
  

Arbeitsschutz macht richtig
 Spa !ß  

1Wie wir ein sperriges Thema anpackten.



  

„Leute, wir müssen uns mal mit Arbeitsschutz 
beschäftigen…, Unfälle, erste Hilfe… 

Feuerlöscher und so…“

Hm, ja, könnte man mal.
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Voraussetzungen
● keine Zeit zur Vorbereitung

● wenig Ahnung 

● keine Zeit zum Recherchieren

● Expert*in einladen?

● keine Zeit, jemanden zu finden und kein Geld
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Voraussetzungen
● keine Zeit zur Vorbereitung

● wenig Ahnung 

● keine Zeit zum Recherchieren

● Expert*in einladen?

● keine Zeit, jemanden zu finden und kein Geld

na toll!
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.aber wir hatten
● uns und die Werkstatt

● Bock, was zusammen zu machen

● Papier, Stifte, Thesakrepp

● verschiedenes Wissen und Können
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.aber wir hatten
● uns und die Werkstatt

● Bock, was zusammen zu machen

● Papier, Stifte, Thesakrepp

● verschiedenes Wissen und Können

und dann ein „Rezept“…
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Zutaten
● wenig Aufwand

● Spaß 

● Essen und Musik

● alle bringen was ein und alle nehmen was mit 
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Zutaten
● wenig Aufwand

● Spaß 

● Essen und Musik

● alle bringen was ein und alle nehmen was mit 

…und so entstand unsere „Methode“ zum Thema:
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Elemente

1.  Workshop: Wir tragen zusammen, was wir zu       
           einzelnen Themen wissen 

2. Spiel: Kennenlernbingo zum Arbeitsschutz 

3. Pinwand: Andere sehen was, was wir nicht sehen

4. Feiern: Disco im Maschinenraum 
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und so sah das aus
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abwechselnd moderieren 
und protokollieren 
(sichtbar für alle auf Tafeln)

erzählen und zuhören



  

13



  

14



  

15



  

16Nicht vergessen, die Maschinen diskofest zu sichern!
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Was hat es gebracht?
Wir haben eine schöne gemeinsame Erinnerung, zu 
der das Gelernte gehört und so miterinnert wird. 

Wir haben die ersten und wichtigsten Schritte zu 
mehr Arbeitsschutz in unserer Werkstatt gemacht: 
Bewusstsein geschaffen, Sensibilisierung ohne Angst 
zu machen, Verantwortung für sich und füreinander 
ohne Zeigefinger. .Und ein bisschen Spenden für 
die Barkasse gab‘s auch noch :).
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Was wir sagen wollten:
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● Tragt GEMEINSAM zusammen, was Ihr wisst und könnt.

● Nehmt, was Ihr habt und bereitet es EINFACH und 
ein bisschen LUSTIG auf.

● FEIERT Euch und das Thema, so bleibt es haften.  

So wird aus Arbeitsschutz und anderen sperrigen Sachen:

Voll das langweilige Thema!
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Holzwerkstättin im KuBiZ
trägerwerk e.V.

Bernkasteler Straße 78
13088 Berlin

holzwerkstaettin@kubiz-wallenberg.de

Danke und viel Spaß!


