
Station C
How Heavy?    

Ergonomie & Berufs-
krankheit „Rücken“

Materialien 

Federwaage, verschnürter, voller Aktenordner, Beutel/Stofftasche mit Inhalt 
(kann aber auch von der Schule gefüllt werden), Schultasche/Ranzen einer 
Schülerin/eines Schülers, andere Gegenstände z.B. Getränkekiste
Liste zum Eintragen der Schätzwerte

Aufgabe

Vor euch seht ihr verschiedene Gegenstände. Jeder von euch schätzt,
wie schwer dieser Gegenstand ist. Ihr dürft dazu das Teil anfassen und
hochheben. Probiert auch andere Gegenstände zu schätzen und zu 
wiegen.

• Trage Dein Schätzgewicht in die vor dir liegende Tabelle ein. Ihr habt dann
vier oder fünf Ergebnisse zu einem Gegenstand, je nachdem wie groß eure
Gruppe ist.

Fragen 

1) Konntest Du alle Gegenstände gleich gut/schlecht schätzen?
2) Warum ließen sich manche Dinge leichter oder schwerer schätzen als an-

dere?
3) Welche Berufe fallen Dir ein in denen besonders oft schwere Lasten geho-

ben und getragen werden müssen?

Besprecht die Fragen und eure Antworten in der Gruppe.

 

Berufsstart und Arbeitsleben – aber sicher!
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In Zusammenarbeit mit der Behörde für Schule und Berufsbildung, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
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Berufsstart und Arbeitsleben – aber sicher!

Hintergrundinformationen 

Ziel dieser Station ist es, die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, wie leicht sie 
sich bei Gewichten von Alltagsgegenständen verschätzen können. Vieles wird „auf die leichte 
Schulter genommen“ und dem Rücken zugemutet. Es gilt gerade für Jugendliche als „un-
cool“ sich helfen zu lassen oder etwas zu zweit zu tragen. Wird das Bewusstsein für richtiges 
Verhalten gestärkt, können Übungen zum rückenschonenden Heben und Tragen noch besser 
verstanden werden.
Das Heben und Tragen von Lasten zählt zu den Belastungsarten, auf die der menschliche Kör-
per nur ungenügend eingerichtet ist. So tragen Hebe- und Tragearbeiten zu vorzeitigen Abnut-
zungserscheinungen des Stütz- und Bewegungsapparates des Menschen bei, die sich in Form 
von Rückenbeschwerden äußern können. Zum Schutz der Beschäftigten hat der Gesetzgeber 
eine Regelung zur manuellen Handhabung von Lasten erlassen (Lastenhandhabungsverord-
nung). Zum eigenen Schutz sollten beim Bewegen von Lasten, immer Hilfsmittel benutzt wer-
den (beispielweise Rollen, Hebe- und Tragehilfen).

Hinweis: Werden nur die Stationen durchlaufen und nicht das Modul „Ergonomie“ unterrich-
tet, sollten wichtige Aspekte des rückenschonenden Heben und Tragen vorgeführt werden. 
Die Schülerinnen und Schüler können richtiges Heben selbst ausprobieren, entweder an die-
ser Station oder bei der Gesamtbesprechung.

Links: www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/heben und tragen
www.hamburg.de/themen/119830/lastentransport
www.deinruecken.de

Lösung

1) Je nach Dauer und Art des Heben und Tragens werden Gewichte unterschiedliche ge-
schätzt. Selbst vermeintlich leichte Gegenstände werden bei wiederholtem Anheben zur
gesundheitlichen Belastung. Auch die äußere Gestalt eines Gegenstandes trägt mög-
licherweise zur Fehleinschätzung des Gewichtes bei. Beispielsweise wird häufi g das
Gewicht eines Stuhles sehr viel niedriger eingeschätzt, da es sich um einen bekannten
Alltagsgegenstand handelt. Darauf basieren die Einschätzungen: „das mach ich mal eben“,
„das kenn ich aus dem Alltag und denk gar nicht drüber nach“.

2) Berufsbeispiele für ständiges Heben und Tragen sind LagerarbeiterInnen, Bauarbeiter-
Innen und Monteure, aber auch Pfl egekräfte die PatientInnen umbetten, anheben und
stützen.
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