
Arbeitseinheit 2 (10 Minuten)
Schülerinnen und Schüler erfahren etwas über die gesetzlichen Anfor-

derungen an Schutzkleidung und über die Bedeutung der Sicherheit am 

Arbeitsplatz.

(a) Die Fotos zeigen, dass bei der Arbeit am Bau und im Straßenbau 

Schutzhelme, Ohrenschutz und Jacken mit Warnschutzfarben getragen 

werden müssen.

(b) Schülerinnen und Schüler haben bestimmt schon Leute mit Schutzklei-

dung bei der Arbeit gesehen, z. B. Arbeiter mit Presslufthämmern mit 

Ohrenschutz. Schutzkleidung umfasst beispielweise: Lärmschutz, Ge-

sichts- und Kopfschutz, Hand- und Armschutz, Körperschutz, Fußschutz, 

Kleidung mit leuchtenden Warnfarben oder Ausrüstungen zur Lebens-

rettung, z. B. an Badestränden. 

(c) Die Schülerinnen und Schüler sollen sich vier Arbeitsgebiete ausden-

ken. Schreiben Sie diese Jobs als Überschriften an die Tafel. Notieren 

Sie unter jeder Überschrift die Schutzausrüstung, die bei der Arbeit zu 

tragen ist. Beispiele: Bei der Arbeit im Straßenbau müssen Jacken in 

leuchtendem Orange getragen werden, außerdem Ohrenschutz, wenn 

mit lauten Geräten und Maschinen gearbeitet wird; im Supermarkt 

müssen spezielle Handschuhe getragen werden, wenn die Kühlregale 

gefüllt werden.

 

(d) Diskussionspunkte:

	 •	Bestimmte	Schutzausrüstungen	können	für	bestimmte	Tätigkeiten	

unangebracht sein, etwa Lärmschutz für die Musiker von Rockbands 

auf der Bühne (sie hören sonst nicht, was sie spielen).

	 •	Männer	halten	manche	Schutzausrüstungen	vielleicht	für	unmänn-

lich (Schutzhelme), Frauen für nicht modisch (Warnschutzfarben).

	 •	Manche	halten	es	für	lästig,	Schutzausrüstungen	anzulegen,	die	nur	

für kurze Zeit nötig sind, z. B. Schutzbrillen beim Schleifen.   

(10 Minuten) 

Arbeitseinheit 3 (10 Minuten)
Die Schülerinnen und Schüler erfahren etwas über die Rechte Erwachsener 

bei der Arbeit.

Über	Rechte	und	Pflichten	im	Arbeitsleben	steht	mehr	in	den	Hintergrund-

informationen im Stundenentwurf dieser Lektion (S. 1).

 

(a) Die Schülerinnen und Schüler lesen die Liste der„Rechte bei der Arbeit“ 

und entscheiden, welche davon unter EU-Recht garantiert sind.

(b) Die Schülerinnen und Schüler sollen einmal darüber nachdenken, wel-

che Gesetze über Arbeitsbedingungen sinnvoll und nützlich sein kön-

nen und was sie tun können, damit aus ihren Vorschlägen EU-Gesetze 

werden (z. B. an Abgeordnete des Bundestags oder des Europäischen 

Parlaments schreiben, Kontakt aufnehmen mit Gewerkschaften, eine 

Petition an das EP richten, über Internet eine Europäische Bürgerinitia-

tive ins Leben rufen).   

(10 Minuten)

Hinweis: Näheres über die Europäische Bürgerinitiative erfahren Sie im 

Internet unter:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=de
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