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Erfahren. Mitmachen. Umsetzen.

Qualifizierung bei einem der größten  
Träger der Erwachsenenbildung
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz ist Teil 
der Familie der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, einem der größ-
ten Träger der Erwachsenenbildung in 
Deutschland. Bei uns erwartet Sie ein 
modernes Qualifizierungsangebot in 
den vielfältigen Themenfeldern von Si-
cherheit und Gesundheit – bei der Arbeit 
und im Bildungsbereich. Die Themen un-
seres inhaltlich und didaktisch vielfäl-
tigen Angebots reichen von wirksamer 
Arbeitsschutzorganisation über rechts-
konforme Gefährdungsbeurteilung, psy-
chische Gesundheit, Gewaltprävention, 
Arbeit im Wandel, Verkehrssicherheit 
sowie Schulsport bis hin zur Bewegungs-
förderung. Wir richten uns insbesondere 
an alle Menschen, die Verantwortung in 
unseren Mitgliedsbetrieben tragen und 
Aufgaben zur Verbesserung der Gesund-
heit am Arbeitsplatz, in der Schule und 
in der Kindertagesstätte wahrnehmen.

Die kontinuierliche Qualifizierung ist 
eine zentrale Voraussetzung, um sichere 
und gesunde Arbeits- und Bildungsbe-
dingungen vor dem Hintergrund der sich 
rasant wandelnden Lebens- und Arbeits-
welt gestalten und erhalten zu können. 
Lernen und Weiterbildung ist und bleibt 
gut investierte Zeit. Machen Sie sich 
mit uns auf den Weg zur „Vision Zero“, 
einer Arbeits- und Bildungswelt ohne 
schwere oder tödliche Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren.

Dafür haben wir für Sie unser Servicean-
gebot rund um Qualifizierungen weiter 
verbessert. Wählen Sie auf unserer Inter-
netseite die für Sie passenden Veranstal-
tungen aus und generieren Sie sich Ihr 
persönliches Qualifizierungsprogramm. 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ein 
individualisiertes PDF-Dokument zu er-

stellen: Ihre persönliche, bedarfsbezo-
gene und stets tagesaktuelle Veranstal-
tungsbroschüre kann mit allen auf der 
Website veröffentlichten Inhalten gene-
riert werden. Im Anschluss können Sie 
diese speichern, drucken oder weiterlei-
ten – ganz nach Ihrem Bedarf!

Regelmäßig auf unserer Internetseite im 
Bereich „Seminare“ zu stöbern, lohnt 
sich! Hier informieren wir Sie stets ak-
tuell über weitere und neue Veranstal-
tungen. Bilden Sie sich bei uns aus und 
fort, tauschen Sie sich mit Expertinnen 
und Experten, Praktikern sowie Entschei-
dungsträgerinnen aus – wir freuen uns 
auf Sie!

Diana Röttig, 
Fachbereichsleiterin Qualifizierung

Dr. Christoph Heidrich, 
Abteilungsleiter Sicherheit – Gesundheit – Teilhabe, 
Fachbereich Prävention

Die digitale Veranstaltungsbroschüre  
der UK RLP! 
Individuell generierbar und jederzeit  
aktuell

Mit der neuen digitalen Veranstaltungs-
broschüre bieten wir Ihnen nun die Mög-
lichkeit, sich Angebote zielgruppen-, 
themen- sowie branchenspezifisch zu 
konfigurieren. Die Broschüre ist tagesak-
tuell und beinhaltet alle veröffentlichten 
Veranstaltungsangebote der Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz.

Wählen Sie Ihr Angebot mit wenigen 
Klicks selbst aus – ganz individuell!

www.ukrlp.de/seminare und dann weiter 
unter dem Reiter „Broschüre“

Führung
Für Sie als Führungskraft sind Sicher-
heit und Gesundheit zentrale Themen 
im Betrieb. Wenn Sie als gutes Beispiel 
in sicherem und gesundem Verhalten 
vorangehen und als Vorbild wahrge-
nommen werden, fällt es allen Be-
schäftigten im Unternehmen leichter, 
ihren Arbeitsalltag sicher und gesund 
zu gestalten. Dabei ist es unerheblich, 
ob Sie in der Kommunal- oder Landes-
verwaltung, Schule oder Kita tätig sind. 
Die Kultur einer Organisation gestaltet 
sich mit Ihnen als Vorbild im Sinne von 
Sicherheit und Gesundheit von innen 
heraus und wird von den Beschäftigten 
gelebt. 

Um Ihnen das passende Rüstzeug mit-
zugeben, haben wir für das Jahr 2023 
eine Vielzahl an Qualifizierungsan- 
geboten für Führungskräfte entwickelt. 
Neben etablierten Themen wie der 
„Führungsrolle im Kontext Sicherheit 

und Gesundheit“ finden Sie aktuelle 
Themen wie „Führen auf Distanz“ in un-
serem Angebot. Lassen Sie sich und Ihre 
Führungskräfte in wichtigen Themen der 

Zeit ausbilden. Hierzu startet 2023 unsere 
neue Zertifikatsreihe „Gesund führen“.

Auch wenn die Unternehmerin oder der 
Unternehmer die zentrale Verantwor-
tung für die Sicherheit und Gesundheit 
der Menschen in der Einrichtung trägt, 
sind in die Arbeitsschutzorganisation 
weitere Akteurinnen und Akteure einge-
bunden: Führungskräfte, Personalvertre-
tung, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, Si-
cherheitsbeauftragte, Ersthelfende und 
viele mehr. Nur wenn jede und jeder die 
eigene Rolle kennt, sich seiner Aufgaben 
und Verantwortung bewusst ist sowie die 

Aufgaben und Schnittstellen zu anderen 
Organisationen, z. B. zwischen dem in-
neren und äußeren Schulbereich, be-
kannt sind, kann alles gut ablaufen – 
vom Einsatz geeigneter Arbeitsmittel, 
passenden Qualifikationen bis hin zu 
Notfallmaßnahmen und weiteren wich-
tigen Präventionsmaßnahmen für Ihre 
Einrichtung.

Das wichtigste Werkzeug Ihrer Arbeits-
schutzorganisation und die Grundlage 
allen Handelns in Sachen Sicherheit 

und Gesundheit ist die Beurteilung der 
Arbeits- bzw. Bildungsbedingungen. 
Die Gefährdungsbeurteilung betrachtet 
physische Gefahren und Belastungen 
wie beispielsweise die Nutzung schwe-
rer Arbeitsgeräte ebenso wie psychische 
Belastungen aus Arbeitsaufgaben oder 
sozialen Beziehungen heraus.  

Die Unfallkasse unterstützt Sie bei der 
Einrichtung Ihrer Arbeitsschutzorgani-
sation!

Arbeitsschutzorganisation
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Arbeit und Bildung im Wandel 
Arbeiten 4.0 und Bildung 4.0: Unsere 
Arbeits- und Bildungswelt befindet sich 
stetig im Wandel. Vieles wird digitaler 
und damit auch schnelllebiger. Home-
schooling, Blended Learning sowie die 
Einbindung digitaler Medien in den Un-
terricht sind spürbare Entwicklungen im 
Bildungsbereich. Auch in Verwaltungen 
nimmt die Digitalisierung Fahrt auf. Neue 
technische Standards ermöglichen flexi-
ble Arbeits- und Bildungsformen. Lernen 
und Arbeiten an wechselnden Orten und 
zu flexiblen Zeiten. Damit einher geht – 
bei der Gestaltung der Arbeit im Homeof-
fice und bei der Vereinbarkeit von Priva-
tem und Beruf – eine höhere Flexibilität 
der individuellen Lebens-, Lern- und Ar-
beitskonzepte sowie eine Veränderung 
bisheriger Gewohnheiten. 

Damit Sie die veränderte Arbeits- und 
Bildungswelt als Verantwortliche sicher 
und gesund gestalten können, haben wir 
auch für 2023 eine Vielzahl an neuen, 
auch digitalen Qualifizierungsangeboten 
für Sie entwickelt. Schauen Sie doch z. B. 
in die dreistufige Seminarreihe „Arbeit 
im Wandel“ oder werfen Sie einen Blick 

auf die Angebote zum betrieblichen oder 
schulischen Gesundheitsmanagement. 
Im Rahmen der „BGM-Fokuszeit“ wer-
den wir uns z. B. intensiv mit dem Thema  
„Gesund im Homeoffice“ beschäftigen. 
Wir freuen uns darauf, den Wandel mit 
Ihnen gemeinsam gesund zu gestalten!  

Diversity –  
Vielfalt in der Arbeitswelt
Unsere Arbeits- und Bildungswelt ist 
vielfältig. Jeder Mensch ist mit seinen 
Eigenschaften im Vergleich zu anderen 
Personen individuell. Dabei lassen sich 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
finden. Merkmale wie Alter und Ge-
schlecht, aber auch Berufserfahrung, 
Familienstand sowie Arbeitsinhalte und 
-felder zeigen die Vielfältigkeit der Be-
schäftigten auf.

Werden die individuellen Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten im Arbeitskontext 
wahrgenommen, berücksichtigt und 
positiv genutzt, trägt dies zu einem 
motivierenden und gesundheitsförder-
lichen Arbeitsumfeld bei. Eine offene 
und wertschätzende Haltung individu-
eller Unterschiede fördert die Potenziale 
der Personenvielfalt. Genderneutralität, 

Alters- und Nationalitätenun-
abhängigkeit sowie vorur-
teilsfreies Verhalten ge-
genüber Menschen mit 
Behinderung steigern 
die Attraktivität des 
Arbeitgebenden. 

Die Auseinander-
setzung mit Viel-
falt ist ein Muss! 
Insbesondere bei 
Themen wie Sicher-
heit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Des-
wegen machen wir Di-
versität in unseren Ver-
anstaltungen zum Thema!

Ärger, Frust, Stress bei der Arbeit?  
Langanhaltender Stress kann psychisch 
krank machen und führt zu Fehlzeiten 
und Leistungseinbußen. Psychische Ge-
sundheit ist ein hohes Gut und sollte in 
Betrieb und Bildung in den Fokus genom-
men werden. Nur psychisch gesunde Mit-
arbeitende, Führungskräfte sowie Schü-
lerinnen, Schüler und Studierende sind 
motiviert und haben die Ressourcen, um 
aktuelle Herausforderungen, die sich auf 
die Arbeit auswirken, zu bewältigen. 

Gute Prävention beinhaltet die Reduk-
tion von Stressoren am Arbeitsplatz und 
setzt auf die Stärkung von Ressourcen. 
Dabei sind die psychische Widerstands-
fähigkeit von Beschäftigten (Individu-
elle Resilienz) sowie insbesondere für 
die Psyche gesundheitsförderliche Ar-
beitsbedingungen (Organisationale Re-
silienz) im Fokus. Gute und gesunde Ar-
beitsbedingungen beginnen mit einer 
Gefährdungsbeurteilung und reichen 
bis zu Themen wie Resilienz oder BGM. 
All diese Aspekte greifen viele unserer 
Qualifizierungsveranstaltungen auf und 
geben hilfreiche Informationen, Metho-
den und Strategien an die Hand. 

Psychische Gesundheit

Gewaltfreie Arbeitsplätze  
und Bildungseinrichtungen 
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Pflegende Angehörige

Insbesondere unsere Versichertengruppe 
der pflegenden Angehörige ist Mehrfach-
belastungen ausgesetzt und psychisch  
beansprucht. In unseren neu konzipierten 
Veranstaltungen qualifizieren wir sowohl 
Arbeitgebende als auch pflegende Ange-
hörige direkt und geben Hilfestellungen 
an die Hand. Seien Sie dabei!

Foto: Stock.adobe.com – brillianata 

Beleidigt, bedroht oder angeschrien  
werden: Das muss nicht einfach hinge-
nommen werden. Immer mehr Beschäf-
tigte in öffentlichen Einrichtungen, in 
Feuerwehren oder Krankenhäusern sind 
in ihrem Arbeitsalltag mit Gewalt und Ag-
gression konfrontiert. Die Folgen für die 
Betroffenen müssen nicht nur sichtbare 
Verletzungen sein, auch die psychische 
Gesundheit leidet darunter. Arbeitge-
bende können viel dazu beitragen, sol-
che Ereignisse zu verhindern oder an-
gemessen damit umzugehen. Letztlich 
kommt dies auch dem Arbeitsklima zu-
gute. Verschiedene Formen von Gewalt  
finden sich auch in Schulen. Als Reaktion  
darauf können und sollten entsprechende  
Maßnahmen ergriffen werden. Welche 
Maßnahmen das sind und wie Beschäf-
tigte und Lehrkräfte mit schwierigen Situ-
ationen umgehen können, thematisieren 
wir in unseren vielfältigen Qualifizierungs-
angeboten. Denn: Sichere und gesunde  
Arbeits- und Bildungsbedingungen 
schließen Gewalt aus!



Sport & Bewegung

Fitness im Betrieb

Gesundheits- und Bewegungsangebote sollten Bestandteil eines zukunftsorientierten 
Unternehmensleitbildes sein. Hier zeigt „Fitness im Betrieb“ als Baustein des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements neue Strukturen auf. 2023 bieten wir mit dem „A-Z 
für FiB-Beauftragte“ eine Zertifizierung sowie Veranstaltungen rund um das Thema  
Rückengesundheit an.

Bewegungsförderung in der Kita

„Bewegung ist der Hit, komm mach mit“: Unter diesem Motto bieten wir päd-
agogischen Fachkräften und Kita-Leitungen Veranstaltungen zur Unfallpräven-
tion sowie zur Förderung von Bildung und Gesundheit durch Bewegung an. Ab-
wechslungsreiche Seminare wie „Bewegung macht schlau“ oder „Fit für den  
Straßenverkehr“ halten wir im kommenden Veranstaltungsjahr für Sie bereit. 

Feuerwehrsport

Unverzichtbare Bausteine der Freiwilligen  
Feuerwehr sind die Gesundheitsförderung und 
das Schaffen von Bewegungsangeboten. Mit 
unseren Qualifizierungsmaßnahmen möchten 
wir die Qualität des Feuerwehrsports nachhal-
tig verbessern und langfristig eine positive Hal-
tung zu Gesundheits- und Bewegungsthemen 
vermitteln. So können alle Aufgaben der Frei-
willigen Feuerwehr sicher und gesund erfüllt  
werden. Neu im Programm ist ein Praxisseminar 
für die Betreuenden von Jugendfeuerwehrgruppen. 
Übrigens: Kennen Sie schon unser Feuerwehr-
sport-Trainingstool? 

https://feuerwehr.ukrlp.de/trainingstool/
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Mobilität ist Alltag! Sie ist untrennbar 
mit der Arbeits- und Bildungswelt ver-
bunden.

Mit unseren Qualifizierungsmaßnahmen 
streben wir eine Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit unserer Versicherten an. 

Kinder in Kindertagesstätten, Schüle-
rinnen und Schüler von allgemein- und 
berufsbildenden Schulen, Studierende 

(Schülerunfallversicherung) sowie die 
Beschäftigten des Landes und der Kom-
munen (allgemeine Unfallversicherung) 
sind sowohl auf dem Schul- oder Arbeits-
weg, wie auch während des Unterrichts 
(z. B. bei Exkursionen oder Ausflügen) 
oder während der Arbeit (z. B. auf Dienst-
wegen, bei betrieblichen Tätigkeiten im 
Verkehrsraum) gesetzlich unfallversichert. 

Verkehrssicherheitsarbeit 

Unsere Veranstaltungshighlights 2023Unfallprävention im Schulsport

Unser oberstes Ziel ist es, fachfremd sportunter-
richtende sowie ausgebildete Lehrkräfte jeden 
Schultyps bei der Durchführung eines sicheren 
und attraktiven Schulsports zu unterstützen. Un-
sere Qualifizierungsmaßnahmen widmen sich vor 
allem dem Thema Unfallprävention im Schulsport. 
Freuen sie sich auf Seminare zu unserem neuen  
Online-Tool „schulsportideen.de“!

Veranstaltungen für pflegende Angehörige

Die Pflege eines oder einer Angehöri-
gen zu übernehmen, ist eine Heraus-
forderung. Die daraus entstehenden 
Belastungen können körperlicher oder 
psychischer Natur sein, sie können so-
ziale, finanzielle oder zeitliche Ursachen 
haben. Manche bedingen und beein-
flussen sich gegenseitig. Jeder Mensch 
ist anders und nicht alle Belastungen 
treffen auf jeden oder jede zu. Unsere 
neuen Seminarangebote „Zwischen  
Fürsorge und Selbstsorge – sicher und 
gesund pflegen!“ sowie „Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege – so werden Be-
schäftigte mit Pflegeaufgaben unter-
stützt!“ zeigen Ihnen, wie die gesunde 
Pflege zu Hause gelingen kann. Arbeit-
gebende erhalten zudem wertvolle Tipps, 
was sie als Betrieb tun können.

Gesunder Rücken im Beruf

Ob im Büro oder Homeoffice – durch  
Rückenbeschwerden verlieren wir einen 
großen Teil unserer Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität. Es ist empfehlens-
wert, schon im Berufsalltag vorzubeu-
gen, damit Rückenschmerzen erst gar 

nicht entstehen oder gar zu einem chro-
nischen Leiden werden. 2023 richtet 
sich das neue Seminar „Rückengesund-
heit – Möglichkeiten der Prävention“ an 
Führungskräfte und BGM-Beauftragte, 
Fitness-Beauftragte sowie weitere Ver-
antwortliche, damit sie gezielt Rücken-
gefährdungen erkennen und mit Präven-
tionsmaßnahmen gegensteuern können.

Zertifikatsreihe: Gesund führen

Führung ist ein entscheidender Faktor für 
sichere und gesunde Arbeitsbedingun-
gen sowie gesundheitsgerechtes Verhal-
ten. Sie spielt eine entscheidende Rolle 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die 
neue Zertifikatsreihe „Gesund führen“  
unterstützt Führungskräfte mit drei  
Modulen in dieser wichtigen Rolle und 
qualifiziert sie zum gesunden Führen.

Kitas und Schulen: Digitale Sprech-
stunden werden fortgeführt

Auch im Jahr 2023 möchten wir an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat gemeinsam 
ein ausgewähltes Thema für Kitas oder 
Schulen betrachten. Die Themen reichen 
vom digitalen Wald-Sofa und der Auf-
sichtspflicht über Versicherungsschutz 
und Leistungen bis hin zu Teamarbeit 
und Resilienz. Nehmen Sie sich 90 Mi-
nuten für Ihre Sicherheit und Gesundheit 
und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen 
sowie Kinder in Ihrer Einrichtung bzw. 
Schule. Wir freuen uns auf Ihre Anmel-
dung!
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Daumen hoch für Ihre Unfallkasse!
 > www.facebook.com/UnfallkasseRLP

Wertvolle Infos und spannende Artikel gibt es im Online-Magazin der UK RLP:
 > www.ampel-ukrlp.de

Sie haben Interesse an einer Veranstaltung?

Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung und Registrierung unter www.ukrlp.de/seminare 

Besuchen Sie uns auf der  
Homepage und spazieren Sie  
virtuell durch unsere Räume.

Fachbereich Qualifizierung  
Telefon: 02632 960-3030 
E-Mail: veranstaltungen@ukrlp.de
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