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Checkliste für Erstunterweisung von Arbeitnehmer/innen  
der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
 
Allgemeine Pflichten der Arbeitnehmer/innen 

 Anordnungen und Weisungen der/des Vorgesetzten müssen eingehalten und umgesetzt werden. 
Insbesondere zu beachten sind die sicherheitsrelevanten Vorschriften der Kunstuniversität Graz, wie zum 
Beispiel die Brandschutz- und Sicherheitsordnung: 
(https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/orgrecht_30/Dokumente/Downloads/Arbeitsbehelfe/30_Brandschutz-
_und_Sicherheitsordnung_KUG.pdf) 

 Die persönlichen Schutzausrüstungen, die von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellt werden, sind 
unbedingt zu verwenden und werden vom/von der direkten Vorgesetzten übergeben. 

 Schutzvorrichtungen dürfen weder beschädigt noch unwirksam gemacht werden. 

 Arbeitnehmer/innen dürfen sich nicht durch Alkohol, Medikamente oder Suchtgifte in einen Zustand 
versetzen, in dem sie sich oder andere gefährden.  

 Arbeitsunfälle und Beinahe-Unfälle sind sofort der/dem Vorgesetzten zu melden. Diese/r hat hiervon 
umgehend die Betriebssicherheit und das Personalservice in Kenntnis zu setzen. 

 Schwangerschaften müssen sofort der/dem Vorgesetzten gemeldet werden. Diese/r hat umgehend das 
Personalservice zu verständigen. 

 
 Für Lehrlinge gilt: 

 Für jede/n Auszubildende/n muss mindestens eine fachlich einschlägig ausgebildete Person zuständig 
sein. Die Aufsichtspflicht muss gewährleistet sein. 

 Unterweisungen der Auszubildenden sind durch die/den Vorgesetzten regelmäßig durchzuführen. 

 Auf die Einhaltung der Maximalgrenzen der Arbeitszeit ist besonders zu achten. 

 Das Verbot von bestimmten Arbeiten im Sinne der Verordnung für Beschäftigungsverbote und –
beschränkungen für Kinder und Jugendliche (KJBG-VO) ist einzuhalten.  

 
Verhalten bei Unfällen 

 In jedem Gebäude gibt es ausgebildete Ersthelfer/innen, deren Namen auf den Erste-Hilfe-Kästen zu 
finden sind. Im Falle eines Unfalls sind diese zu verständigen. Bei Unfällen ist - je nach Schwere der 
Verletzung - über das Rote Kreuz (144) die Rettung bzw. das Notarztteam zu verständigen. Es ist 
untersagt, den/die Verletzte/n selbständig mit einem Privatfahrzeug zu transportieren. 

 Bei Bedarf ist die Gebäudeaufsicht angewiesen, das Notarztteam oder die Rettung zu rufen und die 
Ersthelfer/innen im Haus zu alarmieren. 

 Bei einem Herzstillstand stehen im Bereich der Portierslogen des Palais Meran, des Mumuth, der 
Reiterkaserne, der Bürgergasse und der Brandhofgasse 21 sowie im Gang vor der Portiersloge in der 
Moserhofgasse 41a und am Institut Oberschützen beim Saaleingang rechts zum Jenö Takács Saal 
(Kulturzentrum) Defibrillatoren zur Verfügung (diese sind selbsterklärend und können auch von 
ungeschultem Personal benutzt werden). 

 Kontrollfrage: Wo befindet sich der nächstgelegene Erste-Hilfe-Koffer? 

 Kontrollfrage: Wer im Gebäude ist ausgebildeter Erst-Helfer/in? 

 
Verhalten im Brand- und Notfall 

 Im Falle eines Brandes sind die internen Alarmierungen für eine Räumung je Gebäude/Anmietung 
unterschiedlich (von Zuruf bis automatisches akustisches Warnsignal). Bitte informieren Sie sich in Bezug 
auf Ihren Arbeitsplatz bei Ihren Vorgesetzten, den Brandschutzbeauftragten oder bei der 
Betriebssicherheit. 

 Bei Räumungsalarm haben alle Arbeitnehmer/innen nach Angaben des Räumungsplanes und der 
Brandschutzbeauftragten die Arbeitsplätze zu verlassen. 
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 Den Anweisungen der Brandschutzbeauftragten bzw. der Gebäudeaufsicht ist Folge zu leisten. 

 Beim Verlassen der Räume ist den Fluchtwegkennzeichnungen zu folgen.  

 Alle Arbeitnehmer/innen sind angewiesen, sich bei einem Räumungsalarm auf den gekennzeichneten 
Sammelplätzen einzufinden. Arbeitnehmer/innen, die im Brandfall eine erste Löschhilfe für möglich 
halten, haben unter Berücksichtigung der Gefahren mit Sofort-Löschmaßnahmen zu beginnen (Bitte 
keine Eigengefährdung ev. nur „Mini-Brände“ selber löschen).  

 Alle Arbeitnehmer/innen sind angewiesen, an den kontinuierlich durchgeführten Räumungsübungen der 
Kunstuniversität Graz teilzunehmen. 

 Kontrollfrage: Wo befindet sich der Sammelplatz? (Bei Fragen bitte Vorgesetzte/n,  
Brandschutzbeauftragte/n oder  Betriebssicherheit kontaktieren.) 

 Kontrollfrage: Wo befindet sich die nächstgelegene Löschhilfe (Feuerlöscher, Löschdecke)? 

 Kontrollfrage Wie/Wo kann ich einen Räumungsalarm auslösen? 
 
Brandschutz 

 Die Brandschutzordnung der Kunstuniversität Graz ist unbedingt einzuhalten.  

 In den Gebäuden der Kunstuniversität Graz ist das Rauchen untersagt.  

 Beim Rauchen im Freien sind auf den Arealen der Kunstuniversität Graz Sicherheitsaschenbecher zu 
verwenden. Zigaretten sind nicht am Fußboden oder in ungeeigneten Behältern auszudämpfen. 

 Für Heißarbeiten ist generell ein Freigabeschein auszufüllen - das betrifft Fremdfirmen sowie eigene 
Arbeitnehmer/innen. Die/Der jeweilige Vorgesetzte bzw. die Abteilung Infrastruktur ist für die 
Durchführung und Freigabe zuständig. 

 Sämtliche Brandschutztüren ohne automatische Schließeinrichtungen sind geschlossen zu halten und 
dürfen auf keinen Fall aufgekeilt oder durch vorgestellte Gegenstände offen gehalten werden.  

 Fluchtwege sind freizuhalten, das Verstellen und Einengen von Fluchtwegen durch Gegenstände jeder Art 
ist verboten. 

 Das Lagern von brennbaren Gegenständen auf Gängen, in Stiegenhäusern, auf der Bühne, etc. ist 
grundsätzlich verboten. 

 
Der/Die Arbeitnehmer/in bestätigt ausdrücklich, den Inhalt der Unterweisung verstanden zu haben. 
 
 
 

Ort, Datum 
 

 
 

   

Name Arbeitnehmer/in (in Blockschrift)  Unterschrift Arbeitnehmer/in 

 
 
 

Ich habe die Unterweisung durchgeführt: _________________________________________________ 
       Unterschrift Führungskraft 
 
Ausgefüllte Formulare bitte binnen 1 Woche an die Betriebssicherheit schicken! 
 
Wichtige Informationen finden Sie auf der Homepage unter Beauftragte Personen:  
http://www.kug.ac.at/einrichtungen/einrichtungen/beauftragte-personen-der-kug.html 

- Ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz (Download) 
- Brandschutz- und Sicherheitsordnung der Kunstuniversität Graz (Download) 
- Merkblatt Schallbelastung im künstlerischen Bereich (Download) 
- Merkblatt zur Reisesicherheit (Download) 
- Fluchtwegs- und Rettungspläne (Download KUGOnline-Anleitung) 
- Hausordnung der Kunstuniversität Graz (Download) 
- Notrufnummer der Kunstuniversität Graz (Download) 
- AUVA-Broschüre Unterweisung (Link) 

 


