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Gesundheit

Freunde und Familie motivieren die 
meisten Menschen, etwas für ihre 
Gesundheit zu tun. Das zeigt eine 
Umfrage im Auftrag der Präventi-
onskampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“. Mehr als ein Drittel der Be-
fragten nannte Menschen aus dem 
sozialen Umfeld als Motivationsquel-
le. Rund 30 Prozent helfen Informa-
tionen über einen gesunden Lebens- 
stil gegen den inneren Schweine-
hund. Immerhin jeder Fünfte gibt 
an, aufgrund gesundheitlicher Pro-
bleme aktiv zu werden. Nur wenige 
nutzen dagegen Vorbilder (4 Pro-
zent) und technische Hilfsmittel wie 
Schrittzähler und Fitness-Armbänder 
(3 Prozent) als Ansporn. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der 
Frage nach der Gesundheitsbilanz 
für 2014. Rund vier von zehn Be-
fragten hatten hierfür gute Vorsätze 
gefasst. Mehr Bewegung stand da-
bei ganz oben auf der Liste. Immer-
hin drei Viertel derjenigen, die gute 
Vorsätze gefasst hatten, gaben an, 
diese auch durchgehalten zu haben. 
Danach gefragt, was ihnen dabei 
geholfen habe, nannten die meis-
ten Befragten persönlichen Ehrgeiz  
(42 Prozent), die Unterstützung durch 
Freunde und Familie (35 Prozent), 
Selbstdisziplin (33 Prozent) und die 
Angst vor Krankheit (22 Prozent). 
Nur eine Minderheit sagte dagegen, 

der Gedanke an die Kosten für die 
Vereinsmitgliedschaft (8 Prozent) 
oder technische Hilfsmittel (3 Pro-
zent) hätten ihnen den nötigen An-
trieb gegeben, ihre Ziele zu verfolgen. 
Umgekehrt gaben die, die gescheitert 
waren, vor allem mangelndes Durch-
haltevermögen (71 Prozent), man-
gelnde Motivation (49 Prozent) und 
mangelnde Unterstützung als Grund 
an (26 Prozent).

Auch um dauerhaft sportlich aktiv zu 
bleiben, setzen die Menschen über-
wiegend auf soziale Kontakte. Fast 
ein Viertel verabredet sich mit Freun-
den zum Sport, rund ein Fünftel ist 
Mitglied im Sportverein. Nur weni-
ge nutzen dagegen technische Hilfs- 
mittel wie DVD-Programme oder Fit-
ness-Armbänder und Schrittzähler zu 
diesem Zweck.

Diese Ergebnisse zeigen, welch hohen 
Stellenwert die Menschen der sozia-
len Komponente einräumen, um sich 
für Sport und Gesundheit zu motivie-
ren. Auch Betriebe, die etwas für die 
Gesundheit ihrer Beschäftigten tun 
wollen, könnten diese Erkenntnis 
für ihre betriebliche Gesundheitsför-
derung nutzen. Quelle: DGUV

Freundschaft schlägt Fitness-App
Umfrage: Den meisten helfen Ehrgeiz und soziale  
Unterstützung gegen den inneren Schweinehund

Weitere Informationen

www.deinruecken.de
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Der Ärztemangel in Deutschland führt 
auch in der Arbeitsmedizin zu Nach-
wuchsproblemen, gleichzeitig steigt der 
Bedarf an arbeitsmedizinischen Leistun-
gen. Ursache sind neben dem demogra-
fischen Wandel auch höhere individuelle 
und wirtschaftliche Anforderungen. Vie-
le Betriebe möchten ihren Beschäftigten 
Gesundheitsangebote machen, die be-
triebsärztliche Tätigkeiten notwendig ma-
chen. Beispiele sind Maßnahmen in der 
Gesundheitsförderung einschließlich der 
Früherkennung beruflicher und außerbe-
ruflicher Beschwerden sowie Rehabilita-
tion und Wiedereingliederung.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) hat eine Studie 
zum Thema „Arbeitsmedizinischer Be-
treuungsbedarf in Deutschland“ (Projekt 
F 2326) erstellt. Trotz intensiver Recher-
chen und breiter Beteiligung der gesetz-
lichen Unfallversicherung konnten darin 
keine exakten Daten zu den gegenwärtig 
erbrachten Inhalten und dem Umfang 
von betriebsärztlichen Leistungen erho-
ben werden. Die BAuA stellt allerdings für 
das Jahr 2011 eine große Lücke zwischen 
der Nachfrage und dem Angebot von 
betriebsärztlichen Leistungen fest und 
prognostiziert für die Zukunft eine Ver-
schärfung des Problems. Laut der  BAuA-
Studie müssten statt der gegenwärtig 200 
über 600 Neuanerkennungen von Ärztin-
nen und Ärzten mit arbeitsmedizinischer 
Fachkunde erfolgen, um innerhalb von 
zehn Jahren die bestehende Betreuungs-
lücke zu schließen. 

Diese Situation wird durch die Altersstruk-
tur der Ärzteschaft nochmals verschärft: 
Derzeit sind mehr als 50 Prozent der Be-
triebsärztinnen und -ärzte älter als 60 Jah-
re. Um die Betreuungslücke zu schließen, 
seien „konzertierte Anstrengungen aller 
Stakeholder zur Nachwuchssicherung 
sowie neue Wege kooperativer, effizien-
ter Leistungserbringung“ notwendig. Die 

BAuA empfiehlt Initiativen zur Qualitäts-
sicherung der betriebsärztlichen Betreu-
ung sowie der begleitenden Forschung. 

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung mehrere 
Maßnahmen ergriffen: Einige Unfallver-
sicherungsträger und die DGUV sind dem 
im Frühjahr 2014 gegründeten „Aktions-
bündnis zur Förderung des arbeitsmedi-
zinischen Nachwuchses“ beigetreten. Der 
„Hennefer Kreis“ erarbeitet unter Einbe-
ziehung der Sozialpartner und mit Blick 
auf die Vorgehensweise von anderen EU-
Ländern mögliche Lösungsansätze. Meh-
rere Unfallversicherungsträger haben an 
der Universität Lübeck eine Stiftungspro-
fessur für Arbeitsmedizin und Prävention 
ins Leben gerufen. 

Mittlerweile zeichnen sich Anfangserfolge 
ab: So meldeten die Weiterbildungsaka-
demien deutlich steigende Anmeldungen 

zu arbeitsmedizinischen Theoriekursen. 
Auch die Zahl der erfolgreich abgeschlos-
senen Weiterbildungen zur Fachärztin/
zum Facharzt für Arbeitsmedizin sowie 
zur Betriebsmedizinerin und zum Be-
triebsmediziner steigt laut Bundesärzte-
kammer an. 

14. Dresdner Forum Prävention

Ärzte im Betrieb – ein Phänomen mit  
Seltenheitswert?
Neben den klassischen Aufgaben in der betrieblichen Prävention gewinnt für Betriebsärztinnen 
und -ärzte auch das Thema Gesundheitsförderung immer mehr an Bedeutung. Was bedeutet das 
für die Zukunft der betriebsärztlichen Betreuung?

Dresdner Forum Prävention

Die Zukunft der betriebsärztlichen  
Betreuung ist auch das Leitthema beim 
Dresdner Forum Prävention 2015. 
Diskutiert werden unter anderem  
Möglichkeiten zur Entlastung der Be-
triebsärztinnen und -ärzte sowie zur  
Erhöhung ihrer Effizienz.

www.dguv.de 
Webcode d1018083
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Ziel der Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie (GDA) ist es unter 
anderem, die bereits bestehenden Ar-
beitsschutzmaßnahmen einheitlich und 
transparent zu regeln und ihre Umset-
zung am Arbeitsplatz nachhaltig voran-
zutreiben. Im Zeitraum von 2013 bis 2018 
arbeiten die Träger der GDA gemeinsam 
an der Verwirklichung der folgenden Ar-
beitsschutzziele:

•	 Verbesserung der Organisation des  
 betrieblichen Arbeitsschutzes
•	 Verringerung von arbeitsbedingten  
 Gesundheitsgefährdungen und Er-  
 krankungen im Muskel-Skelett-Bereich
•	 Schutz und Stärkung der Gesundheit  
 bei arbeitsbedingter psychischer Be- 
 lastung  

Das Institut für Arbeit und Gesundheit 
(IAG) bietet zu jedem dieser Arbeits-
schutzziele Seminare an. Zum Arbeits-

programm Organisation gibt es zum 
Beispiel die dreiteilige Seminarreihe „Ar-
beitsschutzmanagement“. Darüber hin-
aus werden auch Managementseminare 
zur Führungsverantwortung im Arbeits-
schutz sowie IT-Seminare zum Einsatz 
von Smartphones und Tablets im Ar-
beitsschutz durchgeführt. Zum Arbeits-
programm Muskel-Skelett-Erkrankungen 
hat das IAG das Seminar „Bevor das Kreuz 
zum Kreuz wird: Moderne Rückenschule 
für den Arbeitsschutz“ im Programm.

Mit dem Ziel „Schutz und die Stärkung 
der Gesundheit bei arbeitsbedingter psy-
chischer Belastung“ will die GDA das 
Thema „Psychische Belastung“ gleich-
wertig neben den technischen, chemi-
schen, biologischen und ergonomischen 
Fragestellungen etablieren. Fast alle Un-
fallversicherungsträger qualifizieren ihre 
Aufsichtspersonen und andere Präven-
tionsmitarbeiter mit Betriebskontakt ge-

 
mäß dem GDA-Qualifizierungsleitfaden. 
Auch das IAG bietet 2015 für diese Gruppe 
jeweils halbwöchige Grund- und Aufbau-
seminare an.

Darüber hinaus sind im Seminarpro-
gramm des IAG weitere Angebote zum 
Präventionsthema „Psychische Belastun-
gen“ zu finden.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

Qualifizierungsangebote für die Arbeitsschutzziele  
2013 – 2018

Weitere Informationen

www.issa.int/de/excellence

Weitere Informationen

www.dguv.de/iag-seminare

Internationale Zusammenarbeit

Kooperation mit der IVSS-Akademie
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Im Rahmen einer Exzellenzinitiative  
kooperiert das Institut für Arbeit 
und Gesundheit (IAG) seit 2014 
mit der IVSS, der Internatio-
nalen Vereinigung für So-
ziale Sicherheit mit Sitz in 
Genf. Zur Unterstützung 
ihrer Mitglieder – das sind 
Sozialversicherungsträger 
auf der ganzen Welt – hat 
die IVSS ein webbasiertes 
Exzellenzzentrum eingerich-
tet. Zentraler Bestandteil ist die 
IVSS-Akademie. Sie bietet weltweit 
Workshops und Seminare zu den Leit-
linien sozialer Sicherheit, zum Beispiel 
zu Good Governance, zur Qualität von 
Dienstleistungen oder zur arbeitsplatzbe-
zogenen Prävention. Verantwortlich für 
beide Veranstaltungsformen sind jeweils 
ein IVSS-Manager und wechselnde Ex-
perten aus den Mitgliedsorganisationen. 
Das IAG hat für die IVSS-Akademie drei 

Hauptaufgaben übernommen: Es hat ein 
Standardmodell für die Workshops konzi-
piert. Es hat das Qualifizierungsprogramm 
für die Manager und Experten entwickelt 
und durchgeführt und dafür eine Broschü-
re in englischer Sprache mit Werkzeugen 
für Dozentinnen und Dozenten erstellt. 
Und es entwickelt in Abstimmung mit 

dem Trainingscenter der Internationalen 
Arbeitsorganisation in Turin und dem 

National Institute of Disability Ma-
nagement and Research in Kana-

da das Standard-Konzept für 
die anstehenden Seminare. 
Die Workshops sind im Okto-
ber 2014 erfolgreich gestartet, 
die Seminare werden ab 2015 

laufen.

Für einen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess im Exzellenzzentrum 

der IVSS bietet das IAG außerdem für alle 
IVSS-Manager und Experten einen jährli-
chen Erfahrungsaustausch in Dresden an. 

Christian Bochmann, Katrin Boege
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Aufgrund der demografischen Entwick-
lung in Deutschland werden Erwerbstätige  
länger arbeiten müssen. Viele von ihnen 
gehen jedoch einem Beruf nach, den sie 
aufgrund von Belastungen wahrscheinlich 
nicht bis zur Rente ausüben können. Vor-
rangig älteren Beschäftigten droht dann der 
soziale Abstieg durch Arbeitslosigkeit oder 
vorzeitige Verrentung. 

Eine interessante Alternative könnte sein, 
dass betroffene Beschäftigte rechtzeitig 
einen neuen Beruf erlernen, der weniger 
oder andere gesundheitliche Belastungen 
aufweist als der bisherige. Hier setzt das 
Projekt „Horizontaler Berufsumstieg: eine 
neue berufliche Chance für ältere Beschäf-
tigte“ an.

Der Digitale Wegweiser „Horizontaler 
Berufsumstieg“ 
Im Rahmen des Projekts hat das IAG einen 
digitalen Wegweiser entwickelt, der ein 
IT-Instrument zur Suche nach geeigneten 
Umstiegsberufen umfasst. Als Portal auf-
gebaut, enthält der Wegweiser außerdem 
Verweise auf Informationen zur Entwick-
lung von Bevölkerung und Branchen sowie 
Angebote regionaler Beratungsstellen. Ein-
zelne Beschäftigte sowie kleine und mittel-
große Unternehmen sind die Zielgruppen.

Das IT-Instrument zur Berufssuche enthält 
eine Datenbank mit allen in Deutschland 
anerkannten Ausbildungsberufen. Jeder 
Beruf wird in einem standardisierten Be-
rufsprofil beschrieben. Das Profil umfasst 
eine Zuordnung zu Berufsgruppen, Berufs-
merkmale wie Arbeitszeit und Arbeitsort, 
aber auch Qualifikationen und Kompeten-
zen, die für die Ausübung des Berufs erfor-
derlich sind, sowie die Anforderungen und 
Belastungen des Berufs.

Funktionsweise der Suche
Sucht nun eine Person nach geeigneten 
Berufen für einen Umstieg, gibt sie im IT-
Instrument ihr Personenprofil mit Angaben 
zu Qualifikationen und Kompetenzen sowie 

zu Beanspruchungsfolgen oder Einschrän-
kungen ein. Dabei geht es auch um Kom-
petenzen, die die Person außerhalb ihres 
Berufslebens, z. B. im Ehrenamt, erworben 
hat. Zusätzlich wird nach ihren Präferenzen 
und Interessen gefragt. 

Das IT-Instrument gleicht die personenbe-
zogenen Daten mit den Profilen aller in der 
Datenbank enthaltenen Berufe ab. Als Er-
gebnis wird eine Liste von Berufen ausge-
geben, die als geeignete Umstiegsberufe in 
Frage kommen. 

Nutzen des Instruments
Vorrangiges Ziel ist es, gesundheitlich be-
lastete Personen auch in relativ fortge-
schrittenem Alter zu motivieren, sich mit 
einem möglichen Berufswechsel ausein-
anderzusetzen. Der Nutzung des IT-Inst-
ruments muss auf jeden Fall eine persönli-
che Beratung folgen. Dann kann es für den 
Einzelnen, aber auch für die Personalbe-
ratung oder für die Personalplanung und 
-entwicklung im Betrieb eine wertvolle Un-
terstützung bieten.

Der Nutzen für die Unfallversicherungs-
träger liegt im Bereich des Reha-Manage-

ments. Das Instrument erleichtert eine 
erfolgreiche Berufshilfe von verunfallten 
Personen, die nicht in ihren ursprünglichen 
Beruf zurückkehren können. Auch hier gilt: 
Das IT-Instrument kann und soll das per-
sönliche Beratungsgespräch nicht erset-
zen. Als Ergänzung bedeutet sein Einsatz 
aber sowohl eine Verbesserung der Qualität 
des Reha-Managements als auch Zeit- und  
Geldersparnis.

Das Projekt wurde vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rah-
men der Initiative Neue Qualität der Arbeit  
(INQA) gefördert und von der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) fachlich begleitet.

 

Hanna Zieschang,  
Dietmar Bräunig

Projekt „Horizontaler Berufsumstieg”

Länger gesund erwerbstätig sein durch den 
Wechsel in einen neuen Beruf
Das Institut für Arbeit und Gesundheit (IAG) hat einen digitalen Wegweiser entwickelt, der gesund-
heitlich belastete Beschäftigte bei der Suche nach einem neuen Beruf unterstützen soll.

Weitere Informationen und zugang 
zum IT-Instrument

www.horizontaler-berufsumstieg.de
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Mehr und mehr Unternehmen stellen sich 
die Frage, welche Konsequenzen der de-
mografische Wandel für sie hat und wel-
che Maßnahmen sinnvoll und erfolgver-
sprechend sind. Vor diesem Hintergrund 
hat auch die VGplus, eine Verwaltungs-
gemeinschaft von Unfallversicherungs-
trägern in Niedersachsen und Bremen, 
ein Demografie-Projekt initiiert. Dazu 
Thomas Wittschurky, Sprecher der Kolle-
gial-Geschäftsführung der VGplus: „Unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den älter. Aber halten wir als Arbeitgeber 
immer Schritt mit einer alternden Beleg-
schaft? Sind unsere Arbeitsbedingungen 
alters- und altengerecht? Mit unserem  
Demografie-Projekt wollen wir alle, die 
sich in unseren Häusern um die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit küm-
mern, für diese Aufgaben sensibilisieren 
und qualifizieren.“

Unterstützung erhielt die VGplus vom 
Institut für Arbeit und Gesundheit der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IAG). In einem Workshop wurden 
die Teilnehmenden für das Thema sen-
sibilisiert, Handlungsfelder identifiziert 
und praktische Maßnahmen diskutiert. 
Grundlage der Diskussion bildete das Er-
gebnis einer Befragung im Vorfeld, das 
die demografische Situation der Unter-
nehmen zeigte. Außerdem lässt eine Al-
tersstrukturanalyse gegenwärtige und zu-
künftige Altersstrukturen insgesamt und 
in definierten Bereichen erkennen. 

Die im Workshop der VGplus diskutierten 
Maßnahmen sind nun umzusetzen. Tho-
mas Wittschurky dazu: „Solche Projekte 
funktionieren nur, wenn sie ‚von oben‘ 
mitgetragen werden. Deshalb war uns 
die Teilnahme der Geschäftsführer der 
VGplus-Häuser am Workshop besonders 
wichtig. Aber auch die Personalräte, die 
Gleichstellungsbeauftragten, die Präven-
tionsleiterinnen und -leiter und die Be-
triebsärztinnen und -ärzte haben wir mit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ins Boot geholt. Das ganze Projekt ist und 
bleibt Chefsache.“  Susan Freiberg

Seit den 70er Jahren erlebt das Motorrad 
einen bis heute anhaltenden Boom. Da-
bei werden Motorräder nicht mehr nur als 
reine Freizeitgefährte angesehen, sondern 
zunehmend auch als bequemes und zeit-
sparendes Verkehrsmittel. Nach Angabe 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR) ist das Risiko, mit dem Motorrad zu 
verunglücken, europaweit 18-mal höher als 
mit dem PKW. Ursachen dafür liegen oft im 
Fehlverhalten von PKW- und LKW-Fahrern. 
So werden außerhalb geschlossener Ort-
schaften 60 Prozent und innerorts sogar 
75 Prozent der Kollisionen zwischen Mo-
torrad und PKW von Autofahrern verur-
sacht.

Vielen Autofahrern ist nicht bewusst, wie 
gefährlich ihre Fahrfehler für Motorrad-
fahrer sein können. Sie sollten sich eini-
ge Verhaltensregeln besonders zu Herzen 
nehmen. An Kreuzungen und Einmündun-
gen ist erhöhte Aufmerksamkeit wichtig. 

Speziell dann, wenn Personen, Schilder, 
Bäume oder andere Hindernisse den freien 
Blick auf ein möglicherweise herannahen-
des Motorrad beeinträchtigen. Beim Spur-
wechsel kann sich immer ein Motorrad im 
toten Winkel befinden. Der Schulterblick 
ist daher zwingend notwendig.

Auf Landstraßen ist besonders in Kurven 
auf Motorräder zu achten. Autofahrer müs-

sen nicht nur einen Sicherheitsabstand 
zum vorausfahrenden Motorrad einhalten, 
sondern auch einen seitlichen Sicherheits-
abstand von mindestens 1,50 Metern, wenn 
sie es überholen. Und auch, wenn das Auto 
steht, ist Vorsicht geboten: Vor dem Öffnen 
der Autotür unbedingt den fließenden Ver-
kehr hinter sich beobachten.

Motoradfahrer hingegen müssen sich be-
wusst sein, dass sie von PKW- und LKW-
Fahrern leicht übersehen werden. Sie 
sollten daher ihre Geschwindigkeit immer 
an die Verkehrssituation anpassen und 
bremsbereit sein sowie helle bzw. reflek-
tierende Kleidung tragen.  
 Tobias Henke

Rücksicht nehmen – Motorradunfälle vermeiden

Demografie-Projekt der VGplus 

erfolgreich im demografischen Wandel

Verkehrssicherheit

Seminar-Tipp

Seminarreihe „Demografie-Berater“  
im IAG ▸ www.dguv.de/iag-seminare

Fo
to

: D
VR

Grafik:  Xtrvagan/Fotolia.com

6 •  AkademieJournal 1 | 2015

Beratung



 Seminartipp

Fo
to

: Z
dA

 G
m

bH
 · 

pr
es

sm
as

te
r/

Fo
to

lia
.c

om

Aus wissenschaftlicher Sicht wurde Füh-
rung lange Zeit daran gemessen, ob und 
wie sie die Arbeitsleistung beeinflusst. Aus 
heutiger Perspektive wirkt sich der Füh-
rungsstil von Vorgesetzten jedoch auch auf 
die psychische Belastung von Beschäftig-
ten aus. So identifizierten mehrere Studien 
etliche führungsbedingte Stressfaktoren, 
die psychische Erkrankungen fördern. 
Hierzu zählen starker Termin- und Leis-
tungsdruck, hohe Anforderungen der Ar-
beit, Überstunden und lange Arbeitszei-
ten sowie geringe soziale Unterstützung 
durch Führungskräfte. Auch sind Beschäf-
tigte immer häufiger in ihrer Freizeit für 
dienstliche Belange erreichbar. Sie fühlen 
sich durch die hohe Arbeitsbelastung er-
schöpft, zum Beispiel weil Erholungszei-
ten fehlen und das Privatleben kaum noch 
Platz findet. 

Ein aktueller iga.Report beleuchtet den Zu-
sammenhang von Führung und psychoso-
zialer Gesundheit in Forschung und Praxis 
und zeigt, wo Betriebe ansetzen können, 
um psychischen Erkrankungen vorzubeu-
gen. Emotionale Erschöpfung kann zum 
Beispiel vermieden werden, wenn Be-
schäftigte bei Ar-
beitsaufgaben und 
in Entscheidungs-
prozessen mitbe-
stimmen können. 
Auch die Unter-
stützung und An-
erkennung durch 
Vorgesetzte wirkt 
Erschöpfungszu-

ständen entgegen und senkt das Risiko 
psychischer Erkrankungen. 

Führungskräfte sind also an vielen Stellen 
gefordert. Sie sind zudem wichtige Multi-
plikatoren in der Prävention und der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und ha-
ben eine Vorbildfunktion. Doch auch ihre 
Arbeits- und Gesundheitssituation ist oft 
schwierig. Sie sind meist selbst stark be-
ansprucht, unterliegen einem hohen Er-
folgs- und Zeitdruck und müssen zeitlich 
sehr flexibel sein. Und nicht selten fehlen 
eigene Strategien, um mit diesen Belastun-
gen umzugehen. Dies äußert sich im Füh-
rungsverhalten. Von Überforderung betrof-
fene Führungskräfte erzeugen zum Beispiel 
eher Arbeits- und Zeitdruck bei ihren Be-
schäftigten. Die Stresskompetenz von Füh-
rungskräften zeigt sich somit als Kernkom-
ponente guter Führung, die es zu stärken 
gilt – zum Beispiel durch Coaching und 
gezielte Schulungen. Aber auch der Unter-
nehmenskultur kommt eine wichtige Rolle 
zu, denn sie prägt sowohl das Führungs-
verhalten als auch die Bereitschaft der Be-
schäftigten, Eigenverantwortung in Sachen 
Gesundheit zu übernehmen.

Denise Hausmann

Aus der Initiative Gesundheit und Arbeit

Gesund durch gute Führung

Weitere Informationen

www.iga-info.de
Veröffentlichungen > iga.Reporte >  
iga.Report 29

Im Rahmen eines Pilotprojektes hat 
sich das Institut für Arbeit und Ge-
sundheit (IAG) mit der Frage beschäf-
tigt, was mit dem Wissen von Be-
schäftigten passiert, wenn sie in den 
Ruhestand gehen – das Akademie-
Journal hat darüber in Ausgabe 3-2014 
berichtet. Unter dem Motto „Beschäf-
tigte wechseln den Betrieb – das Wis-
sen bleibt“ wurde eine Methode ent-
wickelt, Erfahrungen und Wissen von 
Fach- und Führungskräften als Kern-
kompetenz der Unternehmen zu doku-
mentieren, zu erhalten, zu übertragen 
und nutzbar zu machen.

Dieses Pilotprojekt war unter ande-
rem Anlass für die Entwicklung eines 
neuen Seminars zum Thema Wissens- 
management, das nun erstmalig im 
IAG angeboten wird. 

Fach- und Führungskräfte lernen in 
diesem Seminar die Bausteine des 
Wissensmanagements kennen, ana-
lysieren verschiedene Perspektiven, 
Strukturen und Prozesse in Unterneh-
men und probieren Methoden und 
Werkzeuge aus. Während des Seminars 
entsteht ein individueller Leitfaden mit 
Handlungsempfehlungen für ein er-
folgreiches Wissensmanagement, das 
die Teilnehmenden im Anschluss in ih-
rem Unternehmen einsetzen können.

Enrico Fori

Wissens- 
management

Die Initiative
Gesundheit und Arbeit

In der Initiative Gesundheit und 
Arbeit (iga) kooperieren gesetz-
liche Kranken- und Unfallversi-
cherung, um arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren vorzu-
beu gen. Gemeinsam werden 
Präventionsansätze für die Ar-
beitswelt weiterentwickelt und 
vorhandene Methoden oder 
 Erkenntnisse für die Praxis nutz -
bar gemacht.

iga wird getragen vom BKK 
Dachverband, der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV), dem AOK-Bundesver-
band und dem Verband der 
 Ersatzkassen e. V. (vdek).

www.iga-info.de

iga.Report 29

Führungskräfte sensibilisieren und 
Gesundheit fördern – Ergebnisse 
aus dem Projekt „iga.Radar“

Zusammengestellt von  
Ina Kramer, Stephan Oster und Michael Blum

 
Autoren- und Interviewbeiträge: 
Sören Brodersen, Dr. Marlen Cosmar, Prof. Dr. Jörg Felfe, Marianne Giesert, 
Dr. Nick Kratzer, Andreas Kummer, Anja Liebrich, Patricia Lück, Dr. Barbara Pangert, 
Tobias Reuter, Thomas Schneberger, Sarah Schuster, Sabine Winterstein
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Onlinebuchung:
www.dguv.de/iag-seminare  

Seminar-Nr. 500068 
Wissenmanagement 
13. bis 15. April 2015
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Möchte jeder Gast im Rollstuhl automa-
tisch auch eines der barrierefreien Ho-
telzimmer bekommen? Wie fühlt es sich 
an, beim Auftritt vor großem Publikum 
über eine Art Hebebühne auf das Podium 
zu rollen? Und gelange ich im Rollstuhl 
überall auf dem Gelände tatsächlich ohne 
Barrieren ans Ziel? „Wir würden uns freu-
en, wenn Sie uns unterstützen, das, was 
wir technisch realisieren, aus der Praxis-
erfahrung mit anderen Augen zu sehen“, 
sagt Enrico Fori in der Begrüßungsrunde. 
Fori ist als Leiter der Projektgruppe “Bar-
rierefreiheit im IAG“ verantwortlich für 
barrierefreies Bauen am DGUV-Standort 
Dresden.

Dem Wunsch schließen sich weitere Per-
sonen an, darunter der Leiter des Akade-
miehotels, Dirk Lauterbach, seine Assis-
tentin Mandy Pauli sowie die Leiterin des 
Kongressmanagements, Dr. Güler Kici, 
und Tagungsmanagerin Sabine Fischer. 
Sie alle begegnen dem Praxistest von Kirs-

ten Bruhn mit Interesse, Offenheit und 
Engagement – geleitet von dem gemein-
samen Servicegedanken: „Wie können wir 
Menschen mit Behinderung den Aufent-
halt bei uns in der DGUV Akademie noch 
angenehmer machen?“ Keine Frage soll 
an diesem Tag unbeantwortet bleiben. 
Dafür sorgt nicht nur Kirsten Bruhn mit 
ihren ehrlichen Antworten, sondern auch 
der vom Akademiehotel zur Verfügung ge-
stellte Leih-Rollstuhl, in dem im Laufe des 
Tages alle einmal Platz genommen haben.

Individuelle Lösungen sind gefragt
Dirk Lauterbach versucht als erster, in 
das barrierefreie Hotelzimmer zu ge-
langen: „Oje, der Wagen ist aber breit – 
oder die Tür ist schmal…“ Für Hotelgast 
Kirsten Bruhn öffnet sich mit der Zim-
mertür ein Déja-vu-Erlebnis mit unan- 
genehmen Erinnerungen – sie fühlt sich 
23 Jahre zurückversetzt in die Vergangen-
heit: 1991 erwachte Kirsten Bruhn nach 
einem Motoradunfall im Krankenhaus 

mit der Diagnose Querschnittlähmung. 
Ein Schock für die damals 21-jährig. Ein 
Schock, von dem sie erst langsam wieder 
den Weg zurück ins normale Leben fand. 
Zusätzlich zum Büroberuf als Sozial- 
versicherungsfachangestellte nahm sie 
ihr liebstes Hobby, das Schwimmen, wie-
der auf, machte eine Karriere als Para-
lympics-Spitzenathletin – und gibt heute 
als Botschafterin für Reha und Sport der 
gesetzlichen Unfallversicherung anderen 
Menschen von der Kraft und dem Lebens-
mut weiter, den sie selbst durch den Sport 
erfahren hat. 

Zurück zum Hotelzimmer, hier finden wir 
eine Antwort auf unsere Frage Nummer 
Eins: Nein, nicht jeder Gast im Rollstuhl 
möchte automatisch ein barrierefreies 
Hotelzimmer bekommen – auch wenn 
dieses, zweifellos, nach dem aktuellen 
Standard ausgestattet ist: das höhenver-
stellbare Bett lässt auf Knopfdruck die 
Liegeposition variieren, in der Matratze 

Barrierefreiheit im Praxistest

Gelebte Inklusion
Die DGUV Akademie und das Akademiehotel Dresden luden die ehemalige paralympische 
Schwimmerin Kirsten Bruhn ein, die Barrierefreiheit auf dem Campus zu testen. Das Ergebnis:  
ein erfrischend offenes Gespräch und ein ungemein bereichernder Tag für alle.

Auf Einladung der DGUV Akademie Dresden hat die ehemalige paralympische Schwimmerin Kirsten Bruhn getestet, wie gut die Einrichtungen auf dem Campus für Rollstuhlstuhlfahrer geeignet sind. 
Zum Einsatz kam dabei auch ein Leih-Rollstuhl, in dem im Laufe des Tages alle Beteiligten einmal probeweise Platz nahmen.  Fotos: Stephan Floß
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vibrier t  im 
Alarmfall das 
Kissen und 
weckt somit 
auch Menschen 
mit Hörschädi-
gung auf. „Wir ver-
suchen hier, das Zwei-
Sinne-Prinzip umzusetzen“, sagt Enrico 
Fori. Keine Frage, das ist gelungen. Ge-
testet hat das vor einiger Zeit bereits eine 
Gruppe von Gästen mit Sehbehinderung, 
die – genau wie jetzt Kirsten Bruhn – das 
Akademiehotel dem Praxistest unterzo-
gen haben. 

Regelmäßig zu Seminaren an der DGUV 
Akademie zu Gast sind auch Menschen, 
die an den Folgen eines Schädel-Hirn-
Traumas leiden. Für pflegebedürftige 
Menschen, die auf Betreuungspersonal 
angewiesen sind, sind die barrierefreien 
Zimmer mit zwei getrennten Betten sicher 
eine komfortable Lösung. Aber eben nicht 
für jeden Gast im Rollstuhl, zumal in  
einem sportlichen Aktiv-Modell wie dem 
Rolli von Kirsten Bruhn. Wenig später be-
wegt sich die Profi-Schwimmerin damit 
wendig und mühelos durch eines der ge-
wöhnlichen Hotelzimmer. 

Praxistests mit überraschenden  
ergebnissen
Jetzt aber noch ein prüfender Blick ins 
barrierefreie Badezimmer nebenan: Ganz 
schön geräumig, technisch vorbildlich 
umgesetzt mit dem umlaufenden Alarm-
system in Form einer roten Schnur, da-
zu ein, nun ja, robuster Duschstuhl aus 
Plastik – aber schön? „Die Duschstühle 
sehen eigentlich nie gut aus“, ist sich die 
Testgruppe einig. Kirsten Bruhn rollt über 
die Fliesen, der Boden ist für den Abfluss 
leicht schräg, zur Entspannung lädt das 
jedenfalls nicht gerade ein: „Egal, was 
ich gemacht habe, ich musste immer 
bremsen“, sagt die Testerin und greift 
den Duschstuhl. „Der klappt 
aber schwerfällig.“ Tat-
sächlich. Projektleiter 
Fori prüft nach und 
ist überzeugt. „Das 
notiere ich auf je-
den Fall auf meiner 
Liste und werde 

schauen, ob es auf dem Markt 
ein bedienerfreundlicheres  
Modell gibt“. 

Zeit für eine Mittagspause im 
Restaurant des Akade-

miehotels. Wir sind 
heute spät dran, die 
meisten Essensgäste 
sind schon wieder zu-
rück in ihren Semi-
narräumen. Sonst 
hätten sie jetzt – 
Überraschung – den 
Leiter des Hotels im 
Rollstuhl hineinkom-
men sehen. Zusam-
men mit Kirsten Bruhn 
bedient er sich am Buffet 
und macht den Praxistest. Die  
Höhe stimmt, alles ist auch für die 
beiden Rollifahrer gut erreichbar. Das 
Essen schmeckt, und die kleine Runde 
tauscht sich rege über die Eindrücke des 
Vormittags aus. 

„Wahnsinn, was hier für ein Aufwand be-
trieben wird“, zollt Kirsten Bruhn dem 
Akademie-Team ihren Respekt. Wir ha-
ben die Kegelbahn im Untergeschoss des 
Hauses besucht, die demnächst eine brei-
tere Tür bekommt, wir haben den Sauna-
bereich angesehen – hier können die Du-
schen zusätzliche niedrige Ablageflächen 
bekommen – und waren schließlich im 
Fitnessbereich mit der großen Allzweck-
Turnhalle, in der auch schon mal Rolli-
Basketballer trainieren. 

ein offener und lehrreicher Tag
Für den Nachmittag machen wir uns auf 
den Weg ins neue Gebäude von DGUV 
Congress. Das Tagungszentrum der DGUV 
bietet Raum für Workshops in Kleingrup-
pen bis zu Großveranstaltungen mit 500 
Personen. Die ehemalige Paralympics-
Schwimmerin Kirsten Bruhn war hier 

schon einmal zu einer Podiums-
diskussion zu Gast – und lässt 

uns nun an einer prägen-
den Erfahrung teilhaben: 

Wie fühlt es sich an, 
zum Auftritt über eine 
Art Hebebühne auf das 
Podium zu rollen? Ich 

nehme in unserem Test-Rolli Platz, Dirk 
Lauterbach stoppt die Zeit: 55 Sekunden 
braucht dieser Aufzug, 55 Sekunden, die 
mir vorkommen wie fünf Minuten. Da 

bleibt gar nichts anderes übrig, 
als die Zeit mit Humor zu 

überbrücken. Auch das 
haben wir an diesem 

Tag gelernt: „Ob-
wohl wir uns mit 
einem ernsten 
Thema befasst 
haben, konnten 
wir viel lachen“, 
sagt die Leiterin 

des Kongressma-
nagements Dr. Gü-

ler Kici in unserer 
Abschlussrunde und 

fasst damit zusammen, 
was alle denken: „Das war ein 

erfrischend offener und lehrreicher Tag“.

Auch für Enrico Fori war dies ein gelun-
gener Tag: „Wir wenden oft viel Zeit und 
Geld für Maßnahmen zur Barrierefrei-
heit auf. Wichtig ist aber, dass wir ein ge-
sundes Maß dafür bekommen, was auch 
wirklich von Nutzen ist.“ Viel Bestäti-
gung, aber auch neue Anregungen für al-
le, die an der Besichtigung beteiligt wa-
ren. Die DGUV Akademie hat an diesem 
Tag jedenfalls nicht nur ihren Service-
Charakter unter Beweis gestellt, sondern 
auch ein nachahmenswertes Beispiel da-
für gegeben, wie Inklusion gelebt werden 
kann. 

Bettina Bräuniger, DGUV
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„Forschung lebt vom persönlichen Aus-
tausch. Gute Projekte entstehen dann, 
wenn man Partner hat, denen man ver-
traut und mit denen man neue Ideen ent-
wickeln kann.“ Davon ist Joachim Herr-
mann überzeugt, der in diesem Jahr zum 
vierten Mal das Forum Forschung der UV-
Träger – früher betitelt als „Marktplatz 
Forschung“ – organisiert. Diesmal geht es 
vorrangig um die Themen Sicherheits- und 
Gesundheitskultur, Psyche und Trauma so-
wie  Hauterkrankungen. Bei ausreichen-
der Nachfrage wird es auch Beiträge über 

assistive Systeme und Ambient Intelligence 
geben. Veranstalter sind die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV) und 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Mitarbeiter von UV-Trägern, BG-Kliniken 
und der DGUV werden Gelegenheit haben, 
sich über aktuelle Forschungsaktivitäten 
und -fragen zu unterhalten, Projektpart-
ner zu finden und sich persönlich kennen 
zu lernen. In einer Zukunftswerkstatt kön-
nen sie die nächsten gemeinsamen strate-

gischen Schritte – sei es ein Verbundpro-
jekt, eine Positionsbestimmung oder auch 
die Identifizierung des Forschungsbedarfs 
– miteinander diskutieren und vielleicht 
sogar schon einleiten.

„Die Teilnehmer bestimmen die Inhalte 
des Forums weitgehend selbst. Wir wollen 
für alle, die Forschung betreiben oder in 
ihrer Arbeit von Forschung profitieren, den 
Rahmen für spannende und weiterführen-
de Diskussionen schaffen. Es ist ein Forum 
der Forscher für die Forscher“, so Joachim 
Herrmann. Wer das rege Treiben auf den 
vergangenen Veranstaltungen miterlebt 
hat, kann bestätigen, dass diese Rechnung 
aufgeht.

 

DGUV-Forum Forschung am 28. und 29. Mai 2014 

ein Basar der Ideen

Vom 10. bis 11. November 2014 fand in 
der DGUV Akademie Dresden eine inno-
vative Tagung mit Fachleuten aus dem 
Arbeitsschutz statt. „Arbeitsplätze sicher 
und gesund gestalten“ lautete das Mot-
to. Scheinbar nichts Neues? Doch. Die 
IAG Wissensbörse Prävention betrach-
tete Themen und Methoden, die über 
althergebrachte Arbeitsschutztugenden 
hinausgingen. Psychische Belastungen 
erkennen, Gefährdungen im Dialog hin-
terfragen und bewerten, die Betriebs-
sicherheitsverordnung verstehen und 
anwenden können, Ergonomieziele de-
finieren, Wirtschaftlichkeitsaspekte nut-
zen oder mit Gefahrstoffen clever umge-
hen. Veranstalter waren das Institut für 
Arbeit und Gesundheit der DGUV und die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin.

Die Veranstaltung war geprägt von hoher 
Beteiligungsfreude und einem optimis-
tischen offenen Umgang. Jeder Teilneh-

mende erhielt ein speziell für die Veran-
staltung entwickeltes „Lerntagebuch“, in 
dem der eigene Erkenntnisgewinn und die 
mögliche Umsetzung im eigenen berufli-
chen Alltag eingetragen werden konnten. 
Sich beteiligen, die Meinung äußern, eige-
ne Erfahrungen zum Thema beisteuern – 
all das wurde an den Marktständen, in 

Workshops, im Plenum und auch auf den 
digitalen Wissensbörsen Sifa-Community 
und Sifapage eingefordert.

Dies war für einige ungewohnt, kam aber 
insgesamt sehr gut an: „Ich habe bisher 
selten auf einer Weiterbildung in so kurzer 
Zeit so viel Information aufnehmen kön-
nen“, meinte einer der Teilnehmenden. 
Eine zweite IAG Wissensbörse ist in Vor-
bereitung und soll mit aktuellen Themen 
bestückt im November 2016 stattfinden

Hildegard Schmidt, Roland Furmankiewicz

Neues Tagungskonzept mit Praxistransfer

IAG Wissensbörse Prävention

Weitere Informationen

DGUV-Forum Forschung
28. und 29. Mai 2015
 forschungsfoerderung@dguv.de

Weitere Informationen

Einen ausführlichen Bericht zur Tagung 
finden Sie in der Zeitschrift BPUVZ, 
Ausgabe 1/2015. 

www.bpuvzdigital.de

FACHKONFERENZ 
ZUKUNFT DER ARBEIT
Das Umfeld der Arbeit von  
morgen effizient gestalten

Arbeit gesund und  
menschengerecht gestalten 
10. und 11. November 2014

Interdisziplinäre Tagung 
für  Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte

IAG  
Wissensbörse
Prävention

Foto: IAG / Fotolia.com, Jakub Jirsák
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Der berufliche Alltag von Erziehern und 
pädagogischen Fachkräften ist voller 
Gespräche: mit Eltern, Kolleginnen und 
Kollegen, Ämtern und Institutionen. Wie 
Kommunikation gelingt und eine erfolg-
reiche Kooperation zwischen allen Be- 
teiligten entstehen kann, ist beim 7. Dresd-
ner Kita-Symposium zu erfahren.

Eingeladen sind Vertreterinnen und Ver-
treter von Trägereinrichtungen, Ämtern, 
Ministerien und aus der Wissenschaft, 
Präventionsfachleute der Unfallversiche-
rungsträger und Krankenkassen, Erziehe-
rinnen und Erzieher sowie Tageseltern.

Nach einem Eröffnungsimpuls können die 
Teilnehmenden ihr Wissen in acht Work-
shops austauschen und vertiefen. Dabei 
geht es unter anderem um die Zusammen-
arbeit im Team und mit Institutionen so-
wie um das Thema Gesundheitsmanage-
ment. Auch die Situation von männlichen 
Erziehern wird beleuchtet, denn hier sind 
besondere kommunikative Herausforde-
rungen zu beachten, wie auch bei der 
Integration von Flüchtlingsfamilien. Im 
Fokus stehen außerdem die Themen In-
klusion und kulturelle Vielfalt.

Am zweiten Veranstaltungstag finden die 
schon zur Tradition gewordenen Früh-
stücksrunden statt. Bei diesen Gesprächs-

runden werden bei Kaffee und Croissants 
aktuelle Projekte präsentiert und inten-
siv Informationen ausgetauscht. Wenn 
Sie ein Thema haben, das Sie gern in ei-
ner solchen Frühstücksrunde vorstellen 
möchten, dann laden wir Sie ein, sich um 
einen Frühstückstisch zu bewerben.

Um das Kita-Symposium abzurunden, fin-
det während der Tagung eine Ausstellung 
von Firmen und Organisationen statt. 
Wenn Sie sich als Aussteller bewerben 
wollen, finden Sie hierzu weitere Infor-
mationen auf unserer Website.

Die Veranstaltungsreihe Dresdner Kita-
Symposium beschäftigt sich seit 2004 
mit Themen rund um die Sicherheit und 
Gesundheit in Kindertageseinrichtungen. 
Veranstalter ist das Institut für Arbeit und 
Gesundheit der DGUV (IAG) in Zusam-
menarbeit mit der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) und mit Unterstützung der 
Kommunalen Unfallversicherung Bayern/
Bayrischen Unfallkasse
 

Moritz Colmant, Ruth Krauße

News-Ticker
3. BGW Sifa-Fachtagung
24. bis 25. April 2015
Weiterbildung, aber auch Auffrischung 
von Wissen und Kontakten – das hat 
sich diese BGW-Veranstaltung auf die 
Fahnen geschrieben. »Von Sifas für 
Sifas« lautet das Motto, denn eigene 
Erfahrungen der Fachkräfte spielen die 
zentrale Rolle. 

www.bgw-online.de 
Suchbegriff: Sifa-Fachtagung

6. IAG-Trainertage
2. und 3. Juni 2015
Spannende Workshops rund um die 
Themen Training und Lernbegleitung 
bieten die IAG-Trainertage. Auch in 
diesem Jahr stehen innovative Metho-
den, neue didaktische Ansätze und vor 
allem der Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen im Mittelpunkt.

www.dguv.de/iag
Webcode d114804

Die zukunft der Arbeit: 
Kommunikation 2005 – 2015 – 2025
22. und 23. September 2015 
Bei dieser Fachveranstaltung geht es 
um virtuelle Arbeitswelten, Kommu-
nikationstechnologien für alle Alters-
gruppen und psychische Belastungen 
durch neue Technologien. 

www.dguv.de/iag
Webcode d995097

Mit der Bahn günstig nach Dresden
In Kooperation mit der Deutschen 
Bahn bietet das IAG ein attraktives 
Veranstaltungs-Ticket an. Der Preis für 
die Hin- und Rückfahrt nach Dresden 
beträgt bundesweit, von jedem DB-
Bahnhof, ab 99,- Euro in der 2. Klasse 
und 159,- Euro in der 1. Klasse.

www.dguv.de / iag
Webcode d6688

7. Dresdner Kita-Symposium am 12. und 13. Juni 2015

Gemeinsam in stürmischen zeiten
Vielfalt in Kommunikation und Kooperation und die Herausforde-
rungen, die sich bei der Zusammenarbeit mit anderen ergeben, 
sind Themen des 7. Dresdner Kita-Symposiums.

Weitere Informationen

www.kita-symposium.de

Grafik: Antje Mewes
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Im September 2014 fand das „6. Dresd-
ner Forum Employability“ der VBG in der 
DGUV Akademie Dresden statt. Mehr als 
130 Teilnehmende tauschten sich dabei 
zum Thema Diversity in Unternehmen 
aus. Geplant und durchgeführt wurde die 
Veranstaltung von Nils Scheidweiler und 
Andrea Werner von der Dresdner Bezirks-
verwaltung der VBG. Sie hatten bei DGUV 
Congress nicht nur Räume gebucht, son-
dern auch Beratung zur Organisation, Aus-
stattung und Dramaturgie ihrer Veranstal-
tung.

Herr Scheidweiler und Frau Werner, was 
hat Sie motiviert, Ihre Veranstaltung in 
der DGUV Akademie Dresden durchzu-
führen?
Für uns war Barrierefreiheit bei der Konzep-
tion dieser Veranstaltung enorm wichtig. 
Außerdem hat uns die moderne und klare 
Sprache des Tagungszentrums, die räumli-
che und technische Ausstattung sowie die 
Unterstützung durch das Kongressmanage-
ment überzeugt.

Welche Dienstleistungen von DGUV Con-
gress haben Sie in Anspruch genommen?
Zum einen das Veranstaltungsmanagement 
durch Gabriele Brandt, die unsere zentra-
le Ansprechpartnerin und Koordinatorin 

der internen und externen Gewerke war. 
Sie hat sich um die Abstimmung mit den 
Kooperationshotels und mit dem Caterer 
gekümmert, um die Beratung zur Medien-
technik und Raumausstattung und den 
Einsatz des TED-Systems. Das hat die Pla-
nung und Durchführung der Veranstaltung 
enorm erleichtert.

Zum anderen haben wir auch Leistungen 
des Bereiches Grafik/Layout gebucht. Das 
Layout und der Druck der Tagungsunterla-
gen sowie die Möglichkeit, auch kurzfristi-
ge Änderungen und Wünsche professionell 
umzusetzen, haben uns sehr überzeugt.

zu welchen Fragen haben Sie sich metho-
disch beraten lassen?
Die Grundfrage war, wie wir mit dem Wech-
sel des Veranstaltungsortes, der Fokus-
sierung auf die beiden Themen Integra-
tion und Migration und dem Wunsch der 

Teilnehmenden, auch in Workshops zu  
arbeiten, umgehen wollen und können.  
Dr. Güler Kici hat uns bei unserem Fin-
dungsprozess unterstützt, indem sie ihn 
strukturierte, ordnete und uns die richti-
gen Fragen stellte. So konnten wir uns ganz 
auf den inhaltlichen und kreativen Prozess 
konzentrieren.

Unser Ziel war es, eine aktivierende Veran-
staltung zu gestalten. Gemeinsam haben 
wir einen Spannungsbogen erarbeitet und 
überlegt, wie wir aktive und weniger aktive 
Teile der Veranstaltung miteinander verbin-
den können. Auch die Zeitstruktur haben 
wir gemeinsam festgelegt.

Zentrales Ergebnis der methodischen Be-
ratung war das Format „Work and Coffee“. 
Die Gäste konnten sich hier bei einer Tas-
se Kaffee intensiv mit den Vertreterinnen 
und Vertretern der VBG austauschen und 
sich über deren Angebote informieren. Den 
Kunden hat das sehr zugesagt, und wenn es 
das Thema des nächsten Forums zulässt, 
werden wir dieses Format wieder anbieten.

Wie beurteilen Sie den Nutzen der Dienst- 
leistungen von DGUV Congress für Sie 
insgesamt?
Beratung und Betreuung waren für uns ein 
großer Gewinn. Wir fühlten uns als Kunden 
ernst genommen und individuell betreut. 
Das Kongressmanagement hat uns vie-
le organisatorische Fragen abgenommen, 
das kam den Inhalten der Veranstaltung 
zugute. Das Konzept von DGUV Congress, 
Dienstleistungen im Baukasten-Prinzip an-
zubieten, hat funktioniert und war für uns 
genau die richtige Lösung.

Vielen Dank für das Gespräch!  
Die Fragen stellte Gabriele Brandt.

Beratung für Tagungen und Kongresse

Die Lotsen für Ihren Kurs

Weitere Informationen

www.dguv.de/congress
Webcode d123654

Zu den Dienstleistungen von DGUV Congress gehört auch die Beratung zur  
Organisation, Ausstattung und Dramaturgie von Veranstaltungen. Das AJ hat  
die Organisatoren einer VBG-Veranstaltung zu ihren Erfahrungen befragt.

Bild ist bei der VBG angefragt.

Foto: VBG/Carola Fritzsche
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Im Mai 2014 fand im Institut für Arbeit und 
Gesundheit das dritte Fachgespräch Eva-
luation statt. Rund 60 Teilnehmende aus 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
tauschten sich zwei Tage lang zum Thema 
Evaluation aus. Neben einem interessanten 
Fachprogramm gab es auch eine besonde-
re Abendveranstaltung. Mit dem Ziel, den 
Gästen einen kleinen Einblick in die Stadt 
zu geben und gleichzeitig Raum für Aus-
tausch und Gespräche zu lassen, hatten 
die Veranstalterinnen eine abendliche 
Sonderfahrt mit der Parkeisenbahn durch 
den Großen Garten, den größten Park  
Dresdens, gebucht.

In Vierer-Wagons und ausgestattet mit  
einem Lunchpaket begann die 45-minüti-
ge Rundreise an der gläsernen VW-Manu-
faktur und bahnte sich ihren Weg durch 
die idyllische Parklandschaft, vorbei am 
neuen Palais, am Carola-Schlösschen und 

dem Dresdner Zoo. Kleine Geschichten und 
Anekdoten der Veranstalterinnen an den 
vier Haltestellen im Park gaben einen Ein-
blick in die Geschichte Dresdens. So erfuh-
ren die Mitfahrenden, weshalb Friedrich  
August I. auch als August der Starke in 
die Geschichte Sachsens einging, warum  
Königin Carola, die einst als eine der 
schönsten Prinzessinnen Europas galt, 
nicht zur Gemahlin von Napoleon III. 
wurde und wieso die Schimpansin Mafo-
ka dem Dresdner Zoo 1873 internationale  
Bedeutung brachte.

Die gemeinsame Zeitreise durch die Ge-
schichte Dresdens war ein schöner Kont-
rast zum Fachprogramm und brachte die 
Teilnehmenden schnell miteinander ins 
Gespräch. Beim anschließenden Beisam-
mensein in einem Gartenlokal wurden 
auch viele Geschichten und Sagen aus 
anderen Städten erzählt. Auch für den 

zweiten Tag des Fachgesprächs war das 
gemeinsame Erlebnis ein Impuls: er war 
geprägt von Diskutierfreude und einer  
offenen und herzlichen Atmosphäre.

Anna-Maria Hessenmöller

Der Blick von einem Aussichtsturm, einer 
Anhöhe oder aus der Luft bietet immer ei-
ne besondere Perspektive auf eine Stadt. 
Das gilt auch für Dresden. Hier einige 
Tipps, wo sich Dresden von oben erleben 
lässt.

Turmbesteigungen
In der historischen Altstadt bieten sich 
die Frauenkirche, die Kreuzkirche und 
der Hausmannsturm des Residenzschlos-
ses für einen Aufstieg an. Auf der gegen-
über liegenden Elbseite kann der Turm 
der Dreikönigskirche in der Inneren Neu-
stadt bestiegen werden. Weniger bekannt 
ist der Ernemannturm im Stadtteil Strie-
sen. Einst Wahrzeichen eines bekannten 
Kameraherstellers, befinden sich heute 
hier die Technischen Sammlungen. Der 
Blick über die Dächer des Viertels bis hin 
zu den Elbschlössern gehört zu den zwar 
ruhigeren, aber umso reizvolleren in Dres-
den.

Dresdner Bergbahnen
Die beiden historischen Dresdner Berg-
bahnen starten am Körnerplatz in Dres-
den-Loschwitz. Die Bergschwebebahn 

ist die älteste der Welt, stammt aus dem 
Jahr 1901 und bringt den Fahrgast in vier-
einhalb Minuten zur „Schönen Aussicht“ 
nach Oberloschwitz. Dabei überwindet sie 

84 Höhenmeter. Ziel der 1895 eingeweih-
ten Standseilbahn ist das benachbarte 
Villenviertel Weißer Hirsch. Von beiden 
Bergstationen hat man einen fantasti-
schen Blick auf die Stadt. Historisch In-
teressierte können hier auch die Maschi-
nenhäuser besichtigen.

Ballonfahrten
Heißluftballone in allen Farben gehören 
in Dresden fast schon zum Stadtbild. Ver-
schiedene Anbieter haben die Fahrten 
ganzjährig im Programm. Dabei spielt das 
Wetter eine entscheidende Rolle: Bei zu 
viel Wind, Regen oder schlechter Sicht ist 
Ballonfahren nicht möglich. Auch Flug-
höhe und Streckenlänge sind vom Wetter 
abhängig. Dafür wird man beim Ballon-
fahren aber mit besonders schönen Aus-
sichten belohnt und mit einem Erlebnis, 
das man nicht so schnell vergisst.

Sabine Strickrodt

Eine besondere Abendveranstaltung 

Mit der Parkeisenbahn durch den Großen Garten

Dresden von oben 

Die Stadt mal anders sehen

Weitere Informationen

www.parkeisenbahn-dresden.de

Weitere Informationen

www.dresden.de

Foto: Roland Gladasch
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Woche um Woche infiltrieren sie unsere 
Haushalte. Widerstand zwecklos: Werbe-
prospekte sind überall. Meist empfinden 
wir sie eher lästig denn informativ; oft ge-
nug wandern sie ungelesen ins Altpapier.

Nur eine schaut genauer hin. Nein, sie ist 
keine obsessive Schnäppchenjägerin. In 
der dörflichen Abgeschiedenheit des Meiß-
ner Hinterlandes, das von der bunt bewor-
benen Konsumwelt kaum weiter entfernt 
sein könnte, kreiert eine Frau aus dem 
Kommerzmüll Kunst. Es ist nicht das ein-
zig Widersprüchliche an Ilona Steinmüller.

In einer ehemaligen LPG-Scheune hat sie 
sich eingerichtet. Drei stattliche Katzen 
tummeln sich in der Küche, dem einzig 
wohlig warmen Raum. Wie die zierliche, 

blonde Frau mit den feinen Gesichtszü-
gen die Kaffeetafel deckt, verströmt sie die 
Mütterlichkeit einer Bilderbuch-Bauern-
frau. Wer sie so sieht, ahnt nicht, dass es 
die Künstlerin täglich schon in der Frühe 
in den riesigen Schuppen nebenan zieht, 
in dessen Eiseskälte sich Apfelduft mischt: 
Obstkisten lagern neben schwerem Gerät. 
Nein, keine landwirtschaftlichen Maschi-
nen wie noch zu DDR-Zeiten. Um ihre 
Kunst zu schaffen, hantiert die Landfrau 
mit Flex und Ständerbohrmaschine. Doch 
das ist nur ein Aspekt ihres Schaffens, das 
beileibe nicht nur aus derart brachialen 
Handgriffen besteht.

Ein Nebenraum beherbergt, was man sich 
unter einem klassischem Atelier vorstellt: 
ein gemütliches Stübchen mit Biedermei-

er-Wanduhr, in dem Kreiden, Tuschen, 
Acryl- und Ölfarben ordentlich aufgereiht 
sind. Der Blick aus dem Fenster geht auf ei-
ne Wiese, dahinter: leeres Land. Wieder so 
ein Widerspruch: Man erwartet, dass hier 
zwangsläufig Landschaftsbilder entstehen. 
Die es auch gibt: Ilona Steinmüller zieht  
eine Leinwand von einem verhüllten Sta-
pel. Hügel, Bäume, Himmel, wirklich wun-
derschön. Bewundernde Ausrufe bringt 
sie mit einem bestimmten Lächeln zum 
Schweigen. Mit Figürlichem hat sie einst-
weilen abgeschlossen.

Nicht, dass sie nicht mehr zu diesem frü-
heren Œuvre steht. Doch ihr Interesse hat 
sich verlagert, hin zu den Decollagen, mit 
denen sie auch die Ausstellung „Zeitge-
knister“ bestückt hat. In ihnen collagiert, 
fusioniert und verkleistert sie die eingangs 
erwähnten Prospekte, um sie anschließend 
Schicht für Schicht wieder abzutragen. Wie 
sie das Marktgeschrei der Möbelhäuser 
und Elektronikmärkte in meditative Bild-
altäre wandelt, ist der größte Widerspruch 
und innerstes Geheimnis dieser Kunstwer-
ke zugleich.

Ausstellung „Zeitgeknister” im Akademiehotel 

Vom Marktgeschrei zur Meditation

Natur- und Landschaftsaufnahmen aus 
der ganzen Welt zeigt der Jugendfotoclub 
09 aus Dresden vom 31. März bis 25. Juni 
2015 im Akademiehotel Dresden. Zu sehen 
sind Arbeiten von 21 jungen Fotografin-
nen und Fotografen, deren gemeinsame 
Leidenschaft das Reisen ist. Fotografiert 
haben viele von ihnen schon in der Schul-
zeit gemeinsam, in der AG Foto des Gym-
nasiums Dresden-Klotzsche.

Die meisten Mitglieder des Fotoclubs stu-
dieren noch oder sind gerade ins Berufs-
leben eingestiegen. Bei ihren monatlichen 
Treffen besprechen sie nicht nur ihre Bil-

der, sondern beschäftigen sich auch mit 
digitaler Bildbearbeitung und Studio-
aufnahmen. Außerdem unternehmen sie 
sehr viel zusammen, besuchen Fotoevents 
wie die photokina in Köln, das Festival of 
Lights in Berlin oder treffen sich zu Foto-
sessions in und um Dresden.

Bei der Ausstellung im Akademiehotel 
stellen die Fotografinnen und Fotogra-
fen nun die Ergebnisse der gemeinsamen 
Arbeit zur Diskussion. Mal aus der Ferne 
betrachtet und mal aus der Nähe – aber 
immer mit jugendlichem Blick.

Frank Gommlich

Ausstellung vom 31. März bis 25. Juni 2015

Wie Jugendliche die Welt sehen

zeitgeknister

Ausstellung bis 25. März 2015
www.akademiehotel-dresden.de

Naturimpressionen

Ausstellung vom 31. März bis 25. Juni 2015 
im Akademiehotel
www.fotoclub09.de

In der Ausstellung „Zeitgeknister“ zeigt Ilona Steinmüller geheimnisvolle Werke voller Widersprüche. 
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Einst galt ein Restaurant schon als kinder-
freundlich, wenn die Speisekarte Fisch-
stäbchen und den allgegenwärtigen Eis-
becher „Pinocchio“ auflistete. Zum Glück 
haben sich die Zeiten geändert: Hochstüh-
le und Buntstifte gelten heute als Selbst-
verständlichkeit und mit dem Trend zum 
Kinderkriegen sprießen immer mehr Be-
gegnungsstätten aus dem Boden, die sich 
ganz auf die Wünsche junger Familien ein-
stellen. Auch in der deutschen „Geburten-
hauptstadt“ Dresden sind einige Kinderca-
fés entstanden.

Wo „Szeneviertel“ früher vor allem eine 
Vielzahl verrauchter Bars bedeutete, wird 
das Straßenbild der Dresdner Neustadt 
heute von Kinderscharen bestimmt. Hier 
das Kindercafé „Mutzelhaus“ für 0- bis 
4-Jährige zu eröffnen, war ebenso nahelie-
gend wie clever. Hinter einer Tordurchfahrt 
öffnet sich eine Hinterhofoase mit kecken 
Graffitis an den Wänden. Von den über-

dachten Tischen im Freien hat man den 
hauseigenen Spielplatz mit Rutsche und 
großzügig dimensioniertem Sandkasten 
stets im Blick. Ein knallig-pastelliges Farb-
schema, das sich im Inneren fortsetzt, 
sorgt trotz vieler Spielsachen für einen auf-
geräumten Gesamteindruck. Für Ordnung 
sorgt auch die charmant-resolute Chefin, 
selbst dreifache Mutter. Das Speisenange-
bot bietet eine ausgewogene Mischung an 
Süßem und Herzhaftem.

Der Stadtteil Striesen gilt als etwas ge-
setzter, lockt aber mit dem renommier-
ten Programmkino Ost und den Techni-
schen Sammlungen. Hier befindet sich 
die Kleckerbar, die etwas alternativer 
daherkommt: Vintage-Möbel treffen auf 
Selbstgemachtes. Ein ehemaliger Indoor-
Sandkasten ist heute belagertes Terrain für 
eine Holzeisenbahn. Unbedingt probieren 
sollte man ein Kräuter-Waffel-Sandwich 
sowie den cremigen Karottenkuchen. Und 
sich ansonsten darauf verlassen, dass die 
beiden Betreiberinnen sämtliche Wünsche 
entspannt zu erfüllen suchen.

 Kathrin Muysers

Dresden in Familie

Gastronomie für die Geburtenhauptstadt

Weitere Informationen

www.mutzelhaus.de
www.kindercafe-kleckerbar.de

In dieser Serie geben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der DGUV Akademie 
ihr Insiderwissen weiter. Susanne Birk-
ner, Referentin in der Zukunft der Arbeit 
GmbH, empfiehlt das Improvisations-
theater mit der Gruppe Freie Spielkultur 
(FSK) Dresden.

Mittendrin, statt nur dabei… das ist Im-
protheater. Denn im Gegensatz zur ge-
wohnten Konsumhaltung ist das Pub-
likum hier für den Verlauf des Abends 
mitverantwortlich. Eine kurze Einfüh-
rung erklärt das Prinzip und gibt Gele-
genheit zum Proben – und schon geht 

es los. Je nach Spieltechnik verarbeiten 
die Schauspieler und Schauspielerin-
nen Themen auf Zuruf. Und so entspin-
nen sich Geschichten, deren Verlauf zu 
Beginn des Abends nicht absehbar ist, es 
entsteht Komik, weil die Mehrdeutigkeit 
von Haltungen und Situationen Teil des 
Spiels wird. Die Spontanität der Darstel-
lenden fasziniert immer wieder.

Wie wirkt es, wenn zwar alle ihre Rollen 
spielen, dabei aber den Text für eine an-
dere Rolle sprechen? Was passiert, wenn 
eine Position „eingefroren“ und in einem 
komplett neuen Kontext weitergespielt 

wird? Und was würde ein Gebärdendol-
metscher übersetzen, wenn er alltägliche 
Floskeln wortwörtlich übertrüge?

Beim Improtheater gilt es, sich immer 
wieder neu auf das Spiel mit der Spra-
che einzulassen. Und so richtig Spaß 
macht es erst, wenn man mittendrin ist, 
wenn man sich einbringt und mit Vorga-
ben oder einem Utensil das Geschehen 
beeinflusst.

Wie das funktioniert? Am besten selbst 
überzeugen! Entweder in der Hausbühne 
von FSK, der bühne der TU Dresden, oder 
im Projekttheater auf der Louisenstraße.
 Susanne Birkner

Mein Tipp: Improvisationstheater

Wenn keiner weiß, was als nächstes passiert

Improvisationstheater

Freie Spielkultur Dresden (FSK)
Auftrittsorte und Termine unter
www.improtheater-dresden.de
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Das Mutzelhaus in der Dresdner Neustadt  Foto: PR
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Caspar David Friedrich und Johan Christi-
an Dahl prägten die nordische Landschafts-
malerei zur Zeit der Romantik und fanden  
in Dresden zur Blüte ihrer Kunst. Diese 
Ausstellung stellt erstmals herausragen-
de Werke beider Künstler in einen Dialog.

www.skd-dresden.de

Kultur erleben auf sächsische Art – mit attraktiven 
 Wochenend-Arrangements des Akademiehotels Dresden

Als preiswerte Kameras das Fotografieren 
in den 1920er Jahren erschwinglich wer-
den ließen, hielten Arbeiter erstmals ihr 
Lebensumfeld und ihren Alltag fest. Die 
Ausstellung zeigt Beispiele dieser neuen 
Bildkultur und setzt sie ins Verhältnis zur 
Grafik und Malerei der Zeit

www.museen-dresden.de

Unter dem Motto „Man darf auch mal 
lachen müssen!“ hat Schirmherr Olaf 
Schubert einige seiner Kollegen nach 
Dresden eingeladen, um mit klassischem 
Kabarett und schriller Comedy, mit Lesun-
gen und Musik, die Lachmuskulatur der 
Dresdner zu attackieren.

www.humorzone.de

Vielseitig, international, innovativ - das 
ist das Programm des Dresdner Filmfes-
tes. Es bringt an sechs Tagen die besten 
Kurzfilme aus aller Welt nach Dresden. 
Neben den Wettbewerben sind auch zahl-
reiche Sonderprogramme zu sehen.

www.filmfest-dresden.de

2015 jährt sich das Ende des 2. Weltkrie-
ges zum 70. Mal. Yadegar Asisis neues Pa-
noramaprojekt zeigt aus diesem Anlass 
das zerstörte Dresden im Februar 1945 – 
als Symbol und Beispiel für alle im Krieg 
zerstörten europäischen Städte.

www.asisi.de

„Keiner wird gewinnen” heißt die neue Show des Comedy-Paares Emmi & Willnowsky. Die beiden gehören zu 
den über 50 Spaßkünstlern, die bei den ersten Dresdner Humorfestspielen auftreten. Schirmherr ist der „Betrof-
fenheitslyriker” Olaf Schubert.  Foto: Paul Schimweg
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Das Stadtteilfest im Szeneviertel feiert 
sein 25. Jubiläum. Ein Nachbarschafts-, 
Kunst- und Kulturfest, schrill, schräg und 
bunt, das allein von den Bewohnern or-
ganisiert wird und deshalb viele Überra-
schungen bereithält.

www.bunterepublikneustadt.de

An Wochenenden und Feiertagen bietet 
Ihnen das Akademiehotel Dresden be-
sonders attraktive Übernachtungsmög-
lichkeiten. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
eine faszinierende Stadt näher kennen zu 
lernen. Tauchen Sie ein in das Leben und 
die facettenreiche Geschichte von Dres-
den. Lassen Sie sich von uns verwöhnen! 
Gern arrangieren wir nach Ihren Wün-
schen ein unvergessliches Wochenende.
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Bis 31. Mai 2015
Dresden 1945

19. bis 22. März 2015
1. Dresdner Humorfestspiele 14. bis 19. April 2015

Filmfest Dresden

19. bis 21. Juni 2015
Bunte Republik Neustadt

6. Februar bis 3. Mai 2015
Dahl und Friedrich –  
Romantische Landschaften

22. März bis 28. Juni 2015
Das Auge des Arbeiters: Arbeiter- 
fotografie in der Weimarer Republik



Klicken Sie uns an!
www.dguv.de / iag-seminare

Präventionsexperten der Unfallversicherungsträger

Seminar Sem-
TypNr. 

Beginn Ende

Expositionen recherchieren und beurteilen: 
Ermittlungen zu Berufskrankheiten

700030 30.03. 02.04.2015

Schutz und Stärkung der Gesundheit bei  
arbeitsbedingten psychischen Belastungen

700118 30.03. 01.04.2015

Konfliktmanagement: Konstruktive Ausein-
andersetzungen führen

700019 13.04. 15.04.2015

Manipulation an Maschinen und Anlagen:  
Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen

700089 20.04. 22.04.2015

Arbeitsschutz inklusive – Neue Zugangswege  
zu Unternehmen aus dem Mittelstand

700117 20.04. 24.04.2015

Effiziente Besprechungen durch professionelle 
Moderation und moderne Technik

700105 04.05. 06.05.2015

Geschichte des Arbeitsschutzes 700103 06.05. 08.05.2015

Auswahl und Benutzung persönlicher  
Schutzausrüstungen gegen Absturz 

700113 06.05. 08.05.2015

Die Arbeitsstättenverordnung: Vom abstrakten 
Text zur praktischen Anwendung

700027 18.05. 20.05.2015

Betriebliche Gefährdungsermittlung und  
Risikobeurteilung

700035 20.05. 22.05.2015

Lebenserfahrung und Beruf: Arbeitsgestaltung 
im demografischen Wandel

700050 01.06. 03.06.2015

Expositionen recherchieren und beurteilen: 
Ermittlungen zu Berufskrankheiten

700030 16.06. 19.06.2015

Rechtssicher handeln: Verwaltungsverfahren  
in der Prävention

700092 29.06. 02.07.2015

Sicherheit auf dem Prüfstand: Untersuchung  
von Unfällen in der Praxis

700101 24.08. 26.08.2015

Trainer und Dozenten im Arbeits- und Gesundheitsschutz

Seminar Sem-
TypNr. 

Beginn Ende

Wie lernen Erwachsene? 400061 20.04. 22.04.2015

Seminarsituationen souverän meistern –  
Seminarteilnehmer verstehen, beurteilen und 
einschätzen

400064 20.04. 22.04.2015

PowerPoint für Trainer und Dozenten 400069 06.05. 08.05.2015

Ihr Körper spricht Bände: Präsent sein,  
professionell auftreten

400080 06.05. 08.05.2015

Erfolgreich vortragen und präsentieren:  
Wie Sie als Trainer und Dozent überzeugen

400051 11.05. 13.05.2015

Aufbau und Dramaturgie von Präsentationen 400095 20.05. 22.05.2015

Moderation für Trainer 400044 06.07. 08.07.2015

Ihre Stimme - mitreißend und überzeugend 400038 20.07. 22.07.2015

Ein Bild statt tausend Worte –  
Visualisierung im Seminar

400070 27.07. 29.07.2015



Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns an – wir sind gern für Sie da!

IAG-Seminarorganisation Telefon: 0351 457-1910
E-Mail: seminare.iag@dguv.de Fax: 0351 457-1915

Fachkräfte im Arbeitsschutz

Seminar Sem-
TypNr. 

Beginn Ende

Einkauf von Arbeitsmitteln: Die Ergonomie im 
Fokus

520026 15.04. 17.04.2015

Berufliche Erfahrung organisiert nutzen 510063 27.04. 29.04.2015

Ausgepowert? Leistungsfähig und gesund 
durch den richtigen Umgang mit den eigenen 
Ressourcen

550028 04.05. 06.05.2015

Psychologische Erste Hilfe: Individuelle Krisen-
intervention (Grundkurs mit CISM-Zertifikat)

530024 17.06. 19.06.2015

Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten 500038 22.06. 03.07.2015

Lärm am Arbeitsplatz messen und mindern 500021 23.06. 26.06.2015

Wahrnehmung und Wirkung von Klimafaktoren 
am Arbeitsplatz

500012 24.06. 26.06.2015

Gestaltung von Arbeit und Arbeitszeit für  
Belegschaften im demografischen Wandel

510064 01.07. 03.07.2015

Betriebliches Gesundheitsmanagement  
erfolgreich gestalten

550040 08.07. 09.07.2015

Psychische Fehlbelastungen im Betrieb:  
Definition, Methoden der Gefährdungsermitt-
lung und Maßnahmen zur Reduzierung

550043 15.07. 17.07.2015
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