
Arbeitsschutzthemen praxisnah aufbereitet für den Dialog zwischen Ausbilderinnen 
und Ausbilder und ihren Azubis in Betrieben der Metall- und Holzverarbeitung.

AUSBILDUNGSMATERIALIEN

Die Themen 
Deine BGHM

Basics
 → Grundlagen des Arbeitsschutzes
 → Arbeitsweg
 → Arbeitskleidung und PSA
 → Hautschutz
 → Innerbetrieblicher Transport
 → Erste Hilfe

Gefahrstoffe
 → richtiger Umgang
 → Asbest

Arbeiten an und mit Maschinen
 → Bohren
 → Fräsen
 → Drehen
 → Sägen
 → Hobeln
 → Schleifen
 → Pressen
 → Schweißen



Das Ausbilderheft
Anschaulich bietet es den Ausbilderinnen und Ausbildern Tipps, wie sie Azubis das 
benötigte Grundlagenwissen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vermitteln – 
und wie sie sie dafür gewinnen, dieses Wissen auch anzuwenden. Die Broschüre ist 
sowohl für den Einsatz im Unterricht oder in Unterweisungen geeignet als auch für den 
Einsatz vor Ort im Betrieb. 

Tutorial
Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit
für Ausbilderinnen und Ausbilder

Das Azubiheft
Dient als Arbeitsgrundlage für die jungen Beschäf-
tigten. Analog zu den Themen im Ausbilderheft 
sind die Inhalte hier passend für Azubis aufberei-
tet. Dabei unterstützen viele Bilder, Arbeitsblätter, 
Wissenstests und Praxis-Tipps von Azubis. 

Tutorial
Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit
Azubiheft

So hebst du richtig: Nimm dir einen schweren
Gegenstand von bis zu 15 Kilo und stell ihn nah
vor dich auf den Boden. Diesen Gegenstand
sollst du jetzt rückenschonend heben: Dazu
gehst du in die Hocke, als würdest du dich auf
einen Stuhl setzen. Dann greifst du den Gegen-
stand mit beiden Händen und hebst aus den 
Beinen heraus die Last, ohne dabei den Rücken zu
krümmen. So entlastest du deine Wirbelsäule.

Übe diese Art, Lasten zu heben, einige Male. Wenn du dir das Anheben so angewöhnst, senkst du das 
Risiko für Rückenwirbelverletzungen und -beschwerden um ein Vielfaches.  

Was wird in deinem Betrieb wie befördert? Und wo drohen Gefahren? Wie kann man sie entschärfen? 
Mache eine Liste. Du hast eine Minute Zeit zu überlegen, was bei euch im Betrieb transportiert wird. 
Danach trägst du diese Transportgüter in die Lasten-Liste unten ein und auch gleich, wie man sie 
möglichst ohne Unfall sicher transportiert. Ein paar Anregungen findest du in den ersten beiden Zeilen …
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Last Minute

Lasten-Liste

Und jetzt du. Teste deinen Expertenstatus. 

Beispiel
Regal Materiallager

Holzlager

scharfkantige Metallrohre,
herabfallende Rohre

unhandliche, glatte Holzplatten

Arbeitshandschuhe,
Sicherheitsschuhe

Plattenroller, 
Plattentransportwagen, 
rutschhemmende Handschuhe

Ort Gefahrenquelle Maßnahme

Übung: richtiges Heben

Innerbetrieblicher Transport
Wissenstest
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Sicherlich kennst du einige der Stoffe unten in der Tabelle. Wähle einen der Stoffe aus und schreibe
rechts in die Tabelle, welche der vorgestellten Piktogramme du dem Gefahrstoff zuordnen würdest.
Schreibe in Stichpunkten, wie du dich schützen kannst. 

Natronlauge
(benutzt man, um alte Farbe 
zu entfernen)

Bremsenreiniger
(für Reinigung und Entfettung 
bei Wartungs- und Instand -
setzungsarbeiten)

Buntlack-Spray
(für die Lackierung von Holz 
und Metall)

GHS05 Ätzwirkung
       Natronlauge kann

schwere Verätzungen der
Haut und schwere Augen-
schäden hervorrufen.

Schutzhandschuhe, -kleidung 
und -brille sowie Gesichtsschutz
tragen.

Gefahrstoff Piktogramm/Gefahr Schutzmaßnahmen
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„Das Bisschen
kann doch nicht

schaden ...“

„Ich benutze das
schon so lange, 

mir geht’s immer
noch gut.“

„So schlimm 
wird es schon 
nicht sein ...“

„Das mit der Schutz-
kleidung dauert mir

zu lange ...“

„So selten wie ich
das benutze ...“

Und jetzt du. Teste deinen Expertenstatus. 

Einen der folgenden Sätze wirst du vielleicht mal von einem unvorsichtigen Kollegen oder einer Kollegin
hören. Aber du weißt es besser. Warum stimmen folgende Statements nicht? Begründe!

Gefahrstoffe
Wissenstest

Die Videos 
Dank ihnen gelingt Wissensvermittlung auf Augenhöhe. In sieben Vi-
deo-Tutorials erklären echte Azubis, wie sicheres Arbeiten an der For-
matkreissäge oder der Fräsmaschine aussieht. Die perfekte Ergänzung 
zu den didaktisch aufbereiteten Unterweisungsangeboten. 

Die Website
Hier finden sich alle binmirsicher-Medien für Ausbilderinnen und 
Ausbilder sowie Azubis gebündelt mit direkten Links zum Download 
der Hefte und zu den Videos. Außerdem gibt´s weiterführende Infor-
mationen zu Arbeitsschutzthemen wie Gefahrstoffe und dem Arbei-
ten an und mit Maschinen. 

 www.bghm.de/binmirsicher

Der Wettbewerb 

Beim Sicherheitspreis der BGHM „Schlauer Fuchs“ werden Innovationen im Arbeits-
schutz sowie gute Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit belohnt. 
Gerade für Azubis ist die Bewerbung eine tolle Möglichkeit, sich mit dem Thema Ar-
beitsschutz auseinandersetzen.

 www.sicherheitspreis.bghm.de


