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Quelle: Mentimeter-Umfrage 2021 BGM-Koordinator*innen 

Rückmeldungen zur BGM-

Koordinator*innen-Ausbildung                      

& BGM-Beratungstagen 

(Quelle Feedbackfragebogen GeNUSs;              

Stand 30.09.2021) 

Die BGM-Koordinator*innen-Ausbildung 

bietet eine sehr angenehme und top 

strukturierte Herangehensweise an das 

BGM. Auf diesem Weg war es auch 

ohne Vorwissen gut möglich,                     

sich schnell zurecht zu finden und           

sich in die Thematik einzuarbeiten.  

Die Atmosphäre und die kollegiale 

Unterstützung, die einen immer 

wieder total gestärkt hat! 

Ich bin so glücklich mit der 

Ausbildung, es hat alles so 

super geklappt und war für 

mich und meine Einrichtung 

sehr nützlich und hilfreich. 

Es war eine super Gruppe und ich habe 

mich sehr wohlgefühlt. Die offene Kom-

munikation in der Gruppe war sehr hilf-

reich und auch die Unterstützung der AOK 

war super. 

Das gemeinsame Er-

arbeiten des BGM 

Konzeptes. 

Die Arbeit mit Christine Böhmig 

war super, ich werde unsere 

Treffen vermissen. Das ganze 

Projekt hat mir großen Spaß ge-

macht und war sehr hilfreich. 

Die direkte persönliche 

Beratung war sehr wert-

voll, das breitgefächerte 

Angebot war hilfreich, 

die Arbeitsatmosphäre 

war toll. 

Die sehr, sehr gute Mode-

ration und Ausstrahlung 

von Frau Werner und die 

gute Vor- und Nachberei-

tung der Kurse. 

Es hat mir große Freude bereitet, insbesondere 

weil wir immer wieder an den "roten Faden" 

geführt wurden und auch der Austausch mit 

den Kollegen tat einfach sehr gut, Man fühlte 

sich nicht alleine mit seinen Problemen. 

DANKESCHÖN 

Der Austausch ist 

einfach so wichtig 

und gibt wieder 

Kraft. 

Die durchgehende 

Kombination Praxis 

und Theorie. 

Die Möglichkeit jederzeit       

Fragen stellen zu können und 

diese auch auf die individuelle 

Situation passend beantwortet 

zu bekommen. 

Obwohl die Ausbil-

dung online stattge-

funden hat war sie 

sehr gut durchge-

führt von Annina :) 

Wir wurden sehr gut bei der 

Erstellung unseres BGM Kon-

zeptes unterstützt. Dabei 

wurde sehr individuell auf un-

sere Fragen eingegangen. 

Ich möchte mich ganz 

herzlich bei Frau Werner, 

Frau Willhöft und allen 

Referenten, sowie bei der 

Diakonie, AOK, BG und 

den Kostenträgern ganz 

herzlich bedanken. 

Die Beraterinnen Janine Mohrmann 

und Annina Werner waren sehr 

kompetent und empathisch, ohne 

ihre Hilfe wäre die Umsetzung des 

BGM bei uns nie möglich gewesen. 

Es ist absolut toll, dass man an       

einem solchen Programm kostenlos 

mitmachen darf. 

Unsere Beraterin Annina  

Werner: sie hat ein umfassen-

des Fachwissen, was sie sehr      

praxisnah und verständlich 

vermitteln kann. 

Unser Workshop mit 

den Mitarbeitern; 

Durch die Beratertage 

hab ich mich sehr       

sicher gefühlt und     

bekam sehr gute Tipps 

und Anregungen.  

Mein Coach Annina 

Werner und die     

Referenten 

Ein ganz tolles Schu-

lungsmodell, das 

Mut zur Umsetzung 

des Erlernten macht. 
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Maike K: 

Schlüssel zum Erfolg: 

- Die Mitarbeiter-Befragung, die Auswertung mit der MAV und 

dass Maßnahmen gezielt geplant werden 

- „Ohne MA-Befragung kann ich kein BGM-Konzept starten.“ 

 

Offene Gespräche mit den Mitarbeitenden suchen: Dies geht in Zeiten von 

Corona auch digital und mit Briefen; aktiv zuhören und gemeinsam Prob-

leme klären 

 

Nutzen für Mitarbeitende bei der BGM-Einführung: 

- Mitarbeitende werden gesehen und angehört;  

- Mitarbeitende spüren: „Du bist wertvoll - ohne dich läuft das 

hier nicht.“ 

 

Sternstunden:  

- Beratungs- und Ausbildungstage für Kraft &Tipps, um es wieder 

anzupacken 

- Dankeschön von Mitarbeiter*innen, wenn etwas gemacht wurde 

Gudrun L.: 

Wichtiger Schritt: Mitarbeitende von Anfang an mit einbinden: 

- Ausführliche Vorstellung des Projekts an beiden Standorten im 

Rahmen von Dienstbesprechungen; Versuch, Mitarbeitende immer  

zu informieren & auf dem Laufenden zu halten 

- Mitarbeiterbefragung + anschließende Workshops in der Pflege 

und Pflege/Verwaltung sowie der Hauswirtschaft: Mitarbeitende 

wurden direkt dort abgeholt, wo Dinge zu klären waren und wir 

konnten direkt miteinander Lösungen entwickeln. Dies war wert-

voll, weil sich die Mitarbeitenden so auch besonders gut eingebun-

den fühlten und auch das Gefühl vermittelt wurde  

„Wir nehmen euch ernst und werden konkret.“  

 

Nora B.: 

Besonders gut gefallen: 

- Das Projekt war ganzheitlich ausgelegt; alle Mitarbeitende wurden 

mit einbezogen; es wurden nicht einfach Angebote geschaffen, son-

dern genau analysiert, wie der IST-Stand ist, was gut läuft und was 

wir noch benötigen, um gesund zu arbeiten; so sind Angebote ent-

standen, die auf gute Resonanz gestoßen sind und bei denen viele 

Mitarbeitende teilgenommen haben 

- Lösungsorientiertes, ressourcenorientiertes & wertschätzendes Pro-

jekt 

- Externe Begleitung mit klarem Plan, wie wir unser Ziel erreichen kön-

nen und wir wurden dabei als Experten für unsere Organisation 

wahrgenommen 

 

Digitale Treffen & Veranstaltungen als Gewinn: 

- Durch die digitale Durchführung war es möglich,  

• dass wir uns regelmäßig sehen konnten (aktuelle räumliche Situa-

tion: Hauptdienststelle, Außenstandorte und mehrere Mitarbei-

tende tageweise im mobilen Arbeiten) 

• dass Auftakt- und Ideenworkshops stattfinden konnten 

 

- Gerade in der jetzigen Zeit, BGM einzuführen, auch wenn man sich 

nicht persönlich treffen kann,  

• damit ein Fokus auf die Gesundheit gelegt ist;  

• um zu schauen, was die Mitarbeitenden brauchen,  

um jetzt gut durch die Zeit zu kommen 

 

Sternstunden:  

Bewegungs- und Schrittzählerwettbewerb; Ideenworkshops;  

BGM-Auftaktveranstaltung 

BGM-Koordinator*innen 
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Birgit G.: 

Wichtige Schritte waren,… 

- …zu Beginn zusammenzutragen, was wir schon Tolles haben 

(wertschätzen) 

- …auf unsere Mitarbeitenden zuzugehen und zu fragen: Wo 

drückt euch der Schuh am meisten, was ist euch wichtig?  

- …nach der Abfrage zusammen mit dem BGM-Team kreative 

Lösungen zu finden. Und tatsächlich auch den Spielraum zu 

haben, Neues zu entwickeln.  

 

BGM-Konzept: „Dieses Gesamtwerk in der Hand zu haben und zu se-

hen – Mensch, das ist jetzt eine richtig tolle Struktur, damit kann man 

toll arbeiten.“ 

 

Sternstunden:  

- Gutschein, Wertschätzung & Begegnung, wenn Mitarbei-

tende für andere eingesprungen sind 

- Großer BGM-Aufsteller mit wöchentlich neuem Impuls: 

z.B. Bewegungsübung, Spruch, gesundes Rezept 

 

Eli Y.: 

Wir waren von Beginn an… 

- im Austausch mit Leitungen  

- haben die MAV einbezogen 

- und waren im Gespräch mit Trägern 

um das Projekt nicht nur kurzfristig entstehen zu 

lassen, sondern auf Dauer in unseren Einrichtun-

gen zu etablieren. 

 

Lena H.: 

Gründung des Arbeitskreis Gesundheit:  

- Mitarbeitende konnten dadurch für das Thema gewonnen und einbezogen 

werden 

- Arbeitskreis als wichtige Unterstützung für mich als Gesundheitsmanager  

 

Gemeinsam erstellte BGM-Konzeption:  

- Im Arbeitskreis Gesundheit haben wir kleine Arbeitsgruppen gebildet, um 

die Konzeption zu erstellen;  

- Die Konzeption ist der Grundstein für die Arbeit und unterstützt mich als 

Gesundheitsmanager, um BGM zu strukturieren und um Prozesse und 

Strukturen für Mitarbeitende, Führungskräfte und Geschäftsführung sicht-

bar zu machen 

 

Unterstützung durch Geschäftsführung und der Führungskräfte bei der Umsetzung 

der Angebote. 

Yvonne W.: 

Analyse, was wir bisher schon umgesetzt haben. 

 

Wir haben einen engagierten Vorstand und eine visionierte Geschäftsführung, die uns 

ein starkes Fundament für BGM gegeben haben. 

 

Verknüpfung mit Qualitätsmanagement:  

- In fast jedem Bereich taucht nun BGM auf 

- Mitarbeitende werden aktiv in Qualitätszirkeln einbezogen 

 

KickOff-Veranstaltung… 

- …um unsere verschiedenen Bereiche in ein Boot zu holen (Pflege, Hauswirt-

schaft, Verwaltung, Essen auf Rädern, …  

- …um Mitarbeitende aktiv ins BGM mit hineinzunehmen:  
Beteiligung an Zielentwicklung, Einbezug in Maßnahmenvorstellung; Mög-

lichkeit, Vorschläge abzugeben und Arbeitskreis kennenzulernen 

 

. 

BGM-Koordinator*innen 
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www.pulsnetz.de/genuss

Birgit G.: 

- Dass Leitungen (Geschäftsführungs- und 

PDL-Ebene) involviert oder zumindest be-

geistert sind 

- BGM offen im Team zu kommunizieren 

und Mitarbeitende einzubinden 

- Das Thema BGM muss präsent sein, damit 

sich Mitarbeitende beteiligen können, sich 

angesprochen fühlen und es positiv be-

werten 

- Gleich einen Jahresplan zu machen 

- Externe Begleitung durch das Projekt       

GeNUSs als Start der BGM-Einführung 

Silvia S.-V.: 

- Sich regelmäßig zu treffen 

- Immer gleich Termine zu vereinbaren 

- Den Arbeitskreis an den Arbeitssicher-

heitsausschuss anzudocken 

Maike. K.: 

Hilfreiche Zusammensetzung des Arbeits-

kreises:  

- Pflegekräfte, die viel vom Pflegeall-

tag mitbekommen 

+ Leitungen: PDL, Geschäftsfüh-

rung, Einsatzleitung Nachbar-

schaftshilfe 

 

Es ist hilfreich, … 

- … dass Mitarbeitende und Leitung 

zusammen sind 

- … gemeinsam Lösungen zu finden 

und Maßnahmen zu planen 

Gudrun L.: 

Eine „ausgewogene“, wohl überlegte Zusammenset-

zung des Arbeitskreises ist wichtig: 

- Es ist sehr hilfreich, wenn die Geschäftsfüh-

rung mit im Boot ist  

- Wichtig ist, dass die Vertreter sich mit dem 

BGM identifizieren können und auch Lust 

und Spaß haben, daran mitzuarbeiten  

- Rückendeckung durch Vorstand 

- Bereitstellung entsprechender Personalres-

sourcen (BGM-Koordinator)  

 

Beispiel für die Zusammensetzung: 

Geschäftsführung; BGM-Koordinatorin, PDL, zwei 

stellvertretenden PDLs (eine Person gleichzeitig Qua-

litätsbeauftragte & verantwortlich für Arbeitsschutz); 

Vertreterin aus der Pflege (gleichzeitig verantwort-

lich für Arbeitsschutz); Pflegekraft (gleichzeitig MAV-

Vertreterin) 

BGM-Koordinator*innen 

http://www.pulsnetz.de/genuss
http://www.pulsnetz.de/genuss
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Rückmeldungen zu BGM-Vertiefungsseminaren                                                

Was hat Ihnen an der Veranstaltung besonders gut gefallen?                            

(Quelle Feedbackfragebögen GeNUSs; Stand 09.08.2021) 

Der wertschätzende 

Umgang untereinander 

Offenheit, 

Freundlichkeit 

alles 
Die ganze 

Veranstaltung 

Die positive, motivie-

rende Art der Referentin 

Was alles trotz Online Veranstaltung 

möglich war, wie z.B. angeleitete         

Aktionsteile. Es herrschte eine gute      

Arbeitsatmosphäre, die Referentin hat 

uns immer wieder zum Thema zurückge-

führt und auch die vorhandenen       

Stimmungen gut wahrgenommen. 

Die erfrischende 

und professionelle 

Moderation!! 

Flexibilität von Frau Böhmig mit viel 

Wissen, methodische Ideen, ... 

Dass Erarbeitetes sofort 

in die Zusammenfassung 

eingeflossen ist. 

Aufbau und Struktur sowie 

die sehr sympathische und 

kurzweilige Moderation 

Gute Leitung, es kam was raus - auch 

so Ideen wie Andacht zu Beginn    

konnten gut eingespielt werden. 

Frau Werners 

erfrischende Art 

Strukturierte Bearbeitung des 

Themas + Zusammenfassung 

der Ergebnisse 

Einfühlungsvermögen der Referentin 

bei gruppendynamischen Prozessen,             

Flexibilität, Kontaktaufnahme und          

Gespräche schon vor der Veranstal-

tung, gute Vorbereitung auf den Tag 

Praxisnah 

Visualisierung 

der Ergebnisse 

Die Ideen und die fachkun-

dige, herzliche Moderatorin 

www.pulsnetz.de/genuss

http://www.pulsnetz.de/genuss
http://www.pulsnetz.de/genuss


 

11 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Viel Raum für neue Gedanken, gute 

Gesprächsführung, die immer wie-

der auf den Punkt zurückbrachte. 

Ich selbst habe manchmal 

Schritte vom "roten Faden" 

übersprungen und wurde 

SOFORT darauf aufmerksam 

gemacht, das hat mir geholfen 

den Weg zu erkennen, den 

man gehen muss, um das Ziel 

zu erreichen. 

Rückmeldungen zur digitalen, kollegialen Beratung                         

Was hat Ihnen an der Veranstaltung besonders gut gefallen?                     
(Quelle Feedbackfragebögen GeNUSs; Stand 09.08.2021) 

Die Veranstaltung war eine der wenigen Gelegenheiten für Ein-

satzleitungen der Nachbarschaftshilfe schwierige Situationen 

in einem Umfeld, das versteht worum es geht, zu besprechen. 

Das Gefühl, nicht allein zu sein wurde gestärkt. Die Möglichkeit 

problematische Situationen mit Kolleginnen zu erörtern, die 

teils ähnliches erleben, aber möglicherweise eine andere Sicht-

weise auf die Aspekte hatten, war sehr hilfreich. Lösungen ha-

ben sich ganz pragmatisch ergeben und im Arbeitsalltag später 

direkt weitergeholfen. Der Umgang in der Gruppe miteinander 

war sehr verständnisvoll und einfühlsam. 

Raum zu haben, wo sich "Gleichgesinnte" 

unter professioneller Anleitung und Durch-

führung austauschen konnten. Feste Ter-

mine, die planbar waren. Die professio-

nelle Leitung, die trotzdem herzlich und 

mitreißend war. 

die Atmosphäre 

Die Moderation durch Frau 

Werner ist wirklich hervorra-

gend. Der Austausch unter 

"Gleichgesinnten" tut gut. 

die vertrauensvolle 

Atmosphäre in der 

Kleingruppe 

Die freundliche und kompetente 

Art der Moderatorin 

Offene Runde mit eigener 

Beteiligungsmöglichkeit 

Frau Werner moderiert jedes Mal wun-

derbar. Sie hat sehr viel Einfühlungs-

vermögen und kann auch die Sachlage 

sehr gut einschätzen und verstehen. 

Sie stellt genau die richtigen Fragen. 

Die Gruppe ist ebenfalls klasse. 

Die Offenheit der 

Kolleginnen, die 

Moderation. 

Wir hatten gleich 

eine Basis. Jeder 

hat den anderen 

gut verstanden. 
Die Moderation von Frau Werner 

war hervorragend! Das kollegiale 

Miteinander, obwohl es sich um 

eine Online-Veranstaltung handelte. 

Aktive Beteiligung aller                

Teilnehmer*innen, Gewichtung der 

Themen in Abstimmung mit TN 

Die         

Referentin 

freundliche und of-

fene Atmosphäre 

http://www.pulsnetz.de/coaching
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© Mathias Suess 

© Mathias Suess 

Quelle: Feedbackrunde des KiTa-Barcamps am 16.06.2021 
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Rückmeldungen zum Training Führung in Balance 

Was hat Ihnen an der Veranstaltung besonders gut gefallen?  

(Quelle Feedbackfragebögen GeNUSs; Stand 09.08.2021) 

Anregungen zur 

Selbstreflexion 

Die positive Grundstimmung, 

sehr viel Lachen und Freude, 

die gute Anleitung durch die 

Referenten 

Die angenehme,                

emphatische Modera-

tion beider Kursleiter. Die Übungen 

Praktische Umsetzung 

und Übungen sowie die 

Impulse 

Freundliche Atmo-

sphäre, Fachwissen 

Viele und gute Impulse, sehr 

angenehmes Klima, hilfreich 

für tägliche Arbeit, sehr gute 

Referenten 

Die kollegiale 

Stimmung und die 

Offenheit 

Die kurzen Bewegungsübungen, 

die sind auch in dem Alltag gut 

umsetzbar. Die kleinen Gruppen 

zum Austauschen und Beispiele 

bearbeiten 

Der Austausch zwi-

schen den Teilneh-

merInnen 

Die Kleingruppen Bewegungsübungen, 

Atmosphäre, Impulse 

Grafik: © Annina Werner 2020 in Anlehnung an das Salutogenesemodell von Antonovsky 
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Grafik: Kongressflyer 2020; Foto © pixabay.com; alexanderfriedrichmsc 

Quelle: Mentimeter-Umfrage, 29.09.2020 
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© Mathias Suess  

 

https://www.pulsnetz.de/veranstaltungen/gesundheitskongress-202


 

16 
 

                      

 

 

Grafik: Homepageauftritt 2021; Zeichnung © Annina Werner 2021; Foto © fizkes; stock-adobe.com 

Grafik: Auszüge aus unserem Trailer   

 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/LeOyyonVTno
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https://www.pulsnetz.de/veranstaltungen/gesundheitskongress-2021


 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

Quelle: Mentimeter-Umfrage 

am 29.09.2021 

Rückmeldungen zum Gesundheitskongress 2021 

Was hat Ihnen an der Veranstaltung besonders gut gefallen?  

(Quelle Feedbackfragebogen GeNUSs Stand 30.09.2021) 

Abwechslungsreiche und                   

interessante Themen, lockere              

Atmosphäre, technisch einwandfrei 

Aktive Pause mit 

Übungen 

Vortrag zu           

Humor 

Gute                  

Vorbereitung und 

gutes Konzept 

Balance zwischen leichten und 

"schwere" (tieferen                     

technischen/wissenschaftlichen) 

Inhalten 

Felix Gaudo, 

viel Praxis 

Die kleinen             

Austauschrunden 

Themenvielfalt, 

sehr gutes             

Zeitmanagement 

Felix Gaudo 

Alle Referenten haben 

tolle Arbeit geleistet. Be-

sonders ist mir                      

Fr. Corinna Willhöft                 

positiv aufgefallen. 

Start des Kongresses, 

Abholung durch Herrn 

Gaudo sowie die             

bewegte Pause 

Abwechslung, Beteiligungs-

möglichkeit, top organisiert, 

top moderiert, Achtsamkeits-

übung am Schluss 

Neue Perspektiven, viele Im-

pulse und Anregungen,           

"frischer Rückenwind" : )), 

gute Mischung an Themen 
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Bild: https://www.pulsnetz.de/inspiration-bgm (Abruf am 30.11.2021) 

Coaching-Termine

Bilder: www.pulsnetz.de/coaching (Abruf 30.11.2021) 

https://www.pulsnetz.de/inspiration-bgm
http://www.pulsnetz.de/coaching
http://www.pulsnetz.de/coaching
https://www.pulsnetz.de/inspiration-bgm
https://www.pulsnetz.de/trainings/
https://www.pulsnetz.de/veranstaltungen/
https://www.pulsnetz.de/veranstaltungen/
https://www.pulsnetz.de/veranstaltungen/
http://www.pulsnetz.de/
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http://www.pulsnetz.de/elearning/
http://www.pulsnetz.de/blog
http://www.pulsnetz.de/
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