft angesprochen wird. Es ist aber von 
herausragender Bedeutung, denn eine schnelle und gute Nachsorge beugt weiteren schweren Ge-
sundheitsschäden vor. Persönlichkeitsveränderungen und Überlastungssyndrome, oftmals auch in 
Verbindung mit Ausfallzeiten im Beruf, sollen durch die frühzeitige Vorsorge gar nicht erst entstehen. 
Ein einziges Gruppengespräch kann nach einem belastenden Einsatz eine große positive Wirkung 
entfalten. 

„Die Unfallkasse  
Hessen bietet ihren 
Versicherten seit vielen 
Jahren Unterstützung 
in Form von Psycholo-
gischer Einsatznach-
sorge (PEN), also Kri-
senintervention, an.“
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Bei den hessischen Kommunalwahlen  
am 6. März 2016 waren circa 4,7 Mio. 
wahlberechtigte Bürger in 426 Kommunen 
und 21 Landkreisen aufgerufen, die Zu-
sammensetzung der hessischen Kreistage, 
Stadtverordnetenversammlungen, Ge-
meindevertretungen und Ortsbeiräte neu 
zu bestimmen. Die gewählten kommuna-
len Mandatsträger in diesen Gremien sind 
ehrenamtlich im Interesse der Allgemein-
heit tätig. Dieses besondere Engagement 
würdigt der Gesetzgeber mit einer beson-
deren Absicherung. Wenn Kreistagsabge-
ordnete, Stadtverordnete, Gemeindever-
treter oder Ortsbeiräte in der Ausübung 
ihres Amts einen Körper- oder Gesund-
heitsschaden erleiden, sind sie gesetzlich 
unfallversichert. Zuständig ist die Unfall-
kasse Hessen.

Hintergrund
Die gesetzliche Unfallversicherung (Rechts- 
grundlage ist das Sozialgesetzbuch Sieb-
tes Buch – SGB VII) schützt neben Arbeit-
nehmern u. a. auch Personen, die freiwil- 
lig und in der Regel unentgeltlich oder  
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung bei 
der Wahrnehmung öffentlicher Belange 
im staatlichen oder kommunalen Bereich 
mitwirken (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII).

Um eine Tätigkeit als Ehrenamt im Sinne 
der gesetzlichen Unfallversicherung  
klassifizieren zu können, sind gewisse 
Voraussetzungen zu erfüllen.

  

 
Die Tätigkeit muss 

• freiwillig und unentgeltlich erfolgen  
 (Aufwandsentschädigungen stehen  
 dem grundsätzlich nicht entgegen),
• dem öffentlichen Bereich (staatliche  
 bzw. kommunale Einrichtungen)   
 zuzuordnen sein, 
•  und im Sinne einer öffentlichen  
 Aufgabe („Amt“) übertragen worden  
 sein.
 

Versicherte Personen
Über die gesetzliche Unfallversicherung 
sind Menschen geschützt, die sich im 
Interesse der Allgemeinheit in besonde- 
rer Weise engagieren. Auch kommunale  
Mandatsträger sind umfassend abge- 
sichert, falls sie in Ausübung ihres Amts 
einen Körper- oder Gesundheitsschaden 
erleiden sollten. Der Versicherungsschutz 
ist für die Mandatsträger beitragsfrei. Die 
Kosten tragen die Kommunen und Land-
kreise.

Gesetzlich unfallversichert sind die in  
den kommunalen Gremien ehrenamtlich 
tätigen Personen:

• Mitglieder des Magistrats
• Mitglieder des Gemeindevorstands
• Stadtverordnete
• Gemeindevertreter*innen
• Ortsbeiräte
• ehrenamtlichen Kreisbeigeordnete
• Kreistagsabgeordnete
• Mitglieder von Ausländer-,  

Jugend- oder Seniorenbeiräten
• Präventionsbeiräte
• Mitglieder der Ortsgerichte
 

Hessen hat gewählt –  
wir versichern die Mandatsträger!
Alles zum Unfallversicherungsschutz für kommunale  
Mandatsträgerinnen und -träger in Hessen

Am 6. März 2016 haben die wahlberechtigten hessischen Bürgerinnen und Bürger über  
die künftige Zusammensetzung ihrer kommunalen Gremien entschieden. Fast 13.000  
Gemeindevertreter*innen und Stadtverordnete und circa 1.600 Kreistagsabgeordnete  
waren neu zu wählen. Sie alle genießen bei der Ausübung ihres Amts den Schutz der  
gesetzlichen Unfallversicherung bei der Unfallkasse Hessen.
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Bild: DGUV, Dominik Buschardt

Der Versicherungsschutz für kommunale 
Mandatsträger besteht unabhängig da-
von, ob und wo die ehrenamtlich Tätigen 
sonst im Rahmen ihrer beruflichen Tätig-
keit unfallversichert sind. Ganz gleich, ob 
abhängig beschäftigt, freiberuflich tätig, 
als Beamte, Unternehmer oder Studierende: 
Bei der Wahrnehmung des Ehrenamts  
in einem kommunalen Gremium besteht 
in jedem Falle Versicherungsschutz über 
die Unfallkasse Hessen. 

 
Kein Unfallschutz über die UKH
Hauptamtliche Bürgermeister und Bei- 
geordnete sowie Landräte und haupt- 
amtliche Kreisbeigeordnete sind Wahl- 
beamte in einem Beamtenverhältnis auf 
Zeit (§ 40 HGO bzw. § 37b HKO). Sie sind 
in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherungsfrei. 

Bundestagsabgeordnete und Landtags-
abgeordnete sind im Hinblick auf die 
Höhe der ihnen zur Sicherung ihrer Un- 
abhängigkeit gewährten Entschädigung 
nicht unfallversichert. Ihr Lebensunter-
halt ist durch Gesetz sichergestellt. 

Ausnahme: Sofern sie aber zusätzlich 
in ihrer Heimatkommune oder im Land-
kreis ein kommunales Amt begleiten 
(z. B. als Kreistagsabgeordnete oder 
Stadtverordnete) besteht für diese  
Tätigkeit gesetzlicher Unfallschutz.

 
Versicherte Tätigkeiten
Das klassische Ehrenamt umfasst einen 
auf Dauer angelegten, fest umrissenen 
Tätigkeitsbereich (Amt) für eine Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffent- 
lichen Rechts oder für die Allgemeinheit. 
Versichert sind alle Tätigkeiten, die mit 
der Wahrnehmung des Ehrenamts als 
kommunaler Mandatsträger verbunden 
sind, und die dafür erforderlichen Wege.

Gewählte, ehrenamtliche, kommunale 
Mandatsträger*innen sind versichert, 
z. B. bei:

• Sitzungen der Gemeindevertretung/
Stadtverordnetenversammlung

• Sitzungen des Gemeindevorstands/
Magistrats

• Ortsbeiratssitzungen
• Ausschuss-Sitzungen
• offiziellen Besichtigungen
• Schulungen, Aus- und Fortbildungs-

veranstaltungen für das kommunale 
Ehrenamt

• Wegen von und zu den o. g. Sitzungen 
und Versammlungen

• der Teilnahme an externen Veranstal-
tungen, soweit ein Beschluss eines 
kommunalen Gremiums zur Reprä-
sentation von Gemeinde/Stadt/Land-
kreis vorliegt

 
Versicherungsschutz besteht nicht nur  
für die Teilnahme an Gremien- oder Aus-
schuss-Sitzungen, sondern auch schon  
für Vorbereitungshandlungen, die mit 
solchen Sitzungen in einem entsprechen-
den zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang stehen.

 
Versicherungsschutz für ehrenamtliche 
kommunale Mandatsträger besteht im-
mer dann, wenn die unfallbringende 
Tätigkeit mit der Tätigkeit als Gemein-
devertreter/-in,Stadtverordnete/-r oder 
Kreistagsabgeordnete/-r in einem inne-
ren Zusammenhang steht. 

 
Nimmt zum Beispiel ein Gemeinderats-
mitglied an einer Fraktionssitzung seiner 
Partei teil, dann kommt es für den Versi-
cherungsschutz darauf an, ob nur partei-
politische Arbeit betrieben wird. Diese  
ist nicht versichert! Werden aber kommu-
nalpolitische Angelegenheiten vorberei-
tend für Ausschusstätigkeiten oder die 
Gremiensitzung beraten, so besteht  
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Zuständige Unfallversicherungsträgerin 
für die ehrenamtlichen kommunalen 
Mandatsträger*innen in Hessen ist die 
Unfallkasse Hessen (UKH).

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de

Unter www.ukh.de, Webcode U370,  
finden Sie unseren neuen Flyer  
„Schutz und Leistungen für kommunale 
Mandatsträger*innen in Hessen“.

Neu im Angebot der Unfallkasse  
Hessen: Der Flyer informiert über   
Schutz und Leistungen für ehren- 
amtliche Mandatsträger*innen.

„Besonderes Enga- 
gement würdigt der  
Gesetzgeber mit einer 
besonderen Absiche-
rung …“
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Wegen Renovierungsarbeiten in unserem 
Rathaus müssen die regelmäßigen Sit-
zungen unserer Gemeindevertretung im 
nächsten Jahr im örtlichen Bürgerhaus 
durchgeführt werden. Hat das Einfluss 
auf den Unfallschutz der Gemeinderats-
mitglieder?

Versicherungsschutz für Gemeindever- 
treter besteht für sämtliche Tätigkeiten, 
die mit der Ausübung des Ehrenamts in 
einem inneren wesentlichen Zusammen-
hang stehen, und auf den dafür erforder- 
lichen Wegen. Sie sind also auch dann 
versichert, wenn die Gremiensitzungen 
außerhalb des Rathauses an einem ande-
ren Ort stattfinden. Versichert sind auch 
die Wege von und zur Sitzung.

Der Vorsitzende unseres Bauausschusses 
ist durch Beschluss unserer Gemeinde-
vertretung mit der Überwachung der 
Renovierungsarbeiten unserer Bürger- 
halle beauftragt worden. Wegen seiner 
beruflichen Tätigkeit kann er diesen  
Auftrag nur am Wochenende ausführen. 
Besteht dabei Versicherungsschutz?

Die Überwachung der Renovierungsarbei-
ten im Auftrag der Gemeindevertretung  
ist unmittelbarer Ausfluss des kommu- 
nalen Ehrenamts. Somit ist der Bauaus-
schussvorsitzende auch am Wochenende 
abgesichert.

Mit unserer französischen Partnerstadt 
wollen wir in diesem Jahr das 25-jährige 
Jubiläum unserer Partnerschaft feiern. 
Dazu ist auch ein Besuch der kommunalen 
Gremien in Frankreich vorgesehen. Neben 
dem Bürgermeister und den Magistrats-
mitgliedern soll auch die komplette Ge-
meindevertretung unsere Kommune in 
der Partnerstadt repräsentieren. Ein ent-
sprechender Beschluss der Gemeinde-
vertretung liegt vor. Sind unsere kommu-
nalen Mandatsträger auch im Ausland 
versichert? Was ist mit Angehörigen, die 
sie begleiten?

Da ein entsprechender Beschluss der 
Gemeindevertretung vorliegt, ist der  
Besuch der Partnergemeinde eindeutig  
dem kommunalen Ehrenamt zuzurechnen. 
Versicherungsschutz besteht auch bei 
repräsentativen Tätigkeiten für die ent-
sendende Kommune im Ausland. Die 
Mitglieder des Magistrats und der Ge-
meindevertretung sind also beim Besuch 
der Partnerstadt versichert. Der Versiche-
rungsschutz umfasst sämtliche Tätigkei-
ten, die mit dem kommunalen Ehrenamt 
und der Repräsentation der Kommune in 
ursächlichem Zusammenhang stehen.  

Für die Begleitpersonen besteht kein 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Ein Mitglied unserer Gemeindevertretung 
ist bei der Begehung des neuen Bauhofs 
mit dem Bauausschuss über eine Dach-
latte gestolpert und hat sich den Arm 
gebrochen. Wer übernimmt die Arztkosten?

Es handelt sich um eine ehrenamtliche 
Tätigkeit für die Heimatgemeinde. Die 
UKH ist damit zuständige gesetzliche 
Unfallversicherungsträgerin. Die behan-
delnden Ärzte sollten darauf hingewiesen 
werden, dass die Behandlungskosten 
direkt mit uns abgerechnet werden müs-
sen. Außerdem sollte die Kommune eine 
Unfallanzeige erstatten.

Besteht gesetzlicher Versicherungsschutz 
auch für den hauptamtlichen Bürger- 
meister und den hauptamtlichen ersten 
Beigeordneten unserer Stadt?

Hauptamtliche Bürgermeister und Beige-
ordnete sind Wahlbeamte in einem Beam-
tenverhältnis auf Zeit (§ 40 HGO). Sie sind 
in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherungsfrei. Es besteht kein Unfall-
schutz bei der Unfallkasse Hessen. Dies 
gilt übrigens auch für Landräte und haupt-
amtliche Kreisbeigeordnete (§ 37b HKO).

Sie fragen – wir antworten
Thema: Versicherungsschutz für kommunale Mandatsträger*innen

„Versicherungs- 
schutz besteht auch  
bei repräsentativen  
Tätigkeiten für die  
entsendende Kom- 
mune im Ausland.“ 
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Der Fußballverein unserer Stadt feiert in 
diesem Jahr seinen 170-jährigen Geburts-
tag. Dabei findet unter anderem auch  
ein Benefizspiel mit einer Profifußball-
mannschaft aus der zweiten Fußball-
Bundesliga statt. Dieses soll mit einem 
symbolischen Anstoß durch einen Re-
präsentanten der Stadt eröffnet werden. 
Da der Bürgermeister verhindert ist, soll 
ein anderes ehrenamtliches Magistrats-
mitglied diese Aufgabe übernehmen. Wie 
steht es mit dem Versicherungsschutz?

Sofern der symbolische Anstoß des Fuß-
ballspiels dem kommunalen Ehrenamt 
zuzurechnen ist, besteht für ein ehren-
amtliches Magistratsmitglied dabei ge-
setzlicher Versicherungsschutz. Wir emp-
fehlen, vorsorglich einen entsprechen- 
den Beschluss der kommunalen Gremien 
herbeizuführen.

Besteht für unsere Gemeindevertreter 
Versicherungsschutz nur für die öffent- 
lichen Sitzungen der Gemeindevertre-
tung oder auch für die Mitwirkung in 
Ausschüssen?

Versicherungsschutz besteht nicht nur  
bei den öffentlichen Sitzungen der  
Gemeindevertretung sondern auch bei 
Ausschuss-Sitzungen, offiziellen Besich-
tigungen, bei Schulungen, Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen für das kommu-
nale Ehrenamt und auf den Wegen von 
und zu den o. g. Sitzungen und Versamm-
lungen. Auch Vorbereitungshandlungen, 

die mit solchen Sitzungen in entspre-
chendem zeitlichen und sachlichen  
Zusammenhang stehen, sind versichert.

Ein Mitglied unserer Gemeindevertretung 
ist auf dem Weg zur Sitzung auf einer ver-
eisten Stufe des Rathauses ausgerutscht 
und so unglücklich gefallen, dass er mit 
dem Kopf auf eine Treppenstufe aufge-
schlagen ist und sich dabei unter ande-
rem zwei Zähne im Oberkiefer ausge-
schlagen hat. Wer übernimmt die Kosten?

Nach dem Unfall eines kommunalen  
Mandatsträgers übernimmt die Unfallkas-
se Hessen sämtliche Kosten der unfall- 
bedingten Behandlung. Dies beginnt mit 
der ärztlichen Erstversorgung und der 
Beförderung zu den behandelnden Ärzten 
und umfasst sämtliche Behandlungsmaß-
nahmen, die mit dem Unfallereignis in 
ursächlichem Zusammenhang stehen.  
Die UKH trägt also auch die Kosten für  
die zahnärztliche Behandlung und den 
Zahnersatz – und dies ein ganzes Leben 

lang, immer dann, wenn unfallbedingte 
Behandlungsmaßnahmen erforderlich 
werden.

Wann beginnt und endet der Wege- 
Unfallschutz für unsere Stadtverordneten 
bei der Teilnahme an den Stadtverord-
netenversammlungen?

Kommunale Mandatsträger sind auf allen 
Wegen von und zur versicherten Tätigkeit 
bei der Unfallkasse Hessen gesetzlich 
unfallversichert. Voraussetzung hierfür 
ist, dass es sich um den unmittelbaren 
Weg handelt. Unmittelbar bedeutet:  
direkter Weg. Umwege, die im eigenen 
Interesse erledigt werden (Einkaufen oder 
der private Aufenthalt in einer Gaststätte 
oder bei Bekannten), sind unversichert.

Die Wahl des Fortbewegungsmittels  
hat auf den Versicherungsschutz keine 
Auswirkung. Es spielt also keine Rolle,  
ob der Weg per Fahrrad, zu Fuß, mit dem 
Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurückgelegt wird.  

Der Versicherungsschutz beginnt, sobald 
der Versicherte den häuslichen Bereich 
verlassen hat. Dies geschieht üblicher-
weise mit dem Verlassen des Wohnhau-
ses durch die Außenhaustür. Ab diesem 
Zeitpunkt besteht Versicherungsschutz.  
Er endet erst, wenn der Versicherte von 
der versicherten Tätigkeit wieder in den 
häuslichen Bereich zurückgekehrt ist. 

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de

Die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinde- oder Stadtrats ist versichert.

„Nach dem Unfall  
eines kommunalen 
Mandatsträgers über-
nimmt die Unfallkasse 
Hessen sämtliche 
Kosten der unfallbe-
dingten Behandlung.“ 

Dialog
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Ebenso verfolgt die Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie (GDA) mit 
dem Arbeitsprogramm „Psyche“ das Ziel, 
dass die Unternehmen flächendeckend 
Maßnahmen zur menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit umsetzen und Ge-
sundheitsrisiken durch psychische Belas-
tungen vermeiden. Die Unfallkasse Hes-
sen nahm dies zum Anlass, zwei praxis- 
orientierte Veranstaltungen für Arbeits-
schutzkoordinatoren durchzuführen. Mit 
den insgesamt rund 80 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Treffen im Mai und 
November 2015 wurde diskutiert, wie Be- 
lastungsfaktoren erhoben werden können 
und wie die ideale Vorgehensweise für 
eine Gefährdungsbeurteilung im Betrieb 
ist. Neben weiteren grundlegenden Infor-
mationen präsentierten vier Mitgliedsbe-
triebe ihr praktisches Vorgehen.

 
Mit „psychischer Belastung“ ist per 
Definition „die Gesamtheit aller er-
fassbaren Einflüsse, die von außen 
auf den Menschen zukommen und 
psychisch auf ihn einwirken“, gemeint 
(DIN EN ISO 10075). 
 

Merkmalsbereiche und Inhalte der  
Gefährdungsbeurteilung
Zu Beginn des Erfahrungsaustausches 
erfolgte ein Überblick über die Bereiche, 
die im Fokus der Gefährdungsbeurteilung 
„Psychische Belastung“ stehen. Es geht 
dabei um die Gestaltung der Arbeit und 
deren Bedingungen. Die Gefährdungsbe-
urteilung bezieht sich nicht auf Personen 
oder auf die Beanspruchung des einzel-
nen Beschäftigten, sondern auf Tätigkei-
ten und Arbeitssituationen.

Wesentliche Merkmalsbereiche für psy-
chische Belastungsfaktoren bei der Arbeit 
sind:

• Arbeitsaufgabe/Arbeitsinhalte  
(z. B. Vollständigkeit, Handlungs- 
spielraum, Information)

• Arbeitsorganisation  
(z. B. Arbeitszeit, Arbeitsablauf)

• Arbeits- bzw. soziale Beziehungen  
(z. B. Verhältnis zu Kollegen,  
Vorgesetzten)

• Arbeitsumgebung und Arbeitsmittel 
(z. B. durch Lärm verursachte  
Aufmerksamkeitsabsenkung)

• neue Arbeitsformen  
(wie räumliche Mobilität, atypische 
Arbeitsverhältnisse etc.)

 
Wie diese arbeitsbedingten Belastungen 
und Anforderungen auf die Beschäftigten 
wirken, hängt im hohen Maße davon ab, 
über welche persönlichen Ressourcen der 
Einzelne verfügt, mit den Arbeitsanforde-
rungen und -belastungen umzugehen. In 
unserem Sprachgebrauch wird das Wort 
Belastung meist negativ verstanden. Die 
vorstehende Aufzählung der Belastungs-
faktoren zeigt jedoch, dass Belastungen 
auch positiv und anregend sein können! 

 
Bei der Arbeitsgestaltung geht es nicht 
um die Vermeidung von Belastungen, 
sondern um eine Optimierung, d. h. um 
eine ausgeglichene Bilanz zwischen An-
forderungen und Bewältigungsmöglich-
keiten.  

 
Erfassung der Belastungsfaktoren
Im Fokus beider Veranstaltungen standen 

die verschiedenen Instrumente zur Erhe-
bung der psychischen Belastung sowie 
deren Vor- und Nachteile. Die drei nach-
folgend genannten Methoden können 
einzeln oder in Kombination eingesetzt 
werden:

• standardisierte schriftliche  
Mitarbeiterbefragungen

• Beobachtungen bzw. Beobachtungs- 
interviews

• Erfassung durch moderierte  
Beschäftigten-Analyseworkshops

 
Bei der Entscheidung über die Methodik 
sollten insbesondere die Vorerfahrungen 
mit Befragungen, bereits vorhandene 
Erkenntnisse über psychische Belastung 
durch die Arbeit und die Größe der Ein-
heiten, die zu beurteilen sind, beachtet 
werden. Mehr Informationen über Me- 
thoden und Inhalte zum Thema finden  
Sie auf der Homepage der GDA unter 
www.gda-psyche.de

Praxisberichte
Beim ersten Erfahrungsaustausch präsen-
tierten die Landeshauptstadt Wiesbaden 
und der Landesbetrieb Hessen-Forst ihr 
bisheriges Vorgehen. Beim zweiten Treffen 
stellten Martina Meyer von der Sparkasse 
Oberhessen und Gerlinde Ulbrich von der 
Stadt Schwalbach am Taunus ihre Erfah-
rungen vor.

Alle Unternehmen gründeten im Vorfeld 
Projektgruppen, die ein Konzept für die 
Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung entwickelten. Dieses Konzept trugen 
die Unternehmensführung und der Perso-
nalrat mit. Ebenso gehörte eine ausführ-
liche Information der Führungskräfte und 

Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastung“
Erfahrungsaustausch der Arbeitsschutzkoordinatoren

Mit der Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes im September 2013 wurden die Arbeit-
geber explizit verpflichtet, in der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen durch 
die Arbeit an den verschiedenen Arbeitsplätzen zu berücksichtigen. Es ergibt sich daraus 
die klare Anforderung für Unternehmen, bestehende Gefährdungsbeurteilungen ggf. zu 
ergänzen und die psychische Belastung in den verschiedenen Arbeitsbereichen zu analy-
sieren und zu beurteilen.
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der Beschäftigten über die Ziele und die 
konkrete Durchführung der Beurteilung 
dazu. Alle Vortragenden bekräftigten die 
Bedeutsamkeit dieser Planungsschritte 
für den erfolgreichen Verlauf der Gefähr-
dungsbeurteilung.

Erhebungen, Umfragen, Auswertungen
Sowohl der Landesbetrieb Hessen-Forst 
und die Sparkasse Oberhessen als auch 
die Stadt Schwalbach entschieden sich 
für den Einsatz einer Mitarbeiterbefra-
gung in Form des „Impuls-Tests 1“ bzw. 
des inhaltlich gleichen „Kurzfragebogens 
zur Arbeitsanalyse“ (KFZA). Dieser Frage-
bogen wurde zum Teil mit weiteren Fragen 
ergänzt. Die Sparkasse Oberhessen hatte 
zunächst in ausgewählten Pilotbereichen 
mit der Befragung begonnen, um erste 
Erfahrungen zu sammeln. Durchgeführt 
bzw. ausgewertet wurden die Befragungen 
durch externe Dienstleister. Indem bei 
den Auswertungen bestimmte Gruppen-
größen eingehalten, verschließbare Um-
schläge ausgeteilt und Urnen zur Abgabe 
aufgestellt wurden, konnte die Anonymi-
tät der Mitarbeiter gewahrt werden. Die 
Sparkasse Oberhessen leitete die Frage-
bögen durch die Schwerbehindertenver-
tretung an den arbeitsmedizinischen 
Dienst weiter.

Die Ergebnisse der Auswertungen wurden 
entweder von der Projektgruppe, dem 
Bereich Personal oder durch ein externes 
Institut mit den Führungskräften und zum 
Teil auch mit den Beschäftigten bespro-
chen. Die Stadt Schwalbach führte zur 
Feinanalyse der Ergebnisse moderierte 
Mitarbeiterworkshops durch, in denen 
auch konkrete Maßnahmen erarbeitet 
wurden. Hessen-Forst arbeitete die Er-
gebnisse in örtlichen Arbeitskreisen auf.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden setzte 
verschiedene Methoden ein. Hier ist die 
Erhebung in das Gesamtkonzept des 
Integrierten Gesundheitsmanagements 

eingebunden. In Phase I fanden in aus-
gewählten Abteilungen moderierte Mitar-
beiterworkshops über mehrere Termine 
statt (Gesundheitszirkel). Diese wurden 
teilweise mit verschiedenen Mitarbeiter-
befragungstools kombiniert.  
 
In Phase II wurden Experteninterviews  
mit 29 Führungskräften, Personalvertre-
tungen, der Frauenbeauftragten und dem 
betriebsärztlichen Dienst geführt. Auf-
grund der Ergebnisse dieser Interviews 
entschied sich die Landeshauptstadt, die 
Beschäftigten flächendeckend zu befra-
gen. Bei dieser Befragung arbeitete man 
mit einer Forschungsstelle für Arbeits- 
und Sozialmedizin zusammen, welche die 
Auswertung und Berichterstattung und 
ein Benchmarking für den COPSOQ-Frage-
bogen (Copenhagen Psychosocial Questi-
onnaire) anbietet. Neben dem Gesamt-
bericht über die Befragungsergebnisse  
für die Stadt erstellte dieses Institut  → 

Thomas Gola (links) und Meik  
Gerlach gehören der Projektgruppe  
„Gefährdungsbuerteilung psychische 
Belastung“ bei Hessen-Forst an.

„Die Gefährdungs- 
beurteilung ist ein fort-
laufender Prozess …“

19

Prozess der Gefährdungsbeurteilung
Vorbereitung: in Steuergruppe Ziele, Vorgehen und Ressourcen planen, qualifizieren

Ermittlung der Gefährdungen und  
Belastungsfaktoren durch die Arbeit

Beurteilung der Gefährdungen und  
Belastungsfaktoren

Festlegen von Tätigkeiten/Bereichen

Entwicklung und Umsetzung von  
Maßnahmen im Dialog mit Beschäftigten

Wirksamkeitskontrolle

Dokumentation 

Aktualisierung/Fortschreibung

1

2

3

45

6

7
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→ weitere Einzelberichte für 122 Ämter 
bzw. Abteilungen, die allen Beschäftigten 
zur Verfügung stehen. Die weiterführende 
Erörterung der Ergebnisse mit den Be-
schäftigten ist Aufgabe der jeweiligen 
Führungskräfte. Dabei werden erste Ziele 
definiert und Schwerpunkte, die unmittel-
bar angegangen werden müssen, festge-
halten. Übergreifende Maßnahmen der 
Organisationsentwicklung und Führungs-
kräftequalifizierung sind geplant bzw. 
zum Teil schon umgesetzt.

Bedeutung vertiefender Erörterungen
Aus Mitarbeiterbefragungen lassen sich 
in der Regel nicht unmittelbar konkrete 
Maßnahmen ableiten. Vielmehr werfen 
die Ergebnisse weitere, gezieltere Fragen 
auf, die einer nachgehenden Erörterung 
bedürfen. Dies sind auch die Erfahrungen 
der vier präsentierenden Betriebe. Je  
nach Thema lassen sich Präzisierungen 
der psychischen Belastung durch die 
Arbeitsanforderungen mit Beschäftigten 
oder mit Experten vornehmen. Der Erfolg 
dieser Workshops hängt dabei von weite-
ren Faktoren, wie etwa dem Betriebsklima 
und der Kommunikationskultur, ab. Gera-
de in Gesprächen über die Arbeitssitua-
tion und über tätigkeitsbezogene Belas-
tungen ist es wichtig, dass eine offene 
Atmosphäre herrscht, da sich hierbei die 
Anonymität gar nicht oder zumindest 
nicht vollständig aufrechterhalten lässt.

 

 
Beispiele für Maßnahmen
Alle Unternehmen befinden sich noch 
mitten im Prozess der Maßnahmenfin-
dung und -umsetzung. Die Referenten 
und Referentinnen bekräftigten jedoch, 
dass es oft kleine, schnell umsetzbare 
Dinge sind, die zu einer Erhöhung der 
Zufriedenheit führen: zum Beispiel Tür-
schilder mit dem Schild „Besprechung“, 
die Störungen am Arbeitsplatz reduzie-
ren. Auch verbessert die Einführung re-
gelmäßiger Teambesprechungen den 
Informationsfluss und den Austausch.

Im Forstbereich werden zusätzlich zu 
den erarbeiteten Maßnahmen der Ar-
beitskreise einzelne Arbeitsabläufe auf 
vermeidbare psychische Belastungsfak-
toren überprüft. So wurden bereits die 
Möglichkeiten zur Bestellannahme von 
Brennholz bei Förstern auf Revierebene 
strukturiert, so dass diese in ihrer Frei-
zeit die Bestellung von Privatkunden 
ablehnen und im Forsthaus feste Zeiten 
zur Bestellannahme vorsehen dürfen. 

Eine Ausweitung von Führungskräfte-
schulungen zum Thema Führung und 
Gesundheit sowie Gesundheitsförde-
rungsangebote für die Beschäftigten 
sind weitere Maßnahmen, die in den 
meisten Betrieben schon erfolgten.

Fazit 
Alle Betriebe betonten, dass die Gefähr-
dungsbeurteilung ein fortlaufender Pro-
zess ist, der immer weiter verbessert 
werden kann. Alle Unternehmensver- 
treter waren mit den ausgewählten Ana-
lyse-Instrumenten zufrieden und werden 
diese auch weiterhin nutzen. Sie sehen 
die Gefährdungsbeurteilung als ein Zu-
sammenspiel von Arbeitsschutz, Gesund-
heitsmanagement und betrieblichem 
Eingliederungsmanagement. 

Eine Frage bleibt am Ende allerdings  
noch unbeantwortet: Wie kann die bisher 
gesonderte Beurteilung der psychischen 
Belastung in die Beurteilung der Gefähr-
dungen und Belastungen einzelner Tätig-
keiten integriert werden? Möglicherweise 
gelingt dies erst über die Vorerfahrungen, 
die mit solchen Pilotprojekten gesammelt 
werden.

Stephanie Caspar (069 29972-219) 
s.caspar@ukh.de

Markus Bittner (links) und Julian Talaska von der Landeshauptstadt Wiesbaden präsentierten die Beschäftigtenbefragung.

„Die Ergebnisse  
werfen weitere, geziel-
tere Fragen auf, die  
einer nachgehenden  
Erörterung bedürfen …“ 
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Seien Sie Vorbild!
Als Führungskraft gestalten Sie die Arbeitsatmosphäre maßgeblich mit und sind  
somit mitverantwortlich für positive oder negative Stimmung. Mit Wertschätzung, 
Unterstützung und gesundheitsgerechter Gestaltung der Arbeit leisten Sie einen  
Beitrag zur psychischen Gesundheit Ihrer Mitarbeiter*innen. Auch Motivation zu  
gesundheitsbewusstem Verhalten und vor allem durch die eigene Vorbildfunktion 
können Sie als Führungskraft positiven Einfluss haben. 

Wirken Sie betrieblichem Stress entgegen!
Ständige Erreichbarkeit durch mobiles Abrufen von Mails oder den Besitz eines Dienst-
handys lassen häufig keinen Raum für geregelte Pausen- und Erholungszeiten. Auch 
hier können Sie als Führungskraft mit gutem Beispiel vorangehen und klar kommu-
nizieren, ob überhaupt und wann Sie von Ihren Mitarbeiter*innen eine Erreichbarkeit 
außerhalb der üblichen Dienst- und Urlaubszeiten erwarten.

Steuerfreiheit für Ausgaben zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge.
Sie können als Arbeitgeber*in pro Mitarbeiter*in bis zu 500 Euro im Jahr steuerfrei 
für die betriebliche Gesundheitsförderung ausgeben. Die Steuerbefreiung ist in  
§ 3 Nr. 34 des Einkommenssteuergesetzes (EStG) geregelt. 

Sichern Sie sich die Unterstützung Ihrer Krankenkasse!
Krankenkassen bieten Unternehmen und ihren Beschäftigten meistens zusätzliche 
Anreize in Form von Boni an (§ 65a Abs. 2). Am besten wenden Sie sich an die Kran-
kenkasse, bei der die meisten ihrer Mitarbeiter*innen versichert sind.

Für folgende Angebote können Boni in Frage kommen:
• Bewegungsförderung der Beschäftigten
•  gesundheitsgerechte Ernährung der Beschäftigten im Arbeitsalltag
•  verhaltensbezogenen Suchtprävention im Betrieb
• Stressbewältigung und Ressourcenstärkung

Sie sind bereits top bei der betrieblichen Gesundheitsförderung?
Bewerben Sie sich für den Deutschen Unternehmenspreis Gesundheit und seien Sie 
somit Leuchtturm für andere. Die Bewerbungsphase für die Preisträger 2016 beginnt 
im Herbst dieses Jahres.

1]

2]

3]
4]
5]

6]
 
Weitere Infos erhalten Sie bei diesen Quellen:
Deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung: www.dnbgf.de
Initiative Gesundheit und Arbeiten: www.iga-info.de
Wettbewerb Deutscher Unternehmenspreis Gesundheit: www.deutscher-unternehmenspreis-gesundheit.de
Bundesministerium für Gesundheit: www.bmg.bund.de/themen/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung

6Sechs schnelle Tipps  
zur betrieblichen Gesundheitsförderung
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Die Unfallkasse Hessen hat ein leistungs-
starkes Jahr hinter sich. Geleitet von der 
Vision „Wir schaffen soziale Werte – den 
Menschen zuliebe“ haben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der UKH nicht nur 
ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt. Im Be-
wusstsein ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung haben sie für die Kunden ein 
Mehr an Vertrauen, Einfühlung, Respekt, 
Toleranz und Solidarität geschaffen. Dies 
verdeutlichen die statistischen Werte für 
2015 eindrucksvoll.

Jeder dritte Hesse ist bei uns versichert.
Die UKH ist die „Berufsgenossenschaft“ 
für den öffentlichen Dienst in Hessen. Jeder 
Arbeitnehmer einer hessischen Stadt-, 
Gemeinde- oder Kreisverwaltung, mit Aus-
nahme der Beamten, ist bei uns gegen 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit ver-
sichert. Die UKH sorgt außerdem für die 
Beschäftigten der zahlreichen Behörden, 
Ämter und Landesbetriebe. Auch selbst-
ständige Unternehmen, an denen die 
öffentliche Hand beteiligt ist, sowie circa 
39.000 private Haushalte mit rund 
62.000 Haushaltshilfen gehören zu uns.

Daneben gibt es einen Kreis von versicher-
ten Personen, die aus sozialpolitischen 
Gründen unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung gestellt wurden, wie 
ehrenamtlich Tätige oder private Pflege-
personen. Auch Helfer, die bei Unglücks-
fällen als Angehörige der freiwilligen  
Feuerwehren und der Rettungsdienste 
ehrenamtlich tätig sind, gehören dazu. 
Insgesamt waren im Jahr 2015 ca. 2,4 
Millionen Menschen bei der UKH gesetz-
lich unfallversichert. Mehr als die Hälfte 

davon sind Kinder in Tagesstätten, Schü-
ler und Studierende. 

Prävention an erster Stelle
Damit es erst gar nicht zu einem Unfall 
kommt, steht der Präventionsauftrag an 
erster Stelle unseres Leistungskatalogs. 
Es gilt, mit allen geeigneten Mitteln  
Arbeits- und Schulunfälle, Berufskrank- 
heiten und arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren zu verhüten. 

Ziel unserer Präventionsarbeit ist die 
Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheit in öffentlichen Betrieben, in 
Kitas und Einrichtungen des Bildungswe-
sens sowie für ehrenamtlich Tätige, insbe-
sondere Angehörige der freiwilligen Feu-
erwehren. Zu unseren Aufgaben gehören 
Beratung und Überwachung, Forschung, 
Aus- und Fortbildung sowie Information. 
Damit werden die Voraussetzungen für 
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb und 
in den Bildungseinrichtungen und auch 
im Bereich Verkehrssicherheit geschaffen.

Im Fall der Fälle fangen wir Sie auf!
Im Jahr 2015 erreichten uns insgesamt 
132.084 neue Meldungen über Arbeits- 
und Schulunfälle oder Berufserkrankun-
gen. Die Zahl hat sich gegenüber dem 
Vorjahr zwar um 3,4 % (– 4.585 Fälle) 
verringert, entspricht aber immer noch 
der Einwohnerzahl einer deutschen Groß-
stadt. 132.084 Versicherungsfälle: jeder 
einzelne ein Schicksal, oft verbunden  
mit Angst oder finanziellen Engpässen. 
Wir waren auch im vergangenen Jahr für 
unsere Versicherten da mit finanzieller 
Unterstützung, Hilfe bei der Arztsuche 
und Beratung, wenn es um berufliche 
Fragen ging. 

 
Personengruppen
Den größten Anteil an Verletzten stellen 
die Schüler in allgemein- und berufsbil-
denden Schulen. Mehr als 78.500 Ver-
sicherungsfälle wurden uns aus den 
Schulen gemeldet. Hinzu kommen die 
Kinder in Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege mit 22.500 sowie Studieren-
de mit über 1.600 gemeldeten Fällen. 
Arbeitnehmer waren fast 20.000 Mal im  
Rahmen ihrer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst betroffen.

 
Viele Menschen engagieren sich bei frei-
willigen Feuerwehren oder anderen Hilfe- 
leistungsunternehmen, um in Not gerate-
nen Menschen zu helfen. Da kommt es 
natürlich vor, dass man bei einem Einsatz 
selbst verletzt wird. Rund 2.000 Versiche-
rungsfälle wurden uns aus diesem Be-
reich gemeldet. 

7.690 Unfälle ereigneten sich auf dem 
Weg zur Arbeitsstätte, zur Schule, zur Kita 
oder zur der Uni. Zudem wurden uns 467 
neue Berufskrankheiten gemeldet. Leider 
haben wir im Jahr 2015 auch sieben Todes-
fälle zu beklagen.

76,5 Mio. für Entschädigungsleistungen
Ist ein Unfall passiert, kümmern wir uns 
mit allen geeigneten Mitteln um die Wie-
derherstellung der Gesundheit unserer 
Verletzten und Erkrankten. Durch die 
qualifizierte Steuerung des Heilverfah-
rens gewährleisten wir eine schnelle und 
möglichst vollständige Regeneration. In 
unserer BG Sprechstunde erhalten die 
Verletzten eine exklusive Beratung durch 
kompetente Ärzte und persönliche An-

Unsere Vision im Spiegel der Statistik 2015
Wir schaffen soziale Werte – den Menschen zuliebe

An jedem Arbeitstag des Jahres 2015 erreichten uns mehr als 500 Meldungen über  
neue Arbeits- und Schulunfälle. Täglich haben wir mehr als 125.000 Euro in die Wieder-
herstellung der Gesundheit unserer Verletzten und Erkrankten investiert und knapp 
85.000 Euro für Renten an Versicherte und Hinterbliebene gezahlt. Hinter all diesen 
Zahlen steckt allerdings viel mehr als reine Statistik. 
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sprechpartner der UKH. Dieses Verfahren 
ermöglicht ihnen individuelle Fragestel-
lungen und sofortige Unterstützung durch 
Experten aller medizinischen Spezial- 
gebiete. Mithilfe eines professionellen 
Reha-Managements planen und koordi-
nieren wir die Heilverfahren umfassend 
und begleiten sie aktiv. So stärken wir  
die Eigenverantwortung der Versicherten,  
der Weg zur Gesundung wird transparent 
aufgezeigt. Dieses Vorgehen gewährleis-
tet in den meisten Fällen den schnellen 
Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit. 

Rund 76,5 Millionen Euro haben wir 2015 
für unsere Versicherten aufgewendet,  
um sie schnell wieder gesund zu machen, 
sie ins Berufsleben oder in die Schule  
zu integrieren oder für eine dauerhafte 
Behinderung zu entschädigen. 

Rehabilitation
Über 20 Millionen Euro flossen in ambu-
lante Heilbehandlung, über 11 Millionen 
Euro in stationäre Behandlung und häus-
liche Pflege. Wir steuern das Heilverfah-
ren und sind somit maßgeblich am Be-
handlungserfolg beteiligt. Das vorrangige 
Ziel ist für uns immer die frühzeitige und 
dauerhafte Wiedereingliederung der Ver-
letzten und Erkrankten ins Berufsleben 
oder in die schulische Ausbildung. 

Verletztengeld
Wir decken auch die finanziellen Risiken 
von Versicherungsfällen und Berufskrank-
heiten ab, damit zum körperlichen Scha-
den nicht auch noch schwer wiegende 
Einkommenseinbußen kommen und die 
Versicherten um ihren sozialen Status 
fürchten müssen. Bei längerer Arbeits- 
unfähigkeit nach einem Versicherungsfall 
zahlen wir nach dem Wegfall der Entgelt-
fortzahlung Verletztengeld. Über 3,4 Mil- 
lionen Euro haben wir hierfür im Jahr 2015 
aufgewendet.

Renten
Trotz aller Bemühungen, die Versicherten 
wieder ins Berufsleben zu integrieren, 
kommt es in vielen Fällen dazu, dass ein 
Betroffener nur eingeschränkt oder gar 
nicht mehr arbeiten kann. Einen finanziel-
len Ausgleich bildet dafür die Verletzten-
rente, die bei schweren dauerhaften Ver-
letzungen lebenslang gezahlt wird. 

Die Rentenleistungen schlugen im Jahr 
2015 mit knapp 29 Millionen Euro zu  
Buche. Rund 4.400 Versicherte und Hin-
terbliebene bezogen am 31. Dezember 
2015 eine laufende Rente von uns.

Einnahmen
Die Einnahmen erhöhten sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3 Millionen Euro 
auf 108 Mio. Euro. Die Haupteinnahmen 
bilden nach wie vor die Mitgliedsbeiträge 
des Landes Hessen, der 426 hessischen  
Kommunen und 21 Landkreise Daneben 
tragen mehr als 1.000 rechtlich selbst-
ständige Unternehmen, an denen die 
öffentliche Hand überwiegend beteiligt 
ist, einen wesentlichen Teil der jährlichen 
Beitragslast.

Regress
Eine wichtige Einnahmequelle bilden  
die ca. 3.000 angemeldeten Regressan-
sprüche gegen Schädiger, die die Verlet-
zung eines Versicherten verursacht oder 
mitverursacht haben. In der Regel erfolgt 
die Abwicklung mit der Haftpflichtversi-
cherung des Schädigers. Hierdurch konn-
ten im Jahr 2015 knapp 5 Millionen Euro 
erwirtschaftet werden, die die Beitrags-
zahler entlasten.

Ein leistungsstarkes Jahr 
Die Zahlen verdeutlichen die Leistungs-
stärke der UKH im abgelaufenen Jahr. 
Dabei verstehen wir unsere Aufgabe nicht 
nur in der Gewährung gesetzlich vorge-
schriebener Sozialleistungen. Vielmehr 
sind wir uns unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung bewusst, für Sicherheit 
und Gesundheit im schulischen und be-
ruflichen Umfeld zu sorgen. Und wenn 
etwas passiert, unterstützen wir unsere 
Versicherten dabei, neue Perspektiven  
zu entwickeln, die ihnen einen Weg zu-
rück ins Leben eröffnen. 

Wir schaffen soziale Werte – den Men-
schen zuliebe. Damit leisten wir unseren 
Beitrag, Gesellschaft zu gestalten.

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de

Renten an Versicherte und Hinterbliebene machen den größten Kostenanteil aus.

„Unser Ziel ist es, ein 
Mehr an Vertrauen,  
Einfühlungsvermögen, 
Respekt, Toleranz und 
Solidarität zu schaffen.“ 

Entschädigungsleistungen 2014 2015

Ambulante Heilbehandlung 19.059.623,33 20.038.647,70

Zahnersatz 452.556,98 455.706,07

Stationäre Behandlung, häusliche Pflege 12.282.943,41 11.309.776,47

Verletztengeld und besondere Unterstützung 3.805.244,08 3.445.978,44

Sonstige Heilbehandlungskosten, Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft und Pflege

9.104.955,40 9.344.112,46

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 1.009.407,26 1.062.253,51

Renten an Versicherte und Hinterbliebene 28.480.941,86 28.945.046,30

Beihilfen an Hinterbliebene 39.916,03 16.351,36

Abfindungen von Renten 294.130,42 346.900,68

Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 1.016.219,06 1.124.616,45

Sterbegeld und Überführungskosten 24.034,37 64.899,84

Leistungen bei Unfalluntersuchungen 295.588,72 351.486,59

Summe 75.865.560,92 76.505.775,87
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Und auch die inform-Redaktion ist neu-
gierig, welche Menschen und welche 
(besonderen) Aufgaben, Ideen und Pro-
jekte sich eigentlich in unseren Städten 
und Kommunen verstecken. Wir haben 
uns auf die Suche gemacht und sind in 
Hattersheim am Main fündig geworden. 
Und nicht die Bürgermeisterin allein, nein, 
die ganze Stadtverwaltung brachte hier 
ein ganz besonderes Projekt auf den Weg 
– und in kürzester Zeit auch zum Erfolg.

Hattersheim am Main
Mitten in der Rhein-Main-Region liegt das 
28.000 Einwohner zählende Hattersheim 
im Städtedreieck Mainz, Frankfurt, Wies-
baden, in direkter Nachbarschaft von 
Taunus und Rheingau. Die wechselvolle 
Geschichte prägt das Stadtbild ebenso 
wie die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten: 
Schwimmen im schönsten Freibad der 
Region, regelmäßige Live-Musikveran-
staltungen am Sonntagmorgen im histo-
rischen Alten Posthof oder mit der Fähre 

über den Main schippern … In der Main-
stadt mit drei Stadtteilen verbindet sich 
urbanes Leben mit hohem Freizeit- und 
Erholungswert. Darüber hinaus sorgt eine 
bestens ausgebaute Infrastruktur für ide- 
ale Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

Kinderbetreuung: Herzensangelegenheit!
Hattersheim am Main gilt nach überein-
stimmenden Aussagen verantwortlicher 
Personen als kinderfreundliche Stadt.  
In mehr als zehn eigenen Einrichtungen 
werden Kinder vom Baby bis zur Einschu-
lung und auch im Grundschulalter fach-
gerecht betreut. Zudem gibt es Krippen 

und Kitas konfessioneller und freier Träger. 
Die schulischen Angebote reichen von 
vier Grundschulen bis zur kooperativen 
Gesamtschule mit Oberstufe.

Für Kinder steht also von der Krabbel-
gruppe über Krippe und Kindertagesstätte 
bis zum Hort und Schulkinderhaus ein 
umfassendes Betreuungsangebot zur 
Verfügung. Ein lückenloses Schulangebot 
und mehrere Universitäten im Rhein-
Main-Gebiet garantieren eine universelle 
Ausbildung. Eine internationale Schule 
liegt in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Sechs kommunale Kinderbetreuungs- 
Einrichtungen kümmern sich ausschließ-
lich um Kindergartenkinder, zwei verbin-
den Hort und Kindergarten unter einem 
Dach und zwei sind Schulkinderhäuser.

Neu: Das Schulkinderhaus an der  
Robinsonschule
Hier werden seit Anfang September letz-
ten Jahres unter Leitung von Brigitte  

Gestalten statt verwalten:  
Eine Stadtverwaltung geht neue Wege
Bürgermeisterin Antje Köster baute das Rathaus von Hattersheim  
zum Schulkinderhaus um

Alle Angestellten der hessischen Städte und Kommunen sind bei der UKH gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten versichert. Anders als die gesetzlichen Krankenkassen kennen wir unsere Versicher-
ten jedoch nicht persönlich, es sei denn, ein Arbeitsunfall macht sie für uns als einzelne Menschen 
„sichtbar“, weil wir dann eine Unfallanzeige oder einen Arztbericht erhalten. Die Kolleginnen und Kol-
legen der Leistungsabteilung lernen auf diese Weise eine – leider verletzte oder erkrankte – Auswahl 
unserer Versicherten und ihrer Tätigkeiten kennen. Sie kümmern sich nicht um „Fälle“, sondern um 
Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen. 

Links: Das neue Schulkinderhaus, ehemals Rathaus, rechts: Blick auf die Robinsonschule

„Gute Erziehung  
und gute Bildung  
sind die Fundamente 
für ein glückliches  
Leben …“
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Seidler und Sabrina Jarosch bis zu 170 
Kinder vom Schuleintritt bis zum Wechsel 
in die weiterführende Schule betreut. 
Auch Kinder mit Behinderung oder von 
Behinderung bedrohte Kinder finden  
hier ihren Platz.

Das neue Schulkinderhaus ist Anlass  
für den Besuch der Unfallkasse Hessen 
– nicht aus Beratungs- oder Prüfungs-
gründen, sondern rein aus Neugier und 
Interesse …

Die Bürgermeisterin
Antje Köster bekleidet dieses Amt seit 
Oktober 2010. Vorher leitete sie das Sozial- 
und Jugendamt in Hochheim; außerdem 
war sie dort für den Aufbau der Wirt-
schaftsförderung verantwortlich. Begon- 
nen hatte ihre kommunale Karriere beim 
Sozialamt des MTK in Hofheim, beim Amt 
für Alten- und Behindertenhilfe. Die Mut-
ter von zwei fast erwachsenen Kindern 
identifiziert sich zu 100 Prozent mit ihrer 
Heimatstadt Hattersheim. Im Jahr 2010 
war sie mit drei Schwerpunkten zur Wahl 
angetreten:

•  Wir müssen die Balance zwischen  
Arm und Reich halten.

•  Wir müssen Familien- und Kultur- 
angebote erhalten und weiter  
ausbauen.

•  Wir wollen gestalten statt  
verwalten. Dafür brauchen  
wir gute Ideen, Geld und,  
vor allem, Menschen, die  
mitmachen.

 

An Ideen mangelt es Antje Köster nicht. 
Ihr „Herzblut-Thema“ sind Kinder und  
Jugendliche und die Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf, auch aus eigener  
Erfahrung heraus.

 Antje Köster: „Als berufstätige Mutter 
habe ich mein ganzes Leben lang gear-
beitet. Dafür braucht man natürlich eine 
optimale Kinderbetreuung, die es früher 
so nicht gab. Aus eigener Erfahrung 
kann ich also die Position der Menschen 
vertreten, die die bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verlangen. Ich 
selbst bin der Meinung, dass Kinder vor 
allem eine verlässliche und vertrauens-
volle Betreuung brauchen, damit sie ge-
sund und stark groß werden können.“
 
 

Da die Robinsongrundschule wegen des 
Zuzugs vieler junger Familien stetig wächst, 
musste über eine erweiterte Hortbetreuung 
nachgedacht werden. Geld war nicht vor-
handen, Räume für weitere Ganztagsbetreu-
ung gab es genauso wenig. Was also tun?

Antje Köster: „Für mich war es das Nahe-
liegendste, das Rathaus zu räumen, das ja 
ganz praktisch gegenüber der Schule lag. 
Davon musste ich allerdings zunächst ein-
mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung überzeugen. Raus aus ihren 
vertrauten Büros in, wie sich im Laufe des 
Prozesses zeigte, helle, transparente, glä-
serne Gemeinschaftsräume … Zufällig wur-
den Büroräume im Nassauer Hof frei und 
ich hatte sofort die Vision einer zentralisier-
ten Verwaltung als Frequenzbringer direkt 
in der Innenstadt … Kurzum, im Sinne der 
Bürgerfreundlichkeit und der Kostenerspar-
nis zogen wir in die bereits vorhandenen 
Räume im Nassauer Hof und legten dafür 
Verwaltungen zusammen.“

Die Bürgermeisterin traf diese Entscheidung 
nicht allein und nicht über den Kopf ihrer 
Mitarbeiter*innen hinweg. Beteiligung und 
transparente Prozesse gehören zu ihrem 
Erfolgskonzept. Nach der Entscheidung für 
den Umzug verfolgte sie zusammen mit  
ihren Fachleuten dann konsequent ihr Ziel, 
um so schnell wie möglich weitere Betreu-
ungskapazitäten zu schaffen.

Antje Köster: „Wir sind im laufenden Betrieb 
umgezogen. Dafür hatten wir nur acht  

Wochen Zeit. Mit einer gehörigen Portion 
Zweckoptimismus, guter Zusammen-
arbeit und Unterstützung aus der  
Elternschaft ist uns das Vorhaben ge-
lungen.“     → 

Sie ist seit 2010  
Bürgermeisterin  
von Hattersheim:  
Antje Köster

... im Schul- 
kinderhaus!

„Ich bin der Meinung, dass Kinder  
vor allem eine verlässliche und vertrauens-
volle Betreuung brauchen, damit sie  
gesund und stark groß werden können.“
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→ Von der Idee bis zur Einweihung verging 
ein knappes Jahr. Die Betroffenen zu Betei-
ligten machen – das Konzept ist einmal 
mehr aufgegangen. Und es geht weiter:

Antje Köster: „Wir haben nicht nur Eltern, 
Presse und Politik ins Projekt einbezogen, 
sondern natürlich auch die Kinder selbst. 
Sie haben mich im Rathaus besucht, sind 
mit auf der Baustelle gewesen, sie haben 
alle Hochs und Tiefs miterlebt. Umso stolzer 
waren sie dann, als sie in ihr neues Domizil 
‚einziehen‘ konnten.

2015 wurden hier 170 Kinder betreut, 2016 
werden es bereits 200 sein. Wir sind im  
Dialog mit dem Schulträger beim ‚Pakt für 
den Nachmittag‘, hier müssen Kreis und 
Kommune zusammenstehen, damit wir die 
Betreuung weiter ausbauen können. Die 
Grundschulen platzen aus allen Nähten, der 
Zuzug ist ungebrochen.“

Welche Botschaft kann Antje Köster anderen 
Kommunen mit auf den Weg geben?

Antje Köster: „Gute Erziehung und gute  
Bildung sind die wichtigsten Fundamente 
für ein glückliches Leben. Gerade Kinder aus 
bildungsfernen Schichten brauchen viel  
Unterstützung dabei – sie brauchen gutes 
Essen, Regeln, Grenzen und vor allem de-
mokratische Spielregeln. Im Sinne von Frei-
heit und Demokratie sind die Kommunen 
bei diesem Thema ganz besonders in der 
Pflicht. Meine Stadt ist offen und tolerant, 
die Verwaltung trägt meine Entscheidungen 
mit, die Bürgerinnen und Bürger bringen 
sich durch transparente Beteiligung ein – 
es geht ja um ihr eigenes Leben und um ihre 
Stadt. Man muss allerdings den Bedarf in 
seiner Kommune erkennen und die richti-
gen, zukunftsweisenden Schlüsse daraus 
ziehen. Wir haben viele Ideen – es braucht 
nur die richtigen Leute, die mit anpacken.“

Interview: Sabine Longerich (069 29972-619) 
s.longerich@ukh.de

(Quelle: Website der Stadt Hattersheim)

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Brigitte Seidler und ihre 
Stellvertreterin Sabrina 
Marosch (auch unten) leiten 
das Schulkinderhaus ge-
meinsam.

Gela Verkic (links) und Elisabeth Heissel sorgen für gutes Essen und gute Laune!

Die Leiterin des Schulkinderhauses, Brigitte Seidler, erklärt uns die Wünsche der Viertklässler.
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Vier fiktive Charaktere stehen im Mittel-
punkt des ungewöhnlichen Entdecker- 
Parcours „Wie geht’s? – Eine Ausstellung 
zur Gesundheit im (Arbeits-)Leben“, der 
ab 29. Juni 2016 in der DASA Arbeitswelt 
Ausstellung (DASA) in Dortmund zu sehen 
ist. Entwickelt wurde die Ausstellung in 
Zusammenarbeit mit der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Wann ist eine Krankheit eigentlich eine 
Berufskrankheit? Wie kann ich Krankheits-
gefahren am Arbeitsplatz erkennen und 
was kann ich tun, um sie zu vermeiden? 
Die neue Wanderausstellung ist als Spiel 
angelegt und gibt interaktiv Hinweise zu 
Vorbeugung oder Versicherungsschutz 
bei Berufskrankheiten. Damit richtet sie 
sich vor allem an junge Erwachsene, die 

den Start ins Berufsleben noch vor sich 
haben.

Geht’s gut?
Zu Beginn des Spielparcours wählen die 
Besucher einen fiktiven Charakter aus  
vier Berufen aus. Sie begleiten diese Fi- 
gur in ihrem Arbeits- und Privatleben. Sie 
lernen ihre Gewohnheiten und Vorlieben 
kennen und erfahren, welche Entschei-
dungen in dieser Rolle täglich zu treffen 
sind. Abschließend begleiten sie ihre Figur 
zu einer Ärztin. Welche Symptome einer 

Krankheit sind aufgetreten? Sprechen  
sie für eine Berufskrankheit? Wie geht es 
weiter? Der letzte Bereich der Ausstellung 
deckt schließlich auf, wie das weitere 
Schicksal des Charakters aussieht. Spie-
lend, rätselnd und mitfühlend geht es bei 
„Wie geht’s?“ darum, ein Bewusstsein für 
Gefährdungen im Job und in der Freizeit 
zu entwickeln. 

In Dortmund, am Sitz der DASA Arbeits-
welt Ausstellung, ist die Ausstellung vom 
29. Juni 2016 bis zum 12. Februar 2017 zu 
sehen. Ab Mitte April gibt es mehr Informa-
tionen zur Ausstellung sowie Unterrichts-
materialien unter www.wiegehts-ausstel-
lung.de.

Quelle: Pressemitteilung der DGUV e. V.

„Wie geht’s?“
DASA-Ausstellung informiert einmal anders über Berufskrankheiten

Sie arbeiten als Friseur, in der Autowerkstatt, im Büro oder draußen in der Natur. Nebenbei bringen sie Hobbys, 
Familie und Freunde unter einen Hut. Aber es läuft nicht alles rund. Woher kommen bei Friseur Nuri die rauen, 
roten Stellen auf der Haut und warum kann Karosseriemechanikerin Sandra plötzlich nicht mehr so gut hören? 

Illustration: Laura Laakso

„Die neue Wanderaus-
stellung ist als Spiel  
angelegt …“
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Arbeitnehmer gestalten ihre Mittagspause 
sehr vielseitig. Meist wird sie zur Essens-
aufnahme, teils in der unternehmenseige-
nen Kantine, teils außerhalb des Betriebs 
in Gaststätten oder am heimischen Herd 
genutzt. Auch Spaziergänge, kleinere 
Sporteinheiten und Besorgungen werden 
in der Mittagspause erledigt. Bei welchen 
Tätigkeiten besteht noch gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz? Wo sind die 
Grenzen zum eigenwirtschaftlichen und 
damit nicht versicherten privaten Bereich 
der Arbeitnehmer? Grundsätzlich sind über 
die UKH ja nur Unfälle versichert, die sich 
im Zusammenhang mit der versicherten 
Arbeitstätigkeit ereignen. Aber was heißt 
das konkret für die Mittagspause? 

Bei der Beurteilung des Versicherungs-
schutzes in der Pause ist ggf. die soge-
nannte Handlungstendenz entscheidend. 
Die Handlungstendenz beschreibt die 
Motivation des Handelns. Also: Welchem 
Zweck diente eigentlich die Tätigkeit, die 
zum Zeitpunkt des Unfalls ausgeübt wurde? 

Essen und Trinken
Grundsätzlich nicht versichert ist die 
Nahrungsaufnahme selbst, also das Es-
sen und Trinken, es zählt zu den mensch-
lichen Grundbedürfnissen. Diese müssen 
unabhängig von der Arbeit befriedigt wer-
den und sind damit „eigenwirtschaftliche“ 
private Tätigkeiten. Ausnahmen bestehen 
nur im Einzelfall, wenn z. B. die versicherte 
Tätigkeit besonders anstrengend und 
schweißtreibend ist. Hier könnte über den 
normalen Bedarf hinaus eine Nahrungs- 
oder Flüssigkeitsaufnahme zur Erhaltung 
der Arbeitsfähigkeit erforderlich sein. Aus 
diesem Umstand lässt sich Versicherungs-
schutz ableiten.

Wege zum Essen
Die Hin- und Rückwege im Zusammen-
hang mit der Nahrungsaufnahme sind im 
Gegensatz zur eigentliche Essensaufnah-
me unfallversichert. Unfallversichert sind 
Wege innerhalb des Betriebs in die be-
triebseigene Kantine genauso wie Wege 
zur Gaststätte, zum Essen nach Hause 
oder zu Freund bzw. Freundin. Dabei ist 
es unerheblich, ob eine betriebseigene 
Kantine zur Verfügung steht. D. h., auch 
Arbeitnehmer in Unternehmen mit be-
triebseigener Kantine sind abgesichert, 
wenn sie diese nicht nutzen und außer-
halb essen bzw. Essen kaufen. 

Heimarbeitsplätze
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung 
von Heimarbeit ist die Frage interessant, 
ob Wege zur Nahrungsaufnahme auch hier 
versichert sind. Der häusliche Bereich ist 
im Gegensatz zur Arbeitsstätte kein frem-
der Ort für den Arbeitnehmer. Grundsätz-
lich endet der Versicherungsschutz mit 
dem Verlassen des häuslichen Arbeits-
bereichs (meistens das Arbeitszimmer). 

Wege in der restlichen Wohnung, also  
im privaten Bereich, sind nicht vom ge-
setzlichen Unfallschutz erfasst. Wege zur 
Küche oder ins Badezimmer sind somit 
nicht versichert. Das Gleiche gilt auch, 
wenn der häusliche Bereich zur Nahrungs-
aufnahme verlassen wird. 

Einkauf von Lebensmitteln
Beim Einkaufen von Lebensmitteln kommt 
es darauf an, dass sie zum alsbaldigen 
Verzehr bestimmt sind. Das heißt: Der 
Weg zum Einkauf von Lebensmitteln, die 
zur anschließenden Nahrungsaufnahme 
dienen, ist versichert. Der (Groß-)Einkauf 
für die Familie oder für den eigenen Ver-
zehr nach der Arbeit gehört nicht dazu. 
Dann besteht für die entsprechenden 
Wege kein gesetzlicher Schutz. Falls auf 
dem Weg zur Essenbesorgung zusätzlich 
private Erledigungen verrichtet werden, 
muss geprüft werden, welche Tendenz 
vorrangig ist. 

Beginn und Ende von Wegen
Innerhalb des Betriebs endet der Unfall-
schutz mit dem Durchschreiten der Kan-
tinentür. Außerhalb des Betriebsgeländes 
bildet die Außentür des Zielgebäudes  
(z. B. Gaststätte oder Lebensmittelge-
schäft) die Grenze. Wenn sich die Gast-
stätte oder der Markt innerhalb eines 
Einkaufszentrums befindet, so endet  
der Versicherungsschutz mit dem Durch-
schreiten der Außentür des Einkaufszent-
rums. Der Versicherungsschutz beginnt 
wieder nach Verlassen des Gebäudes 
(Außentür). Der Aufenthalt am Ort der 
Nahrungsaufnahme ist wie gesagt grund-
sätzlich nicht versichert. Ebenfalls ist zu 
beachten, dass die zeitliche Dauer des 
Weges in einem angemessen Verhältnis 

Pause muss sein …
Doch wie steht es mit dem Unfallversicherungsschutz?

Dieser Beitrag informiert Sie darüber, ob und ggf. welche Pausenaktivitäten unserer 
Versicherten gesetzlich unfallversichert sind. Entscheidend für den Unfallschutz ist  
bei Unfällen in der Mittagspause häufig die sogenannte Handlungstendenz. Lesen Sie 
hier, was sich hinter diesem juristischen Begriff verbirgt und welche praktischen Aus-
wirkungen er auf den Versicherungsschutz hat.

„Die Hin- und Rück-
wege im Zusammen-
hang mit der Nah-
rungsaufnahme sind 
im Gegensatz zur 
eigentliche Essens-
aufnahme unfallver-
sichert.“ 
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zur Pausenzeit stehen muss. Hier kommt 
es auf den Einzelfall an.

Zigaretten und Alkohol
Die Beschaffung und der Konsum von 
Genussmitteln wie Zigaretten und Alkohol 
werden grundsätzlich nicht der Nahrungs-
aufnahme gleichgestellt. Sie sind dem 
privaten Bereich zuzurechnen und damit 
nicht versichert. Auch bei vom Arbeitge-
ber geduldeten Raucherpausen und auf 
den entsprechenden Wegen besteht kein 
Versicherungsschutz. 

Spaziergänge und Sport
Ein Spaziergang in der Mittagspause ist 
zwar erfrischend und erholsam, stellt 
aber keine versicherte Tätigkeit im Sinne 
der gesetzlichen Unfallversicherung dar. 
Grundsätzlich dient ein Spaziergang oder 
eine sportliche Betätigung der allgemei-
nen Erholung und Entspannung und nicht 
überwiegend der Erhaltung der Arbeits- 
fähigkeit. Ein Zusammenhang zur betrieb-
lichen Tätigkeit kann nur in Ausnahme-
fällen bestehen, wenn ein Spaziergang 
zur notwendigen Erholung für eine weitere 
betriebliche Tätigkeit aus besonderen 
betrieblichen Gründen erforderlich ist. 
Dann muss eine ganz besondere betrieb-
liche Belastung durch die bisher verrich-
tete Tätigkeit vorliegen. Ein bisschen Be-

wegung wegen einer sitzenden Tätigkeit 
ist nicht ausreichend, um versichert zu 
sein.

Private Erledigungen
Sämtliche private Erledigungen in der 
Mittagspause, z. B. der Besuch beim Fri-
seur, der Gang zur Behörde oder Reinigung 
oder ähnliche Besorgungen, sind grund-
sätzlich nicht versichert. Es besteht eben-
falls kein Versicherungsschutz für die Wege 
dorthin und zurück. Es besteht kein Zu-
sammenhang mehr zur versicherten Tätig-
keit. Auch für private Tätigkeiten am Ar-
beitsplatz, ggf. sogar unter Verwendung 
der betrieblichen Arbeitsmaterialien oder 
Werkzeuge, besteht grundsätzlich kein 
Versicherungsschutz. Auch wenn betrieb-
liche Einrichtungen genutzt werden, ist 
die Motivation privat. Der Gang zur Apo-
theke während der Mittagspause ist eben-
falls in der Regel dem privaten Bereich 
zuzuordnen. Als Ausnahme könnte jedoch 
dieser Weg versichert sein, wenn die zu 
besorgenden Arzneimittel zum sofortigen 
Einnehmen bestimmt sind, um nach der 
Pause weiterarbeiten zu können.

Auch der Weg zum Café während der 
Mittagspause, um bei Kaffee und Kuchen 
Freunde treffen, ist in den meisten Fällen 
nicht versichert, da hier die private Moti-

vation (Freunde treffen) im Vergleich zur 
betrieblichen Motivation (Nahrungsauf-
nahme) überwiegt. Wenn die Mittags- 
pause zur Fahrt nach Hause genutzt wird, 
um dort private Tätigkeiten durchzufüh-
ren, besteht ebenfalls kein Unfallschutz. 

Was ist in der Schüler-Unfall-
versicherung zu beachten?

Die im Text beschriebenen Kriterien gel-
ten grundsätzlich auch für die Prüfung 
des gesetzlichen Unfallschutzes für 
Schüler, Kindergartenkinder und Stu-
dierende. Auch bei diesen Personen 
kommt es immer auf die Motivation des 
Handelns an. Zu beachten sind jedoch 
die Besonderheiten beim Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen sowie des 
Verhaltens untereinander, z. B. die Grup-
pendynamik.

 
Ob eine betriebliche oder private Motiva-
tion zum Unfallzeitpunkt im Vordergrund 
stand, prüft der Unfallversicherungsträger 
im Einzelfall. 

Nele Sauer (069 29972-438) 
n.sauer@ukh.de

„Die beschriebenen  
Kriterien gelten grund-
sätzlich auch für die  
Prüfung des gesetz-
lichen Unfallschutzes  
für Schüler, Kinder- 
gartenkinder und Stu-
dierende.“

Bild: Winfried Eberhardt
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inform: Aus welchem Anlass findet der 
heutige Termin statt?

Dorit Nürnberg: Wir konnten für einen 
unserer Klienten eine Firma finden, die 
ihm einen Ausbildungsplatz im Bereich 
Büromanagement anbot. Sowohl Klient 
als auch Arbeitgeber haben mir unter-
schiedliche Rückmeldungen über den 
Lernerfolg gegeben. Ich möchte mir nun 
gerne vor Ort ein Bild davon machen und 
im persönlichen Gespräch herausfinden, 
wie das jeweilige Feedback einzustufen 
ist und ob ich gegebenenfalls nachsteu-
ern muss.

Die Reha-Fachberatung ist für die Be-
treuung der Schwerstverletzten zuständig. 
Um welche Art von Verletzung handelt  
es sich bei dem Versicherten? 

Dorit Nürnberg: Der junge Mann hat  
bei einem Verkehrsunfall ein Schädelhirn-
trauma 2. Grades erlitten. Äußerlich ist 
ihm nichts anzumerken, aber durch den 
Unfall hat seine Merk- und Lernfähigkeit 
für Neues sehr stark abgenommen. Din-
ge, die er vor dem Unfall erlernte, kann  
er teilweise noch abrufen – dazu gehören 
beispielsweise Routinen –, weshalb die 
Schwere der Unfallfolgen nicht gleich 
auffiel. Nun hat er sein Studium aber 
aufgeben müssen und gerade mit einer 
Ausbildung begonnen.

Da man ihm seine Einschränkung nicht 
direkt anmerkt und Fehler, die im Arbeits-
ablauf passieren, leicht mit Schusselig-
keit oder fehlender Motivation verwech-
seln könnte, ist es wichtig, dass alle, die 
mit seiner Ausbildung betraut sind, ein 
genaues Verständnis über sein Schädi-

gungsbild bekommen, um seine individu-
elle Leistungsfähigkeit richtig einordnen 
zu können. Fehler im Arbeitsablauf haben 
häufig ihre Ursache in der Überlastung.

Von wem ging die Initiative zu diesem 
Gespräch heute aus?

Dorit Nürnberg: Ich selbst habe um diesen 
Termin gebeten. Die Ausbildung hat im 
Oktober begonnen und um die Wirksam-
keit der bisher getroffenen Maßnahmen 
nachzuvollziehen, möchte ich diesen 
Prozess engmaschig begleiten. Sollte es 
in bestimmten Bereichen Probleme geben, 
kann man durch die Umstellung von ver-
schiedenen Parametern nochmals Ver-
besserungen bewirken. Dabei interessie-
ren mich beide Perspektiven – sowohl die  
des Arbeitgebers und der Ausbilder*innen 
als auch die meines Klienten. 

Wenn es Auffälligkeiten gibt, kann man 
entweder therapeutisch begleitend  
eingreifen oder die Arbeitsorganisation 
verändern. Das bedeutet konkret z. B.: 
Wie lauten die Pausenregelungen für  
den Klienten? Eventuell muss man am 
Arbeitszeitmodell nachjustieren oder 
Ähnliches. Bei einem Schädelhirnver- 
letzten ist der Speicher häufig schneller 
voll als bei Gesunden und benötigt da-
durch eine andere Regenerationszeit.

Wie ist Ihre Prognose für den jungen 
Mann?

Dorit Nürnberg: Mit Unterstützung wird 
er diese Ausbildung wahrscheinlich  
erfolgreich absolvieren können. In der  
Firma ist man sehr hilfsbereit. Es bleibt 
abzuwarten – deshalb bin ich verhalten 

optimistisch – ob der junge Mann auch 
nach der Ausbildung wettbewerbsfähig 
auf dem freien Arbeitsmarkt bestehen 
kann. Aus diesem Grund ist mir das  
Gespräch mit seinem Arbeitgeber wichtig. 
Denn sollte keine Übernahme nach der 
Ausbildung erfolgen, könnte es ggf. 
schwierig werden, einen geeigneten  
neuen Arbeitgeber zu finden. 

Woher nehmen Sie die Expertise für  
die Beurteilung und Steuerung solch 
komplexer Heilverfahren?

Dorit Nürnberg: Vieles beruht auf Erfah-
rungswerten. Ich arbeite seit über 20 
Jahren als Reha-Fachberaterin, dadurch 
steigt die Expertise natürlich kontinuier-
lich. Zusätzlich arbeiten wir ganz eng mit 
sehr vielen Spezialist*innen zusammen. 
In diesem konkreten Fall mit einem  
Neuropsychologen, den der Versicherte 
regelmäßig konsultiert. Da jeder Fall  
individuell beurteilt werden muss, ist  
die enge Abstimmung wichtig. Ich bilde 
die Schnittstelle von den Experten zum  
Arbeitgeber. Der initiale Input zur Heil- 
verfahrenssteuerung obliegt aber der 
Reha-Fachberatung und deren Expertise. 

Also ist die Arbeit in der Reha-Fach- 
beratung ein Arbeitsfeld, das für Berufs- 
anfänger eher ungeeignet ist?

Dorit Nürnberg: Ich denke schon, dass 
man bereits über etwas Erfahrung verfü-
gen sollte, wenn man in diesem Arbeits-
bereich arbeiten möchte. Nicht zwingend 
wegen der fachlichen Expertise, sondern 
auch, weil eine hohe Außendiensttätig-
keit bestimmte persönliche Qualifikatio-
nen erfordert. Man muss damit rechnen, 

Reha-Fachberatung vor Ort im Betrieb
Unterwegs mit Reha-Fachberaterin Dorit Nürnberg 

Als Reha-Fachberaterin ist Dorit Nürnberg für die Heilverfahrenssteuerung der Schwerst- 
verletzten zuständig und  führt dabei unter anderem Verhandlungs- und Sondierungs- 
gespräche mit Arbeitgebern. Auf den heutigen Termin freut sie sich, weil uns ihr Klient  
(unser Versicherter) positive Rückmeldungen über den bisherigen Erfolg seiner Ausbildung 
gemeldet hat. Um sich ein genaues Bild davon machen zu können, vereinbarte sie einen 
Termin direkt im Ausbildungsbetrieb. Sie führt im Jahr rund 70 solcher Gespräche.
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dass Themen angesprochen werden,  
bei denen man sich nicht auskennt, und 
dass man teilweise sehr in das Privatle-
ben der Kunden eingebunden wird. Auch 
wird man häufig mit Emotionen von An-
gehörigen konfrontiert, oder ein zunächst 
eingeleitetes Heilverfahren stellt sich  
als nicht so erfolgreich dar wie erhofft. 
Auch Ärzte gehen manchmal auf Konfron-
tation oder man wird als ‚Behördenver-
treterin‘ nicht als adäquate/-r Gesprächs- 
partner/-in anerkannt wird. 

 
Das Gespräch vor Ort
Die Gespräche mit dem Arbeitgeber und 
danach mit dem Klienten zeigen unter-
schiedliche Wahrnehmungen über den 
Ausbildungserfolg. Für die Arbeitgeber-
seite steht fest, dass ein deutlich ge-
ringerer Lernzuwachs im Vergleich zu  
anderen Auszubildenden stattfindet. 
Vor allem wird angemerkt, dass die Ver-
knüpfung von Schultheorie und Umset-
zung des Erlernten im Betrieb nicht  
funktioniert. Aus diesem Grund sei die 
Integration in den Büroalltag eher 
schwierig; fehlende Motivation sei aber 
nicht der Auslöser.

Beim Einzelgespräch mit dem Versicher-
ten werden die Auswirkungen des Schä-
delhirntraumas deutlich. Dorit Nürn-
berg fragt gezielt nach, um sich ein 
umfängliches Bild von der momentanen 
Arbeitssituation zu machen. Momentan 
arbeitet der junge Mann mit wöchent-
lichen To-do-Listen, die viele Positio-
nen umfassen. Auf Nachfrage, was er 
denn wöchentlich arbeite, erinnert er 
sich lediglich an drei Positionen, die 
für ihn jeweils von emotionaler Bedeu-
tung sind: Was er am besten kann, wo-
für er am meisten negatives Feedback 
erhält und was ihm am meisten Spaß 
bereitet. Die restlichen Punkte hat er 
nicht parat. Dorit Nürnberg schlussfol-
gert daraus, dass eine Umstellung in 
der Arbeitsorganisation nötig ist, da das 
momentane Pensum beidseitig zu Frus-
trationen führt. Die Firma ist gerne be-
reit, die Ausbildung weiter zu verfolgen 
und dem Versicherten weiterhin die 
erhöhte Aufmerksamkeit für die Ein- 
arbeitung und Betreuung zu widmen. 
Der Ausbilder sieht die Prognose für 
das Bestehen der Ausbildung positiv, 
weil der Azubi viel Wissen aus der Zeit 
vor dem Unfall abrufen kann; er äußert 
aber auch Bedenken zur eventuellen 
späteren Integration auf dem Arbeits-
markt. 

Nach Rücksprache mit beiden Parteien 
schlägt Dorit Nürnberg vor, die Häufig-
keit der Termine mit dem Neuropsycho-
logen zu erhöhen und diesen auch zur 
Beurteilung des Arbeitsalltags in die 
Firma einzuladen, um dabei zu helfen, 
das Verständnis für die Folgen eines 
Schädelhirntraumas zu erhöhen.

 
Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem 
Gespräch?

Dorit Nürnberg: Die engmaschige Be-
treuung ist weiterhin erforderlich, nicht 
nur durch die UKH, sondern auch durch 
den verstärkten Einsatz unserer beraten-
den Ärzte. Ich wünsche mir hier die Ein-
schätzung des behandelnden Neuro- 
psychologen, ob der Fortbestand der 
Ausbildung rein der psychotherapeu- 
tischen Verarbeitung dient oder er durch 
Strukturmaßnahmen tatsächlich dauer-
haft erfolgreich sein kann. Eventuell 
könnte man jetzt am Ausbildungsniveau 
noch etwas verändern, z. B. es etwas 
herabsetzen. Dafür muss ich weitere 
Informationen einholen. Zunächst werde 
ich den Sachverhalt mit meinen Kolleg/-
innen und mit dem behandelnden Neuro-
psychologen beraten und das Gespräch 
von heute reflektieren. 

Was sind Ihrer Meinung nach die positi-
ven Anreize für ein Unternehmen, Men-
schen mit Einschränkungen einzustellen?

Dorit Nürnberg: Die Beschäftigung von 
Menschen mit Einschränkungen kann 
auch als soziale Botschaft sowohl an die 
Belegschaft als auch an das Umfeld ver-
standen werden. Das zeigt den Beschäf-
tigten, dass sie sich auch im Falle einer 
Krankheit oder eines Unfalls auf ihren 
Arbeitgeber verlassen können. Das stärkt 
die Loyalität der Mitarbeiter/-innen und 
baut zudem Vorurteile und Berührungs-
ängste ab. Daher unterstützt die Unfall-
kasse gerne Unternehmen auch mit Bera-
tungsleistungen und fördert auf diesem 
Weg die Inklusion. 

Vielen Dank für das Interview!

Interview: Cordula Kraft (069 29972-606) 
c.kraft@ukh.de

Dorit Nürnberg

„Wir haben […] die  
Möglichkeit, Leistungen  
aus einer Hand zu  
organisieren und zu 
steuern. Das ist nicht  
nur sinnvoll, sondern 
macht meine Arbeit  
sehr befriedigend.“

„Ich werde häufig  
mit den Emotionen  
von Angehörigen  
konfrontiert ...“
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Was hat die gesetzliche Sozialversiche-
rung mit TTIP zu tun?
Das TTIP-Abkommen soll Unternehmen 
den Handel von Waren und Dienstleistun-
gen zwischen der Europäischen Union 
und den Vereinigten Staaten von Amerika 
erleichtern. Neben der Abschaffung der 
noch bestehenden Zölle stehen bei TTIP 
vor allem die nicht-tarifären Handels-
hemmnisse wie Zulassungsverfahren, 
Standards und Normen sowie die Libera-
lisierung des Dienstleistungsverkehrs  
im Vordergrund. Beabsichtigt ist mit der 
Abschaffung bürokratischer Hürden, den 
Austausch von Waren und Dienstleistun-
gen einfacher und kostengünstiger zu  
gestalten. Auch bei der Erstellung künfti-
ger Gesetze und Regelungen soll stärker 
zusammengearbeitet werden, um von 
Beginn an zu vermeiden, dass durch sie 
zusätzliche Handelshemmnisse geschaf-
fen werden.

Die soziale Sicherheit und der Arbeits-
schutz stehen somit nicht im Fokus der 
Verhandlungen. Viele der Maßnahmen, 
die den Handel erleichtern sollen, können 
aber erhebliche Auswirkungen auf den 
Bereich der sozialen Sicherheit und des 
Arbeitsschutzes haben. Hier müssen wir 
als gesetzliche Sozialversicherung genau 
hinsehen, um mögliche ungewollte Folge-
wirkungen einer transatlantischen Part-
nerschaft auf das System der sozialen 
Sicherheit in Deutschland und Europa zu 
vermeiden. 

Absicherung gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten
Mit dem TTIP-Abkommen soll auch der 
Handel mit Dienstleistungen zwischen der 
EU und den USA gefördert werden. Hier-

zu zählt auch der Bereich der öffentlichen 
Dienstleistungen. Die gesetzliche Unfall-
versicherung könnte dadurch in zweifa-
cher Hinsicht betroffen sein. 

Im klassischen Versicherungsbereich 
könnte TTIP dazu führen, dass das effek-
tive und kostengünstige Solidarsystem 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
aufgegeben werden müsste, weil der 
Versicherungsmarkt privaten Anbietern 
geöffnet werden würde. Schaut man sich 
die öffentlich zugänglichen Angebots-
entwürfe der EU an, erkennt man schnell, 
dass diese Frage noch nicht abschließend 
im Sinne der gesetzlichen Unfallversiche-
rung geklärt ist. 

Das Kapitel „Finanzdienstleistungen“ – 
dieses betrifft auch Versicherungen – 
enthält zwar eine Ausnahmeklausel, 
wonach die gesetzliche Sozialversiche-
rung in ihrer Versicherungsfunktion von 
den Regelungen ausgenommen werden 
soll. Die Versicherung muss dafür jedoch 
von einer sogenannten „public entity“ 
durchgeführt werden, die ihrer Definition 
nach staatlich geführt oder kontrolliert 
wird. Unklar ist damit, ob auch die ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger im 
Hinblick auf ihre Selbstverwaltung „vom 
Staat geführt oder beaufsichtigt“ sind. 
Bislang konnte diese Frage noch nicht 
hinreichend beantwortet werden. Es 
wurde deswegen gegenüber der EU-Kom-
mission und dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium vorgeschlagen, die Ausnahme 
für den Bereich der Sozialversicherung 
so zu formulieren, wie es im Anhang des 
General Agreement on Trades in Services 
(GATS) vorgesehen ist. Diese enthält 
nicht die Einschränkung, dass die Sozial-

versicherung von einer „public entity“ 
durchgeführt werden muss, und bietet 
damit einen wesentlich besseren Schutz 
der Sozialversicherung vor ungewollter 
Liberalisierung. Eine Antwort vonseiten 
der europäischen Verhandlungsführung 
steht derzeit noch aus.

Darüber hinaus könnte die gesetzliche 
Unfallversicherung als Kostenträger mit 
Blick auf die von den Unfallversiche-
rungsträgern finanzierten sozialen und 
medizinischen Leistungen betroffen 
sein. Insoweit hat die gesetzliche Unfall-
versicherung in den vergangenen Mona-
ten bereits mehrfach darauf hingewie-
sen, dass Gesundheits- und Sozial- 
dienstleistungen keine handelbare Ware 
sind. Leistungen der Sozialversicherung 
müssen deswegen vom Anwendungsbe-
reich des Abkommens herausgenommen 
werden. Die Verhandlungsführung der 
Europäischen Union hat hierzu auf ver-
schiedene Vorbehalte verwiesen, mit 
denen öffentliche Dienstleistungen in 
TTIP und in anderen EU-Handelsabkom-
men geschützt werden sollen. Auch die 
zuständige Handelskommissarin, Cecilia 
Malmström, und ihr amerikanischer Part-
ner, Michael Froman, haben das beson-
dere Schutzbedürfnis öffentlicher Leis-
tungen in einer gemeinsamen Stellung- 
nahme betont. 

Schaut man sich die im Juli veröffentlich-
ten revidierten Angebotsentwürfe der EU 
an, finden sich dort nach wie vor an ver-
schiedenen Stellen Formulierungen zum 
Schutz öffentlicher Dienstleistungen. Im 
Vergleich zu den alten EU-Entwürfen hat 
die EU nunmehr aber auch die gesetzli-
che Sozialversicherung im Blick gehabt 

TTIP und seine Auswirkungen auf 
die Sozialversicherung
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft  
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten (TTIP)

Noch nie haben Verhandlungen zum Abschluss eines Abkommens zur Erleichterung der  
Handelsbeziehungen zwischen Staaten so viel Aufmerksamkeit erlangt wie die Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP). Seit mehr als zwei Jahren treffen sich Vertreter 
der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika und debattieren darüber,  
wie sie ihre Handelsbeziehungen verbessern können. Ein ungebundener Freihandel, mit dem 
erhebliche Wachstums- und Beschäftigungseffekte erzielt werden können: Das ist das Ziel, mit 
dem die Europäische Kommission für den Abschluss eines Vertrages wirbt.
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und ausdrückliche Vorbehalte eingefügt. 
So ist beispielsweise eine Einschränkung 
zu den sozialen Dienstleistungen erfolgt, 
durch die sichergestellt werden dürfte, 
dass Tätigkeiten oder Leistungen, die 
Teil eines gesetzlichen Sozialversiche-
rungssystems sind, geschützt sind. Da-
von müssten zum Beispiel berufliche 
und soziale Wiedereingliederungsmaß-
nahmen der gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger erfasst sein. 

Dagegen ist weiterhin unklar, wie die von 
den gesetzlichen Unfallversicherungs-
trägern zu erbringenden Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation einzuord-
nen sind. Denn auch die überarbeiteten 
EU-Angebote sehen im Bereich der Ge-
sundheitsdienstleistungen keine expli-
zite Einschränkung für die gesetzliche 
Sozialversicherung vor, vielmehr be-
schränkt sich dieser Vorbehalt nach wie 
vor lediglich auf öffentliche finanzierte 
Leistungen. Seit Monaten wird in Brüsse-
ler Kreisen die Frage diskutiert, was unter 
einer öffentlichen Finanzierung zu ver-
stehen ist. Nach Aussage der EU-Kom-
mission gibt es keine genaue Definition 
dessen, was unter öffentlicher oder 
staatlicher Finanzierung zu verstehen ist. 
Um einen möglichst großen Interpretati-
onsspielraum beizubehalten, wird davon 
auch abgesehen. Von daher stellt sich 
aus Sicht der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung weiterhin die Frage, ob rein 
beitragsfinanzierte medizinische Leis-
tungen eine öffentliche Finanzierung 
darstellen und demnach von diesem 
Vorbehalt erfasst sind. Um hier Rechts-
klarheit zu schaffen, wäre eine ausdrück-
liche Klarstellung über eine ergänzende 
Formulierung wünschenswert, die deut-

lich macht, dass auch Gesundheitsdienst-
leistungen der gesetzlichen Sozialver- 
sicherung ausgenommen sind –ähnlich 
wie zu dem aktuellen Vorschlag zu „sozi-
alen Dienstleistungen“.

Arbeitsschutz – gegenseitige Anerken-
nung von Standards und Normen
Ein wichtiges Ziel der TTIP-Verhandlun-
gen ist der Abbau von Handelshemmnis-
sen, die dadurch entstehen, dass auf 
beiden Seiten des Atlantiks unterschied-
liche technische Anforderungen an das 
gleiche Produkt gestellt werden. Warum 
sollte auch jemand etwas dagegen ha-
ben, dass künftig der orange Blinker in 
den USA und der rote Blinker in der EU 
verwendet werden dürfen? Dieses Bei-
spiel zeigt, dass einheitliche technische 
Anforderungen in vielen Bereichen sinn-
voll sein können, hierzu zählt jedoch 
nicht der Bereich der Arbeitssicherheit. 

Technische Vorschriften und Normen 
tragen in einem großen Maß dazu bei, 
dass Arbeitsmittel und Lernmittel sicher 
sind. In der EU werden diese grundsätz-
lichen Anforderungen in je einer Norm für 
je ein Produkt konkretisiert. In den USA 
gibt es dagegen Hunderte anerkannte 
Normungsinstitutionen, die miteinander 
im Wettbewerb stehen. Folgerichtig gibt 
es auch zahlreiche Normungsgegenstän-
de, für die es mehrere Normen mit unter-
schiedlichen Inhalten gibt. Die Verant-
wortung für die Auswahl des Produkts, 
dass nach der „richtigen“ Norm konstru-
iert wurde, liegt ausschließlich beim 
Produktanwender, etwa dem Arbeitgeber, 
der ein Arbeitsmittel auswählt. Die Maß-
nahmen des betrieblichen Arbeitsschut-
zes müssen dann individuell auf das 

Produkt abgestimmt werden. Dies würde 
dem Arbeitgeber in der EU bei der Be-
schaffung seiner Arbeitsmittel eine er-
heblich aufwändigere Einzelfallprüfung 
auferlegen, für die er häufig gar nicht die 
dafür notwendige fachliche Qualifikation 
oder angemessene Prüfmöglichkeiten 
hätte.

Würde die von den Verhandlungspartnern 
geplante gegenseitige Anerkennung von 
Normen und Standards realisiert, müssten 
auch Normen und Standards anerkannt 
werden, die nicht auf der Basis der euro-
päischen Richtlinien entstanden wären. 
Für die Arbeitgeber in Europa würde dies 
bedeuten, dass sie nicht mehr automa-
tisch davon ausgehen könnten, dass ein 
Produkt, das aufgrund einer einschlägi-
gen Norm konstruiert wurde, auch die 
gesetzlichen Anforderungen an das Pro-
dukt erfüllt. Dies müsste vom Anwender 
für jedes einzelne technische Detail  
des eingesetzten Arbeitsmittels geprüft  
werden und gegebenenfalls müsste das 
Arbeitsmittel nachgerüstet werden. 

Ähnliches gilt für die Bewertung der  
Konformität eines Produkts mit einer 
technischen Vorschrift oder Norm. Diese 
Prüfung ist immer dann notwendig, wenn 
die Verwendung des Produkts ein hohes 
Risiko beinhalten kann. Bei der Konformi-
tätsbewertung wird die Übereinstimmung 
der technischen Eigenschaften eines 
Produkts mit der zugrunde liegenden 
technischen Vorschrift mit der Hilfe eines 
festgelegten Verfahrens geprüft. Da die 
USA und die EU weder gemeinsame tech-
nische Vorschriften haben noch gemein-
same Bewertungsverfahren vereinbart 
haben, müssten die Konformitäts-     → 

Sicherheit und Gesundheitsschutz
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→  bewertungsverfahren anhand unter-
schiedlicher technischer Vorgaben aus-
geführt werden. Die Folge wären unter-
schiedliche Ergebnisse für das gleiche 
Produkt. Damit wäre der Sinn eines Kon-
formitätsbewertungsverfahrens – der 
Anwender eines Produkts kann darauf 
vertrauen, dass dieses Produkt sicher  
ist – bei einer einfachen gegenseitigen 
Anerkennung nicht mehr erfüllt. 

Regulatorische Zusammenarbeit
Neben der Anerkennung bereits beste-
hender unterschiedlicher Anforderungen 
an Produkte streben beide Partner einen 
vertieften Austausch bei der Erstellung 
neuer Regelungen an. Dies soll im Rah-
men einer „regulatorischen Zusammen-
arbeit“ erfolgen. Es geht hier im Wesent-
lichen darum, dass sich die Partner über 
die jeweils im anderen Wirtschaftsraum 
geplanten neuen Regelungen informieren. 
Es soll ihnen darüber hinaus die Möglich-
keit eröffnet werden, dass beide Seiten 
vor dem Inkrafttreten einer Regelung 
einen Weg finden, dass mit der neuen 
Regulierung keine zusätzlichen Handels-
hemmnisse geschaffen werden. 

Der aktuelle Angebotsentwurf der EU  
für Regelungen zu einer „regulatorischen 
Zusammenarbeit“ wirft für die künftige 
Arbeit der Prävention in der gesetzlichen 
Unfallversicherung Fragen auf. Unklar  
ist zum einen, ob die Vertragspartner 
beabsichtigen, in TTIP-Vereinbarungen 
zur Höhe des Schutzniveaus der Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit zu 
treffen. Damit würden mit einem Handels-
abkommen sozialpolitische Standards 
gesetzt. Darüber hinaus lassen die ak-
tuellen Formulierungen Zweifel zu, ob 
durch TTIP die bisherigen Reaktionsmög-
lichkeiten in der Prävention im betrieb-
lichen Arbeitsschutz auf nationaler Ebene 
eingeschränkt werden können. Die re- 
gulatorische Kooperation soll in der Pra-
xis durch die Einrichtung von speziellen 
Unterausschüssen zur Regulierungs- 
zusammenarbeit (RCB ) erfolgen. Die  
Diskussion aller Regelungsvorhaben  
in einem transatlantischen Gremium 

könnte zu einer faktischen Selbstbe-
schränkung der Regulierungshoheit der 
Mitgliedsstaaten führen. TTIP soll nach 
dem Wunsch der Verhandlungspartner 
eine „lebende Vereinbarung“ sein und 
damit ständig angepasst werden, auch 
mithilfe der RCBs. Die gesetzliche Unfall-
versicherung befürchtet, dass die sehr 
unterschiedlichen Rechtsprinzipien der 
beiden Wirtschaftsräume („Vorsorge-
prinzip“ vs. „Haftungsprinzip“) dabei 
kaum in Einklang gebracht werden kön-
nen. Müssen wir also regelmäßig mit 
einer Einigung auf einen geringen gemein-
samen Nenner rechnen? 

Ausblick
Auch wenn in den letzten Jahrzehnten 
eine Vielzahl von bilateralen und multi-
lateralen Freihandelsabkommen abge-
schlossen wurden, zeigen die obigen 
Ausführungen, dass eine intensive Beob-
achtung der aktuell stattfindenden Ver-
handlungen ratsam ist, zumal viele der 
schon existierenden Freihandelsabkom-
men mit Staaten abgeschlossen wurden, 
in denen es keine Systematik der sozialen 
Sicherheit gibt. Mit TTIP – wie im Übrigen 
auch mit CETA und TiSA – entsteht offen-
bar eine neue Generation von Handels-
abkommen, die viel umfassender in die 
gegenseitige Politik der Partner eingreift 
und die deshalb auch von den Verantwort-
lichen der Sozialversicherungen aufmerk-
sam begleitet wird.

Hinzu kommt, dass die EU beim Ab-
schluss von Freihandelsabkommen be-
gonnen hat, ihre technische Herange-
hensweise zu ändern. In der Vergangen- 
heit wurden Liberalisierungsverpflich-
tungen nur für die Bereiche und Sektoren 
eingegangen, die auch ausdrücklich in 
einem speziellen Anhang genannt wurden 
(sogenannte Positivliste). Mit dem Ab-
schluss eines umfassenden Wirtschafts- 
und Handelsabkommen mit Kanada hat 
sie ihre technische Herangehensweise 
zum ersten Mal geändert. In CETA gilt 
nun, dass grundsätzlich alle Bereiche 
und Sektoren dem Markt geöffnet werden 
sollen. Wer hiervon eine Ausnahme 

möchte, muss dies ausdrücklich, ein-
deutig und möglichst unmissverständ-
lich erwähnen (sogenannte Negativliste). 

Die EU-Kommission hat mehrfach betont, 
dass der Unterschied dieser beiden Her-
angehensweisen rein formeller Art sei.  
In beiden Fällen könne man zum selben 
Ergebnis gelangen. Grundsätzlich mag 
die Europäische Kommission recht  
haben, die Gefahren einer Negativliste 
liegen jedoch auf der Hand. Es muss 
wesentlich sorgfältiger gearbeitet werden, 
denn wer einen Bereich vergisst oder 
nicht präzise genug definiert, muss mit 
ungewollten Überraschungen rechnen. 
Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass  
in Handelsabkommen bewusst „unbe-
stimmte Rechtsbegriffe“ verwendet wer-
den, die zwar einen weiten, aber häufig 
auch einen unterschiedlichen Interpreta-
tionsspielraum zulassen. 

Deswegen hat sich auch die gesetzliche 
Unfallversicherung seit Beginn der Ver-
handlungen an der Debatte beteiligt und 
die Gesellschaft und Politik über die 
möglichen Folgen eines Freihandelsab-
kommens für die soziale Sicherheit und 
den Arbeitsschutz informiert. Und sie 
wird ihre Bemühungen weiterhin mit der 
hierfür notwendigen Sorgfältigkeit und 
Sachlichkeit fortsetzen. Dies gilt gleicher-
maßen auch für die noch laufenden Ver-
handlungen zum Abschluss eines pluri-
lateralen Abkommens zur Liberalisierung 
des Dienstleistungshandels (TiSA). Auch 
wenn zu TiSA noch weniger Informationen 
öffentlich bekannt sind als zu TTIP und 
CETA, sollte die gesetzliche Sozialversi-
cherung hier besonders wachsam sein. 
Denn hierbei muss darauf geachtet  
werden, dass die gesetzliche Sozialver- 
sicherung in ihrer Versicherungsfunktion 
sowie ihre Leistungen von den Libera-
lisierungsverpflichtungen der EU und 
Deutschlands nicht betroffen sind. 

Thomas Kolbinger 
DGUV, Abteilung Sicherheit und Gesundheit 

Ilka Wölfle LL.M. 
DGUV, Leiterin des Büros in der EU-Vertretung 

 der Deutschen Sozialversicherung 
Quelle: DGUV Forum 11/2015

„In CETA gilt nun, dass grundsätzlich alle Bereiche  
und Sektoren dem Markt geöffnet werden sollen.“ 
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Akustik in der Halle
In Schwimmhallen finden vielfältige Akti-
vitäten statt. Neben privaten Besuchern 
nutzen Schulen die Hallenbäder für ihren 
Sportunterricht. Wenn die Raumakustik 
beim Bau eines Schwimmbades nicht 
angemessen berücksichtigt wird, kann 
der Lärm während des Unterrichts ohren-
betäubend werden. Leider wird der akus-
tische Bedarf oft auch bei laufenden oder 
anstehenden Sanierungsvorhaben noch 
vernachlässigt. Von einer guten Akustik 
würden jedoch nicht nur Schüler und Leh-
rer, sondern auch alle anderen Besucher 
und nicht zuletzt die Beschäftigten pro-
fitieren. Eine gute Möglichkeit zur nach-
träglichen Verbesserung der Raumakustik 
ist die großflächige Montage von Schall-
absorbern, vorzugsweise an der Hallen-
decke. 

Saunabereiche
Vielfach gehört zu einem modernen Bad 
auch ein Wellnessbereich mit mehreren 
Saunen, in denen die Beschäftigten regel-
mäßig Saunaaufgüsse durchführen. Je 
nach Aufenthaltsdauer kann sich daraus 
ein Anlass für eine Pflichtvorsorge auf-
grund von Tätigkeiten mit extremer Hitze-
belastung ergeben. Insbesondere in gro-
ßen Eventsaunen ist die Pflichtvorsorge zu 
empfehlen, wenn sich Beschäftigte mehr-
fach am Tag länger als zehn Minuten pro 
Stunde im Hitzebereich aufhalten und 
keine ausreichenden Erholungszeiten mit 
Abkühlung durch Duschen und Ruhe er-
möglicht werden können.

Sonnenstrahlung im Freien
Während der sommerlichen Freibadsaison 
können sich Gefährdungen der Haut und 
der Augen durch die Sonneneinstrahlung 

ergeben. Um dieser Gefährdung entgegen-
zuwirken, können verschiedenen Maß-
nahmen zum Tragen kommen. Dabei ste-
hen technische oder bauliche Maßnahmen 
im Vordergrund, die den Aufenthalt im 
Schatten ermöglichen. Denkbar – aber 
wenig genutzt – sind organisatorische 
Maßnahmen, wie eine Schließung des 
Freibads in Zeiten des höchsten Sonnen-
stands. Als letzte Möglichkeit stehen noch 
die personenbezogenen Schutzmaßnah-
men für solarexponierte Personen zur 
Verfügung: Hut, Kappe, Sonnenbrille und 
geeignete Kleidung. Auch der Hautschutz 
sollte nicht zu kurz kommen: Die Haut,  
die nicht von Kleidung geschützt ist, soll 
mit geeignetem Sonnenschutz einge-
cremt werden. 

Reinigungstätigkeiten
Schon bei der Auswahl von Boden- und 
Wandbelägen muss die zukünftige Rei-
nigung bedacht werden. Jedes Material 
bedarf geeigneter Reinigungsmittel und 
-verfahren, damit notwendige Material-
eigenschaften, wie die Rutschhemmung 
von Bodenbelägen, über einen langen 
Zeitraum bestehen bleiben. Unter Zeitdruck 
können sich bei der Reinigung schnell 
Fehler einschleichen, die gravierende 
Folgen nach sich ziehen. Vielfach werden 
die Einwirkzeiten von Desinfektionsmit-

teln nicht eingehalten, so dass sich Bak-
terien, Pilze und andere Mikroorganismen 
vermehren können – ein hygienisch be-
denklicher Zustand. Häufig wird aus Zeit-
mangel nach der Reinigung mit Chemikali-
en auf das Nachspülen mit klarem Wasser 
verzichtet, so dass sich nach und nach ein 
rutschiger Film auf den Fußböden ausbil-
det. Die Rutschunfälle sind damit vorpro-
grammiert. Diesen Fehlern kann mit einem 
durchdachten Reinigungskonzept und  
der ausführlichen Unterweisung des Rei-
nigungspersonals und durch die Auswahl 
eines geeigneten Dienstleisters entgegen-
gewirkt werden.

Gute Praxis erfahren
Ein Veranstaltungsblock war der Vorstel-
lung neuer und aktualisierter Regeln und 
Informationen gewidmet. Die DGUV In- 
formation 213-040 „Gefahrstoffe bei der 
Aufbereitung von Schwimm- und Bade-
beckenwasser“ wurde an die derzeitige 
Rechtslage im Gefahrstoffrecht ange-
passt. Des Weiteren sind die DGUV Infor-
mation 207-023 „Prüfliste für Chlorungs-
einrichtungen unter Verwendung von 
Chlorgas und deren Aufstellungsräume 
in Bädern“ und die DGUV Information 
207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete 
Barfußbereiche“ überarbeitet und an die 
aktuelle Rechtslage angepasst worden 
(Details unter www.dguv.de). Der DIN- 
Normenausschuss Sport- und Freizeitge-
rät hat einige neue Normen veröffentlicht, 
die der Beuth Verlag mit dem Ausgabe-
datum 2015-04 als Sammlung „DIN-Ta-
schenbuch 477 Schwimmbadanlagen  
und -geräte“ herausgegeben hat.

Christina Walther (0561 72947-27 
c.walther@ukh.de

Badespaß – aber mit Sicherheit!
Siebtes DGUV-Fachgespräch „Sicherer Betrieb von Bädern“

Alle zwei Jahre richtet das Sachgebiet „Bäder“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) eine große Veranstaltung aus, damit sich Fachleute aus Bäderbetrieben 
mit Aufsichtspersonen und anderen Präventionsexperten über den sicheren Betrieb von 
Bädern austauschen können. Wir fassen die Ergebnisse für Sie zusammen.

 „Unter Zeitdruck kön-
nen sich bei der Reini-
gung schnell Fehler 
einschleichen, die gra-
vierende Folgen nach 
sich ziehen.“
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Es war einmal …
Die Singbergschule wurde vor 50 Jahren 
als Mittelpunktschule für die Region ge-
gründet und 1964 eingeweiht. Zielvorstel-
lung war u. a., die Bildung auf das flache 
Land zu bringen und auszubauen. Dieses 
Ziel wurde nachhaltig erreicht!

Die Verbindung von Grundschule, Haupt-
schule, Realschule und Gymnasium in 
Zusammenhang mit der Förderstufe als 
Orientierungsform zwischen den Schul-
formen kann als äußerst erfolgreich ange-
sehen werden.

„Gemeinsam länger zur Schule gehen“, 
lautet unser Motto damals wie heute.  
Das Zusammenwachsen der Gemeinden 
und die politische Neuorientierung in der 
Gebietsreform der siebziger Jahre wurden 
durch die Schulformen der Singbergschule 
unterstützt. Die Singbergschule hat seit 
ihrer Gründung eine Sogwirkung entfaltet. 
Heute nutzen Schüler aus der gesamten 
Region das Angebot und die verkehrs- 
mäßige Vernetzung der Schule.

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es  
eine eigene Oberstufe. Wenn im Jahr 2018 
der erste Abiturjahrgang die Schule ver-
lässt, wird die Schülerzahl voraussichtlich 
bei insgesamt ca. 1.400 Schülern liegen. 

Schulleiter Thomas Gerlach sagt über 
seine Schule: „Die Singbergschule zeigt 
sich als moderne Schule („Schule fürs 
Leben“) mit langer eigener Tradition und 
einem attraktiven Angebot im ländlichen 
Bereich gut für die Zukunft gerüstet!“

Der Schulsanitätsdienst 
Fast täglich kommt es im Schulalltag zu 
kleineren Vorfällen, bei denen eine Erst-
versorgung notwendig wird. Zur Entlas-
tung der Lehrkräfte und des Sekretariats 
existiert schon seit acht Jahren der Schul-
sanitätsdienst, der neben der täglichen 
Bereitschaft auch bei Schulveranstaltun-
gen vertreten ist. Das zurzeit 14-köpfige 
SSD-Team wird von Lehrerin Nadine Ga- 
briel, Erste-Hilfe-Ausbilderin beim Deut-
schen Roten Kreuz, betreut. Ihrer enga-
gierten und kontinuierlichen Arbeit mit 
den Schülern ist es zu verdanken, dass 
schnelle Hilfe vor Ort geleistet werden 
kann und so manche Träne schnell ge-
trocknet wird.

Die Ausbildung
Die Ausbildung zum Schulsanitäter wird 
im Rahmen der Ganztagskurse (Wahlun-
terricht) angeboten und kann von Schülern 
und Schülerinnen ab Klasse acht gewählt 
werden. Während des ersten Schulhalb-
jahres werden die Teilnehmer in der Grund-

ausbildung zu Ersthelfern ausgebildet 
und dabei auf Situationen im Schulalltag 
vorbereitet. Am Ende des Halbjahres 
legen alle eine theoretische und prakti-
sche Prüfung ab, mit deren Bestehen  
man als Schulsanitäter in den Bereit-
schaftsdienst eingesetzt wird. 

Im Laufe des zweiten Schulhalbjahres 
finden wöchentliche Treffen statt, an 
denen der Einsatzplan aktualisiert wird, 
über Vorkommnisse im Schulalltag ge-
sprochen, Erlebtes ausgetauscht und 
Erste-Hilfe-Inhalte vertieft und aufge-
frischt werden. 

Erste Hilfe und noch vieles mehr …
Die Schulsanis sind während des ganzen 
Schultags sowie bei Schul- und Sport- 
festen im Einsatz. Sie leisten Erste Hilfe 
bei Unfällen, informieren Eltern, Lehrer 
und wenn nötig auch den Rettungsdienst. 
Wichtig dabei sind auch die gewissen- 
hafte Dokumentation der Einsätze und 
die Wartung der Schulsanitätsdienst- 
materialien. 

Die Tätigkeiten der „Sanis“ gehen aller-
dings weit über die Erste Hilfe hinaus.  
So übernehmen sie viel Verantwortung  
für ihre Mitschüler*innen, was Wissen und 
Einfühlungsvermögen, aber auch Selbst-
bewusstsein und Teamarbeit erfordert.

In den großen Pausen ist der SSD im  
„Saniraum“ anzutreffen. Bei Vorkomm-
nissen während des Unterrichts ist die 
Sani-Bereitschaft auf den Dienst-Handys 
über das Sekretariat zu erreichen. Unter-
stützt wird der Sanidienst vom Jugend- 
rotkreuz Kreisverband Friedberg, in dem 
auch alle Schulsanis Mitglieder sind. 

Eine Schule für’s Leben
Wir präsentieren: Die Schulsanitäter der Singbergschule Wölfersheim 

Die Singbergschule ist eine kooperative Gesamtschule in Wölfersheim. Hier lernen 
Schüler der Klassen fünf bis zehn in verschiedenen Schulzweigen entsprechend ihren 
individuellen Voraussetzungen. Die Leitlinien der Schule, zum einen „Eine Schule für 
das Leben“ und zum anderen „Gemeinsam länger zur Schule gehen“, werden in zu-
kunftsträchtiger Weise verbunden zum Wohle der Region und in der Verantwortung für 
die Kinder der Gegenwart und der Zukunft.

„Zur Entlastung der 
Lehrkräfte und des 
Sekretariats existiert 
schon seit acht Jahren 
der Schulsanitäts-
dienst.“
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Lena Heinstadt, 15 Jahre: 
„Seit 2012 bin ich Schulsanitäterin, weil 
ich mich gerne für das Wohlergehen 
von anderen einsetze. Außerdem in- 
teressiere ich mich für Erste Hilfe und 
möchte später einen medizinischen Be-
ruf ausüben. Darüber hinaus kann ich 
meinen erworbenen Erste-Hilfe-Schein 
für meinen Führerschein verwenden. 
Wir bieten allen, die Hilfe brauchen, 
Unterstützung und Fürsorge und die 
Betroffenen sind uns immer dankbar. 
Beim Kreiswettbewerb des JRK Fried-
berg im März 2015 hat unser Sanitäts-
dienst am besten abgeschnitten.

Nicht alle Schulen bieten einen Schul-
sanitätsdienst an, weshalb ich beson-
ders stolz darauf bin, mich als Teil da-
von bezeichnen zu dürfen.“
 
Angelo Haid, 14 Jahre: 
„Ich bin seit diesem Schuljahr Mitglied 
im SSD und habe mich dazu entschieden, 
weil es mir Spaß macht, anderen Men-
schen zu helfen. Ich arbeite auch gerne 
im Team. Ab und zu gibt es Wettkämpfe 
zwischen den verschiedenen Schulsani-

tätsdiensten. Dort können wir unser Können 
unter Beweis stellen und zeigen, was wir 
drauf haben.“

Lucia Küchenmeister, 16 Jahre: 
„2012 habe ich meine Ausbildung zur Schul-
sanitäterin angefangen und nach einem 
halben Jahr mit einer Prüfung beendet. Seit-
dem habe ich einmal in der Woche Sanitäts-
dienst und muss mich an dem jeweiligen 
Tag mit meinem Partner um verletzte Schü-
ler kümmern. Meist sind das kleine Dinge, 
wie Kühlpacks ausgeben oder Verbände 
anlegen. Doch auch für den Ernstfall sind 
wir ausgebildet. Bei Sportevents der Schu-
le ist unser Team auch immer vor Ort. 

Ich finde es ist wichtig, dass man soziale 
Arbeit leistet, und meiner Meinung nach 
macht diese Aufgabe besonders viel Spaß. 
Es ist schön, anderen zu helfen und etwas 
tun zu können, damit es ihnen besser geht. 
Einem selbst gibt es auch immer ein gutes 
Gefühl, anderen geholfen zu haben. Aber 
nicht nur in der Schule ist es nützlich, Schul-
sanitäter zu sein. Durch die Erste-Hilfe- 
Ausbildung weiß man auch, was außerhalb 
der Schule zu tun ist, wenn ein Notfall ein-

tritt. Außerdem lernt man auch viele neue 
und nette Leute kennen, die die gleichen 
Interessen teilen.“

Jasmin Rieker, 17 Jahre: 
„Seit drei Jahren bin ich im SSD tätig. Ich 
arbeitete schon immer gerne im Team und 
es bereitete mir sehr viel Freude, wenn 
ich anderen Menschen helfen konnte. Und 
so war für mich direkt klar, dass ich dem 
Schulsanitätsdienst beitreten möchte.

In unserem Saniraum sind wir in den  
Pausen stets vor Ort und helfen und be-
treuen die Kinder, die sich verletzt haben. 
Es ist schön zu sehen, wie man andere 
mit nur kleinen Hilfeleistungen wieder 
glücklich machen kann.

In unserer Freizeit sind wir auch oft als 
Schulsanis tätig. Wir nehmen zum Bei-
spiel an Wettbewerben teil, an denen wir 
bis jetzt immer eine super Leistung er-
bracht haben! Auch in Zukunft werde ich 
mich in diesem Bereich engagieren.“

Nadine Gabriel, Leiterin des Schulsanitätsdienstes

„Wir bedanken uns bei allen ‚Opfern‘ für die hilfreiche Mitarbeit!“ Die Wunden sind nur geschminkt …

Auf die Auszeichnung für die beste Leistung beim Kreiswettbewerb des JRK Friedberg kann man zu Recht stolz sein!

Und das sagen die Schulsanis selbst:
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Unsere Schule ...
liegt im Stadtteil Marbach, einem klein-
städtisch geprägten Vorort mit etwa 3.500 
Einwohnern. Sie wird zurzeit von 149 Schü- 
lern in sieben Klassen besucht. 

Da die Grundschule an einem recht steilen 
Hang liegt, teilen sich die Außenanlagen in 
verschiedene Bereiche auf. Es gibt einen 
„oberen Schulhof“ im Eingangsbereich, 
der für Pausenspiele wie Seilspringen, 
Pedalofahren etc. genutzt wird. Der Be-
reich rechts neben dem Schulgebäude ist 
als Rutsch- und Kletterhang ausgebaut. 
Dann gibt es noch einen kleineren Schul-
hofteil im linken unteren Gelände, der mit 
einem Sandspielkasten, einem kleinen 
Holzhäuschen und Maltafeln zu ruhigeren 
Pausenaktivitäten einlädt.

Die gesunde Schule
2007 hat sich die Schule auf den Weg  
zur „Gesundheitsfördernden Grundschule 
gemacht. Überzeugt davon, dass Gesund-
heit die grundlegende Voraussetzung für 
Bildung, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit 
und Lernen ist, sollen die Schüler durch 
den besonderen Fokus auf die Gesundheit 
ebenso profitieren wie die Lehrerinnen. 

Damit die Schüler altersbezogen ange-
sprochen werden, ist ein Themenschwer-
punkt je Jahrgangsstufe vorgesehen:

1. Koordination, Gleichgewicht,  
 Feinmotorik  
2. Ernährung 
3. Rückenschule 
4. Entspannung

Die Themen sind grundsätzlich nicht  
isoliert voneinander zu sehen. Eine Ver-
knüpfung ist vorhanden. Mit einer jähr- 
lichen Wiederholung haben die Schüler 
alle Themenschwerpunkte innerhalb von 
vier Jahren durchlaufen. Dadurch ist die 
Nachhaltigkeit gesichert.

Die Praxis
Die ersten Schuljahre werden im Bereich 
Feinmotorik und Koordination geschult. 
Die zweiten erhalten besondere Angebote 
im Bereich Ernährung, die Drittklässler 
erfahren Wichtiges über die Stärkung 
ihres Rückens und die vierten Jahrgänge 
machen ein Konzentration- und Entspan-
nungstraining. Angeboten wird dies unter 
Mithilfe von Schülerinnen und Schüler 
sowie Auszubildenden einer Physiothe-
rapeuten- und einer Diätassistenzschule 
sowie einer Physiotherapeutin für die 
Rückenschule, mit denen die Grundschule 
Marbach eine Kooperation eingegangen 
ist. Um die Schüler in ihrer Sozialkompe-
tenz zu stärken, werden durch die Fami-
lienbildungsstätte zusätzlich regelmäßige 
Projektwochen im Herbst für den zweiten 
Jahrgang angeboten, bei denen die Kin-
der Selbstsicherheit und Selbststärkung 
erwerben können.

 
Die Zertifizierung
Für die Zertifizierung müssen vier Teil-
bereiche (Ernährung, Bewegung, Leh-
rergesundheit und Gewaltprävention) 
im Schulalltag verankert sein und do-
kumentiert werden. Dazu haben wir vier 
Teilzertifikate (Bewegung, Ernährung, 
Sucht- und Gewaltprävention und Lehrer- 
gesundheit) erhalten. Zum Thema Ge-
waltprävention findet seit dem Schuljahr 
2011/12 eine Projektwoche statt, zum 
Thema „Gesunde Schule“ haben wir 
ebenfalls jedes Jahr eine Projektwoche.

Seit dem 31. Januar 2013 ist die Grund-
schule Marbach die erste Grundschule 
in Marburg, die vier Teilzertifikate der 
Gesunden Schule erhalten hat und  
somit zur Gesamtzertifizierung zuge- 
lassen wurde.

Auch die Berichte der Schulinspektio-
nen bescheinigten der Grundschule vor-
bildliche Arbeit, und das nicht nur im 
Bereich der Gesundheitsförderung.

 
Wir habens geschafft!
Am 17. November 2015 war es endlich so 
weit: Staatssekretär Dr. Lösel überreichte 
der Grundschule Marbach das Gesamt-
zertifikat für die „Gesundheitsfördernde 
Grundschule“ unter Anwesenheit der 
Stadträtin Frau Dr. Weinbach, der Schul-
amtsdirektorin Frau Grosser und anderer 
Gäste. Damit erhielt die Grundschule die 
Anerkennung des Kultusministeriums  
für die jahrelange vorbildliche Arbeit im 
Bereich Gesundheitsförderung.

Gemeinsam für eine gesunde Schule
Die Grundschule Marbach in Marburg stellt ihre Gesundheitsprojekte vor

„Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir uns an unserer Schule wohlfühlen!“  
lautet das Leitbild der Grundschule Marbach. Die Schule erhielt am 17. November 2015 
als erste Grundschule aus Marburg das Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde 
Grundschule“. Denn in der Grundschule Marbach ernährt man sich gesund, man be-
wegt und entspannt sich! 
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Die Schulleiterin, Beate Wagner-Nowicki, 
betonte in ihrer Rede anlässlich der Über-
gabe des Zertifikats auch besonders die 
Bedeutung der Lehrergesundheit, gerade 
vor dem Hintergrund immer stärker wer-
denden Anforderungen von außen. Nur 
gesunde Lehrer*innen könnten die Schule 
zu einer guten Schule weiterentwickeln 
und die Kinder gesundheitsförderlich 
aufwachsen und lernen lassen. In Zeiten 
hoher Anforderungen stelle dies einen 
großen Balanceakt für Schulleitungen dar. 

Die Kinder zeigten während der kleinen 
Feier einige tägliche Übungen wie Yoga, 
Tanz und Bewegung. Auch sie feierten mit 
ihren Lehrer*innen und bekamen dafür  
u. a. Obst- und Gemüsekörbe geschenkt.

Wir machen weiter!
Das Gesamtzertifikat ist nicht das Ende 
eines Prozesses, sondern lediglich ein 
Meilenstein in Form von Anerkennung. 
Die Grundschule will in ihrer täglichen 
Arbeit den Fokus auch weiterhin immer 
auf das Wohlergehen und auf die Gesund-
heit der ihr anvertrauten Schüler legen,  

so dass sie einen guten und freudigen 
Start in ihre Schullaufbahn haben können.

In der Grundschule wird der Grundstein 
gelegt, damit Kinder in einem motivieren-
den, gesunden Umfeld lernen können. 
Das Projekt „Gesunde Schule“ in der 
Grundschule will zur Schaffung dieses 
Umfelds beitragen. Es zielt auf alle schul-
relevanten Personen ab: auf die Lehrer*- 
innen als Beschäftigte an ihrem Arbeits-
platz; auf die Schüler*innen in der beson-  
deren Situation, sich sowohl in der Schule 
als auch in der Freizeit mit Lernen zu  
beschäftigen, und auf die Eltern, die ihre 
Kinder unterstützen müssen und das 
häusliche Umfeld entsprechend gestalten 
können.

Wir arbeiten zusammen!
Eine Zusammenarbeit aller Beteiligten  
ist erwünscht und wird angestrebt. Ex- 
terne Therapeuten begleiten das Projekt. 
Sie verfügen über Zusatzqualifikationen 
auf dem entsprechenden Gebiet und 
bilden die Lehrer als Multiplikatoren aus. 
Das Projekt begann mit der Bildung eines 
Gesundheitskreises, der das gesamte 
Projekt steuert. 

Die ortsansässigen Vereine, vor allem  
die Sportvereine, werden in das Projekt 
einbezogen, um das Freizeitverhalten 
positiv zu beeinflussen. Das Projekt ist 
mit Herrn Drude und Frau Becker vom 
Staatlichen Schulamt Marburg abge-
stimmt. Das Hessische Kultusministerium 
hat ein eigenes Konzept zum Thema ent-
wickelt: „Schule & Gesundheit“. 

Beate Wagner-Nowicki, Schullleiterin

Anerkennung für die engagierte Arbeit: die Verleihung des Gesamtzertifikats 
„Gesundheitsfördernde Grundschule“

Das Lehrerkollegium weiß gesunde Ernährung zu schätzen.

Ein bisschen Entspannung zwischen den anstrengenden Schulstunden tut einfach gut.

„Das Gesamtzertifikat  
ist nicht das Ende eines 
Prozesses, sondern  
lediglich ein Meilen- 
stein in Form von Aner-
kennung.“  
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Unser neues Angebot für Sportlehrkräfte: Trendsportart „Parkour – aber sicher!“
Anmeldeinformationen, Step-by-Step-Videos und Unterrichtsreihen finden Sie unter 
sportkolleg.ukh.de.
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