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Achtung, Azubi! 

So erreichen Sie, dass Neulinge im Betrieb 
sicher durch die Lehrzeit kommen
Jedes Jahr im Herbst starten Schulabgänger ihre Berufslaufbahn und das in der Regel in einem Alter, in 
dem sie weniger von Überlegung und wohlabgewogenem Handeln gesteuert werden als von Gruppen-
meinungen, Unerfahrenheit und Selbstüberschätzung. So sehen es zumindest die Entwicklungspsy-
chologen, von deren Erkenntnissen Sie viel lernen können, wenn Sie das Sicherheitsverhalten der Ihnen 
anvertrauten Auszubildenden positiv beeinflussen wollen.
Mit gutem Grund verlangt der Gesetzgeber, dass man im 
Betrieb ganz besonders auf Jugendliche unter 18 Jahren, 
aber auch auf ältere Neulinge am Arbeitsplatz zu achten 
hat – sie sind bekanntlich stärker unfallgefährdet als die 
„alten Hasen“. Umfassende Unterweisungen gleich bei 
Antritt der Lehrzeit und darauffolgende, mindestens halb-
jährliche Unterweisungen sind deshalb vorgeschrieben. 
Höchstwahrscheinlich sind Ihre Lehrlinge gerade in punc-
to Arbeitssicherheit, betrieblicher Gesundheitsschutz und 
Elektrosicherheit absolute Anfänger. Und sie sind, das 
wissen sowohl Entwicklungspsychologen wie Hirnfor-
scher, in einer Lebensphase, in der sie auf der Suche nach 
Abwechslung, neuen Erlebnissen und starken Gefühlen 
bereit sind, hohe Risiken einzugehen. 62 % aller Todesfäl-
le bei Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren sind auf 
tödliche Verletzungen zurückzuführen – und diese häufig 
auf die alterstypische erhöhte Risikobereitschaft. Das soll-
ten Sie bei der Betreuung und Unterweisung von jungen 
Menschen immer im Hinterkopf haben.

Motivieren statt belehren
Studien haben gezeigt, dass Jugendliche in Fragebögen 
die Risiken gefährlicher Verhaltensweisen zwar ähnlich 
gut abschätzen können wie Erwachsene. In der Praxis 
aber verhalten sie sich deutlich riskanter. Der Hauptgrund 
dafür ist, so meinen Wissenschaftler, dass Jugendliche 
den Nutzen einer risikoreichen Handlung sehr hoch be-
werten, weil diese ihnen – scheinbar – die soziale An-
erkennung von Freunden sichert. Aus der Präventions-
forschung weiß man, dass Programme, die primär auf 
Wissensvermittlung über Gefahren und Risiken basieren, 
weniger effektiv sind als Programme, die den individuellen 
Nutzen thematisieren.
Wichtig ist also, dass gleichzeitig mit dem Wissen auch 
die soziale Kompetenz vermittelt wird, dieses anzuwen-
den. Denn dazu braucht es oft eine gewisse Widerstands-
fähigkeit gegenüber irrationalen Gruppenüberzeugungen 
und jugendtypischem Risikoverhalten.Das klingt ein wenig 
kompliziert, doch ist dieses psychologische Wissen glück-
licherweise praktisch leicht umzusetzen. Viele typische 
Rollenvorbilder von Jugendlichen müssen sich diszipliniert 
und sicherheitsbewusst verhalten, um ihre Ziele zu errei-
chen – etwa Sportler. Motivieren Sie Ihre Schützlinge, sich 
an dieser Lebens- und Arbeitseinstellung zu orientieren. 
Falsche Risikobereitschaft dagegen hat im Sport wie am 
Arbeitsplatz höchst „uncoole“ Folgen, wenn es zu einem 
schweren Unfall kommt. Sprechen Sie hier ruhig die Ge-

schichten prominenter Unfallopfer an, auch mit abschre-
ckenden Bildern. Machen Sie Ihren Azubis klar: Wer keine 
Angst hat, ist vielleicht nur nicht schlau genug, sich die 
Folgen seines Leichtsinns vorzustellen. So kann man ver-
meintlichen Mut schließlich auch sehen.
Auch die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse ( BG  ETEM) setzt auf die Strategie, 
die Versicherten anhand realer, anonymisiert präsentierter 
Arbeitsunfälle auch emotional zu packen. Unfallbeispiele 
sind besonders geeignet, um gerade Jugendliche für die 
lebenslangen oder gar lebensbeendenden Folgen eigent-
lich vermeidbarer Unfälle zu sensibilisieren. Knüpfen Sie 
daran an, und machen Sie den Jugendlichen klar, dass 
sie wahrscheinlich in ihrem Leben noch viel vorhaben und 
dass leichtsinniges Verhalten ihre Pläne schnell zunichte-
machen kann – gerade in elektrotechnischen Berufen. Im 
allergünstigsten Fall erkennen Ihre Lehrlinge dann im Lau-
fe der Zeit, dass es allemal „cooler“ ist, Helme, Schutzbril-
len oder Gehörschutz zu tragen, als vermeidbare körperli-
che Einschränkungen zu riskieren.

T IPP Unter http://goo.gl/x8UwG7 sowie 
http://goo.gl/Zs0lwg finden Sie solche 
Beispiele. Unter www.arbeitsschutz-
film.de finden Sie außerdem Videos zu 
allen Aspekten der Arbeitssicherheit, 
die Sie für die Unterweisung junger Be-
rufsanfänger nutzen können.

Rücksicht auf Kollegen bzw. der Schutz Unbeteiligter ist 
ein wichtiger Grund für sicherheitsbewusstes Verhalten. 
Appellieren Sie an die Jugendlichen, dass sie ihre eigene 
Stärke zum Schutz von Schwächeren einsetzen – dann 
bekommt auch das eigentlich „langweilige“ Befolgen von 
Regeln einen kleinen, heldenhaften Touch.

10 Schritte für eine sichere Lehrzeit
Von der Schweizerischen Unfallversicherung Suva kommt 
die Idee, den Auszubildenden ein berufliches Selbstbild mit 
10 grundsätzlichen Sicherheitsregeln mit auf den Weg zu 
geben. Die Formulierung in Ich-Form erleichtert es den jun-
gen Leuten, die Regeln als selbstbestimmt zu erleben und 
umzusetzen:

1. Ich halte mich an die Sicherheitsregeln meines 
Betriebs.
Tag für Tag lernen „Azubis“ neue Sicherheitsregeln 
kennen. Deshalb ist es besonders wichtig, die nötigen 
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 Instruktionen mehr als nur einmal zu wiederholen, und 
zwar so lange, bis die Lernenden die Regeln verstan-
den haben und richtig umsetzen. Wichtig ist, dass Ihre 
Neulinge sich trauen, bei Unklarheiten nachzufragen – 
notfalls auch mehrfach. Nur so kann man sicherstellen, 
dass die Sicherheitsregeln wirklich konsequent ange-
wendet werden.

2. Ich trage Persönliche Schutzausrüstung ( PSA), 
wenn dies erforderlich ist.
Persönliche Schutzausrüstungen tragen wesentlich 
dazu bei, Unfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. 
Deshalb müssen sie dort, wo sie erforderlich sind, un-
bedingt getragen werden.

3. Ich halte mich an die lebenswichtigen Regeln 
 meines Berufs! Bei Gefahr sage ich  STOPP!
In jedem Beruf gibt es Basisregeln, die jeder kennt und 
die man immer anwenden muss. In der Elektrotechnik 
sind dies u. a. die berühmten „Fünf Sicherheitsregeln“. 
Den Auszubildenden sollte es sozusagen „in Fleisch 
und Blut übergehen“, dass sie bei Gefahr die Arbeit 
unterbrechen sollen – auch wenn sie Angst haben, da-
durch im Betrieb aufzufallen. Sicherheit geht vor!

4. Ich arbeite erst mit einem Arbeitsmittel,  
wenn ich im Gebrauch unterwiesen wurde.
Viele Arbeitsmittel sind so einfach zu bedienen, dass 
man glauben könnte, eine Einweisung sei nicht erfor-
derlich. Ihre Lehrlinge müssen wissen, dass das für sie 
grundsätzlich nicht gilt. Vor der Arbeitsaufnahme müs-
sen sie unterwiesen werden.

5. Ich erledige Arbeiten systematisch und plane dafür 
genügend Zeit ein.
Zeitdruck führt zu schlechter Planung, flüchtigen Kont-
rollen, mangelnder Kommunikation und ungenügenden 
Sicherheitsmaßnahmen. Je risikoreicher eine Arbeit ist, 
desto systematischer muss sie geplant werden.

6. Ich frage nach, wenn etwas unklar ist.
Die Schweizerische Unfallversicherung schlägt vor, 
dass die Auszubildenden sich vier Prüffragen einprä-
gen, die ihnen helfen, Gefährdungen systematisch zu 
erkennen und ihre Arbeit gut zu planen und sicher aus-
zuführen:
1. Ist der Auftrag klar?
2. Sind die Arbeiten geplant?
3. Ist die Sicherheit gewährleistet?
4. Habe ich alles im Griff?

Wichtig: Motivieren Sie die jungen Kollegen, bei Unklar-
heiten so lange nachzufragen, bis sie alles verstanden 
haben. Dazu gelten diese Grundsätze:
• Fragen werden immer ernst genommen.
• Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme 

Antworten.
• Eine Bezugsperson erleichtert das Fragen.
• Lernende werden ermuntert, Fragen zu stellen.
• Eine offene Kommunikationskultur erleichtert das Fra-

gen.
• Vertrauliche Fragen werden diskret behandelt.

7. Ich lasse mich bei der Arbeit nicht ablenken.
Ablenkungen durch Telefon, Handy ( SMS oder Tele-
fonieren), Mails, Social Media und laute Musik bei der 
Arbeit sind gefährlich. Jugendliche sollten von Anfang 
an lernen, dass sie ihre Arbeit so einteilen, dass sie bei 
anspruchsvollen Tätigkeiten nicht gestört werden und 
dass Privates ausschließlich in den Pausen erledigt 
wird. Dabei helfen die folgenden Regeln:
• Ich plane Zeiten ein, in denen ich meine Mails und 

 SMS lese, sodass ich während der Arbeit nicht abge-
lenkt bin.

• Ich vermeide Arbeitsunterbrechungen durch Kollegen, 
indem ich ihnen mitteile, wann ich konzentriert arbei-
ten muss.

• Bei risikobehafteten Tätigkeiten vermeide ich Ablen-
kungen und konzentriere mich vollständig auf diese 
Tätigkeit.

• Bin ich unkonzentriert, unterbreche ich die Arbeit oder 
wechsle, falls möglich, meine Tätigkeit.

• Im Berufsalltag mache ich die mir zustehenden Pau-
sen.

8. Ich komme ausgeruht zur Arbeit.
Jugendliche sind häufig unternehmungslustig, benöti-
gen aber mindestens acht Stunden Schlaf pro Nacht. 
Sie müssen unbedingt wissen, dass das Unfallrisiko 
bereits steigt, wenn man nur eine Nacht zu wenig ge-
schlafen hat. Arbeitsschützer empfehlen diese Punkte 
zur Selbstkontrolle:
• Ich schlafe täglich genug, sodass ich nicht immer 

wieder „nachschlafen“ muss.
• In der Freizeit gönne ich mir (auch) Erholung.
• Im Berufsalltag mache ich die mir zustehenden Pau-

sen.
• Um gut einschlafen zu können, konsumiere ich am 

Abend keine aufputschenden Mittel wie koffeinhal-
tige Getränke (z. B. Energy-Drinks, Kaffee, Cola) 
und  Nikotin (z. B. Zigaretten) und höre eine Stunde 
vor dem Schlafengehen auf mit aufregenden Video-
spielen und der Kommunikation über Facebook, 
 SMS,  WhatsApp usw.

9. Ich komme nüchtern zur Arbeit.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch die Realität 
in den Betrieben zeigt deutlich, dass man diese Regeln 
unbedingt erwähnen muss:
• Während der Arbeitszeit sind für mich Alkohol und 

Drogen tabu.
• Wenn ich Suchtprobleme habe, wende ich mich an 

eine Vertrauensperson oder eine Beratungsstelle – 
sonst verliere ich noch meinen Job.

Alkohol, illegale Drogen und auch bestimmte, an sich 
benötigte Medikamente beeinträchtigen die Fähigkeit, 
konzentriert und sicher zu arbeiten.

10. Ich verhalte mich beim Sport so, dass ich mich 
nicht verletze.
Sport hält nicht nur körperlich und geistig fit, sondern 
kann auch die Bereitschaft erhöhen, sinnvolle Regeln 
zu befolgen, sofern man dabei sicherheitsbewusst 
agiert. 
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