
 

Seite: 1 – Stand: 02.04.07   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNTERRICHTS-
GESTALTUNG

TIPPS & TRICKS 



 

 
 
Seite: 2 – Stand: 02.04.07 
 

 

UNTERRICHTSGESTALTUNG
TIPPS & TRICKS

Die Autoren haben sich bemüht, die Präsentationen so anschaulich zu gestalten wie 
möglich. Wo einzelne Projektionen in den Präsentationen nicht für sich selbst sprechen 
oder ergänzende Informationen sinnvoll erschienen, wurde ein Begleittext erstellt. 
Entscheidend für den Erfolg von Unterricht und Schulung ist es, dass es dem Referenten 
gelingt, die Teilnehmer für das Thema zu begeistern und den Bezug zu deren Arbeits-
platz herzustellen. Um dem Leser bei der Unterrichtsvorbereitung die notwendige Unter-
stützung zu geben, wurden die folgenden Hinweise zusammengestellt. 
 

 
Ziel der Unterrichtseinheit 
Zu Beginn einer Schulung sollte den Teilnehmern das Ziel der Veranstaltung 
oder Unterrichtseinheit mitgeteilt werden. Bei allen Präsentationen geht das 
Ziel hervor aus dem Deckblatt, den Anmerkungen unter der Überschrift 
„Ziel“ im Begleittext und der letzten Projektion, auf der die Inhalte zusam-
mengefasst werden.  

 

Informationen 
• Wenn über Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel, Hände-

desinfektionsmittel oder Schutzhandschuhe gesprochen wird, sollten 
Muster der im Betrieb verwendeten Produkte gezeigt und deren 
Gebrauch erläutert werden. 

• Selbstverständlich sollten auch die im Betrieb hierzu vorhandenen ergän-
zenden Informationen (Gebrauchsanleitung zu den Produkten, Betriebs-
anweisungen, Hautschutzplan, Handschuhplan, Hygieneplan usw.) ge-
zeigt und erklärt werden. 

• Die Ausschüsse (z.B. Arbeitsschutzausschuss) und Kommissionen (z. B. 
Hygienekommission), die sich mit Auswahl und Beschaffung von Hautmit-
teln, Schutzausrüstung usw. beschäftigten und deren Zusammensetzung 
sollte vor Schulungsveranstaltungen ebenfalls in Erfahrung gebracht 
werden. 

 
 
 
 

Adressen 
• Eine zentrale Rolle im Haut- und Handschutz nehmen Betriebsarzt und 

Fachkraft für Arbeitssicherheit ein. Erkundigen Sie sich nach deren Büro-
adresse, Telefon- und Faxnummer, E-mail-Adresse sowie deren Sprech-
stunden bzw. Bürozeiten. 

• Da die Tätigkeit der Hygienefachkräfte ebenfalls Auswirkungen auf den 
Haut- und Handschutz hat, sollten auch von diesen die entsprechenden 
Angaben zur Verfügung stehen. 

• Haut- und Handschutz unterliegen – wie alle Belange des Arbeitsschut-
zes – der gesetzlichen Mitbestimmung, auch die Erreichbarkeit der Mit-
arbeitervertretung sollte daher bekannt sein. 

• Besonders wenn sich unter den Teilnehmern Personen befinden, die 
noch nicht lange im Unternehmen beschäftigt sind, kennen diese u. U. 
noch nicht die Ansprechpartner für die (Nach-)Bestellung von Hautmit-
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teln, Handschuhen usw.. Auch diese Informationen sollte bereitgehalten 
werden. 

 
Zeitaufwand 
• Die Präsentationen sind von unterschiedlicher Dauer. Erfahrungsgemäß 

kann davon ausgegangen werden, dass die Besprechung einer einzel-
nen Projektion im Durchschnitt ca. 2 Minuten in Anspruch nimmt. 

• Hinzu gerechnet werden muss z. B. die Zeit, die die Vorführungen der im 
Betrieb eingeführten Produkte und die Erläuterung des zugehörigen In-
fomaterials oder kleine Experimente in Anspruch nehmen. 

 
Handout 
Es ist sinnvoll, die wichtigsten Informationen aus den Präsentationen, er-
gänzt mit den Regelungen des eigenen Hauses, auf 1-2 Seiten zusammen 
zu fassen und als Teilnehmerhandout anzubieten. 

 
Unterrichtsgespräch 
Versuchen Sie immer, mit den Teilnehmer ins Gespräch zu kommen! Eine 
Diskussion über Belastungen und Gefährdungen am Arbeitsplatz, den Haut- 
und Handschutz, arbeitsmedizinische Vorsorge und Hauterkrankungen usw. 
ist für alle Beteiligten interessanter als ein Monolog des Referenten! 

 
 
 
 

Informationsvermittlung 
Informationen werden leichter aufgenommen und besser behalten, wenn 
möglichst viele Sinne angesprochen werden.  
• Ein Teil der Hautfunktionen kann mit einfachen Experimenten demonst-

riert werden: z.B. der Tastsinn mit Hilfe von Tastboxen oder –säcken, die 
Temperaturwahrnehmung durch Eintauchen in Wasser (Becher, Schüs-
sel) mit unterschiedlicher Temperatur. 

• Der pH-Wert der Haut und der von Mitteln zur Handreinigung kann z.B. 
mit Hilfe von Lackmuspapier gezeigt werden. 

• Das Menu „Informationen“ enthält ein Unterverzeichnis „Literatur“, dort 
ist eine kleine Anleitung für Experimente zum Hautschutz zu finden. Die 
dort gezeigten einfachen Demonstrationen können ebenfalls dazu bei-
tragen, den Unterricht kurzweiliger zu gestalten.  

• Bei Schulungen zum Thema Haut- und Handschutz sollten selbstverständ-
lich die im eigenen Haus verwendeten Produkte gezeigt, deren Anwen-
dung erläutert und den Teilnehmern Gelegenheit zur Erprobung der 
Hautmittel gegeben werden. 

• Manche Hersteller von Hautmitteln bieten die Möglichkeit (Verleih, 
Außendienstmitarbeiter), mit UV-Geräten zu prüfen, ob es gelingt, Haut-
produkte gleichmäßig auf den Händen zu verteilen. 

• Mit Hilfe eines kleinen Video-Mikroskops, das an Fernseher oder Beamer 
angeschlossen werden kann, ist es möglich, Oberflächenstrukturen der 
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Haut in bis zu 200facher Auflösung zu zeigen (im Versandhandel für ca. 
70 – 80.- Euro erhältlich). 

 
Gruppenarbeiten 
Viele Projektionen enthalten Auflistungen, die die Teilnehmer auch in Grup-
penarbeiten selbst erarbeiten und an Tafel, Flipchart oder Pinnwand zu-
sammenfassen können. 

 

Gestaltung von eigenen Präsentationen 
• Wenn Sie Präsentationen selbst gestalten, versuchen Sie mit so wenig 

Text wie möglich auszukommen 
• Eine Schrift (z.B. Arial) für die gesamte Präsentation verwenden 
• Große Schriftgrößen (Font) wählen – z.B. 28 oder 32 für die Überschrift, 26 

für Zwischenüberschriften, 20 bis 24 für den Text 
• Nicht mehr als 3 unterschiedliche Fontgrößen auf einer Folie 
• Für alle Projektionen eine einheitliche Einstellung für Ränder, Überschrif-

ten usw. festlegen 
• Faustregel: Ein Gedanke pro Projektion! 
• So oft wie möglich zum Inhalt passende Bilder einbauen! 

 
Literatur 
Im Menu „Informationen“ dieser DVD befindet sich ein Unterverzeichnis 
„Literatur“. Dort sind zur eigenen Information bei der Unterrichtsvorbereitung 
eine Vielzahl von Broschüren, Schriften und Rechtsquellen zum Hand- und 
Hautschutz enthalten. Bitte beachten Sie die dort gegebenen Hinweise zur 
Aktualität und zum Urheberrecht! 

 
CD-Rom und DVD 
Von verschiedenen Unfallversicherungsträgern, Verlagen und manchen 
Herstellern werden CD-Roms und DVDs mit Informationen zum Haut- und 
Handschutz angeboten. 

 

Internet 
• Im Internet gibt es eine Vielzahl von Seiten, die Informationen und Ma-

terial zur Hautkampagne und Hautschutz anbieten.  
• Die Seite der Dachkampagne „Die Haut, die wichtigsten 2m² Deines Le-

bens“ ist unter www.2m2-haut.de zu erreichen. 
• Parallel zu dieser DVD wird ein Webauftritt erarbeitet, der unter der 

Adresse www.mit-heiler-haut.de zu erreichen ist. Dort werden Ergänzun-
gen und zusätzliche Materialien zu finden sein. 

• Auf der Seite des Bundesverbandes der Unfallkassen 
(www.unfallkassen.de) finden Sie Informationen zur Hautkampagne 
ebenso wie die Webadressen der regionalen Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand (die oft ebenfalls Material bereithalten). Über die 



 

 
 
Seite: 5 – Stand: 02.04.07 
 

 

UNTERRICHTSGESTALTUNG
TIPPS & TRICKS

Seite des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(www.hvbg.de) können Sie über den Unterpunkt „BG-Portal“ zu den 
Internetauftritten der gewerblichen Berufsgenossenschaften gelangen, 
die ebenfalls Informationen zur Hautkampagne erarbeitet und bereitge-
stellt haben.  

• Selbstverständlich werden auch auf den Seiten der beteiligten gesetz-
lichen Krankenkassen (z.B. www.bkk.de oder www.aok.de) Informatio-
nen zur Verfügung gehalten. 

• Informationen zum Schutz vor Sonnenstrahlung sind beispielsweise auf 
den Seiten des Bundesamtes für Strahlenschutz (www.bfs.de) und der 
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. 
(www.unserehaut.de) zu finden. 

• Interessante Informationen zum Haut- und Handschutz hält auch der 
Dachverband der Hersteller von Hautmitteln und Schutzhandschuhen, 
der Bundesverband Handschutz e. V. (www.bvh.de) und der 
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.(www.ikw.org) be-
reit. Über diese Dachverbände können Sie zu den Internetauftritten der 
Hersteller gelangen, die oft auch interessante Informationen bereithal-
ten. 

 
 

Bilder und Video 
• Auf dieser DVD sind im Menu „Informationen“ im Unterverzeichnis 

„Fotos“, Bilder aus den Videosequenzen enthalten, die für eigene Prä-
sentationen benutzt werden können. Im Unterverzeichnis „Filme“ im glei-
chen Menupunkt finden Sie die Videoteile der DVD als einzelne Sequen-
zen (WMV-Dateien), die in eigene Projekte eingebunden werden kön-
nen. 

• Digitalkameras sind heute in fast jedem Haushalt zu finden. Die Einbin-
dung von digitalen Bildern in eigene Präsentationen bereitet keine 
Probleme mehr. Auf diese Weise können Präsentationen gestaltet wer-
den, die die Verhältnisse an den Arbeitsplätzen zeigen. Solche Bilder 
sprechen die Teilnehmer besser an als jede professionell erstellte Präsen-
tation an. 
Oft ist es möglich, solche Präsentationen im hausinternen EDV-Netz ein-
zustellen und damit für die Nutzer jederzeit abrufbar zu machen.  

• Bereits Digitalkameras der mittleren Preisklasse verfügen heute über 
Videofunktionen mit einer Auflösung (z.B. 640*480 Pixel), die die Einbin-
dung von bewegten Bildern in Präsentationen ermöglicht. 
Fotoserien und kleine Videofilme zum Thema Haut- und Handschutz bie-
ten sich auch für Gruppenarbeiten oder Projektarbeiten z.B. in den Be-
rufsfachschulen an. 

• Im Internet gibt es Bilddatenbanken, die für bestimmte Zwecke (bitte 
jeweils genau prüfen) frei genutzt werden können,z. B.: 
- www.dermis.net mit dem dermatologischen Atlas DOIA und 
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verschiedenen Informationsmodulen (u.a. zu Hautpflege, Hautkrebs 
und Ekzemen) 

- http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/bildarchiv Bildarchiv das viele 
Bilder aus der täglichen Arbeit von verschiedenen Fachkliniken, Insti-
tuten des Klinikums der Universität Heidelberg usw. enthält 

- www.pixelquelle.de eine allgemeine, thematisch nicht auf das Ge-
sundheitswesen beschränkte, kostenlose Bilddatenbank mit lizenz-
freien Fotos 

- Lohnend kann auch ein Blick auf die Seiten von Handschuh-, 
Hautmittel- und Körperpflegemittelhersteller sein: Manchmal sind un-
ter dem Stichwort „Presse“ Bilder zu finden, die auch für eigene An-
wendungen geeignet sind. 

 
Teilnehmerfragen 
• Gehen Sie auf Teilnehmerfragen ein, versuchen Sie, Antworten zu ge-

ben. Wenn dies ad hoc nicht möglich ist, notieren Sie sich die Fragestel-
lung und reichen Sie die Information nach! 

• Individuelle Beschwerden und Probleme (Hauterkrankungen) nicht im 
Plenum diskutieren! 

• Ausnahme: es handelt sich um ein gut gelöstes Problem, das als Beispiel 
dienen kann – dann aber nur mit dem Einverständnis des Betroffenen 
darüber sprechen! 

 
Zusammenfassung 
Fassen Sie am Ende die wichtigsten Punkte der Schulungsveranstaltung zu-
sammen. Alle Präsentationen enthalten als Hilfestellung hierzu auf der 
letzten Projektion eine Zusammenfassung, in der die wichtigsten 4-6 Punkte 
der Einheit dargestellt werden. 
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