
 
 
Im naturwissenschaftlichen und technischen Unterricht 
kann es schon mal zu gefährlichen Situationen kommen. 
Sicher keine Einwände. Aber im Kunstunterricht? 
Gefährdungen in diesem Bereich werden oft nicht als 
solche wahrgenommen. Malen, schneiden, modellieren - 
was soll da schon geschehen? 
 
Wir wissen es - leider - wieder einmal besser. Deshalb 
wollen wir Ihren Blick auf einige Gefährdungsschwer-
punkte lenken und einfache Präventionsmaßnahmen, die 
nicht kostenintensiv sein müssen, vorschlagen. 
 
• Regale, oft überladen mit vielen „nützlichen“ Dingen 

- irgendwann kann man ja alles noch einmal ge-
brauchen. 
 
∗ Entrümpeln, auch wenn es schwer fällt. 
∗ Sind hohe Regale an der Wand befestigt und 

so gegen das Umfallen gesichert? 
∗ Steht eine Leiter jederzeit zur Verfügung, um 

auch die oberen Fächer sicher bedienen zu 
können? Dann ist auch eine nach oben über-
stehende Leiste an der Vorderkante des Re-
galbodens nicht hinderlich, sondern bietet 
Schutz gegen das Hinabrutschen von Gegens-
tänden. Sichere Leitern und Tritte tragen ein 
GS-Zeichen! 
 

• Einfachglas in Schranktüren mit Glasfüllung stellt 
eine permanente Verletzungsgefahr bei Glasbruch 
dar. Hier bieten nur Einscheibensicherheitsglas 
(ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG) ausrei-
chenden Schutz. Eine Alternative ist das Anbringen 
einer splitterbindenden Folie außen auf die Schei-
ben. 
 

• Schubladen müssen gegen das vollständige He-
rausziehen gesichert sein. (Ausziehsperren) 
 

• Bei dem Betrieb eines Brennofens werden oft ge-
sundheitsschädliche Gase und Dämpfe frei. Auch 
beim Brennen von reinem Ton! Deshalb ist eine Ent-
lüftung ins Freie bis über das Dach unbedingt erfor-
derlich. Ist ein Betrieb des Brennofens ausschließ-
lich mit Nachtstrom möglich, kann eine Entlüftungs-
leitung entfallen, aber nur wenn während des 
Brennvorganges eine Fensterlüftung durchgeführt 
wird. 
 

 

 
• Lösemittelhaltige Stoffe, z. B. Kleber, Verdünner und 

lösemittelhaltige Farben sind gesundheitsschädlich. 
Bei der Beschaffung dieser Produkte sollten Sie auf 
den Hinweis „Ohne Lösemittel“ achten. 
 

• Marmeladengläser und Saftflaschen sind sicher 
praktische Behältnisse für Farbmixturen und ähnli-
ches. In Ihrer Heimwerkstatt vielleicht, aber nicht in 
der Schule. Hier sind nur neutrale, unverwechselbar 
beschriftete Behälter zulässig. 
 

• Papier- und Pappschneidemaschinen müssen gene-
rell mit einem Messerschutz (Handschutz) ausges-
tattet sein. Sie müssen so konstruiert sein, dass das 
bewegliche Messer in jeder Stellung hält. Hier auch 
wieder der Hinweis auf das GS-Zeichen. Die Ma-
schinen sind bei Nichtbenutzung stets durch ein 
Schloss zu sichern. 
 

• Messer im Kunstunterricht - Unfallquelle Nr. 1! Ein 
geprüftes Messer mit GS-Zeichen verhindert nicht 
alle Unfälle, aber doch einige. 
 

• Wenn es dann doch passiert ist - der Verband-
schrank/Verbandkasten darf in keinem Kunstfach-
raum fehlen. Der Verbandschrank muss mit einem 
weißen Kreuz auf grünem Grund gekennzeichnet 
sein. Dieses Zeichen gehört auch auf die Schrank-
tür, wenn sich dahinter ein Verbandkasten versteckt. 
Das Erste-Hilfe-Material muss dem Verbandkasten 
C nach DIN 13157 entsprechen (wie ein Kfz-Ver-
bandkasten). Dazu eine Anleitung zur ersten Hilfe 
und ein Verbandbuch zum Nachweis von Erste-
Hilfe-Leistungen, wenn kein Arzt in Anspruch ge-
nommen wurde. Zeichen, Anleitungen und Ver-
bandbücher erhalten Sie kostenlos von der Landes-
unfallkasse (Tel. 271 53 - 232, Herr Heimann). 
 

• Speckstein (Steatit) ist die verfestigte Form von 
Talkum und kann wie dieses Asbestanteile enthal-
ten. Auch wenn Lieferanten mit einer Analyse nach-
weisen, dass das momentan gelieferte Produkt as-
bestfrei ist, kann die Asbestfreiheit wegen der oft 
ungeeigneten Analysemethode nicht zweifelsfrei 
ausgeschlossen werden. Wir empfehlen daher, auf 
die Verwendung von Speckstein im Unterricht zu 
verzichten. 
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