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Marketingstrategie für die Einführung des Konzepts „Sicherheit und Gesundheitsschutz an Schulen“


Zur Einstimmung

Was man vom Fischen lernen kann

	Es zählen die Fische, die man gefangen hat, nicht die, die man erschrecken, beeindrucken oder interessieren wollte.


	Es ist ausgeschlossen, einen Fisch zum Anbeißen zu zwingen. Er muss von sich aus kommen.


	Es ist Ruhe wichtig. Spricht man zuviel oder bewegt man sich unnötig, so ergreift der Fisch, der anbeißen will, die Flucht.


	Wer das Fischen nicht liebt, kann nie ein guter Fischer werden. Man muss das Warten genießen können. Gleichgültig, ob es kalt ist, ob es regnet oder die Mücken stechen.


	Manche nehmen immer denselben Köder, ungeachtet der Fischart, die sie fangen wollen. Doch eine Forelle wird durch einen anderen Köder angelockt als ein Kabeljau.


	Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler!


	Man muss die Angel dort auswerfen, wo die Fische sind und nicht warten, dass sie zu einem kommen. Manche Leute ziehen es vor, sich bequem am Ufer niederzulassen, statt sich auf die glitschige Felsen zu wagen oder in die Mitte der Strömung. 


(Bror Jonzon, Schweden)




Ziele finden, die manche interessieren

„Sicherheit und Gesundheitsschutz an Schulen“ ist etwas Neues. Es beinhaltet Themen und damit Fragestellungen, die das Kollegium nach seinen Vorstellungen und Ideen selbständig bearbeiten und gestalten muss.

Es ist ....
...gemeinsames Vorhaben, das gemeinsam im Kollegium  entwickelt werden muss. 

....ein Vorhaben, das das Kollegium gemeinsam sorgfältig plant und dann durchführt,
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...ein Vorhaben, das gemeinsam zu einem vorher festgelegten Ziel führt.






Auftrag
Zielfindung für die jeweilige Schule


Fragestellungen, Probleme erarbeiten
Informationsquellen finden und erschließen
Aufgaben, Probleme analysieren

Fragestellung
„Was könnte an unserer Schule ein wichtiger 
Entwicklungsbeitrag zur Sicherheit und 
zum Gesundheitsschutz sein?“
z.B.
Stressmanagement einführen
Ruhezonen gestalten und Entspannung zwischen durch organisieren
Räume gestalten 
Lichtverbesserung und Lärmreduzierung











Wo finde ich Personen, die die Einführung stützen?

	Schulleitung und Personalobleute aufgrund ihrer Funktion
Lehrerkonferenz informieren und mit den Interessierten weiterarbeiten
Unter dem übrigen Schulpersonal 

Unter Freunden im Kollegium
bei Eltern und Elternvertretungen
Schülervertretungen (SV)
...


Tipps

	Sprich viele an, aber arbeite mit den Interessierten


	Erkläre den Sinn und die Funktion zuerst und später den interessierten die methodischen Schritte


	Beginne mit Personen, die ein gemeinsames Anliegen haben


	Mach bei jedem Ziel deutlich, dass es dem Kollegium und der beruflichen Qualitätsförderung und den Schülern zu gute kommt


	Nutze Erfahrungsberichte, die Positives und Problematisches berichten


	Beginne mit einem Projekt, dass schnell zum Erfolg führt


	Nutze die Beratung durch das Kollegium und die Schulleitung


Ablaufplan für ein Arbeitsschutzvorhaben im Schulbereich 

1.	Ausgangssituation klären 

Aufgabe an die Schulleitung herantragen
Information für das Lehrerkollegium vorbereiten (Gesamtkonferenz)

·	Z.B. Ruhepause für Lehrkräfte neu gestalten
·	Lärmpegel in der Schule reduzieren
·	...

Gesamtkonferenzbeschluss herstellen lassen:

 (Arbeitsauftrag im Rahmen des Arbeitsschutzes)

Aufgaben- und Zeitplanung
Wer macht was wann mit wem?
Arbeitsschritte und durchführende Personen klären (Rollen, Regeln, Aufgaben) 
Auftragsdurchführung
mit Meilensteinen und Zeitpuffern
Ergebnispräsentation
Ergebnisbewertung

reflektieren
Schülersichtweise                                              Lehrersichtweise
Ergebnisse festhalten

2.	Bearbeitung des Auftrags
in einer autorisierten Arbeitsgruppe
Vorstellen der Ergebnisse im Kollegium


3.  Schritte zur „Implementierung“
Zeit
Kosten 
Kontakte zu Experten
	


Das „Handwerkszeug“ für die Umsetzung des Auftrags 

Liebe Sicherheitsbeauftragte (Siba)
Es gibt eine Menge von Schritten, die Sie tun müssen, um das Thema „Arbeitschutz und Arbeitssicherheit“ in Ihrer Schule bekannt zu machen und den Auftrag umzusetzen
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All  das brauchen Sie, um Ihre Aufgabe im Kollegium wahrnehmen zu können.

Was erwartet Sie im Einzelnen?
Es gibt eine Reihe von Schritten, die gegangen werden müssen.

Sie werden 

1.	den Auftrag mit Ihrer Schulleitung und dem Kollegium absprechen und festlegen müssen,
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2.	gemeinsam im Kollegium Ideen zur Umsetzung entwickeln,

3.	einen Vertrag zur Umsetzung der entworfenen Pläne machen, um Verbindlichkeit für die Aufgabe herzustellen

4.	Arbeitsteams zur Umsetzung zusammenstellen, Regeln festlegen, wie in dem Team an der Umsetzung gearbeitet werden soll,
Rollenklarheit und -Sicherheit gewinnen 
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	eine genaue Planung ausarbeiten und möglichst schriftlich festhalten,

6.	den  Auftrag dann mit Hilfe der Planung durchführen,

7.	am festgelegten Termin Ergebnisse im Kollegium präsentieren und

8. Planungsverlauf und eure Ergebnisse bewerten.
Notwendige Arbeitsschritte


Arbeitsauftrag und Zielfestlegung






KRITERIEN FÜR THEMEN
·	Themen sollten von Interessen der Kolleginnen und Kollegen  ausgehen,
·	...sollten realen Umfeldbezug aufweisen und sicherheitsrelevant sein,
·	...sollten Themen- oder Problemstellungen enthalten, die das Wohlbefinden in der Schule erhöhen.

die FRAGESTELLUNG  festlegen, 
UNTERTHEMEN finden,
bzw. das PROBLEM eingrenzen (Hauptproblem, Ursache(n))
Gemeinsam das Ziel festlegen
Bei der ZIELBESCHREIBUNG wenn möglich QUALITÄTSMAßSTÄBE angeben.

Der Arbeitsauftrag:
Unser Thema / Unser Problem 

Sie sollten sich im Kollegium Zeit nehmen und gemeinsam überlegen, wie der Auftrag genau zu verstehen ist und welche Möglichkeiten er bietet. Erst wenn die verschiedenen Möglichkeiten ausgelotet sind, solltet Entscheidungen getroffen werden. Wenn die Entscheidungen getroffen und schriftlich festgehalten sind, ist auch die Arbeit und die Arbeitsrichtung für die nächste Zeit festgelegt. 
Prüfen Sie daher gemeinsam:
·	worum es bei dem Thema genau geht und wie der erste Auftrag  eingegrenzt werden soll (oder muss) bzw. welche Fragestellungen das Problem enthält und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt;
·	wie sich das Thema bzw. das Problem in der vorgegebenen Zeit bearbeiten lässt; welche Aktivitäten möglich sind;
·	welche Materialien, welche Informationen, welche Kontakte notwendig sind;
·	ob die notwendigen Voraussetzungen im schulischem Umfeld zur Verfügung stehen;

Dann folgen die ENTSCHEIDUNGEN!


Planung 
1. Vorschläge sammeln:   Was könnten wir alles  machen?
2. eigene Stärken prüfen: Was kann im Team be-
arbeitet werden, wo wird 
evtl. Hilfe gebraucht?
3. Vorschläge prüfen:   Was brauchen wir für die einzelnen Vorschläge?
Was können wir beschaf-    fen? Was nicht?

4. Vorgehensweise besprechen
zur Verfügung stehende Zeit planen (zunächst Grobplanung, später dann genauer festlegen)






Arbeitsgruppe (Team)

 Arbeitsaufträge müssen im Gegensatz zur allgemeinen Vorstellung präzise gefasst sein, damit die Gruppe sich nicht in ihnen verliert.


4. Auswählen


Was ist notwendig?
Was können wir gut/
Was nicht? 

Vorschläge
Material
Kosten
Zeit/
Personen
+
-

Nr.1








Nr.2









 
Wie soll das Problem bearbeitet und gelöst werden:
·	Welche Informationen werden benötigt? Wer kann Sie beschaffen?
·	Welches Material wird gebraucht?
·	Welche (fachliche) Unterstützung ist notwendig?
·	Welche Außenkontakte sind notwendig/hilfreich?



Arbeitsschritte festlegen, in einem  ARBEITSPLAN festhalten
Welche Aktivitäten brauchen wie viel Zeit? Welche Zeitpuffer sind notwendig? 
ZEITPLAN mit Pufferzonen erstellen; 
für die spätere Kontrolle der Zeitplanung, MEILENSTEINE festlegen;
  



Festlegen, welche Personen welche Teile des Themas bearbeiten bzw. festlegen, welche Aufgaben von einzelnen (wann) erledigt sein müssen;


ARBEITSPAKETE und ZUSTÄNDIGKEITEN festlegen;
Arbeitsplan, Arbeitspakete, und Zeitplan zum ABLAUFPLAN zusammenstellen                             


Planung der Kosten

 evtl. eine Gruppe das Sponsoring machen lassen
KOSTENPLAN erstellen

SPONSORENLISTE aufstellen, Gelder beschaffen
5. Durchführung der Arbeitsaufträge
ARBEITSPAKETE so gut wie möglich erledigen
auf QUALITÄT achten
MEILENSTEINE überprüfen, Zwischenberichte an Teams und Konferenz geben,
ggf. Planung umstellen bzw. anpassen
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Präsentation der Ergebnisse 

z.B. in der Gesamtkonferenz


Die PRÄSENTATION rechtzeitig vorbereiten
Arbeitsergebnisse in der Gruppe bzw. Team selbst bewerten
„Sind die gestellten QUALITÄTSMERKMALE erfüllt worden?“

Festlegen neuer Arbeitsziele
Gemeinsam das Ziel im Auge behalten, sich von Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen.




„Das Planungschaos“ oder „Die Holperpiste“

Wie schon gesagt – Vorbereitung und Durchführung einer Maßnahme im Bereich Arbeitschutz sind nicht ohne ..... 
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Es gibt eine ganze Menge an Überraschungen. Der Weg zu einer wirklich gelungenen Maßnahme ist lang. Oft stellt sich zu spät heraus, dass notwendige Arbeitsschritte vergessen wurden, dass passende Akteure nicht (rechtzeitig) zu bekommen sind, oder dass wichtige Informationen fehlen. Dieser unübersichtliche Weg kann Ihnen deshalb manchmal wie eine „Holper-Piste vorkommen, 
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endlos lang und an den unvorhergesehensten Stellen mit gemeinen Schlaglöchern versehen. Dann ist Durchhalten angesagt!!!
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Wie schafft man das am besten? Was tun die „Pisten-Profis“ gegen Durchhänger? Hier hilft der




Die Profis, die alle notwendigen Schritte in Gedanken schon einmal durchgegangen sind, die haben schon vor dem Start einen großen Vorsprung:

·	Sie können voraussehen, wo wahrscheinlich Schlaglöcher oder Hindernisse auf sie warten, die wertvolle Zeit aber auch viel unnötige Arbeit kosten können. 
·	Sie können besondere Aufmerksamkeit auf schwierige Punkte richten und versuchen, einen „cleveren“ Umweg oder besser noch eine Abkürzung zu finden.

Daher Rücksprachen mit dem Fachberater für Arbeitssicherheit.  Fachkollegen aber auch Schulleitungen.


Zum Arbeitsschutz motivieren

Motivation setzt eine Wahrnehmung der zu erwartenden Vor- und Nachteile einer Veränderung voraus

Motivationale Strategien
·	Problembewusstsein herstellen
·	Risikoeinschätzung vornehmen
·	Vor- und Nachteile abwägen
·	Reflexion der Konsequenzerfahrungen

1. Gute Gründe für Kolleginnen und Kollegen, dass Thema nicht anzugehen
    
·	die administrativen Vorgeben schaffen einen hohen Sicherheitsstandard
·	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist ein neues ungewohntes Thema im Schulalltag. Es gibt keine erprobte Handlungsstrategie.
·	die neue Rolle der Siba ist im Schulalltag nicht etabliert
·	„Man ist gesund“, daher gibt es wenig Motivation für Gesundheitsfragen
·	Sicherheit ist ein Sekundärziel im Schulalltag
·	Es wird nur soviel für Sicherheit und Gesundheit getan, dass die Schule funktionstüchtig ist
·	Sich lieber um etwas Wichtiges kümmern
·	Änderungswünsche erzeugen Dissonanz, die man vermeiden möchte

Sibas sollten Widerstand erkennen in
	Einwänden der Kollegen

Unterbrechungen oder Monologen
Verleugnung, Verweigerung oder Bagatellisierung der Probleme

Strategien gegen Vorbehalte
·	Änderungswiderstand verstehen und zulassen
·	Die Turbulenzen, die entstehen können, gering  halten 
·	Änderungsstrategie planen und Wege ebnen
·	Kleinschrittig anfangen und Erfolge sichern
·	Ist-Stand sehen und würdigen
·	Gegenseitige Erwartungen klären (psychologischer Vertrag)
·	Psychologischer Vertrag „Was will ich investieren, was erhalte ich dafür“ muss für alle erträglich sein!

Grundprinzipien bei der Arbeit als Siba:
·	empathische Grundhaltung,  damit sich das Kollegium öffnet
·	Förderung der Wahrnehmung  von Diskrepanzen beim Arbeitsschutz
·	Vermeidung von konfrontativen, moralisierenden und stigmatisierenden  Argumentationen
·	Reflektierendes Zuhören – einfühlendes Verstehen statt Lösungsvorschlägen und Überredungsversuchen.
·	Bestätigen und unterstützen 
·	Zusammenfassen der Essentials besonders der Ambivalenzen  einerseits …andererseits  mit der Möglichkeit, dass die Kollegen noch korrigieren können
·	Äußerungen zur Eigenmotivation herausarbeiten
·	Konkrete Klärung der Veränderungsarbeit
·	Gibt es Bereiche, die verändert werden könnten?

Aufgaben der Sibas  im Einführungsprozess einer Arbeitsschutzmaßnahme

Motivierungsaufgabe
Zweifel wecken, Erhöhung der Wahrnehmung von Risiken und Gefahren des aktuellen Problemverhaltens ohne Abwertung des Bisherigen

Entwicklungsutopien  entwerfen als Motivierungsstrategie 
Gründe für Veränderung erfragen, Risiken bei Beibehaltung des Problemverhaltens entwickeln lassen, Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung für die Veränderung von Risken

Herausarbeiten von Zielen des Arbeitsschutzes
Welche gesundheitlichen Zustände sind so wichtig, dass sie -  auch wenn es Kraft und Anstrengung kostet – erreicht werden sollten?

Sondierung der möglichen Verhaltensziele
Was könnte z.B. konkret  getan werden, um Stressreduzierung zu erreichen?

Bericht über die Erfahrungen
Andere Schulen berichten über ihre Erfahrungen! 


·	Motivation für Sicherheit und Gesundheitsschutz kann nicht einfach vorausgesetzt, sie muss gefördert und unterhalten werden
·	Sibas brauchen in erster Linie mehr Standfestigkeit als ihr Kollegium
·	Aus einer bewältigten Arbeitschutzmaßnahme lernen alle etwas für die Zukunft


Fazit
	Keine Instant-Änderungen in der Schule möglich

schnelle Tipps helfen nichts
	Alte Gewohnheiten überwinden und neue ausbauen sind Meisterleistungen der Arbeit im und mit dem Kollegium
Notwendig ist langer Atem
Basis der Arbeit ist die Sensibilisierung des Kollegiums für Fragen des Arbeitschutzes und der Arbeitssicherheit
Hinzukommen müssen Maßnahmen zur Umsetzungsbereitschaft

Für einen  nachhaltigen Entwicklungsprozess  spielen zwei Faktoren eine besondere Rolle:

	die Entscheidungsbilanz als Abwägung der Vor- und Nachteile einer Veränderung – kann positiv oder negativ ausfallen 

die Wirksamkeit, d.h. die gewünschte Veränderung erreichen zu können – kann ebenfalls eher positiv oder negativ sein.
Beide stehen in Wechselwirkung: Eine positive Entscheidungsbilanz bei negativer Wirksamkeitserwartung behindert den Entwicklungsprozess ebenso sehr wir eine positive Wirksamkeitserwartung bei negativer Entscheidungsbilanz. 


