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Sicherer Start ins Arbeitsleben 
Projekt sensibilisiert Jugendliche für eine sichere und gesunde Arbeitswelt 

„Hautschutz für Männer“ oder „Rückenschonendes Arbeiten in der Pflege“ sind keine Themen für 

Jugendliche am Anfang ihres Berufslebens. Oder doch? In Hamburg ist die Antwort ein klares „Ja“. 

Denn mehr als 350 Jugendliche in der Stadt wurden durch das Amt für Arbeitsschutz der Behörde 

für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) gemeinsam mit dem Projektträger inab – Ausbil-

dungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH frühzeitig für sicheres und gesundes Arbeiten 

sensibilisiert. Das Projekt, das im Dezember mit einer Abschlussveranstaltung beendet wurde, ist 

dabei auch ein wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Hamburger Unternehmen. 

Schülerinnen, Schüler und Auszubildende sind die Beschäftigten und Führungskräfte der Zukunft. Sicher-

heit und Gesundheit sind deshalb bereits zu Beginn des Berufslebens von Bedeutung. Vor dem Hinter-

grund einer sich wandelnden Arbeitswelt, der demographischen Entwicklung und einer zunehmenden Be-

deutung der Sicherung von Arbeitskräften wurde deshalb das vom Europäischen Sozialfonds und der Stadt 

Hamburg geförderte Kooperationsprojekt „Berufsstart & Arbeitsleben – aber sicher“ von den Bündnispart-

nern der ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg initiiert. Über 350 Jugendliche in Hamburger allgemeinbil-

denden und berufsbildenden Schulen wurden bis Dezember in 26 Veranstaltungen durch ein Projektteam 

aus Pädagogen und Arbeitsschutzexperten informiert. Die Themen reichten vom sicheren Betriebsprakti-

kum über Lärm- und Lärmschutz, Ergonomie und Hautschutz bis hin zur Prävention von Nadelstichverlet-

zungen.  

In den Veranstaltungen wurde u.a. eine Broschüre erarbeitet die Tipps gibt, wie Jugendliche für ein „gesun-

des und sicheres Arbeiten“ erreicht werden können und wo Interessierte weitere Informationen erhalten. In 

Kooperation mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) wurde außerdem eine 

Multiplikatorenschulung „Arbeitssicherheit im Betriebspraktikum“ entwickelt. Eine Handlungshilfe, die aus 

einem Unterrichtsleitfaden, fünf erlebnispädagogischen Lern-Stationen und einem Quiz zur Einführung in 

das Thema „sicheres und gesundes Arbeiten“ besteht, rundet die Ergebnisse der Veranstaltungen ab.  

Mit diesem Projekt leistet Hamburg einen Beitrag zur „Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicher-

heit am Arbeitsplatz 2007-2012“ der Europäischen Union (EU). Diese fordert, dass der Arbeitsschutz in die 

allgemeinbildenden Schulen und die berufliche Bildung einbezogen wird um zur menschengerechten Ge-

staltung der sich wandelnden Arbeitswelt beizutragen. Im Rahmen der ArbeitsschutzPartnerschaft, des 

„Arbeitsprogramms Schule“ der Deutschen Arbeitsschutzstrategie, des „Pakts für Prävention“ sowie der 

bewährten Kooperation mit der Unfallkasse Nord und dem LI wird das Projekt weiter in die Praxis einwir-

ken.  



Neben dem Amt für Arbeitsschutz der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) und dem LI 

waren über einen Beirat auch das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB), die Behörde für Schule 

und Berufsbildung (BSB), die Unfallkasse Nord, der Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) sowie die Handwerks-

kammer, die Universität Hamburg, ver.di und der Unternehmensverband Nord in das Projekt eingebunden.  

Informationen über die ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg sowie über das Projekt stehen unter 

http://www.hamburg.de/arbeitsschutzpartnerschaft/ zur Verfügung. 
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