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1. Zusammenfassung / Abstract 

 

Die Charakterisierung jugendlicher Arbeitnehmer und eine damit verbundene angepasste 

Risikoprävention am Arbeitsplatz stellen bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz die 

Arbeitgeber und die gesetzlichen Unfallversicherungen vor Herausforderungen. 

Junge Beschäftigte sind am Arbeitsplatz besonders durch Arbeitsunfälle gefährdet. Europäischen 

Statistiken zufolge liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Beschäftigten zwischen 18 und 25 Jahren 

deutlich höher als in allen anderen Altersgruppen. 

Durch eine Literaturanalyse wird das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz dargestellt 

und durch die Auswertung von statistischen Erhebungen ergänzt. 

Um die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Arbeitnehmern besser bewerten zu können, 

werden Jugendstudien verwendet und eine Betrachtung der jugendlichen Zielgruppe als „Kunden“ 

und deren damit verbundenen Bedürfnisse bzw. Ansprache aufgezeigt.  

Einstellungen, Werte, Gewohnheiten sowie das Sozialverhalten von Jugendlichen spielen in 

diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. 

Die Vorstellung einer bereits seit fünfzig Jahren laufenden Kampagne zeigt eine mögliche 

Variante der Prävention im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

Hieraus ist ersichtlich, welche Methoden und Werkzeuge in der Praxis zur Anwendung kommen, 

damit eine möglichst umfangreiche Nutzung dieses Programms zur Vermeidung von 

gesundheitlichen Schädigungen im beruflichen Alltag von jungen Arbeitnehmern erfolgt.  

Es wird ersichtlich, dass die Ansätze interdisziplinärer Methoden und Denkweisen heranzuziehen 

sind. Die Einbindungen anderer Fachrichtungen sind zur übergreifenden Zusammenarbeit und 

dem Verständigungsprozess erforderlich, um diese Präventionsarbeit möglichst effizeint zu 

machen. 

 

 

2. Einleitung 

 

Mit Beginn der Industrialisierung und dem Einsatz der ersten Dampfmaschinen in den Fabriken 

stieg die Produktivität an, jedoch waren die Arbeitsbedingungen in den Fabriken damals teilweise 

katastrophal. Besonders das Thema der Arbeitssicherheit wurde kaum beachtet und Arbeiter, die 

einen Arbeitsunfall erlitten, waren in den meisten Fällen nicht abgesichert und verloren in der 

Folge ihren Lohn. Die Möglichkeit, dem Arbeitgeber ein Verschulden des Arbeitsunfalls 

nachzuweisen, um eine Entschädigung zu bekommen, gelang nur in den seltensten Fällen. 

Im Jahr 1884 wird das Unfallversicherungsgesetz als Zweig der deutschen Sozialversicherung 

verkündet und bereits 1886 sind über 3,8 Millionen Personen gegen Arbeitsunfälle versichert. Die 
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neu gegründeten Berufsgenossenschaften erlassen erste Unfallverhütungsvorschriften, um 

Arbeitsunfälle zu vermeiden. 

Nachdem es 1900 für die Berufsgenossenschaften zur Pflicht wird, Unfallverhütung in den 

Betrieben zu betreiben, sinkt 1930 die Zahl der tödlichen Unfälle in der gewerblichen Wirtschaft 

erstmals unter 5000. 

1996 wird schließlich das Arbeitsschutzgesetz erlassen und 1998 sinkt die Zahl der tödlichen 

Unfälle in der gewerblichen Wirtschaft erstmals unter 1000. 

Zweck des Arbeitsschutzgesetzes ist es, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der 

beschäftigten Personen bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu 

verbessern. Die Gefährdungsbeurteilung ist dabei das zentrale Element. Durch eine umfassende 

Analyse aller potenziellen Gefahren vor Aufnahme einer Tätigkeit können Risiken erkannt und 

durch geeignete Maßnahmen Arbeitsunfälle verhindert werden. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen und 

auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Dabei hat er die Maßnahmen den sich ändernden 

Gegebenheiten anzupassen und eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten anzustreben.  

Neben dem Arbeitgeber haben auch die beschäftigten Personen Pflichten. Dazu gehört zum 

Beispiel, dass sie nach ihren Möglichkeiten und gemäß Unterweisung des Arbeitgebers für ihre 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen und Maschinen, Geräte, PSA etc. 

bestimmungsgemäß zu verwenden haben (1). 

Auszubildende haben nach Auswertungen der Unfallversicherungsträger ein deutlich höheres 

Unfallrisiko, mit einer Tendenz zu schwereren Verletzungen, als erfahrene Berufstätige. Die neue 

Umgebung, fehlende Routine, mangelndes Wissen und oft eine schlechte Selbsteinschätzung 

sind hierfür nur einige Aspekte. Von daher sollte besonders bei Auszubildenden und jungen 

Arbeitnehmern ein höheres Augenmerk auf den Arbeitsschutz gelegt werden. Jugendliche bzw. 

Auszubildende haben auch hier umfangreiche Pflichten, welche sich über 

Arbeitsschutzvorschriften verstehen und einhalten,  riskantes Verhalten vermeiden, Tragen der 

bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstung (PSA), betriebliche Arbeitsmittel sinngemäß 

nutzen und nicht zweckentfremden sowie  festgestellte oder verursachte Mängel melden, die es 

umzusetzen gilt.  (2) 

Dieser Sachverhalt zeigt das Spannungsfeld der Einstellungen, Werte, Gewohnheiten sowie das 

Sozialverhalten von Jugendlichen und das damit verbundene Potential zur Verbesserung des 

Verhaltens bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf. 

Es ist deshalb wichtig moderne und hochaktuelle Präventionsarbeit für Auszubildende und junge 

Beschäftigte - immer auf dem neuesten Stand der Unfall- und Präventionsforschung anzubieten, 

um immer nah an der Lebenswelt dieser Arbeitnehmergruppe zu sein. Nur durch eine 

ansprechende Präventionsarbeit lassen sich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die 

Zielgruppe transferieren. 
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3. Literaturrecherche 

 

In der Literaturrecherche werden die grundsätzlichen Themen Arbeitssicherheit auch in Bezug auf 

die Prävention für Azubis und junge Beschäftigte für deren Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit dargestellt.  

Junge Beschäftigte sind am Arbeitsplatz besonders gefährdet: Europäischen Statistiken zufolge 

liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Beschäftigten zwischen 18 und 25 Jahren deutlich höher als 

in allen anderen Altersgruppen. 

Ausgerichtet an aktuellen Bedürfnissen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und den 

Entwicklungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist der erforderlichen 

Ansprache jugendlicher Zielgruppen mit deren Besonderheiten und Herausforderungen zu 

beleuchten und zu berücksichtigen.  

 

 

3.1  Arbeitssicherheit 

 

Der Arbeitsschutz ruht in Deutschland auf zwei Säulen. Die staatliche Arbeitsschutzaufsicht der 

Länder kontrolliert branchenübergreifend die Einhaltung der staatlichen Rechtsvorschriften. 

Die Unfallversicherungsträger, also die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, orientieren 

sich in ihrer Rechtsetzung, Überwachung und Präventionsarbeit an ihren jeweiligen Branchen. 

 

Arbeitssicherheit beschäftigt sich mit Gefahren und Gefährdungen in der Arbeitswelt sowie 

Strategien, um diese abzuwenden bzw. zu bewältigen. Zur Aufklärung und Verhütung von 

Unfällen ist ein systematisches Vorgehen erforderlich, das Schritte der Unfallanalyse, Ableitung 

von Schutzzielen, Planung und Durchführung von Maßnahmen sowie eine Erfolgskontrolle 

beinhaltet. Gegenstand der psychologischen Analyse sind dabei sowohl individuelle Faktoren 

(z.B. Neigung zu impulsivem Verhalten) als auch organisationale Faktoren sicherheitskritischen 

Verhaltens (z. B. hoher Leistungsdruck). Das Handeln in gefährlichen Situationen wird durch die 

Wahrnehmung und Erkennung von Gefahren, die Beurteilung von Risiken bzw. das daraus 

folgende Risikoverhalten sowie fehlerhaftes Handeln geprägt. Arbeitssicherheit ist aber auch von 

der Systemsicherheit abhängig, die als Leistung der Organisation zu verstehen ist und z.B. durch 

eine effektive Sicherheitskultur positiv beeinflusst werden kann. (4) 

Arbeitsunfälle lassen sich oft auf menschliches Fehlverhalten zurückführen. Eine der häufigsten 

Ursachen von Arbeitsunfällen sind die sogenannten S-R-S-Unfälle. Unfälle in Folge von Stolpern, 

Rutschen und Stürzen machen einen Großteil der Arbeitsunfälle aus. Eine der häufigsten 

Ursachen für tödlich verlaufende Unfälle ist das Missachten von Sicherheitsvorschriften durch den 

Mitarbeitenden. Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wird ein 

Großteil aller tödlichen Arbeitsunfälle zumindest teilweise durch den unterlassenen, 
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unsachgemäßen oder unbefugten Gebrauch von Arbeitsmitteln verursacht. Weitere häufige 

Ursachen von Arbeitsunfällen sind unter anderem das fehlerhafte Bedienen von Maschinen und 

Werkzeugen, mangelnde Erfahrung hinsichtlich der auszuübenden Tätigkeit oder das durch 

Routine gesenkte Gefahrenbewusstsein (5). Als Folgen von Arbeitsunfällen ergeben sich, neben 

den gesundheitlichen Schädigungen für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, auch negative 

Konsequenzen für das Unternehmen oder den Betrieb. Hierzu zählen finanzielle Einbußen durch 

einen ggf. langfristigen Ausfall von Beschäftigten, ein möglicherweise aus dem Arbeitsunfall 

resultierender Imageschaden oder die Abwanderung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 

Folge von mangelndem Vertrauen in die Sicherheit des Arbeitsplatzes. 

 

Im ersten Schritt identifiziert und analysiert ein Unternehmen die potenziellen Ursachenfelder von 

möglichen Gefahren im Arbeitsumfeld, um darauf aufbauend gezielte Sicherheitsmaßnahmen 

entwickeln zu können (Gefährdungsbeurteilung). Entscheidend ist hierbei eine ganzheitliche 

Betrachtung des Arbeitsplatzes. Klassischerweise werden hier die drei Faktoren Mensch, 

Organisation und Technik sowie deren Wechselwirkungen betrachtet und für die spätere 

Maßnahmenentwicklung berücksichtigt (6). Die Arbeitsschutzmaßnahmen können 

dementsprechend an unterschiedlichen Punkten ansetzen. 

Zur Erhöhung der Sicherheit im Unternehmen kann beim Personal beispielsweise die 

Veränderung des Führungsverhaltens und die Stärkung eines sicherheitsbewussten 

Betriebsklimas, das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterinnen positiv 

beeinflussen (7). Eine weitere Möglichkeit wäre es bei der Sicherheitsmotivation anzusetzen. 

Neal und Griffin (8) stellten fest, dass die Erhöhung der Mitarbeitermotivation die Teilnahme an 

Sicherheitsaktivitäten langfristig steigern kann. 

Mit Fokus auf die Arbeitsorganisation als Ursachenfeld für Arbeitsunfälle und Verletzungen setzt 

man sich mit Arbeitsabläufen, -aufgaben und -zeiten auseinander. 

Im Zentrum von Arbeitssicherheitsmaßnahmen könnten daher Themen wie Schichtarbeit und 

lange Arbeitszeiten stehen, da diese nachweislich negative Auswirkungen auf die Sicherheit 

haben können (9). 

Unter dem dritten Ansatzpunkt Technik und Technologie werden die Gestaltung von 

Arbeitsplätzen und Fertigungsverfahren sowie der Umgang mit Maschinen und Arbeitsstoffen 

gefasst. Diese sicherheitstechnisch zu optimieren kann ebenfalls ein Ziel zur Stärkung der 

Arbeitssicherheit sein (5). 

 

Exemplarisch folgen die fünf klassischen Instrumente zur Verbesserung der Arbeitssicherheit, die 

in der heutigen Zeit von Unternehmen genutzt werden: 

 

1. Gefährdungsbeurteilung: Nach der Website der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung 

(10) ist die Gefährdungsbeurteilung ein Prozess, bei dem der Arbeitgeber systematisch die 

Gefährdungen bei der Arbeit des Beschäftigten ermittelt und analysiert. Daraus können im 
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nächsten Schritt Maßnahmen abgeleitet, umgesetzt und die Fortschritte dokumentiert und 

regelmäßig kontrolliert werden. 

2. (jährliche) Unterweisung: Mit einer Unterweisung informiert und qualifiziert der Arbeitgeber 

seine Beschäftigten, wie sie sich bei der Arbeit gefahrlos und gesundheitsförderlich verhalten. Die 

Inhalte der Unterweisungen ergeben sich aus den zuvor erfolgten Gefährdungsbeurteilungen. Die 

Unterweisungen müssen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich erfolgen (11). 

3. Sicherheitskurzgespräch: Im Vergleich zur Unterweisung wird das Sicherheitskurzgespräch 

häufiger, dafür jedoch kürzer (10-20 min) durchgeführt und dient als Ergänzung zur 

Unterweisung. Diese Form des Gespräches wird auch zur Vermeidung von Verletzungen sowie 

Unfällen oder berufsbedingten Erkrankungen genutzt und findet häufig in Kleingruppen statt. Ziel 

ist ein ständiger Sicherheitsdialog über konkrete gefährdende Situationen oder Tätigkeiten am 

Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin (12). 

4. Training: Nach der Homepage des Arbeitsschutzportals (13) werden im Rahmen von Trainings 

oder Workshops die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu ausgebildet, Themen wie 

Arbeitssicherheit oder Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verantwortungsbewusst umzusetzen. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen so auf ernste Situationen vorbereitet werden und zudem 

handlungsfähig sein, sodass es gar nicht erst zu Unfällen bzw. Verletzungen in ihrem 

Handlungsradius kommt. 

5. Präventionskampagne: Mit Präventionskampagnen sollen die Beschäftigten für Themen der 

Arbeitssicherheit sensibilisiert werden, sodass eine potenzielle Gefährdung nicht zu einer 

ernstzunehmenden Gefahr wird. Mit der Kampagne „kommmitmensch“ der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung wird zum Beispiel das Ziel verfolgt, die Themen Sicherheit und 

Gesundheit bei allen Entscheidungen und Abläufen im Arbeitsalltag zu integrieren 

sowie präventiv Gefahren vorzubeugen.  

 

Unfallzahlen bilden die Grundlage für Auswertungen zu Unfallschwerpunkten, welche wiederum 

Ansatzpunkte für weiterführende analytisch-epidemiologische Unfallstudien sein können. Die 

exakte Rekonstruktion von Unfallhergängen bzw. die Darstellung komplexer Ursache-Wirkungs-

Abläufe muss auf Basis gezielter, methodisch abgesicherter Unfallursachenforschung erfolgen. 

Im Rahmen der Harmonisierung der Unfallstatistik auf europäischer Ebene findet sukzessiv eine 

Anpassung der Erfassungsmerkmale an internationale Standards statt. 

In einem ersten Schritt wurde seit dem Berichtsjahr 2002 der bisherige Berufsartenschlüssel der 

Bundesagentur für Arbeit durch den international üblichen ISCO-Schlüssel (International Standard 

Classification of Occupations) ersetzt. Die Angleichungsphase der europäischen Unfallstatistiken 

fand mit dem Berichtsjahr 2005 ihre Fortführung durch die Einführung einer einheitlichen 

Beschreibung des Unfallherganges (16). 
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3.1.1 Arbeitsunfallgeschehen bei jugendlichen Arbeitnehmern 

 

Junge Beschäftigte sind am Arbeitsplatz besonders durch Arbeitsunfälle gefährdet. Europäischen 

Statistiken zufolge liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Beschäftigten zwischen 18 und 25 Jahren 

deutlich höher als in allen anderen Altersgruppen. 

 

Die schwerste Form des Unfallgeschehens stellen hier Unfälle mit Todesfolge dar.  

Einen informativen Einblick in die Struktur der tödlichen Unfälle gibt die Betrachtung nach 

Altersklassen (vgl. Abbildung 1). Ab dem 45. Lebensjahr ist ein deutlicher Anstieg zu konstatieren. 

Eine ähnliche Entwicklung zeigen Unfälle, die zu einer Verrentung führen. Der höchste Anteil an 

allen tödlichen Arbeitsunfällen im Betrieb ist bei den 50- bis 59-Jährigen zu verzeichnen. 

Demgegenüber erreichen bei den meldepflichtigen betrieblichen Arbeitsunfällen Verletzte bereits 

in den unteren Altersklassen, wo auch die Mehrzahl der Berufsanfänger einzuordnen ist, ein 

erstes Maximum bei den Unfallzahlen. Danach nimmt der Anteil leicht ab, um dann nochmals bei 

den 50- bis 54-Jährigen einen zweiten Höhepunkt zu erreichen. Ein erhöhtes Risiko für einzelne 

Altersgruppen lässt sich hieraus jedoch nicht ableiten, da die dafür benötigten Bezugszahlen über 

das Alter aller Versicherten nicht vorliegen. 

 

 

Abbildung 1: Prozentuale Verteilung der betrieblichen Arbeitsunfälle ohne Straßenverkehrsunfall 

für Verletzte, neue Unfallrenten und Todesfälle nach Alter der abhängigen Beschäftigten 

Unternehmerinnen und Unternehmer im Jahr 2020 (DGUV) (17) 
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Besondere Aufmerksamkeit in der Prävention gilt den Auszubildenden, denn bei diesen werden 

im Hinblick auf die Arbeitssicherheit die Grundlagen für das spätere Berufsleben gelegt. 

Abbildung 2 zeigt die Verteilung der meldepflichtigen Unfälle, neuen Unfallrenten und der 

tödlichen Unfälle nach dem Alter der Berufsanfängerinnen und –anfänger der Deutschen 

Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) für das Berichtsjahr 2020. 

Insgesamt werden im Berichtsjahr für Auszubildende rund 31.200 meldepflichtige Arbeitsunfälle 

im Betrieb ausgewiesen, in der Altersklasse der unter 20-Jährigen treten rund 13.300 Unfälle auf. 

Bei den 20- bis 24-Jährigen ergeben sich etwa 13.600 Unfälle. In den älteren Altersklassen 

spielen Auszubildende nur eine untergeordnete Rolle, daher ist der Anteil dieser Altersklassen am 

Unfallgeschehen deutlich geringer. Von 149 neuen Unfallrenten entfallen 108 auf die Gruppe der 

Auszubildenden, acht Auszubildende verloren bei tödlichen Arbeitsunfällen ihr Leben. 

 

 

Abbildung 2: Verteilung der Arbeitsunfälle im Betrieb nach Altersgruppen der abhängig 

Beschäftigte, Unternehmerinnen und Unternehmer im Jahr 2020 (DGUV) (17) 

 

Die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle erreichte im Berichtsjahr in den unteren Altersklassen, wo 

auch die Mehrzahl der Berufsanfänger einzuordnen ist, ein erstes Maximum. Die Anteile je 

Altersgruppe gehen im Bereich der 30- bis 44-Jährigen leicht zurück, um dann nochmals bei den 

50- bis 54-Jährigen einen zweiten Höhepunkt zu erreichen. 

Bei den neuen Unfallrenten haben die Altersjahrgänge der 55- bis 59-Jährigen die höchsten 

Fallzahlen, im Berichtsjahr wurden 2.150 neue Unfallrenten bewilligt. 
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Eine Gegenüberstellung der Altersverteilung der Unfälle mit der Altersverteilung der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf Basis der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

zeigt, dass die Unfallquoten der jüngeren Beschäftigten deutlich über denen der älteren liegen 

(Abbildung 3). Für die 30- bis unter 65-Jährigen liegen die Unfallquoten etwa auf gleicher Höhe. 

Bei der Interpretation ist allerdings zu beachten, dass die durchschnittliche Arbeitszeit für die 

Berechnung der Unfallquoten hier unberücksichtigt bleibt. Die Angaben über die Altersstruktur der 

Beschäftigten stammen aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Bei den 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die 65 Jahre und älter sind, liegen die Unfallquoten 

deutlich niedriger, weil hier deutlich häufiger Teilzeittätigkeiten mit entsprechend geringerer 

Expositionszeit gegenüber den Arbeitsrisiken ausgeübt werden (17). 

 

 

Abbildung 3: Zeitreihe der Arbeitsunfälle im Betrieb je 1.000 Beschäftigte 

nach Altersgruppen im Berichtsjahr 2020 DGUV (17) 

 

 

3.2 Jugendstudien 

 

Im Oktober 2019 erschien die Shell Jugendstudie. Unter dem Titel »Jugend 2019 – 18. Shell 

Jugendstudie« zeichnet sie ein aktuelles Porträt der jungen Generation in Deutschland. Das 

Standardwerk wird vom Autorenteam Prof. Dr. Mathias Albert, Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Prof. 

Dr. Gudrun Quenzel und Kantar Public, München, verfasst. Seit 1953 zeichnet die Shell 

Jugendstudie nach, wie junge Menschen in Deutschland ihr Leben und seine Herausforderungen 

meistern und welche Einstellungen sie dabei bilden. Die neue Studie porträtiert eine Generation, 



 

 

 

 

 

Eine Charakterisierung jugendlicher Arbeitnehmer und angepasste Risikoprävention am Arbeitsplatz 

           Seite 11 von 23 

die die Zukunft als Thema für sich entdeckt – Jugendliche sorgen sich nicht etwa nur um ihre 

individuelle berufliche Entwicklung, sondern um Umweltverschmutzung und Klimawandel. Sie 

formulieren Ansprüche an Politik und Gesellschaft, wollen mitgestalten und sich Gehör 

verschaffen. 

Die 18. Shell Jugendstudie 2019 stützt sich auf eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe 

von 2.572 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren, die von geschulten Kantar-Interviewern zu  

ihrer Lebenssituation und zu ihren Einstellungen und Orientierungen persönlich befragt wurden. 

Die Erhebung fand auf Grundlage eines standardisierten Fragebogens im Zeitraum von Anfang  

Januar bis Ende März 2019 statt. Im Rahmen der qualitativen Studie wurden rund zweistündige 

vertiefende Interviews mit 20 Jugendlichen dieser Altersgruppe durchgeführt (14). 

 

Die Jugendstudie Baden-Württemberg 2020 erfasst, neben den neu hinzugekommenen Themen, 

die Basisdaten der befragten Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren sowie die Themenfelder 

Freundschaft, Geld, Medien, Schule, Freizeit, Engagement, Werte und Zukunft. Insgesamt 

wurden 2.311 Jugendliche aus nahezu allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs per 

Fragebogen befragt. Die erhobene Stichprobe orientiert sich an den vom Statistischen Landesamt 

Baden-Württemberg erfassten Schülerzahlen an allgemeinbildenden weiterführenden Schulen für 

das Schuljahr 2017/18 und bildet die dortige Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die 

einzelnen Schularten annähernd ab. Die 2.311 befragten Jugendlichen verteilen sich wie folgt auf 

die Schularten: 6 Prozent besuchen Haupt- und Werkrealschulen und 37 Prozent Realschulen, 47 

Prozent sind Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und knapp 10 Prozent gehen in 

Gemeinschaftsschulen. Alle Jugendlichen wurden in drei Altersgruppen aufgeteilt: 12 bis 14, 15 

bis 16 und 17 bis 18 Jahre (15). 

 

 

3.2.1 Einstellungen, Werte, Gewohnheiten sowie das Sozialverhalten 

von Jugendlichen 

 

Für die Jugendlichen in Deutschland ist nach wie vor ihre pragmatische Grundorientierung 

kennzeichnend. Die Jugendlichen sind weiterhin bereit sich in hohem Maße an Leistungsnormen 

zu orientieren und hegen gleichzeitig den Wunsch nach stabilen sozialen Beziehungen im 

persönlichen Nahbereich (14). 

Mehr als bislang legen viele Jugendliche inzwischen Wert auf eine deutlich bewusstere 

Lebensführung, ihre Ansprüche an eine nachhaltige Gestaltung von Umwelt und Gesellschaft 

artikulieren sie deutlich und vernehmbar. 

Unter Wertorientierungen werden in der Shell Jugendstudie drei konstitutive Aspekte verstanden: 

1) Lebensziele, nach denen man strebt, 2) Tugenden im Sinne von normativen 

Tüchtigkeitsidealen und 3) spezifische Haltungen, mit denen man sich gegenüber  
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gesellschaftlichen oder alltagspraktischen Fragestellungen positioniert. Die Wertorientierungen 

bilden zusammengenommen den Wertekanon, der als Kompass für die eigenen Einstellungen, 

Bewertungen und das eigene Handeln dient (14). 

Die deutlichste Veränderung im Wertekanon von Jugendlichen zeigt sich bei den 

Wertorientierungen, die für eine bewusste Lebensführung stehen: Gesundheitsbewusstsein ist für 

vier von fünf Jugendlichen wichtig. Dies ist damit unter Jugendlichen ungefähr gleich wichtig wie 

der Wunsch nach Unabhängigkeit, die Bedeutung von Fleiß und Ehrgeiz sowie der 

Lebensgenuss. 

Fast alle Jugendlichen (87 %) reklamieren für sich ihre Ziele und Erfolgsvorstellungen in die Tat 

umzusetzen und knapp zwei von drei Jugendlichen halten es für wichtig, mehr zu leisten als die 

anderen. Auch diese Entwicklung bringt zum Ausdruck, dass sich der Wertehorizont der 

Jugendlichen verschiebt: Sie tendieren zu stärkerer Achtsamkeit und Verträglichkeit auch im 

persönlichen Bereich (14). 

Junge Männer geben sich weniger gefühlsbetont und stärker materialistisch als junge Frauen. 

Deutlich ausgeprägter ist vor allem ihr Wunsch selbst Macht und Einfluss zu haben. Immerhin 

mehr als jeder dritte junge Mann, aber nur etwa jede vierte junge Frau halten dies für wichtig. 

Junge Frauen lassen es dabei keinesfalls an Durchsetzungsanspruch mangeln. Sie schätzen sich 

als genauso zielstrebig ein wie junge Männer (88 %) und finden es für ihre Lebensführung 

ebenfalls genauso wichtig, sich und ihre Bedürfnisse gegenüber anderen durchzusetzen (49 %) 

(14). 

Bildung und damit verbundener schulischer Erfolg schaffen wesentliche Grundlagen für das 

weitere Leben der Jugendlichen. Konnte man in den letzten Jahren aufgrund gesellschaftlicher 

Weichenstellungen, wie die Verkürzung von Studienzeiten an deutschen Universitäten und die 

Einführung des achtjährigen Gymnasiums in den westdeutschen Bundesländern, eine 

beschleunigte Lebensphase Jugend ausmachen, die zu einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote 

unter 12- bis 25-Jährigen führte, kehrt sich dieser Trend langsam um. Hierzu tragen erhöhte 

Quoten von Jugendlichen bei, die die Schulen mit Abitur oder Fachhochschulreife verlassen und 

die ein Studium aufnehmen. 

Bei den Erwartungen an die Berufstätigkeit dominiert weiterhin das Bedürfnis nach Sicherheit. 

Einen sicheren Arbeitsplatz halten 93 % der Jugendlichen für (sehr) wichtig. Ein Arbeitsplatz, für 

den die Jugendlichen nicht umziehen müssen, ist für sie dagegen deutlich seltener (sehr) wichtig 

(52 %). Für fast alle Jugendlichen (93 %) dürfen Familie und Kinder neben dem Beruf nicht zu 

kurz kommen. 

Die Erwartungen an die Berufstätigkeit und deren Gestaltung lassen sich anhand von fünf 

Dimensionen zusammenfassen: Beim Thema Nutzenorientierung stehen ein hohes Einkommen 

und gute Aufstiegsmöglichkeiten im Vordergrund, aber auch genügend Freizeit neben der 

Berufstätigkeit spielt hier eine Rolle. Bei der Erfüllungsorientierung steht die Sinnhaftigkeit des 

eigenen Handelns im Erwerbsleben im Vordergrund. Zentrale Aspekte sind die Möglichkeiten, 

sich um andere zu kümmern und etwas Nützliches für die Gesellschaft zu tun. 
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70 % der Jugendlichen nutzen in erster Linie ihr Smartphone, wenn sie ins Internet gehen. An 

einem gewöhnlichen Tag sind sie laut Selbsteinschätzung durchschnittlich 3,7 Stunden im 

Internet. Weder nach Geschlecht, Alter noch sozialem Hintergrund sind hier auffällige 

Unterschiede zu erkennen, für alle Jugendlichen ist es Normalität, viel Zeit online zu verbringen. 

Dabei ist das Internet für Jugendliche keineswegs ein reines Unterhaltungsmedium. An erster 

Stelle steht für sie Kommunikation: 96 % sind mindestens einmal täglich in den sozialen Medien 

(Messengerdienste oder soziale Netzwerke) unterwegs. Zwar gehen 76 % mindestens einmal am 

Tag aus Unterhaltungszwecken online (sei es für Musik, Videostreaming, Gamen oder Ansehen 

von Beiträgen von Personen, denen sie folgen), aber 71 % suchen auch mindestens einmal 

täglich nach Informationen (allgemeiner Art, für Schule, Ausbildung oder Beruf oder über Politik 

und Gesellschaft). Deutlich seltener nutzen sie das Internet zur Selbstinszenierung, nur 12 % 

stellen mindestens einmal täglich Fotos, Videos, Musik oder Blogbeiträge ins Netz. 

Beim Wachwerden durch das Smartphone als Wecker direkt am Bett dient es dazu, dass es bei 

der Gelegenheit, einmal in die Hand genommen, für weitere Inhalte genutzt wird. Und es endet 

oftmals an gleicher Stelle abends im Bett, wenn kurz vor dem Einschlafen noch einmal letzte 

Neuigkeiten aus dem sozialen Nahbereich ausgetauscht werden. Das Smartphone ist dabei das 

universale Gerät im Alltag, mit dem sich eine Vielzahl an Anwendungen erschließen lässt. 

Diese Generation wuchs intuitiv und gleichsam kollektiv ins Digitale hinein. Auch wenn sich die 

Eltern mittlerweile weitgehend selbstverständlich im Digitalen bewegen, so fühlen sich die 

Jugendlichen in dieser Hinsicht ihren Eltern überlegen. Die Schulen konnten mit diesem 

gestiegenen Interesse am Internet und an digitalen Inhalten zunächst nicht mithalten, erst jetzt 

beginnen sie, die Digitalisierung voranzutreiben. 

Auch um sich über Nachrichten und Gesellschaft zu informieren, nutzen Heranwachsende vor 

allem digitale Kanäle (14). 

 

 

3.3 Die Ansprache jugendlicher Zielgruppen in der 

Arbeitssicherheits-Prävention 

 

Die Ansprache jugendlicher Zielgruppen erfolgt in vielfacher Hinsicht ihren eigenen Regeln. 

Bislang ist Jugendmarketing häufig sehr anbiedernd, etwa in der Sprache oder bei der 

Bemühung, knallig und bunt zu sein. Das kann nur scheitern. Wer nicht genau den Ton seiner 

speziellen Zielgruppe trifft, dem nutzt eine breite Ansprache nichts. 

Aufgrund der Besonderheiten und Herausforderungen bedarf es einer eingehenden Aus-

einandersetzung in mehrfacher Hinsicht. Jugendliche sind es von klein auf gewöhnt, umworben 

zu werden und reagieren nur noch bedingt auf überspitzte Jugendsprache und überdrehte 

Konzepte. 

Die richtige Ansprache von Jugendlichen braucht viel Erfahrung und Zeit. Eine allgemein gültige  
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Formel zur richtigen Ansprache gibt es nicht, denn die Jugend besteht aus vielen verschiedenen 

Szenen und Peergruppen, die sich stark voneinander unterscheiden können. Jede Gruppe 

braucht eine auf sie zugeschnittene inhaltliche und formale Gestaltung der Ansprache und jede 

dieser Gruppen verwendet verschiedene Kommunikationskanäle. 

Die Medien spielen für Jugendliche eine wichtige Rolle, da sie einen Großteil der Freizeit 

einnehmen und in den letzten Jahren eine Mediatisierung stattfand. Vor allem Fernsehen, Internet 

und Mobiltelefon sind fester Bestandteil im Alltag und dienen als wichtige Kommunikationsmittel. 

Außerdem nutzen sie Jugendlichen als Informationsquellen, Unterhaltungsmedien, Meinungs-

bildner und Identitätsbildner. Der Medienumgang ist jedoch im Laufe der Jugend nicht immer 

gleich. Er verändert sich fortlaufend während der verschiedenen Jugendphasen und ist wiederum 

stark abhängig von den Peergruppen und dem momentanen Alter der Jugendlichen. 

Werden diese Faktoren bei der Ansprache jugendlicher Zielgruppen beachtet, steht einer 

erfolgreichen Kommunikation nichts im Wege (18). 

 

 

4. Bestehendes Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfall-

versicherungen für Auszubildende 

 

Mit Präventionskampagnen sollen die Beschäftigten für Themen der Arbeitssicherheit 

sensibilisiert werden, sodass eine potenzielle Gefährdung nicht zu einer ernstzunehmenden 

Gefahr wird.  

„Jugend will sich-er-leben“: Seit 50 Jahren soll dies eine zeitgerechte Prävention für Azubis und 

junge Beschäftigte - für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sein. Träger dieser 

Kampagne ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und deren Landesverbände. 

Ausgerichtet ist diese an aktuellen Bedürfnissen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und den 

Entwicklungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.  

Ziel soll es sein die Themen Sicherheit und Gesundheit bei allen Entscheidungen und Abläufen 

im Arbeitsalltag zu integrieren sowie präventiv Gefahren vorzubeugen. 

„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) besteht seit 1972 und ist ein Präventionsprogramm der 

gesetzlichen Unfallversicherung. Es wird über die Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) allen Berufsschulen in Deutschland in der dualen Ausbildung 

angeboten. JWSL ist heute das größte branchenübergreifende Präventionsprogramm für 

Auszubildende. Es erreicht bis zu 800.000 junge Beschäftigte. Für Berufsanfängerinnen und 

Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken 

der Arbeitswelt vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten zu erlernen. (3) 

Die fokussierten Präventionsziele von „JWSL“ liegen darin, dass Berufsschulen zu jährlich 

wechselnden, branchen- und berufsübergreifenden Themen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung  
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gestellt bekommen. Es handelt sich um eine sich ergänzende Kombination aus Filmbeiträgen auf 

DVD und Arbeitsblättern sowie konkreten Vorschlägen zum Einsatz im Unterricht. Ziel ist es, 

junge Erwachsene und Auszubildende frühzeitig zu sensibilisieren - für mehr Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit. Ein Kreativwettbewerb soll  

 

 

Abbildung 4: Ein Einblick in 10 Jahre JWSL Unterrichtskonzepte zwischen 1981 und 1990 (19) 

 

Die Unterrichtskonzepte der Jahre 1981 bis 1990 zeigen den Wandel der gesellschaftlichen 

Jugendakzeptanz, wleche durch die Abbildung 5 zur Kampagne 2020 abgerundet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Hautschutz und Hautgefährdung – das JWSL-Präventionsthema 2021/2 (19) 
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Abbildung 6: Darstellung der Kampagne im Internet bzw. der Homepage (19) 

 

Wie aus dem Internetauftritt zu ersehen ist (Abbildung 6), werden gezielt die derzeit genutzt 

Medien der Zielgruppe angesprochen und die Möglichkeiten zum Bezug von Informationen der 

aktuellen und bereits vergangenen Themen aufgezeigt.  

Eine gesonderte Plattform für die Berufsschulausbildung im dualen Ausbildungssystem steht 

ebenfalls zum Download zur Verfügung. 
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Abbildung 7: Kampagnen des JWSL der letzten vier Jahre (19) 
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5. Ergebnisse 
 

Auszubildende haben nach Auswertungen der Unfallversicherungsträger ein deutlich höheres 

Unfallrisiko, mit einer Tendenz zu schwereren Verletzungen, als erfahrene Berufstätige. Die neue 

Umgebung, fehlende Routine, mangelndes Wissen und oft eine schlechte Selbsteinschätzung 

sind hierfür nur einige Aspekte. Von daher ist es ratsam besonders bei Auszubildenden und 

jungen Arbeitnehmern ein höheres Augenmerk auf den Arbeitsschutz zu legen. Insbesondere 

Präventionsmaßnahmen dienen als wichtiges Instrument, um im Bereich Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz eine Verbesserung der Ist-Situation herbeizuführen.  

Unfallzahlen bilden die Grundlage für Auswertungen zu Unfallschwerpunkten, 

Verletzungsmustern und der Altersstruktur der betroffenen Arbeitnehmer. 

Eine Gegenüberstellung der Altersverteilung der Unfälle mit der Altersverteilung der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf Basis der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

zeigt, dass die Unfallquoten der jüngeren Beschäftigten deutlich über denen der älteren liegen. 

Bei der Betrachtung des Arbeitsplatzes ist eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich 

Es werden hier die drei Faktoren Mensch, Organisation und Technik sowie deren 

Wechselwirkungen betrachtet und für die spätere Maßnahmenentwicklung berücksichtigt. 

Um den Faktor Mensch, in diesem Fall die Jugendlichen bzw. Berufseinsteiger bewerten zu 

können, sind die Kenntnisse über diesen Personenkreis besonders wichtig. 

Um diese Erkenntnisse und Verhaltensmuster über deren Einstellungen, Werte, Gewohnheiten 

sowie das Sozialverhalten zu erlangen, werden aussagekräftige und belastbare Jugendstudien 

herangezogen. 

Aus diesen Studien ist ersichtlich, dass die Jugendlichen bewusst und sicherheitsorientiert mit 

ihrem beruflichen Umfeld umgehen. Auch das Thema Gesundheitsschutz ist in der 

Grundorientierung dieses Personenkreises stark verankert. 

Das große Interesse an der Kommunikation und der Nutzung neuer Medien sind ein wesentlicher 

Bestandteil ihres Alltags und erfährt eine wesentliche Beachtung. 

Das Smartphone ist dabei das universale Gerät im Alltag, mit dem eine Vielzahl an Anwendungen 

erschlossen wird.  

Neben der Nutzung der aufgezeigten Plattformen ist auch die Ansprache jugendlicher 

Zielgruppen entscheidend. Diese Ansprache erfolgt in vielfacher Hinsicht ihren eigenen Regeln. 

Nur wenn man die richtige Form der Ansprache nutzt, ist eine höchstmögliche Akzeptanz und 

Bereitschaft gegeben, damit die notwendigen Präventionsmaßnahmen im Bereich 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wirksam vermittelt werden können. 

Die Vorstellung eines Präventionsprogramms, welches bereits seit fünfzig Jahren durchgeführt 

wird, zeigt die im Wandel der Zeit erfolgte Anpassung der Ansprache der Zielgruppen. Weiterhin 

wird die Nutzung der verschiedenen Medien und Medienformen dargestellt. Hierbei wird 

ersichtlich, dass eine Vielzahl von Werkzeugen genutzt wird, um die Jugendlichen möglichst 
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umfänglich zu erreichen. Es kann jedoch nicht bewertet werden inwieweit dieses umfangreiche 

Angebot tatsächlich genutzt wird und mit welchem Erfolg dies zur Prävention beiträgt. 

 

6. Ausblick und Diskussion 

 

Wie kann man die Risikoprävention im Gebiet jugendlicher bzw. jungen Arbeitnehmer anpassen, 

um neben den Bereich der Unfallprävention auch die tatsächlichen arbeitsbedingten Unfälle auf 

ein Minimum reduzieren zu können. 

Ein möglicher Lösungsansatz sind gezielte Kampagnen und Ausbildungsgrundlagen, welche die 

Zielgruppen erreichen und die Bereitschaft fördern, dass diese sich aktiv im Bereich der 

Risikoprävention am Arbeitsplatz engagieren. 

Bei einer solchen Aufgabe ist es wesentlich, diese Zielgruppen logisch zu analysieren um damit 

geeignete Methoden zur Problemlösung entwickeln zu können. Dies eröffnet die Möglichkeit 

einen maximalen Benefit für den Arbeitgeber und den jungen Arbeitnehmer in Bezug auf das 

Auffassungsvermögen des Unterweisungsthemas und die nachfolgende Umsetzung der 

Lehrinhalte im Arbeitsalltag generieren zu können.   

Die Durchführung einer Zielgruppenanalyse sollte somit eines der wichtigsten Instrumente für 

eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie sein. Nur so können die Chancen für eine hohe 

Erfolgsquote und Effizienz zur Zielerreichung sichergestellt werden. 

Die Bedürfnisse, Wünsche und Verhaltensweisen sind hierbei zu analysieren, um diese gezielt 

nutzen zu können damit die Risikoprävention erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen 

implementiert werden kann. Anzumerken ist, dass die Zielgruppenanalyse niemals wirklich 

abgeschlossen sein wird, sondern einer ständigen regelmäßigen Aktualisierung bedarf. 

Es gilt zu beachten, dass grundsätzlich die bevorzugten Informationskanäle der Jugendlichen 

Bestandteil der Informationsübermittlung sein sollten. Die Botschaften einer Kampagne müssen 

nicht nur zielgruppengerecht formuliert, sondern auch über die geeigneten, genutzten Kanäle 

transportiert werden. 

Dieser Sachverhalt führt uns wieder zu den betrachteten Jugendstudien, die grundsätzlich ein Bild 

eines leistungsorientierten Jugendlichen erwarten lassen, der bereit ist sich an Leistungsnormen 

zu orientieren und ein hohes Maß an Gesundheitsbewusstsein besitzt. 

Wesentliche Fragestellungen sollten sich auch damit beschäftigen, wie man abschließend diese 

erarbeiteten Kampagnen und die damit verbundenen Unterweisungen zum „Kunden“ bringen 

kann: 

 

- Wie stelle ich sicher, dass der junge Arbeitnehmer überhaupt von diesen Kampagnen 

erfährt und die bereitgestellten Werkzeuge nutzt?  
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- Wer entwickelt die einzelnen Kampagnen und stellt diese virtuelle „Wissensbox“ den 

Unternehmen und der beruflichen Bildungseinrichtungen zur Verfügung?  

- Wie bringen ich es den Unternehmen nahe, dass sie in ihrer Pflichtaufgabe der 

Unterweisung im Bereich Arbeitssicherheit, den jungen Arbeitnehmern bzw. dieser 

Zielgruppe die erarbeiteten Schulungswerkzeuge anbieten und nicht aus zeitlichen und 

monetären Gründen für alle Arbeitnehmer eine zielgruppenneutrale 

Präventionsmaßnahme verwenden?  

- Welche Aufgaben kommen auf die Präventionsarbeit für Auszubildende und junge 

Beschäftigte der dualen Ausbildung in den beruflichen Schulen zu und wie können diese 

Bildungseinrichtungen die angebotenen Kampagnen nutzen, sowie in den Lehrplan 

einbinden? 

- Welche Lehren können wir aus bereits bestehenden Präventionsprogrammen ziehen und 

welche messbaren Erfolgsergebnisse kann man zur Erfolgsbewertung solcher 

Kampagnen heranziehen? 

 

Es ist somit grundsätzlich wichtig moderne und aktuelle Präventionsarbeit für Auszubildende und 

junge Beschäftigte immer auf dem neuesten Stand der Unfall- und Präventionsforschung 

anzubieten, um immer nah an der Lebenswelt dieser Arbeitnehmergruppe zu sein. Nur durch eine 

ansprechende Präventionsarbeit lassen sich dann Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die 

Zielgruppen zu transferieren.  

Deshalb gilt es zu berücksichtigen, dass es bei der Zielgruppenerreichung um die (erstmalige) 

Erschließung einer Zielgruppe handelt. Die Zielgruppenbindung, die Pflege und erneute 

Aktivierung bereits erschlossener Zielgruppen sind wesentlich für die wiederkehrende 

Auffrischung der erlernten Verhaltensmuster.  

Diese aufgezeigten Sachverhalte gelten jedoch nicht nur für Jugendliche, sondern sollten sich 

differenziert für alle  Altersstrukturen von Mitarbeitern in den internen Präventionsmaßnahmen der 

Unternehmen wiederfinden. 
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