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Das eigene Risikoempfnden

Schätze das Risiko! – Szene 1
Stell dir vor, du bist Azubi für Büromanagement. Du sitzt in
einem Büro deines Ausbildungsbetriebs, das du dir mit deinem
Kollegen Jonas teilst. Jonas sieht heute müde aus und sagt zur
Begrüßung, er fühle sich gar nicht ft. Kurz vor der Mittagspause
benötigst du einen Aktenordner aus dem obersten Fach im
Regal. Auch wenn du dich langmachst – da kommst du nicht
ran. Jonas bietet dir seine Hilfe an, stellt seinen Bürostuhl ans
Regal und will diesen als Tritt benutzen. Du erinnerst dich, dass
erst letzte Woche deine Azubi-Kollegin Naima bei einer solchen
Aktion vom Stuhl gefallen ist und sich den Knöchel verstaucht
hat. Sie war erst krankgeschrieben und humpelt jetzt über
den Flur. Außerdem sieht Jonas‘ Stuhl ziemlich wacklig aus.
Kein Wunder, so wie er immer darauf rumhängt. Was du nicht
weißt: An Jonas‘ Bürostuhl ist eine Schraube locker. Jonas kann
einem Sturz vom Stuhl nur entgehen, wenn er auf der wackligen
Sitzfläche sein Gleichgewicht halten kann.

Schätze das Risiko! – Szene 2
Stell dir vor, du bist Azubi für Büromanagement. Du sitzt in
einem Büro deines Ausbildungsbetriebs, das du dir mit deinem
Kollegen Jonas teilst. Heute fühlst du dich ausgeschlafen und
ft – deinen Ausgleich zum Bürojob holst du dir immer beim
Klettern am Wochenende. Kurz vor der Mittagspause benötigst
du einen Aktenordner aus dem obersten Fach im Regal. Auch
wenn du dich langmachst – da kommst du nicht ran. Jonas
schiebt seinen Bürostuhl rüber und empfehlt dir, diesen als
Tritt zu benutzen. Gute Idee, denkst du, der Stuhl hat genau
die richtige Höhe, damit bist du ganz fx oben und wer an
Felsen klettern kann, schaf auch diesen kleinen Aufstieg.
Schließlich hält der Bürostuhl auch Jonas jeden Tag aus, so
wie er immer darauf rumhängt. Was du nicht weißt: An Jonas‘
Bürostuhl ist eine Schraube locker. Du kannst einem Sturz vom
Stuhl nur entgehen, wenn du auf der wackligen Sitzfläche dein
Gleichgewicht halten kannst.

Schätze das Risiko! Wie hoch auf einer Skala von 1 bis 10
schätzt du das Risiko, dass Jonas vom Bürostuhl stürzen wird?
1 bedeutet geringes Risiko. 10 bedeutet hohes Risiko.

Ich schätze:

Durchschnittswert
meiner Gruppe:

Durchschnittswert
der anderen Gruppe:

Schätze das Risiko! Wie hoch auf einer Skala von 1 bis 10
schätzt du das Risiko, dass du vom Bürostuhl stürzen wirst?
1 bedeutet geringes Risiko. 10 bedeutet hohes Risiko.

Ich schätze:

Durchschnittswert
meiner Gruppe:

Durchschnittswert
der anderen Gruppe:

Geht‘s noch? Besser ohne Stürzen!
Sag uns, wie du‘s machst!
@jwsl_de
@jwsl.de
@jwsl_de
#ufbasse #stolpernrutschenstürzen
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