
Die Berliner Stadtreinigung (BSR) 
ist das größte kommunale Entsor-
gungsunternehmen Deutschlands. 
Sie kümmert sich um die Abfälle aus 
zwei Millionen Haushalten und rei-
nigt jährlich ca. 1,5 Millionen Kilome-
ter Straßen und Gehwege.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
hat das Ziel, Arbeitsunfälle zu verhin-
dern, Gesundheitsgefahren bei der 
Arbeit zu minimieren und Berufs-
krankheiten vorzubeugen. Gesetz-
lich verankert ist er im Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG). Grundlage 
und Ausgangspunkt aller Aktivitäten 
und Maßnahmen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz ist die Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG. 
Diese Beurteilung aller möglichen 
Risiken bei einer Tätigkeit und an 
einem Arbeitsmittel sowie die Ablei-
tung der entsprechenden Maßnah-
men, um die Risiken zu senken, sind 

die Basis für einen weiteren wichti-
gen Teil im Arbeitsschutz: die Unter-
weisung. Diese ist nach § 12 ArbSchG 
gesetzlich vorgeschrieben und ver-
bindet die spröde Theorie aus der 
Gefährdungsbeurteilung mit der 
gelebten Praxis der Beschäftigten 
im Unternehmen. Die Unterweisung 
findet dabei häufig in einer Art Fron-
talunterricht mit PowerPoint-Folien 
statt. Diese Variante führt allerdings 
immer öfter dazu, dass die teilneh-
menden Kolleg*innen die Inhalte gar 
nicht aufnehmen und die Veranstal-
tung als praxisfremd und langweilig 
bezeichnen. Eine solche Art der Prä-
sentation muss nicht sein.

Entscheidende Kriterien für eine 
wirksame Wissensvermittlung 
durch die Unterweisung sind deren 
moderne Gestaltung und die Inter-
aktion zwischen den Menschen. Nur 
wenn sich die durchführende Person 

Tom Sikorski ist 31 Jahre alt und arbeitet seit elf Jahren bei der BSR. Seit acht 
Jahren ist er dort als Fachkraft für Arbeitssicherheit zuständig für die sicher-
heitstechnische Betreuung der Werkstätten und die gewerblich-technische 
Ausbildung.

GRUNDLAGEN DES ARBEITS- UND 
GESUNDHEITSSCHUTZES



darauf einlässt, dass auch die Teil-
nehmenden, also die Beschäftigten, 
ihre Begründungen für ein bestimm-
tes Verhalten und auch ihre Lösungs-
möglichkeiten für Problemstellun-
gen mit einbringen können, werden 
die Themen auch angenommen und 
vorgestellte Maßnahmen akzeptiert. 
Eine moderne und ansprechende 
Arbeitsschutzunterweisung kann so 
die Freude am Lernen und die tat-
sächliche Anwendung des Gelern-
ten im Arbeitsalltag fördern. Daraus 
ergeben sich Vorteile für die Mit-
arbeitenden und das Unternehmen.

ANSÄTZE DER BERLINER STADTREI-
NIGUNG

Die Berliner Stadtreinigung hat etwa 
5.300 Beschäftigte. Von diesen sind 
mehr als die Hälfte jeden Tag unter-
wegs, um die Mülltonnen zu entlee-
ren oder die Straßen und Gehwege 
Berlins sauber zu halten. 

Auf die Vermittlung von Informatio-
nen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz wird bei der BSR großer Wert 
gelegt. Dabei ist es wichtig, Themen 
und Inhalte interessant aufzuberei-
ten und den Zugang niedrigschwellig 
zu gestalten, damit die Kolleg*innen, 
die es nicht gewohnt sind, lange zu 
sitzen und konzentriert zuzuhören, 

Wissen aus einer Veranstaltung mit-
nehmen und auch in ihrer täglichen 
Praxis anwenden können.

Daher wird bei der BSR bereits seit 
einigen Jahren darauf hingearbei-
tet, die klassische jährliche Arbeits-
schutzunterweisung in  Form eines 
Vortrags durch andere, partizipa-
tive Varianten zu ersetzen. Auch die 
Inhaltsvermittlung ohne Schreib- 
und Lesearbeit für die betroffenen 
Teilnehmenden ist ein Thema, das 
immer wieder in den Überlegungen 
zur Gestaltung der Veranstaltungen 
eine Rolle spielt.

ROADSHOW UND BOXENSTOPP

Bei der BSR wird versucht, mit den 
Kolleg*innen über den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu sprechen und 
die geforderten Unterweisungsin-
halte eher in spielerischer Form zu 
vermitteln. Dabei ist es ganz wichtig, 
dass die Mitarbeitenden selbst etwas 
tun dürfen und nicht im Frontalvor-
trag mit Informationen überschüttet 
werden.

Seit 2011 führt die BSR das Modell 
der jährlichen Roadshows durch. Die 
Vertretenden des Gesundheitsma-
nagements sind dabei in einem zwei- 
bis dreiwöchigen Zeitraum jeden Tag 



auf einem anderen Betriebshof, um 
direkt die Beschäftigten vor Ort errei-
chen zu können. Dabei werden bei 
einem Rundgang an verschiedenen 
Stationen unterschiedliche Inhalte 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
vermittelt. Die Kolleg*innen können 
so beispielsweise die Überrollkabine 
der Berufsgenossenschaft Verkehr 
ausprobieren, verschiedene Arten 
der Persönlichen Schutzausrüs-
tung anlegen oder auch selbst einen 
Feuerlöscher betätigen.
Diese Form der niedrigschwelligen 
und praxisnahen Vermittlung von 

Themen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz hat dazu geführt, dass die 
Mitarbeitenden der BSR die Inhalte 
besser aufnehmen und vor allem in 
ihrer praktischen Arbeit berücksichti-
gen und umsetzen können. 
 
Im Bereich Müllabfuhr werden seit 
rund fünf Jahren die sogenannten 
Boxenstopps durchgeführt. Dies sind 
dreitägige Trainings für alle Müllwer-
ker*innen, bei denen ihnen neben 
Informationen zum sicherheitsge-
rechten Verhalten bei der Arbeit 
auch Tipps zum Umgang mit schwie-
rigen Personen aus der Kundschaft 
gegeben werden. Außerdem wer-
den verbundene Prozesse betrachtet 
und beispielsweise die Müllverbren-
nungsanlage oder der Kund*innen-
dienst besucht, um ein besseres Ver-
ständnis unter den verschiedenen 
Abteilungen zu schaffen. Das stärkt 
das Wir-Gefühl im Betrieb.

An einem dieser drei Tage geht es 
nur um den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Zunächst werden mit 
den Beschäftigten in Video- oder 
Gesprächsformaten die Unfall-
schwerpunkte in der Müllabfuhr 
behandelt; dazu gehören beispiels-
weise Stolperunfälle, schwierige 
Ladestellen oder die Schüttung 
am Abfallsammelfahrzeug. Dabei 

Abbildung 1: Demonstration eines 
Fettbrandes bei der Roadshow der BSR



werden keinerlei Folien oder ähn-
liche „Frontallehrmittel“ eingesetzt 
– zur großen Begeisterung der Teil-
nehmenden. Die anfängliche Skepsis 
der Beschäftigten vor einer erneu-
ten langweiligen Arbeitsschutzunter-
weisung hat sich mittlerweile in eine 
positive Erwartung des Boxenstopps 
verwandelt.

Im weiteren Verlauf des Tages wer-
den den Müllwerker*innen Tipps 
zum effizienten und leichten Körper-
einsatz beim Bewegen der Müllton-
nen gegeben und Tricks dazu gezeigt. 
Dabei darf jede Person selbst Hand 
anlegen und ausprobieren. Abschlie-
ßend werden verschiedene prakti-
sche Übungen durchgeführt, wie die 
Positionierung einer einweisenden 
Person beim Rückwärtsfahren oder 
zum Behältertransport über Stufen 
und (Bordstein-)Kanten. Auch hier 
gilt wieder, dass alle Teilnehmenden 
alles ausprobieren können und sol-
len.

Für die neu eingestellten Mitarbei-
tenden in der Müllabfuhr wurde die-
ses Konzept in Form von drei Ein-
führungstagen adaptiert. Dies ist 
eine hervorragende Möglichkeit, den 
neuen und unerfahrenen Beschäf-
tigten die wichtigsten Themen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 

der Müllabfuhr zu vermitteln. Früher 
bekamen die Betriebsneulinge eine 
kurze theoretische Arbeitsschutz-
unterweisung, danach begann die 
Arbeit auf der Straße. Mithilfe dieser 
Einführungstage können neue Kol-
leg*innen das sicherheitsgerechte 
Arbeiten selbst ausprobieren, bevor 
die praktische Arbeit beginnt. 

Diese beiden Konzepte, Roadshow 
und Boxenstopp, haben erheblich 
dazu beigetragen, die trockenen und 
theoretischen Inhalte des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes frisch und 
interessant aufzubereiten. Insbe-
sondere die praktische Einbindung 
der Teilnehmenden bei beiden Maß-
nahmen wird innerhalb der betrof-
fenen Zielgruppe der gewerblichen 
Beschäftigten auf der Straße sehr 
geschätzt. 

E-LEARNINGS

Bei den Beschäftigten der BSR an 
einem Computerarbeitsplatz gab es 
mit den Arbeitsschutzunterweisun-
gen lange Zeit ein ähnliches Prob-
lem wie im gewerblichen Bereich. 
Die jährlich immer wiederkehrenden 
Themen etwa zur Büroarbeit führten 
bei den Teilnehmenden zu Passivi-
tät und Desinteresse bei den Veran-
staltungen. Um dieses Problem zu 



lösen, bietet die BSR seit einigen Jah-
ren vermehrt bestimmte Themen als 
moderne E-Learning-Variante an. 
Ein konkretes und sehr erfolgrei-
ches Beispiel ist das E-Learning für 
gesunde Büroarbeit. Mithilfe die-
ses modernen Mediums kann die 
Arbeitsschutzunterweisung für die 
mehr als 1.000 Büroarbeitskräfte in 
interaktiver und partizipativer Form 
durchgeführt werden.

Um eine möglichst hohe Interak-
tivität und Attraktivität zu gewähr-
leisten, wurde beschlossen, in die 
neue Unterweisungsform einen 
Medienmix aufzunehmen. Neben 
einigen kurzen Arbeitsschutzfil-
men und Inhalten zu verschiedenen 

Unterthemen sollen interaktive Ele-
mente die Teilnehmenden dazu brin-
gen, sich intensiver zu beteiligen und 
damit für ein nachhaltiges Lernen 
sorgen. Für die Verständniskontrolle 
wurde ein Abschlusstest entwickelt. 
Nach positivem Abschluss des Tests 
wird ein Zertifikat ausgestellt und 
überreicht, das als Teilnahmebestäti-
gung für die Führungskraft dient. 
 
ARBEITSSCHUTZFILME 
UND TED-SYSTEM

Um die verschiedenen Themen im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
interessant zu gestalten und den 
Beschäftigten einen niedrigschwel-
ligen Zugang zu ermöglichen, 

Abbildung 2: Übersicht über die Themenbereiche des E-Learnings für gesunde Büroarbeit



versucht die BSR, jährlich einen 
eigenen Arbeitsschutzfilm zu einem 
bestimmten Thema herauszubrin-
gen. Der Wiedererkennungswert bei 
einem Film aus dem eigenen Unter-
nehmen ist dabei ein wichtiger Fak-
tor, um einerseits die Probleme und 
Themen passgenau und in der Spra-
che der Kolleg*innen behandeln zu 
können und andererseits das Inter-
esse am Film über die Identifikation 
zu wecken.

Die BSR hat bereits einige Arbeits-
schutzfilme produziert, so zum 
sicherheitsgerechten Arbeiten in der 
Werkstatt oder in der Betriebsgast-
ronomie. Sie werden regelmäßig in 
verschiedenen Unterweisungsva-
rianten eingesetzt. Das Feedback der 
Beschäftigten zu dieser Art der Wis-
sensvermittlung ist sehr positiv.
Eine einfache, aber sehr erfolgrei-
che Methode zur Einbeziehung der 
Beschäftigten bei einer Unterwei-
sung ist das sogenannte TED-Sys-
tem (Tele-Dialog-System, Televo-
ting). Dabei werden während der 
Präsentation Fragen an das Publi-
kum gestellt. Mithilfe eines kleinen 
Abstimmungsgerätes können die 
Teilnehmenden selbst anonym die 
Fragen beantworten. Die Auswer-
tung erfolgt direkt im Anschluss und 
kann mit der Gruppe besprochen 

werden. Dieses Instrument erinnert 
ein wenig an den Publikumsjoker aus 
der Quizshow „Wer wird Millionär?“, 
hat eine unglaublich positive Wir-
kung und bringt den Teilnehmenden 
viel Spaß. Dieser Spaß ist eine grund-
legende Voraussetzung dafür, eine 
positive Atmosphäre zu schaffen. 
Dadurch erhöht sich die Aufmerk-
samkeit und die vermittelten Inhalte 
bleiben länger präsent.

ZUSAMMENFASSUNG

Zentrale Herausforderung für alle 
Unternehmen ist die erfolgreiche Ver-
mittlung der Inhalte im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Grundlage dafür 
ist die interessante Gestaltung der 
Themen durch ansprechende Präsen-
tation; moderne und kreative Ansätze 
sind dabei enorm wichtig. Daher ist 
absehbar, dass der Anteil an klassi-
schen Frontalvorträgen mit Power-
Point-Folien weiter abnehmen wird. 

Die Berliner Stadtreinigung hat 
bereits einige kreative Ansätze umge-
setzt. Trotzdem muss immer wieder 
neu durchdacht werden, wie die Kol-
leg*innen erreicht werden können. 
Partizipative und eher niedrigschwel-
lige Formen der Vermittlung sind 
gefragt und müssen weiter ausge-
baut werden.


