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Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

Es regelt die sicherheitstechnische und 
betriebsärztliche Betreuung 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

Es regelt die Pflichten des Arbeitgebers, 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten bei der Arbeit durch 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern 
und zu verbessern. 

Verordnung zur arbeitsmedizinischen  
Vorsorge (ArbMedVV) 

Sie hilft Arbeitgebern und Betriebsärzten/ 
innen, arbeitsbedingte Erkrankungen früh-
zeitig zu vermeiden und zu verhüten. 

DGUV Vorschrift 2 

Sie konkretisiert seit 2011 das ASiG und 
regelt auch Kleinstbetriebsbetreuung. 

 

Warum und wofür braucht die evangelische Kirche 
einen konzeptionellen Rahmen für ihren Arbeits- und 
Gesundheitsschutz? 

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz in Deutschland ist 
gesetzlich geregelt. Auch die EKD und ihre 20 
Gliedkirchen sind verpflichtet, diese Gesetze zum 
Schutze der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden einzuhal-
ten. 

Die Präventionsvereinbarung zwischen EKD und VBG 
beschreibt die alternative Betreuungsform in der EKD 
und wird im Einvernehmen mit der BGW und SVLFG 
entsprechend der DGUV Vorschrift 2 für alle kirchli-
chen Einrichtungen angewendet. 

Die Umsetzung ist eine besondere Herausforderung für 
die EKD, da sie kein Konzern, sondern eine komplexe 
Organisation mit vielen selbständigen Kleinbetrieben 
ist (siehe untere Abbildung). 

 
 
 
 

 

 

  

Gesetze und Regelungen zum  
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Komplexe Struktur der Evangelischen Kirche in Deutschland 
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Mehrere Berufsgenossenschaften, vielfältige Einrichtungen – ein Konzept

Die Betreuung der Kirchengemeinden, evan-
gelischen Einrichtungen und kirchlichen 
Verwaltungen folgt einem einheitlichen Prä-
ventionskonzept. Dieses beinhaltet Struktu-
ren, Ziele, Methoden und Inhalte der ar-
beitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Betreuung aller Mitarbeitenden der 
evangelischen Kirche, unabhängig von ihrer 
arbeitsvertragsrechtlichen Situation (ange-
stellt, verbeamtet, ehrenamtlich, usw.). 
Trotz verschiedener Unfallversicherungs-
träger im Bereich der evangelischen Kirche 
(VBG, BGW, SVLFG...) beschreibt das Präven-
tionskonzept ein einheitliches und vernetz-
tes Vorgehen für Arbeitsmedizin und Sicher-
heitstechnik. 

 

Das Präventionskonzept in der evangelischen 
Kirche umfasst: 

 die Präventionsvereinbarung mit der 
VBG 

 das Einvernehmen mit der BGW und der 
SVLFG 

 den Pauschalvertrag mit der BAD GmbH 
zur arbeitsmedizinischen Betreuung und 
den Leistungskatalog 

 das Konzept der arbeitsmedizinischen 
Betreuung der Mitarbeitenden in der 
EKD 

 das Grundverständnis der EFAS und der 
Koordinatoren/innen, wie Arbeits- und 
Gesundheitsschutz darüber hinaus in 
der EKD gelebt werden soll. 

 
Das Präventionskonzept in der EKD 
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Kirchenspezifische Betreuung - eigenverantwortlich und bedarfsorientiert

Dieses Zitat von Herrn Rentrop, Leiter der 
Abteilung Sicherheit und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 
charakterisiert die wesentliche Zielsetzung 
der Präventionsvereinbarung zwischen EKD 
und VBG.  

 

 

Im Vordergrund der Vereinbarung stehen die 
bedarfsgerechte Beratung und die inhaltli-
che Auseinandersetzung mit den Gegeben-
heiten der jeweiligen kirchlichen Einrich-
tung. Die Ortskräfte für Arbeitssicherheit 
und die Betriebsärzte und -ärztinnen führen 
vor Ort mit den Verantwortungsträgern Ge-
spräche und verschaffen sich Einblicke in die 
dortigen Arbeitsabläufe und Arbeitsstruktu-
ren. Hieraus können sich weitere Beratungs-
bedarfe und erforderliche arbeitsmedizini-
sche Vorsorgen ergeben. 

Die Betreuung untergliedert sich in die 
Grundbetreuung und die spezifische Betreu-
ung, die in Abhängigkeit von der Anzahl 
der Mitarbeitenden in einem Intervall von 
einen bis zu fünf Jahren erfolgen soll. 
Eine anlassbezogene Betreuung, z. B. bei 
Planung neuer Arbeitsplätze oder die Ände-
rung von Arbeitsabläufen, kann eine zeit-
lich kürzere Beratung erforderlich machen.

Grundbetreuung in Abhängigkeit von der Anzahl der Mitarbeiter/innen und spezifische Betreuung 

„Die DGUV Vorschrift 2 ist ein  
Einstieg in den Ausstieg aus der 
Einsatzzeiten-basierten Betreuung 
und eine Einstieg in die eigenver-
antwortliche, bedarfsorientierte 
Betreuung.“ 
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Ziele des arbeitsmedizinischen 
Konzeptes: 

Vor-Ort-Betreuung 

Vorsorge 

Präventionskultur 

Gesundheitskompetenz 

Vernetzung 

Rechtssicherheit 

Moderner Gesundheitsschutz in alter Institution 

Die evangelische Kirche hat zur arbeitsmedi-
zinischen Betreuung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein eigenes Konzept entwi-
ckelt. Ziel dieses Konzeptes ist, neben der 
Umsetzung der gesetzlichen Regelungen, die 
Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Be-
treuung durch Beratung und Vorsorge von 
Betriebsärztinnen und -ärzten vor Ort. Die 
Arbeitgeber sollen befähigt werden, ihrer 
Verantwortung zur gesundherhaltenden und 
gesundheitsförderlichen Gestaltung der Ar-
beitsaufgaben und -bedingungen von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu 
werden. Die vielfältigen und besonderen 
kirchlichen Strukturen werden im Konzept 
berücksichtigt. Neue Wege für die arbeits-
medizinische Betreuung in Form von ar-
beitsmedizinischen Informationsveranstal-
tungen für besondere Berufsgruppen (Pfar-
rer, Küsterinnen und Pfarramtssekretärinnen) 
wurden entwickelt.  

Zukünftig sollen die Belange des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in die Entschei-
dungsprozesse aller Führungsstrukturen sys-
tematisch integriert werden.  

Der Leitfaden zur arbeitsmedizinischen Betreuung

Der Leitfaden für kirchliche Arbeitgeber zur arbeits-
medizinischen Betreuung wurde umfassend überar-
beitet und hat eine neue Struktur erhalten. Er gibt 
einen Überblick über die Inhalte der arbeitsmedizi-
nischen Betreuung und steht den kirchlichen Ar-
beitgebern bei der Ermittlung von typischen Ge-
sundheitsgefahren bei Tätigkeiten in der evangeli-
schen Kirche zur Seite. Der Leitfaden unterstützt 
den Arbeitgeber bei der Beauftragung arbeitsme-
dizinischer Leistungen, z. B. die zielgerichtete 
Vorsorge für Mitarbeitende. 
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Arbeitsmedizin in der EKD umfasst die folgenden Bereiche: 

 

In diese drei Bereiche ist der Leitfaden 
strukturell gegliedert.  

Der Bereich „Vorsorge“ zeigt, ausgehend von 
der Gefährdungsbeurteilung, die verschiede- 
nen Tätigkeitsbereiche der Mitarbeitenden in 
den kirchlichen Einrichtungen auf und die 
sich daraus ergebenden erforderlichen Vor-
sorgeleistungen des arbeitsmedizinischen 
Dienstleisters, z. B. Schutzimpfungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Bereich „Mitwirkung“ listet besondere 
kirchenspezifische Leistungen sowie Unter-
suchungen auf, die aufgrund weiterer ge-
setzlicher Vorgaben erfüllt werden müssen, 
z. B. Pflichten zum Mutterschutz. 

Der Bereich „Beratung“ umfasst alle Aufga-
ben der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, 
die nach dem Arbeitssicherheitsgesetz erfor-
derlich sind. Diese sind u.a. Arbeitsplatzbe-
gehungen, Beratungen durch die Betriebs-
ärzte und die Teilnahme am Arbeitsschutz-
ausschuss.

Entwicklung der 
Schutzimpfungen in 

der evangelischen 
Kirche zwischen 2010 

und 2014 



 

Präventionsarbeit konkret 
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Präventionsarbeit beinhaltet Maßnahmen und Tätigkeiten, die Menschen davor bewahren sollen, 
dass ihr Leben oder ihre Gesundheit gefährdet werden. Die evangelische Kirche verfolgt in der 
Präventionsarbeit einen zeitgemäßen ganzheitlichen Ansatz: Arbeits- und Gesundheitsschutz in 

einem Betreuungskonzept für alle Landeskirchen, alle 
evangelischen Kirchengemeinden und Einrichtungen 
zusammen zu fassen. Die Präventionsarbeit hat das Ziel, 
über Risiken und Gefahren aufzuklären, Sicherheitsbe-
wusstsein zu stärken und Schutzmaßnahmen in kirchli-
che Prozesse zu integrieren. Bei der EFAS läuft der evan-
gelische Arbeits- und Gesundheitsschutz aus allen Lan-
deskirchen zusammen. Zu den Arbeitsbereichen gehören 
u. a. die Weiterentwicklung des arbeitsmedizinischen 
und sicherheitstechnischen Konzeptes, Austausch und 
Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften sowie 
die Kommunikation zu den gesamtkirchlichen Entschei-
dungsgremien. Die EFAS erarbeitet zentral Medien und 

Informationen, die helfen innerhalb der Kirche einen Sicherheitsstandard zu erreichen und unter-
stützt regional bei gezielten Fragestellungen oder Vorhaben.  

 

Kampagne „eile achtsam“ 

Im Zeitraum von 2013 bis 2015 nahm die 
Präventionskampagne „eile achtsam“ gegen 
Stolper-, Sturz- und Rutschunfälle einen 
Schwerpunkt in der gesamtkirchlichen Prä-
ventionsarbeit der EFAS ein. Erstmalig wid-
mete sich die EFAS einem Unfallbereich in 
dieser Breite und Intensität. Der Entschluss 
für die Intensivierung der Prävention inner-
halb dieses Zeitraums wurde aus dem Ver-
bund aller Landeskirchen in der EKD gefasst. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Präventi-
onskampagne „eile achtsam“ war die breit 
angelegte Öffentlichkeitsarbeit, mit der so-
wohl das Kampagnenthema beworben wurde 
als auch generell der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bekannter gemacht werden 
sollte. Zu diesem Zweck hatte die EFAS 2013 
und 2014 verschiedene Veranstaltungen 
genutzt oder selber initiiert. Allem voran 
stand Anfang 2013 die Auftaktveranstaltung 
zur Präventionskampagne „eile achtsam“ im 
Kirchenamt der EKD in Hannover. Darüber 
hinaus wurden die Kampagne und die Arbeit 
der EFAS bei verschiedenen Tagungen der 
Synoden in den Gliedkirchen der EKD vorge-
stellt. Meilensteine waren die Präsentation 
auf der Sitzung der Kirchenkonferenz im Juni 
2013 in Berlin und im August 2014 die Prä-
sentation der Kampagne beim  XX. Weltkon-

gress für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit in Frankfurt am Main. 

Mit diesen Maßnahmen wurde ein breiter 
Personenkreis angesprochen und über die 
Ziele und Inhalte der Kampagne informiert. 
Insbesondere die Leitungsebenen der Kirche 
konnten auf diese Weise erreicht und für die 
Kampagne gewonnen werden. 

 

 
 

  

Rund 103 Milliarden Euro gin-
gen der deutschen Volkswirt-
schaft 2013 durch Arbeitsun-
fähigkeitstage von Beschäftig-
ten verloren. (Quelle: SuGa) 
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Auftaktveranstaltung 

Der offizielle Startschuss für die Kampagne 
„eile achtsam“ fand am 05. Februar 2013 im 
Kirchenamt der EKD in Hannover statt. Zu 
dieser Veranstaltung wurden die Mitglieder 
des Beirates der EFAS, die Koordinatorinnen 
und Koordinatoren für Arbeitssicherheit so-
wie für Arbeitsmedizin und weitere Vertrete-
rinnen und Vertreter der Gliedkirchen der 
EKD eingeladen. Auch die Berufsgenossen-
schaften, Kooperationspartner im Rahmen 
der Kampagne und die Presse gehörten zu 
den geladenen Gästen. 

Höhepunkt der Auftaktveranstaltung war die 
Enthüllung des Kampagnenplakates „eile 
achtsam“ durch den Präsidenten des Kir-
chenamtes der EKD, Herrn Dr. Anke. Darüber 
hinaus wurden die Inhalte und Module der 
Präventionskampagne vorgestellt. In Zu-
sammenarbeit mit der Presseabteilung des 
Kirchenamtes der EKD wurde zum offiziellen 
Startschuss der Kampagne eine Pressemittei-
lung herausgegeben, welche sowohl in kirch-
lichen als auch in der regionalen und über-
regionalen Presse Resonanz fand. 

Start der Kampagne am 05. Februar 2013 im 
Kirchenamt der EKD mit Herrn Dr. Anke, Präsi-
dent des Kirchenamtes 
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„eile achtsam“ auf Tour 

Bereits im November 2012 hatte die EFAS 
die Möglichkeit, mit einem Informations-
stand die Kampagne bei den Tagungen der 
Landessynoden der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau und der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers zu 
präsentieren. Im Laufe der Jahre 2013 und 
2014 kam die Teilnahme an neun weiteren 
Synodentagungen dazu. Auf diese Weise 
konnten über 1.100 Synodale erreicht wer-
den. 

Die Stationen von „eile achtsam“ bei den 
Synoden im Einzelnen: 

 14. – 15.03.2013: Biberach (Synode der 
Ev. Landeskirche in Württemberg) 

 26.04.2013: Hofgeismar (Synode der Ev. 
Kirche von Kurhessen-Waldeck) 

 15.05.2013: Bremen (Sitzung des Kir-
chentages der Bremischen Ev. Kirche) 

 14. – 15.06.2013: Lemgo (Synode der 
Lippischen Landeskirche) 

 05.07.2013: Oberndorf am Neckar (Kir-
chenbezirkssynode Sulz am Neckar, Ev. 
Landeskirche in Württemberg) 

 15. – 16.11.2013: Zerbst (Synode der 
Ev. Landeskirche Anhalts) 

 21. – 22.11.2013: Rastede (Synode der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg) 

 28. – 29.11.2013: Emden (Synode der 
Ev.-ref. Kirche) 

 09.04.2014: Drübeck (Ev. Kirche in Mit-
teldeutschland) 

 

Bei den Tagungen der Landessynoden kam 
vor allem der Informationsstand zum Ein-
satz. Darüber hinaus wurden – je nach zur 
Verfügung stehender Standfläche – auch 
einzelne Module der „eile achtsam-Tage“ 
vorgestellt (z. B. Teile des Balance- und 
Geschicklichkeitsparcours). 

In den meisten Fällen konnten die EFAS-
Mitarbeiter/innen bei der Betreuung des 
Informationsstandes auf die tatkräftige Un-
terstützung der vor Ort zuständigen Koordi-
natoren/innen oder Ortskräfte für Arbeitssi-

cherheit zählen. Diese nutzten die Plattform 
der Synodentagungen, um ihre Arbeit im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz vorzustellen.  

 

  

EFAS-Mitarbeiterin im Gespräch mit Herrn  
Dutzmann, Synode der Lippischen Landeskirche 

Synode der Ev. Landeskirche in Württemberg 
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Mit Unterstützung der landeskirchlichen 
Gremien und Verwaltungsträgern bot die 
EFAS in den Jahren 2013 und 2014 die 
Durchführung von Aktionstagen, den soge-
nannten „eile achtsam-Tagen“ an. Sie bilden 
neben den Beratungen vor Ort das Herzstück 
der Kampagne. Die sehr positive Resonanz 
auf die Aktionstage führte zu einer Verlänge-
rung der Kampagne bis Mitte 2015. 

Der „eile achtsam-Tag“ lebt durch Vorträge, 
Mitmachaktionen und Informationen und 
umfasst ein breites Themenspektrum rund 
um „Stolpern, Rutschen, Stürzen“. Da Stress 
und Zeitdruck auch Stolper- und Sturzunfälle 
verursachen können, gab es bei den Aktions-
tagen ebenfalls Angebote zur Entspannung 
und „Entschleunigung“. Stürze vom Fahrrad 
gehören in der evangelischen Kirche zu den 
Unfallarten mit hohen Folgekosten für die 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Beim 
„eile achtsam-Tag“ hatten die Mitarbeiten-
den und Ehrenamtlichen daher auch die 
Möglichkeit, sich aktiv mit dem Fahrrad und 
den verschiedenen Gefahrensituationen aus-
einander zu setzen. 

Die EFAS hatte verschiedene Module zur 
Gestaltung eines „eile achtsam-Tages“ zu-
sammengestellt, die individuell von den 
landeskirchlichen Organisatoren/innen ge-
bucht werden konnten (siehe Tabelle). 

Die EFAS übernahm die anfallenden Kosten 
für die angebotenen Module (Transportkos-
ten, Kosten für Referenten/innen und Expo-
nate). Die Organisatoren/innen in den 
Gliedkirchen mussten die Bewerbung des 
Aktionstages vor Ort durchführen sowie 
Räumlichkeiten und Technik vorhalten. 

Module zum eile achtsam-Tag mit Nennung 
der Anbieter/Referenten 

1 Infostand mit Kampag-
nenwand, Tresen und 
Infowand „Mal eben 
schnell...“ 

EFAS 

2 Balance- und Geschick-
lichkeits-Parcours 

EFAS 

3 Quiz zum Stolpern und 
Stürzen 

EFAS 

4 Kurzlehrfilme zum 
Kampagnenthema 

EFAS 

5 Infostand mit Ausstel-
lung von Produkten 
verschiedener Herstel-
ler 

EFAS 

6 Vortrag zum Thema 
„Sturz“ und praktische 
Einführung in Tai Chi 

Dr. Ralf Lind-
schulten 

7 Fahrrad-Simulator Bernhard Lang 

8 Muskel- und Falltrai-
ning 

BAD GmbH 

9 Vortrag zum Thema 
„Stress“ und Angebote 
zur Entspannung, die 
später selbst ausgeübt 
werden können 

Dr. Ralf Lind-
schulten / Ste-
phan Heinzel  

10 Fußschule – Bewegung 
verstehen 

Kristina 
Scheyhing 

 

Damit die Organisatoren/innen sich von den 
Inhalten der Module eine bessere Vorstellung 
machen konnten, wurde 2013 zu jedem ein-
zelnen Angebot ein Videoclip gedreht. Die 
Filme zeigen die Akteure und Referentinnen 
bei der Durchführung des Angebotes und 
erläutern die Zielsetzung im Rahmen der 
Kampagne. Diese visuellen Kurzinformatio-
nen sollten die Organisatoren/innen eines 
eile achtsam-Tages in der Planung und Vor-
bereitung unterstützen. 

Darüber hinaus wurde 2013 auch ein Image-
Videoclip zur Kampagne mit Darstellung 
eines eile achtsam-Tages gedreht. Dieser 

Betriebliche Prävention bringt nicht nur 
gesündere Beschäftigte mit sich, son-
dern auch einen ökonomischen Nutzen: 
Mit jedem investierten Euro können 
2,70 Euro durch reduzierte Fehlzeiten 
eingespart werden (vgl. iga-Report 28, 
2015). 
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konnte für Werbezwecke der Kampag-
nenthemen eingesetzt werden.  

Alle Filme stehen auf der Kampagneninter-
netseite www.eile-achtsam.de zur Verfü-
gung. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch das 
eigens komponierte Kampagnenlied „Gib auf 
Dich acht“, welches mit Start der Kampag-
nen-Website allen Interessierten zur Verfü-
gung steht. Die EFAS hat das Lied beim Mo-
dul „Kurzfilme“ mit eingebaut und einige 
Organisatoren/innen nutzten das Lied um in 
den Aktionstag einzuführen. Die breite öf-
fentlichkeitswirksame Verwendung blieb 
jedoch hinter den Erwartungen zurück. 

Die Verteilung der durchgeführten Aktions-
tage 2013 und 2014 in den Gliedkirchen 
zeigt deutlich, dass die Vermittlung der An-
gebote Zeit benötigt. Im ersten Jahr der 
Kampagne wurden 16 Aktionstage durchge-
führt, 2014 hat sich diese Zahl mehr als 
verdoppelt. 

Mit den durchgeführten eile achtsam-Tagen 
konnten rund 9.000 Mitarbeitende der evan-
gelischen Kirche direkt erreicht werden. 

 

Durchgeführte eile achtsam-Tage in 
den Landeskirchen 

2013 16 

2014 34 

 

Herausragende Stationen 

Kirchenkonferenz der EKD 

Im Juni 2013 hatte die EFAS die Gelegen-
heit, die Präventionskampagne „eile acht-
sam“ bei der Sitzung der Kirchenkonferenz 
der EKD vorzustellen. Die Kirchenkonferenz 
wird von den Leitungen der Gliedkirchen 
gebildet. Sie hat die Aufgabe, die Arbeit der 
EKD und der Gliedkirchen zu beraten, sie 
kann dem Rat und/oder der Synode Vorlagen 
zuleiten und Anregungen geben. Die Kir-
chenkonferenz bildet somit eines der höchs-
ten Leitungsgremien innerhalb der EKD.  

Neben der Präsentation der Kampagne „eile 
achtsam“ durch einen Informationsstand 
fand das Thema „Arbeits- und Gesundheits-
schutz innerhalb der EKD“ auch Eingang in 
die Tagesordnung der Sitzung. Mit einem 
Wortbeitrag stellten Herr Fey und Frau Falcke 
die Arbeit der EFAS und die Kampagne vor. 
Die Kirchenkonferenz nahm diese Informati-
onen nicht nur zur Kenntnis, sondern unter-
stützte auch die Zielsetzung der Präventi-
onskampagne und forderte die Gliedkirchen 
auf, von den Kampagnen-Angeboten regen 
Gebrauch zu machen. 

 
Mit dem Kampagnenbus zur Kirchenkonferenz 2013 
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Deutscher Evangelischer Kirchentag 2013 

Unter dem Slogan „Eile achtsam-
Sturzunfälle vermeiden“ betrieb die EFAS 
auf dem Kirchentag in Kooperation mit 
der VBG, BGW und der BAD GmbH sowie 
dem Arbeitssicherheitstechnischen 
Dienst der Nordkirche einen Gemein-
schaftsstand auf der Messe im Markt. 
Erstmalig wurde die Möglichkeit genutzt, 
mit einer Werbeanzeige im Stadtplan der 
Kirchentagsunterlagen für den Standbe-
such bei der EFAS zu werben. 

Thema und Motto der Mitwirkung auf dem 
Kirchentag standen in enger Verbindung zu 
der Präventionskampagne der EFAS „eile 
achtsam“. An mehreren Stationen konnten 
die Besucherinnen und Besucher sich mit der 
Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfällen praktisch und theoretisch aus-
einander setzen. 

 

 Bei einem „Schuhmemory“ mussten die 
richtigen Schuhe einer typisch kirchli-
chen Tätigkeit zugeordnet werden. Die 
Besucherinnen und Besucher erkannten, 
dass selbst bei einfachen Arbeiten der 
Arbeitsschuh eine wichtige Rolle bei der 
Unfallvermeidung spielt. 
 

 In einer Fußschule lernten die Teilneh-
menden Übungen zur Stärkung der Mus-
kulatur in den Füßen kennen. In einem 
Stuhlkreis mit etwa 10 Teilnehmenden 
wurden die Übungen direkt ausprobiert 
und dienten auch der Erholung von ange-
strengten Kirchentagsbesucher-Füßen. 
Der Kurs wurde mehrmals täglich angebo-
ten und erfreute sich so großer Beliebt-
heit, dass er häufiger angeboten werden 
musste, als es vorgesehen war. 

 

  

Der Kirchentagsstand der EFAS war mit Schuhmemory und Bewegungsangeboten wie Fußschule bei den  
Besuchern sehr beliebt 
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 In Gleichgewichts-, Bewegungs-, und 
Geschicklichkeitsübungen auf verschiede-
nen Geräten konnten die Kirchentagsbe-
sucherinnen und -besucher gezielt ihre 
Beweglichkeit trainieren. Die aufgestell-
ten Geräte stammen aus der BG-
Kampagne „Denk an mich –Dein Rücken“ 
und wurden von der VBG bereitgestellt. 
Die Möglichkeit an dieser Station aktiv in 
Bewegung zu kommen, war ein besonde-
rer Besuchermagnet. 

 

 Bei einem Sehtest und im Gespräch mit 
Arbeitsmedizinerinnen und –medizinern 
der BAD GmbH konnten die Besucherin-
nen und Besucher mehr über den Zusam-
menhang von Stolpern und Sehen erfah-
ren. Viele Besucherinnen- und Besucher 
nutzen dieses Angebot für einen kurzen 
Seh-Check. 

 Abgerundet wurde das Standangebot mit 
einem Quiz, das zur Auseinandersetzung 
mit dem Thema des Standes und den dar-
gebotenen Informationen einlud. Jeder 
Teilnehmende erhielt als Dankeschön für 
das Mitmachen eine Kleinigkeit als Ge-
winn. Über 600 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Quiz führten dazu, dass 
zeitweise die Quizbögen ausgingen. 

Geschätzte 2.000 Menschen besuchten den 
Stand an den drei Messetagen, so dass die 
Standbetreuerinnen und Standbetreuer von 
allen beteiligten Institutionen durchgehend 
auf Trab gehalten wurden. Mit Hilfe der at-
traktiven Stationen auf dem Stand konnten 
viele Menschen mit dem Thema erreicht wer-
den und es entstanden unzählige Gesprächs- 
und Beratungssituationen zur Vermeidung 
von Stolperunfällen. 

  

Die Bewegungsangebote zum Gleichge-
wichtstraining und individuelle Beratung 
beim Sehtest zogen Kirchentagsbesucher an 
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XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit 

Vom 24. bis 27. August 2014 fand in Frank-
furt am Main der XX. Weltkongress für Si-
cherheit und Arbeit statt. Der Weltkongress 
ist ein internationales Forum für Prävention 
mit verschiedenen Veranstaltungsformaten: 
Fachvorträge, Symposien, einem Forum für 
Prävention, einer Poster-Ausstellung sowie 
dem internationalen Media Festival der Prä-
vention. Veranstalter waren die internatio-
nale Arbeitsorganisation (ILO), die interna-
tionalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(ISSA) und die Deutsche Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV). In den drei Tagen 
konnten 3.980 Teilnehmende aus 143 Län-
dern gezählt werden. Zu den Teilnehmenden 
gehörten Regierungsentsandte, Entschei-
dungs- und Unternehmensverantwortliche, 

Arbeitsschutzfachleute, öffentliche und pri-
vate Organisationen im Arbeitsschutz sowie 
international und regionale Organisationen. 

Die EFAS hat dieses internationale Publikum 
genutzt, um sich im „Forum der Prävention“ 
in der Rubrik „Gute Praxis für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU)“ mit 
der Kampagne „eile achtsam“ zu präsentie-
ren. 

Das Forum der Prävention ist eine Plattform 
zum Austausch, bei dem sich die EFAS mit 
200 weiteren Experten aus 47 Ländern mit 
Kurspräsentationen in Form von Multimedia 
oder Postern darstellte. Am zweiten Tag des 
Kongresses wurde speziell für dieses Forum 
ein zweistündiger Programmteil „Walk & 
Talk“ angeboten. 

 

 

 

EFAS-Mitarbeiterin im Gespräch beim „Walk & Talk“ des Forums der Prävention 
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Die EFAS wurde von den Veranstaltern zu 
einem sogenannten „Trüffel“ erkoren, das 
bedeutete, das die EFAS wesentlich mehr 
Handlungsspielräume erhielt als die meisten 
anderen Aussteller im Forum. Für unsere 
Präsentation hatten wir mehr Platz und 
konnten unsere Kampagne multimedial mit 
unserem Image-Videoclip präsentieren. Dar-
über hinaus wurden die Standbesucher beim 
„Walk & Talk“ animiert, Bewegungsübungen 
zur Stärkung der Beinmuskulatur und des 
Gleichgewichtssinns durchzuführen.  

Mit der eigens für den Weltkongress produ-
zierten Augenreise konnten die Gesprächs-
partner acht entspannende Augenblicke für 
die Sehfähigkeit über Kopfhörer mit MP3-
Playern in Englisch und Deutsch erfahren. 

Die Augenreise hat den Veranstalter des 
„Forums der Prävention“ im Vorfeld so be-
geistert, dass Ausschnitte davon bei einer 
Fachveranstaltung als Pausen zwischen Re-
debeiträgen eingesetzt wurde. 

Die Teilnehmer des Kongresses konnten die 
Präsentationen mit einem Stern bewerten. 
Das unten abgebildete Foto zeigt, dass das 
Interesse am Thema gegeben war, insbeson-
dere die praktisch anwendbaren Bewegungs-
übungen. 

Die Präsentation der EFAS auf dem Weltkon-
gress für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit hat dazu beigetragen, die EFAS und 
die Kampagne über die Kirche und Deutsch-
lands Grenzen hinaus bekannt zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teilnehmer des Weltkongresses bei Bewegungsübungen zur Stärkung der Beinkraft 



 

 

Das Ganze ist mehr als die  
Summe seiner Teile 
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Der Aufbau und die Pflege eines Kontaktnetzwerkes ist ein wichtiges Element des EFAS-Alltags. 
Erfolgreiches Arbeiten im Arbeits- und Gesundheitsschutz erfordert die Beteiligung verschiedens-
ter Professionen, Funktionen und Institutionen. Die EFAS sucht gezielt Kontakt zu Einrichtungen 
und Personengruppen sowohl innerhalb als auch außerhalb der evangelischen Kirche, die hier 
tätig werden. Netzwerken dient damit auch der Öffentlichkeitsarbeit der EFAS. 

Auf außerkirchlichen Foren und Veranstaltungen stellt die EFAS ihr Beratungsangebot vor 
und wirbt für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den Landeskirchen. Parallel dazu exis-
tiert im Rahmen des Präventionskonzeptes ein Netzwerk von Arbeitsschutz-Expertinnen und  
-Experten, die sich regelmäßig austauschen, informieren und gegenseitig unterstützen.

BGWforum – Marktplatz des Informationsaustauschs

Regelmäßig veranstaltet die BGW in der Rei-
he „BGWforum“ Fachkongresse zum Gesund-
heitsschutz für die verschiedenen Branchen 
ihrer Mitgliedsbetriebe. Es bietet den Teil-
nehmenden eine breite Palette von Vorträ-
gen, Workshops, Seminaren und Exkursionen, 
in denen sie sich mit den spezifischen Be-
langen ihrer Branche auseinandersetzen 
können. Begleitet wird das Forum von einer 
Fachausstellung. 

2013 und 2014 fanden insgesamt vier Veran-
staltungen zum Thema „Gesundheitsschutz 
in der pädagogischen Arbeit“ statt, bei de-

nen die EFAS mit einem Stand auf der Fach-
ausstellung vertreten war. Bei allen vier 
Foren nutzte die EFAS die Möglichkeit, die 
insgesamt 1.890 Besucherinnen und Besu-
cher über ihre Arbeit zu informieren.  

Zu den Teilnehmenden der Fachkongresse 
gehörten unter anderem Träger, Füh-
rungskräfte und Beschäftigte in Kindertages-
einrichtungen. Am Stand der EFAS fan- 
den viele Gespräche statt. Es wurden Infor-
mationsmaterialien, verteilt. Insbesondere 
die Postkarten Arbeitsschutz-Motiven der 
EFAS erfreuten sich großer Beliebtheit.

BGWforum Ort Datum Teilnehmerzahl 

Ost Dresden 25. + 
26.01.2013 

400 

West Wuppertal 19. + 
20.04.2015 

570 

Nord Bremen 13. + 
14.06.2014 

400 

Süd Ulm 28. + 
29.11.2014 

520 
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Gut beraten 

Der Beirat der EFAS ist ein Gremium aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Landeskir-
chen, der Mitarbeitervertretung sowie Exper-
tinnen für Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Er hat die Aufgabe, die Arbeit der EFAS so-
wohl in inhaltlicher wie auch in finanzieller 
Hinsicht zu begleiten. Die Beiratsmitglieder 
kommen zweimal jährlich zu Sitzungen mit 
dem EFAS-Fachteam zusammen und geben 
dabei wertvolle Impulse für die Arbeit der 
EFAS. 

In den Frühjahrsitzungen des Beirates wer-
den üblicherweise die Finanzen und die 
Haushaltsplanung der EFAS beraten. Durch-
gängiges Thema bei allen Beiratssitzungen 
ist die Projektplanung der EFAS. Die Bei-
ratsmitglieder werden dabei über den lau-
fenden Stand der EFAS-Projekte informiert. 
2013 und 2014 standen hierbei insbesondere 
die Kampagne „eile achtsam“, das Projekt 
„Externe Referenten/innen“, der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz für Pfarrerinnen und 
Pfarrer sowie die Angebote zur arbeitsmedi-
zinischen Betreuung im Vordergrund. Weite-
res Schwerpunktthema bei den Sitzungen im 
Frühjahr und Herbst 2013 und 2014 waren 
das neue Präventionskonzept und die dazu 
notwendigen Verhandlungen mit den Berufs-
genossenschaften. 

 

 

  
Zusammensetzung des Beirats 

Vertreterinnen und Vertreter der Gliedkirchen 

Rüdiger Joedt (Vorsitzender) Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck 

Dirk Heuing Ev. Kirche von Westfalen 

Frank Schwenger (bis 09/2013) 

Birgit Nerenz (ab 10/2013) 

Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

Ev. Kirche im Rheinland 

Christine Preißing Ev. Landeskirche in Württemberg 

Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterschaft 

Harry Walter Jablonowski (bis 
09/2013) 

Heinz Bähre (ab 10/2013) 

Sozialwissenschaftliches Institut der 
EKD 

Kirchenamt der EKD 

Andreas Griese Ev. Zentralarchiv Berlin 

Renate Haap Landeskirchliche Mitarbeitervertre-
tung Württemberg 

Ulrike Kutzner (stellvertretende 
Vorsitzende) 

Gesamtausschuss Baden 

Expertinnen für Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Anna Maria Rommelfanger Hessisches Sozialministerium 

Prof. Dr. Renate Wrbitzky Medizinische Hochschule Hannover 
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Begegnen und Verbinden 

Die EFAS organisiert jährlich zwei Fortbil-
dungsveranstaltungen für die Koordinatorin-
nen und Koordinatoren für Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Diese Treffen dienen einer-
seits der fachlichen Fortbildung und ande-
rerseits dem Austausch untereinander. Die 
VBG unterstützt die Treffen der Koordinato-

rinnen und Koordinatoren bei der inhaltli-
chen Gestaltung und durch Übernahme der 
Tagungs- und Reisekosten. Das Frühjahrstref-
fen findet zweitägig in evangelischen Ta-
gungshäusern an einem zentralen Ort in 
Deutschland statt. Die Sitzung im Herbst hat 
ein dreitägiges Programm und wird auf Ein-
ladung einer Gliedkirche in einer der landes-
kirchlichen Tagungsstätten durchgeführt.

 

Themenschwerpunkte bei den Tagungen der Koordinatorinnen und Koordinatoren  
für Arbeits- und Gesundheitsschutz 

30. Treffen 09. + 10.04.2013 Eisenach - Vorstellung und Diskussion des Entwur-
fes zur neuen Präventionsvereinbarung 
mit der VBG 

- Qualifizierungsprogramm der VBG für 
Kirchenvorstände 

31. Treffen 17. – 19.09.2013 Bad Urach - Impulse und Austausch zur Neuauflage 
des arbeitsmedizinischen Betreuungska-
taloges 

- Fachvortrag zur barrierefreien Arbeits-
gestaltung 

- Aktuelles zur Präventionskampagne 
„eile achtsam“ 

32. Treffen 08. + 09.04.2014 Hofgeismar - Organisation von Unterweisungen in 
Kirchengemeinden 

- Fachvortrag zur akustischen Ergonomie 
in Bildungseinrichtungen 

- Qualifizierungsprogramm der BGW zur 
systematischen Arbeitsschutzberatung 
in KMU 

- Unfallgeschehen bei SVLFG und VBG 

33. Treffen 28. – 30.10.2014 Hildesheim - Austausch und Arbeitsgruppen zur Um-
setzung des neuen Präventionskonzep-
tes 

- Fachvortrag zum Thema „Stress & Ent-
spannung“ 

- Stand und Ausblick zum Wegweiser 
Arbeitsmedizin 
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Zusammen ist man weniger allein 

In den Gliedkirchen der EKD sind über 200 
Orts- und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
tätig, um die Kirchengemeinden und kirchli-
chen Einrichtungen vor Ort in Fragen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschut-
zes zu beraten. Dabei sind sie in der Regel 
als „Einzelkämpfer/innen“ unterwegs. Umso 
wichtiger ist ein regelmäßiger Austausch mit 
den Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere 
in den größeren Landeskirchen, in denen 
mehrere Ortskräfte eingesetzt werden, orga-
nisieren die Koordinatorinnen bzw. Koordi-
natoren für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
regelmäßig Ortskräfte-Treffen zum Erfah-
rungs- und Informationsaustausch. Diese 
Treffen werden häufig genutzt, um gemein-
sam Schwerpunkte für die sicherheitstechni-
sche Beratung innerhalb einer Landeskirche 
festzulegen.  

Neben den reinen Treffen der Fachleute für 
Arbeitssicherheit finden in einzelnen Lan-
deskirchen auch regelmäßig Veranstaltungen 
der Ortskräfte mit den Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzten der BAD GmbH statt. Diese 
tragen erheblich zur Verbesserung der Zu-
sammenarbeit der beiden Disziplinen bei und 
sollten in allen Landeskirchen zur Regel wer-
den. 

 

 
Viele der Ortskräfte-Treffen finden unter 
Beteiligung der EFAS statt. Die EFAS nutzt 
diese Zusammenkünfte, um über aktuelle 
Projekte, Arbeitsschwerpunkte und Entwick-
lungen zu berichten. 2013 und 2014 standen 
hierbei vor allem das arbeitsmedizinische 
Betreuungskonzept, das neue Präventions-
konzept und die Kampagne „eile achtsam“ 
im Vordergrund. Die Treffen bieten der EFAS 
eine gute Gelegenheit, um den Kontakt den 
zu Ortskräften zu pflegen und den Unterstüt-
zungsbedarf auf dieser Ebene zu ermitteln. 

Schulen und bilden 

Zu den Aufgaben der EFAS gehört es, die 
Gliedkirchen der EKD sowie die Koordinato-
rinnen und Koordinatoren für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bei Bedarf bei der Durch-
führung von Schulungen und Informations-
veranstaltungen zu unterstützen. Beispiel-
haft für die vielfältige Unterstützungsleis-
tung der EFAS in den Jahren 2013 und 2014 
werden im Folgenden zwei Schulungsangebo-
te für Beschäftigte in Kindertageseinrich-
tungen sowie eine Fortbildungsveranstaltung 
für Personalsachbearbeitende beschrieben. 

 

  

Die Koordinator /innen 
für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in der EKD 



Seite 25 

Schulung von Sicherheitsbeauftragten in 
der Ev. Landeskirche in Baden 

Da es vielen Mitarbeitenden in Kindertages-
einrichtungen nicht möglich ist, mehrtägige 
Schulungen in den berufsgenossenschaftli-
chen Tagungsstätten wahrzunehmen, ist der 
Koordinator für Arbeits- und Gesundheits-
schutz dazu übergegangen, in Zusammenar-
beit mit der EFAS eintägige Fortbildungen 
für Sicherheitsbeauftragte anzubieten. Diese 
Schulungen finden regional statt, so dass 
die Anreisewege für die Teilnehmenden kurz 
gehalten werden. 

Die EFAS hat für diese Fortbildungen ein 
Schulungskonzept entwickelt und dem Koor-
dinator zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt 
für die erforderlichen Schulungsunterlagen. 
Außerdem unterstützte die zuständige Mit-
arbeiterin der EFAS den Koordinator bei der 
Durchführung vor Ort. Bei den Schulungen 
wurde den Teilnehmenden grundlegendes 
Wissen zum Aufgabenfeld des Sicherheitsbe-
auftragten sowie zu den Themen Erste Hilfe, 
Brandschutz und Gefährdungsbeurteilung 
vermittelt. Auf diese Weise konnten in der 
Ev. Landeskirche in Baden seit Ende 2012 in 
fünf Veranstaltungen 90 Sicherheitsbeauf-
tragte in Kindertagesstätten geschult wer-
den.

Workshops zur Gefährdungsbeurteilung in 
der Bremischen Ev. Kirche 

In der Bremischen Evangelischen Kirche 
besteht seit längerem ein Gesundheitszirkel 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz in Kinder-
tageseinrichtungen“. Ausgehend vom EFAS-
Arbeitsschutzregister hat dieser Gesund-
heitszirkel eine Arbeitshilfe mit wichtigen 
Hinweisen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz in Kindertageseinrichtungen erarbei-
tet. Dieser Ordner wurde den Einrichtungslei-
tungen im Rahmen einer Veranstaltung im 
Herbst 2012 vorgestellt und erläutert. Dabei 
haben die Leiterinnen den Wunsch nach 
Fortbildungen zum Thema „Gefährdungsbeur-
teilung“ geäußert. Der Landesverband Evan-
gelischer Tageseinrichtungen für Kinder hat 
daraufhin mit Unterstützung der EFAS eine 
Reihe von fünf vierstündigen Workshops 
organisiert. 

Die EFAS entwickelte hierfür ein Schulungs-
konzept und führte die ersten Schulungen in 
Bremen durch. Später wurde sie dabei durch 
den neuen Koordinator für Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz unterstützt. Insgesamt ha-
ben sich knapp 70 Einrichtungsleitungen 
über Notwendigkeit, Nutzen und den rechtli-
chen Hintergrund zur Gefährdungsbeurtei-
lung informiert. Außerdem lernten die Work-
shop-Teilnehmenden die Gefährdungsbeur-
teilung in Theorie und Praxis kennen und 
wurden so für die anschließende Umsetzung 
in ihren Einrichtungen gut vorbereitet.  

 

 



 

Personalsachbearbeiter-Schulung in der 
Ev. Kirche von Westfalen 

Die Personalsachbearbeiterinnen und –sach-
bearbeiter der Ev. Kirche von Westfalen wer-
den jährlich zu aktuellen rechtlichen Belan-
gen geschult. 2013 waren die Regelungen 
zum Mutterschutz ein Themenschwerpunkt. 
Als Referentin wurde dazu Frau Falcke von 
der EFAS eingeladen. In ihrem Beitrag ging 
sie auf folgende Fragestellungen ein: 

 Schwangerschaft – was nun? 

 Was sind generelle und individuelle Be-
schäftigungsverbote? 

 Welche Bedeutung hat die betriebsärztli-
che Empfehlung? 

 Welche Rolle spielt dabei die staatliche 
Aufsichtsbehörde? 

 Was gehört in die Gefährdungsbeurtei-
lung? 

Gleichzeitig nutzte die EFAS die Gelegenheit, 
um die Personalsachbearbeiter/innen über 
die Notwendigkeit der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge zu informieren. Dabei wurden die 

wesentlichen Neuerungen der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) erklärt und diskutiert: 

 Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge 

 Wann gibt es eine Beratung, wann eine 
Untersuchung? 

 Wie erfolgt die Dokumentation? 

 Wer führt die Vorsorgekartei und was ist 
dort festgehalten? 

In diesem Zusammenhang konnten zudem 
viele Fragen in Bezug auf den externen 
Dienstleister zur arbeitsmedizinischen Be-
treuung geklärt werden.  

Die Referententätigkeit der EFAS bei dieser 
Schulungsmaßnahme trug dazu bei, die 
Fachstelle als kompetenten Ansprechpartner 
im Kreise der Personalsachbearbeitern/innen 
bekannter zu machen. Selbst Wochen nach 
der Veranstaltung wurden neue Fragestellun-
gen telefonisch oder per E-Mail an die EFAS 
herangetragen und beantwortet.  

Zukünftig sollen weitere Veranstaltungen in 
anderen Landeskirchen folgen.

  

Arbeitsgruppenergebnis zur Gefährdungsbeurteilung „Verwenden von Kerzen beim Morgenkreis“ 



Seite 27 

Fit bis zum Ruhestand – Gesundheits-
fürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer 

Auf der Konferenz der Dienstrechts- und 
Besoldungsreferentinnen und –referenten 
der EKD wurde im Juni 2012 eine Arbeits-
gruppe gegründet, die sich mit der Frage 
beschäftigt, was künftig für den Erhalt der 
Gesundheit der Pfarrerinnen und Pfarrer 
getan werden muss. Hierzu sollen Themenbe-
reiche ausgewählter Paragrafen des Pfarr-
dienstgesetzes, der Mutterschutz für Pfarre-
rinnen, die Erreichbarkeit(spflicht), die Ein-
führung eines betrieblichen Eingliederungs-
management etc. behandelt werden. In der 
Arbeitsgruppe sind die Dienstrechtsreferen-
ten/innen der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, der Evangelischen Kirche der 
Pfalz, der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern sowie die Arbeitsmedizinerin der 
EFAS vertreten. Die Arbeitsgruppe kam 2013 
dreimal zusammen und wird – nach einer 
personell bedingten Pause – ihre Arbeit 
2015 fortsetzen. 

Zunächst stand die Differenzierung zwischen 
Rehabilitations- und Präventionsmaßnahmen 
im Fokus der Diskussion. Es wurde festgehal-
ten, dass Rehabilitationsmaßnahmen nicht 
dem Erhalt, sondern der Wiederherstellung 
der Gesundheit dienen. Ein besonderes An-
liegen der EFAS war es, sich in der Arbeits-
gruppe „Gesundheitsfürsorge“ nicht nur auf 
die Rehabilitationsmaßnahmen zu beschrän-
ken, sondern auch die Prävention im Blick zu 
haben; sich mit der Frage auseinanderzuset-
zen, was für die Erhaltung der Gesundheit 
der Pfarrerinnen und Pfarrer getan werden 
kann. 

In einzelnen Landeskirchen sind solche all-
gemeinen und individuellen Präventions-
maßnahmen durchaus vorhanden. Hierunter 
sind Maßnahmen zu verstehen, die sowohl 
auf das Verhalten der einzelnen Mitarbeiten-
den als auch auf die Verhältnisse der Organi-
sation „Kirche“ Einfluss nehmen können. So 
gibt es z. B. in der Bayerischen Landeskirche 
eine halbe Stelle zum Thema „Salutogenese“, 
die beim Personalreferat angesiedelt ist.

Weitere Recherchen der Arbeitsgruppe erga-
ben, dass in einigen Landeskirchen im Zu-
sammenhang mit der Fürsorgepflicht ver-
schiedenste gesundheitsförderliche Maß-
nahmen angeboten werden. 

Damit die bereits vorhandenen Maßnahmen 
bekannter werden, ist eine bessere Kommu-
nikation und Vernetzung zwischen den Be-
teiligten (Dienstrecht- und Personalreferen-
ten/innen, Arbeitsschutz-Expertinnen und  
-Experten) erforderlich. Die Arbeitsgruppe 
„Gesundheitsfürsorge“ will u. a. hierzu Emp-
fehlungen für die Landeskirchen ausspre-
chen. 

Durch die Mitwirkung der EFAS in dieser 
Arbeitsgruppe profitierten die Dienstrechts-
referenten/innen von der arbeitsmedizini-
schen Fachkompetenz der Fachstelle. Die 
EFAS ihrerseits konnte Kontakte zu einer 
neuen Fachebene innerhalb der evangeli-
schen Kirche knüpfen und ihr Netzwerk 
zu anderen Gremien der EKD ausbauen.



 

 

Netzwerk und Kommunikation 
vor Ort 
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Mit der sicherheitstechnischen Betreuung der evangelischen Kirche sind insgesamt fast 200 Per-
sonen betraut. Jede Landeskirche hat ein jeweils auf die Struktur und Größe angepasstes Berater-
team. Der folgende Abschnitt skizziert ihr Tun auf Basis der Berichte der landeskirchlichen Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Im Anhang ist eine rein 
numerische Übersicht der vorliegenden Dokumentationen angefügt. 

Netzwerk aus kompetenten Fachleuten 

In der evangelischen Kirche übernehmen ca. 
180 so genannte Ortskräfte für Arbeitssi-
cherheit die sicherheitstechnische Beratung 
der Kirchengemeinden und kirchlichen Ein-
richtungen. Ihre Tätigkeit umfasst die Auf-
gaben, die im Arbeitssicherheitsgesetz für 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit beschrieben 
sind: Sie beraten Verantwortliche und Mitar-
beitende zu den Fragen des Arbeitsschutzes 
und der Gesundheit bei der Arbeit. Sie geben 
Empfehlungen für Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen und stehen für Fragen zur 
Verfügung. Ihre Funktion ist rein beratend 
und findet im Vertrauensverhältnis mit der 
Kirchengemeinde und ihren Mitarbeitenden 
statt. Alle Ortskräfte haben bei der Berufs-
genossenschaft eine spezielle Ausbildung für 
diese Aufgabe durchlaufen und zum Teil die 
Qualifikation zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit. 
 
 
 
 
Koordinatorentreffen im Oktober 2014 im  
Michaeliskloster in Hildesheim

 
In jeder Landeskirche ist eine Person als 
Koordinatorin oder Koordinator für Arbeits- 
und Gesundheitsschutz ernannt. Auch sie 
haben die sicherheitstechnische Fachkunde 
erworben. Die Koordinatoren/innen sind 
Ansprechpartner für die Ortskräfte in ihrer 
Landeskirche und die EFAS sowie für den 
arbeitsmedizinischen Dienstleister, wenn es 
um die Betreuung innerhalb der Landeskir-
che geht. Sie bilden damit die wichtigsten 
Knotenpunkte im Betreuungsnetzwerk der 
evangelischen Kirche.  

Prävention durch Kommunikation 

Die Beratung durch Ortskräfte hat das Ziel 
Arbeitsunfälle zu verhindern und Gesund-
heitsbeeinträchtigungen durch die Arbeit zu 
beseitigen. Um dieses zu erreichen, müssen 
die Ortskräfte mittels ihrer Beratung Verant-
wortliche und Mitarbeitende zum Handeln 
bewegen. Neben dem bloßen Erkennen von 
möglichen Gefahren besteht eine große Her-
ausforderung für die Ortskräfte darin, dieje-
nigen zu sensibilisieren und motivieren, die 
Schutzmaßnahmen ergreifen können. Die 
Ortskräfte nutzen hierfür im Wesentlichen 
drei Vorgehensweisen: 
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Begehungen 

Die kirchlichen Einrichtungen werden zu-
sammen mit Verantwortlichen aus der Ein-
richtung besichtigt. Dabei werden mögliche 
Sicherheitsmängel erkannt, besprochen und 
von der Ortskraft protokolliert. In der Regel 
werden durch die Ortskraft auch Lösungsvor-
schläge zur Verminderung von Gefahren un-
terbreitet. Neben baulichen Sicherheitsmän-
geln kommen bei Begehungen auch organi-
satorische Aspekte, wie Beauftragungen, 
Abläufe oder Einrichtung von Arbeitsplätzen 
zur Sprache. Die Kirchengemeinde oder Ein-
richtung kann nachfolgend anhand des Be-
gehungsberichtes der Ortskraft in eigener 
Verantwortung Verbesserungen planen und 
umsetzen. 2013 und 2014 haben insgesamt 
13.052 Begehungen und Beratungen stattge-
funden. 

Informationsweitergabe 

Im Rahmen von Vorträgen, bei Informati-
onsveranstaltungen und Versammlungen 
nutzen Ortskräfte die Möglichkeit, viele Emp-
fänger/innen gleichzeitig oder gezielt Mit-
glieder spezieller Gruppen (z. B. Berufsgrup-
pen oder Funktionstragende) zu erreichen. 
Neben der reinen Informationsweitergabe 
versuchen die Ortskräfte bei den Veranstal-
tungen die Zuhörenden für die Belange des 
Arbeitsschutzes zu gewinnen. In über 400 
Veranstaltungen und Vorträgen haben die 
Ortskräfte in den Jahren 2013 und 2014 fast 
8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
reicht. Informationsveranstaltungen, Vorträ-
ge und Seminare zum Arbeitsschutz wurden 
vielfach an regelmäßige Zusammenkünfte 
(Konvente, Mitarbeiterversammlungen usw.) 
angedockt. Somit müssen auch die Teilneh-
menden an den Veranstaltungen keine zu-
sätzlichen Wege auf sich nehmen. Die EFAS 
unterstützt die Ortskräfte bei der Vorberei-
tung und Durchführung von Veranstaltungen 
u. a. durch vorbereitete Präsentationen zu 
einzelnen Themengebieten. 

 

Beratung bei konkreten Anfragen 

Die gewinnbringendste Leistung der Orts-
kräfte besteht in der Beantwortung von kon-
kreten Fragen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz und ihrer Beteiligung an Entschei-
dungen, die die Sicherheit beeinflussen 
(z. B. bei Gebäudeumbauten). Erst wenn die 
Unterstützungsrolle der Ortskräfte im Be-
treuungsbereich bekannt ist, werden sie bei 
der Lösung von Problemen herangezogen. So 
können sie helfen, Probleme zu vermeiden 
anstatt im Nachhinein auf diese aufmerksam 
machen zu müssen. 

Die Zahl möglicher Unfallursachen und nega-
tiver Einflüsse auf die Gesundheit ist nahezu 
unüberschaubar. Ähnlich groß ist das The-
menspektrum, zu dem Ortskräfte beraten. Ein 
Themenblock der Beratung sind z. B. bauli-
che Gegebenheiten, die zu Unfällen führen 
können. An Büro- und Bildschirmarbeitsplät-
zen sind oft ergonomische Fragestellungen 
von Interesse, bei denen die Ortskräfte ihr 
Fachwissen einsetzen können. Sie leisten 
Beratung bei der internen Organisation und 
der Ausstattung einer Einrichtung, u. a. zum 
Brandschutz und zur Ersten Hilfe. Weitere 
Themenfelder der sicherheitstechnischen 
Beratung ergeben sich zudem aus den Tätig-
keiten und den dabei verwendeten Arbeits-
mitteln und Geräten, die in den Kirchenge-
meinden anfallen oder verwendet werden. 
Exemplarisch stehen dafür Reinigungsarbei-
ten, die Benutzung von Leitern und der Um-
gang mit Motorrasenmähern.  

Konkrete Fragestellungen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz werden am besten im persönlichen Gespräch ge-
klärt. 
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In fast 7.000 telefonischen oder schriftli-
chen Anfragen haben Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen die fachliche Bera-
tung oder Auskunft von Ortskräften genutzt.  

Orte des Geschehens 

Überwiegend und in mehr als der Hälfte aller 
sicherheitstechnischen Begehungen durch 
Ortskräfte wurden Kirchengemeinden be-
sucht. Zahlenmäßig wurden etwa die Hälfte 
aller evangelischen Kirchengemeinden in 
den Jahren 2013 und 2014 begangen (7.457 
von etwa 14.800). Etwa 20% der Begehun-
gen fanden in Kindertagestätten statt. Dort 
besteht bei Leitungen und Mitarbeiterschaft 
ein hohes Interesse am Thema „Sicherheit 
und Gesundheit“. Über 800 Begehungen auf 
Friedhöfen zeigen, dass trotz dessen einige 
Landeskirchen die Betreuung der Friedhöfe 
externen Beratungsunternehmen übertragen 
haben, Ortskräfte diese recht unfallträchti-
gen Einrichtungen in hoher Zahl aufgesucht 
haben. Bei der Bewertung der dargestellten 
Übersicht über die Verteilung der Betreu-
ungsleistung auf unterschiedliche Einrich-
tungsarten ist deren absolute Zahl innerhalb 
der evangelischen Kirche zu berücksichtigen. 

So ist z. B. die relativ hohe Zahl der betreu-
ten kirchlichen Verwaltungen mit dem gut 
gepflegten Kontakt zwischen Verwaltung und 
Ortskräften zu erklären. 

Anhand der Zahl der betreuten Pflegeeinrich-
tungen zeigt sich, dass in der evangelischen 
Kirche der Trend anhält, diese Einrichtung in 
andere Rechtsformen zu überführen. Viele 
ambulante Pflegeeinrichtungen sind inzwi-
schen als gGmbH oder eingetragener Verein 
aus dem Betreuungskonzept der EKD heraus-
gefallen, so dass die Zahl der durch Ortskräf-
te betreuten Einrichtungen seit Jahren sinkt. 

Zahlen der EKD Statistik 2014 
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Durch die Einrichtung eines Arbeitsschutzaus-
schusses soll erreicht werden, dass die Zusam-
menarbeit der im Betrieb mit dem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz befassten Stellen organi-
siert und institutionalisiert wird. Im Arbeits-
schutzausschuss versammeln sich die Arbeits-
schutzfachleute des Betriebs zum Informati-
onsaustausch und zur Zusammenarbeit. Die 
Verantwortlichen im Betrieb werden damit in 
allen Fragen von Gesundheitsschutz und Si-
cherheit unterstützt. Hier wird bewertet, bera-
ten und es werden Entscheidungen vorbereitet 
bzw. getroffen. Hier können Planungen, Maß-
nahmen und Schritte im Einzelnen koordiniert 
werden[...]  

 

Bei dem Arbeitsschutzausschuss handelt es 
sich um ein Gremium, das in festgelegter Zu-
sammensetzung in einer gewissen Regelmäßig-
keit und bei aktuellen Anlässen zusammentritt. 
Die Zusammensetzung, wie sie im Gesetz vor-
gesehen ist, leitet sich aus seiner Funktion als 
betriebliche Gesprächsplattform für den Ar-
beits- und Gesundheitsschutzfragen her. 

Alle an einem Tisch 

Grundlage des Arbeitsschutzausschusses ist 
das Arbeitssicherheitsgesetz. Bei Sitzungen 
des Arbeitsschutzausschusses treffen sich 
die betrieblichen Akteure im Arbeitsschutz, 
um gemeinsam über den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zu beraten. In erster Linie 
sind das der Arbeitgeber und die Mitarbei-
tervertretung. Weiterhin wird die Mitarbei-
terschaft durch die teilnehmenden Sicher-
heitsbeauftragten vertreten, die die Bedin-
gungen an den Arbeitsplätzen genau ken-
nen. Komplettiert wird der Kreis durch die 
Teilnahme des Betriebsarztes und der Orts-
kraft für Arbeitssicherheit. 

In der evangelischen Kirche ist in jeder Lan-
deskirche mindestens ein Arbeitsschutzaus-
schuss vorhanden. In den Ausschüssen auf 
landeskirchlicher Ebene werden Betreuung 
und Beratung geplant sowie Präventions-
schwerpunkte identifiziert und bearbeitet. 
Ein landeskirchlicher Vertreter der Dienstge-
berseite und Vertreterinnen und Vertreter 
der Mitarbeitervertretung (z. B. aus dem 
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung) 
sowie die beiden Koordinatoren/innen für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und Ar-
beitsmedizin bilden diesen Ausschuss. In 
den landeskirchlichen Arbeitsschutzaus-
schüssen nehmen zusätzliche Personen teil, 
die entsprechend der landeskirchlichen 
Struktur hilfreich und sinnvoll sind. Dieses 
sind z. B. Kindergartenfachberatungen, wei-
tere Teilnehmende aus zentralen Abteilun-
gen der kirchlichen Verwaltung, Ortskräfte 
oder Interessenvertreter/innen einzelner 
Berufsgruppen.  

Weitere Ausschüsse existieren in den Lan-
deskirchen auf regionaler Ebene (z. B. Kir-
chenkreis, Kirchenbezirk, Dekanat usw.) oder 
in größeren Organisationseinheiten. Sie 
orientieren sich in der Zusammensetzung an 
den Vorgaben des Arbeitssicherheitsgesetzes 
und tragen den Arbeits- und Gesundheits-
schutz in die Fläche und bündeln Aktivitäten 
in ihrem Zuständigkeitsbereich. Insgesamt 
fanden 2013 und 2014 etwa 400 Sitzungen 
von Arbeitsschutzausschüssen in der evange-
lischen Kirche statt. 
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Leider passiert es trotzdem 

Die Beratung zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz hat das Ziel, Unfälle zu verhindern 
und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Arbeit zu bewahren. Eine 
Möglichkeit die Wirksamkeit der sicherheits-
technischen Beratung nachzuweisen, wäre 
die Entwicklung des Unfallgeschehens zu 
verfolgen. Das setzt eine vollständige Erfas-
sung des Unfallgeschehens in der evangeli-
schen Kirche voraus, die bisher so nicht 
gegeben ist. Obwohl in einigen Landeskir-
chen sichergestellt ist, dass die Koordinato-
rinnen und Koordinatoren eine Kopie jeden 
gemeldeten Arbeitsunfalls erhalten, bleibt 
eine unbekannte Zahl von Arbeitsunfällen 
unberücksichtigt. 

 

Eine engmaschige sicherheitstechnische 
Beratung führt unter Umständen sogar zu 
einer höheren Zahl gemeldeter Unfälle, da 
durch die Beratung die Kenntnis über die 
Notwendigkeit zur Meldung von Arbeitsun-
fällen in der Kirche zunimmt. Trotz fehlender 
Gesamtübersicht können allein aus einem 
geringen Teil der Unfallmeldungen bereits 
über 4.000 unfallbedingte Ausfalltage doku-
mentiert werden. Die tatsächliche Zahl ist 
ein Vielfaches davon. Die Zusammenstellung 
der Arbeitsunfälle in der evangelischen Kir-
che dient somit auch dem Ziel aufzuzeigen, 
dass nach wie vor von allen Beteiligten gro-
ße präventive Anstrengungen notwendig 
sind, menschliches Leid abzuwenden.  
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Anhang 

Berichte aus den Landeskirchen – Zahlenteil 2013 
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Berichte aus den Landeskirchen – Zahlenteil 2014 
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