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Auch an Ihrer Schule gibt es ihn mit Sicherheit: Den Si-
cherheitsbeauftragten für den „inneren Schulbereich“. Und 
sicher wissen Sie, welche Aufgaben dieser Sicherheitsbe-
auftragte wahrnehmen soll (zum Nachlesen: Siehe Sicher-
heitstipp Nr. 11, September 2001).  
 
Aber wie nimmt er diese Aufgaben wahr? In diesem Si-
cherheitstipp wollen wir einige Aufgaben und vor allen 
Dingen Probleme, die dieses Amt mit sich bringen kann, 
ein wenig beleuchten.  
 
Vorab: Der Sicherheitsbeauftragte (diese Bezeichnung 
wird sowohl für männliche als auch weibliche Lehrkräfte 
verwandt) gehört nicht zu den unmittelbaren Führungskräf-
ten (also Schulleitung, stellv. Schulleitung, Abteilungslei-
tung) der Schule. Der Sicherheitsbeauftragte soll vielmehr 
ein Mitglied des Lehrkräftekollegiums sein. Eine ganz 
normale Lehrerin/ein ganz normaler Lehrer also – ohne 
besondere Weisungsbefugnis.  
 
Dies nicht ohne Grund: Ein Sicherheitsbeauftragter soll auf 
„partnerschaftlicher“ Ebene versuchen, Sicherheitsproble-
me mit den Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. Wä-
re die Schulleitung Sicherheitsbeauftragter, hätten Be-
sprechungen schnell den Charakter einer dienstlichen An-
weisung – eigentlich die letzte „Maßnahme“ nach einer 
Reihe von missglückten Lösungsversuchen - und somit 
nicht gut geeignet, die kleineren Probleme des Alltags zu 
lösen.  
 
Der Sicherheitsbeauftragte ist eine Lehrkraft, die sich 
„einmischen“ soll. Er versucht, das Tagesgeschäft der 
Schule mit gesundem Abstand wahrzunehmen und gefähr-
liche Situationen mit Kolleginnen/Kollegen und auch Schü-
lerinnen und Schülern zu besprechen. Was gefährlich ist, 
steht in vielen Vorschriften und wird hauptsächlich durch 
das „Bauchgefühl“ vermittelt. Dieses Bauchgefühl kennen 
wir alle. Bei bestimmten Situationen bemerken wir ein 
„Grummeln“ im Bauch, das uns eine Situation als außer-
gewöhnlich, vielleicht auch gefährlich erscheinen lässt. 
  
Dieses Gefühl wäre für den Sicherheitsbeauftragten der 
Augenblick zum Handeln.  
 
Handeln meint, die für eine Unfallgefahr verantwortliche 
Kollegin/verantwortlichen Kollegen oder auch Schüler an-
zusprechen, höflich und sachlich die Unfallgefahr zu be-
nennen und deren Beseitigung zu erbitten. Gerade bei den 
Kolleginnen und Kollegen sollte der Sicherheitsbeauftragte 
mehr auf Einsicht setzen und weniger auf die Buchstaben 
der Unfallverhütungsvorschrift verweisen. Damit outet er 
sich als kritischer Freund und selbstloser Helfer.  
 

 
Diese Situation kann zugegebener Maßen die Tätigkeit 
des Sicherheitsbeauftragten und das Verhältnis zu Kolle-
ginnen/Kollegen auf eine harte Probe stellen.   
 
In einem sehr unfreundlichem Gespräch zwischen  Lehr-
kraft und Sicherheitsbeauftragtem ist daher ein vorläufiger 
Rückzug des Sicherheitsbeauftragten bei festgefahrenen 
Gesprächen sinnvoll.  
 
Das Ansprechen der erkannten Unfallgefahr sollte dann zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut erfolgen. Verläuft dieses 
und weitere Gespräche erfolglos, ist die Einbindung der 
Schulleitung als letzte „Instanz“ notwendig. Sie bestimmt, 
wie mit dem Sicherheitsproblem umgegangen wird.  
 
Damit es gar nicht erst zu diesem Schritt kommen muss, 
sollte das gesamte Kollegium eine einheitliche Auffassung 
darüber entwickeln, wie Sicherheit in der Schule praktiziert 
werden soll. Sicherheit ist relativ und wird nicht von jedem 
Menschen gleich (ein)geschätzt. Es ist daher ratsam, dass 
auf Konferenzen über Sicherheitsfragen gesprochen wird, 
die vielleicht nicht nur dem Sicherheitsbeauftragten „unter 
den Nägeln“ brennen. Beispiele hierfür können sein:  
 
 Unaufgeräumte Arbeitsbereiche (Ordnung ist ein we-

sentlicher Faktor zur Vermeidung von Unfällen) 
 Unübersichtliche Lagerung von Chemikalien und Ge-

fahrstoffen 
 Flucht- und Rettungswege, die zugestellt oder ver-

schlossen sind 
 Defekte Arbeitsmittel 
 ... 
 ... 

 
Durch eine gemeinsame, von allen Lehrkräften der Schule 
abgestimmten Vorgehensweise bezüglich der zu treffen-
den Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt 
es dann nur noch wenig Unstimmigkeiten, wie Probleme 
gelöst werden sollen. Das Kollegium präsentiert sich so 
auch im Arbeitsschutz als Team. Teamarbeit ist ein wichti-
ger Faktor, um Unfallgefahren systematisch zu erkennen 
und zu vermeiden. 
 
Die Schulleitung sollte deshalb eine Lehrkraft zum Sicher-
heitsbeauftragten bestellen, die möglichst vom gesamten 
Kollegium akzeptiert wird, ein gewisses Verhandlungsge-
schick und Fingerspitzengefühl mitbringt und sich gern 
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes widmet. 
Dann springt besonders leicht der „Funke“ zu den Kolle-
ginnen und Kollegen über. 
 

Was macht eigentlich ein Sicherheitsbeauftragter? 
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