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Gesundheitsmanagement in der Praxis

Dr. Gregor Wittke, Auswärtiges Amt; 
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Bewegte Kurzpausen am Arbeitsplatz für mehr Entspannung und 
Konzentrationssteigerung

BGM weltweit möglich durch Multiplikatoren und computer-based-
training

Bewegungsmultiplikatoren 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement im Auswärtige Amt verfolgt mit der Implementierung 

von Bewegungsmultiplikatoren das Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit überwiegend sitzen-

der Tätigkeit zu mehr kurzen Bewegungspausen am Arbeitsplatz zu motivieren. Die Unfallversiche-

rung Bund und Bahn unterstützt das Projekt in seiner Online-Umsetzung, um ein Werkzeug der 

betrieblichen Gesundheitsförderung zu entwickeln, das der gesamten Bundesverwaltung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt werden kann. Das entwickelte Schulungsprogramm spricht Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen an, die sich zum Bewegungsmultiplikator 

ausbilden lassen möchten und dieses Wissen kollegial weitergeben möchten. Aber auch, wer nur für 

sich selbst etwas tun möchte, kann mit dem Programm wichtige Bewegungsübungen kennenlernen.

Herausforderungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement 
im Auswärtigen Dienst 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) im Auswärtigen Dienst dient der Gesundheit und 

Erhaltung der Arbeitsfähigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland. Es rich-

tet sich an die Mitarbeitenden in Berlin und Bonn sowie an die Entsandten und lokalen Beschäftig-

ten in mehr als 200 Auslandsvertretungen (AV). Insgesamt sind circa 11.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter angesprochen. Die größte Gruppe Beschäftigten unterliegt einer Rotation, die dazu 

führt, dass sie in der Regel alle 3-4 Jahre Dienstort und Aufgabenfeld ändern.

Eine wesentliche Herausforderung für das BGM dabei ist, dass zwar die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Zentrale in Berlin und Bonn mit den verhaltenspräventiven Maßnahmen des BGM gut 
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zu erreichen sind, aber die Entsandten an den AVen an diesen kaum partizipieren können, weil es 

schwer möglich ist, dort entsprechende Programme zu installieren. Auch verhältnispräventive Maß-

nahmen sind häufig vor allem für die Zentrale passend. Spezifische Maßnahmen vor Ort können nur 

in geringem Umfang durch die Zentrale initiiert werden und hängen de facto stark vom Engage-

ment einzelner Entsandter vor Ort ab.

Ein Handlungsschwerpunkt des BGM ist die alltägliche Herausforderung durch das viele Sitzen und 

lange Arbeit am Bildschirm – eine andauernde Belastung in fast jeder Vertretung.

Mit dem Ziel Gesundheitsressourcen vor Ort in den AVen zu stärken, wurde beschlossen, Multipli-

katoren einzusetzen. Diese werden in der Zentrale ausgebildet und rotieren dann im Rahmen der 

Rotation weltweit in die verschiedenen AVen. Dort können Sie das Gelernte an Kollegen weiter-

geben und im Sinne eines „peer-to-peer-supports“ entsprechend der lokalen Gegebenheiten die 

Gesundheit fördern.

Das zunächst als Präsenztraining konzipierte Bewegungsmultiplikatoren-Programm wurde nach vier 

Jahren erfolgreicher Durchführung im Sommer 2015 auch als Online-Selbstlernversion im Intranet 

eingeführt. Das Ziel ist, mit der Ausbildung auch Interessenten anzusprechen, die zur Zeit nicht in 

der Zentrale sind. Das trifft auf circa zwei Drittel der Belegschaft zu.

Hintergrund zum Kurzpausenkonzept

Unter anderem vor dem Hintergrund der Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung und der Ergebnisse einer internen Mitarbeiterbefragung, die in 

einigen Bereichen starke körperliche Beanspruchung durch langes Sitzen als Problemfeld auswies, 

wird ein systematischer Ansatz der betrieblichen Gesundheitsförderung gewählt. Ganz konkret sind 

Bewegungsmultiplikatoren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die effektive und am Büroarbeitsplatz 

durchzuführende Bewegungsübungen erlernen und bei Bedarf an Kollegen weitergeben. Zudem 

motivieren sie als Vorbild Kolleginnen und Kollegen zu mehr Bewegung am Arbeitsplatz. Vor dem 

Hintergrund der vielen weltweit verteilten und teilweise kleinen Standorte scheint die Kombination 

des Multiplikatorenkonzepts mit dem Rotationsprinzip eine ideale Lösung zu sein.
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Das Ziel war von Anfang an, durch das Kurzpausenkonzept vor allem Bildschirmarbeit zu unter-

brechen, Erholungskompetenzen zu entwickeln und ganz allgemein in der gesamten Organisation 

gesundes Verhalten zu stärken. Die Multiplikatoren geben nicht nur Wissen weiter, sie implemen-

tieren durch ihr Vorbild und das Anwenden der Kurzpausen auch Schritt für Schritt einen kleinen 

Kulturwandel – hin zu einer Organisation in der Selbstfürsorge und kurze bewusst genutzte Pausen 

zur Steigerung der Konzentration und zum Stressabbau zum Alltag gehören.

Das Präsenzkonzept

Das Präsenzkonzept, das 2010 gestartet wurde und später in den Online-Kurs einfloss, besteht aus 

drei Terminen zu 90 Minuten. 

 » 1. Woche Einführung und erste Übungen

 » 2. Woche weitere Übungen und Didaktik zur Weitergabe der Übungen 

 » 4 Wochen nach dem 2. Termin: Erfahrungsaustausch als Multiplikator und Wiederholung von 

Übungen und Didaktik

 

Die Kürze des Konzepts ist eine Antwort auf die in der Regel schon hohe Arbeitsbelastung der Be-

schäftigten. Für einen Termin von 90 Minuten können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leichter 

eine Zustimmung ihrer Vorgesetzten bekommen. Längere Termine waren schwierig bei Vorgesetz-

ten durchzusetzen. Der dritte Präsenztermin dient der Transferunterstützung und weiteren Vernet-

zung der Bewegungsmultiplikatoren untereinander.

Online-Konzept

Als Selbstlerntool führt die Onlineversion die angehenden Bewegungsmultiplikatorinnen und Bewe-

gungsmultiplikatoren Schritt für Schritt in ihre Rolle ein. Das bedeutet beispielsweise:

 » Wie motiviere ich Kolleginnen und Kollegen zum Mitmachen?

 » Wie führe ich die Übungen korrekt durch? 

 » Wann kann ich die Übungen am besten durchführen? 

Das Programm beinhaltet insgesamt mehr als 40 verschiedene Übungen, die problemlos an jedem 

Bildschirmarbeitsplatz ausgeführt werden können.

Die Online-Umsetzung erfolgte mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der Unfallversicherung 

Bund und Bahn, dem Unfallversicherungsträger der Bundesverwaltung.

Abbildung 1 stellt Beispiele von Bildschirmfotos aus dem Programm dar. Diese zeigen die drei 

Inhaltsschwerpunkte für die Ausbildung als Bewegungsmultiplikator (links oben), die einzelnen 

Übungsschwerpunkte (rechts oben) sowie Hilfestellungen zum Multiplizieren (links unten). Gezeich-

nete Figuren führen jede einzelne Übung vor, die man leicht nachmachen kann (rechts unten).

Gesundheitsmanagement in der Praxis
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Abbildung 1: Screenshots aus dem online Bewegungsmultiplikatoren-Ausbildungsprogramm.

Wirksamkeit und Entwicklung der Bewegungsmultiplikatoren- 
Ausbildung

Die Evaluation zu verschiedenen Zeitpunkten zeigt durchgehend positive Ergebnisse. 

1. Evaluation der Präsenzkurse

Die Präsenzkurse wurden im Jahr 2012 und 2014 jeweils drei Monate nach Durchführung mit Hilfe 

von teil-strukturierten Telefoninterviews evaluiert.

Als Ergebnis der ersten Evaluation wurden Änderungen am Kursdesign vorgenommen, um einige 

Aspekte zu verbessern. Diese sind:

 » Verbessertes Trainings-Material (Anleitungen und Hand-Outs)

 » Kurstermine an Montagen, um Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erlauben, vier Tage lang 

gleich alles im Büro auszuprobieren

 » Igelbälle statt Therabänder

 » Email-Reminder am Morgen der Kurstage 

Diese Änderungen führten zu folgenden Verbesserungen, die bei der Gegenüberstellung der Evalu-

ationsergebnisse aus dem Jahr 2012 und dem Jahr 2014 sichtbar werden:
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Jahr Mind. 1x pro Woche Multplikatorentätigkeit

2012 90% 17%

2014 75% 41%

Gesamt 84% 27%

Zahlen – AsG

Standorte mit Ansprechpartner Gesundheit 13

Teilnahmen an Gesundheitsmaßnahmen AsG >75.700

Gesamtzahl umgesetzter Maßnahmen AsG >17.700

Zahlen – RasG

Filialgebiete mit Regionalem Ansprechpartner Gesundheit 15

Erreichte MA durch RAsG >2.750

Gesamtzahl umgesetzter Maßnahmen RAsG >9.750

Abbildung 2: Nutzung der Übungen durch Teilnehmer der Bewegungsmultiplikatoren-Ausbildung selbst und 

Mulitplikatorentätigkeit 2012/14.

Im Vergleich haben im Jahr 2014 weniger Teilnehmende das Programm für sich selbst genutzt, aber 

die Änderungen haben bewirkt, dass der Prozentsatz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 

als Multiplikatoren tätig wurden, deutlich zunahm (von 17 Prozent auf 41 Prozent). Positive Effek-

te wurden berichtet: beispielsweise weniger Muskelschmerzen, mehr Aufmerksamkeit für eigene 

Grenzen und das eigene Energieniveau, mehr Energie über den gesamten Tag.

Die Analyse der Fähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelerntes wirksam in die Praxis zu 

übertragen, die durchgeführt wurde, um auszuschließen, dass die Unterschiede in den Ergebnissen 

ausschließlich auf der persönlichen Kompetenz beruht, ergab, dass die Jahr 2014 de facto erfolgrei-

che Gruppe sogar weniger dieser Fähigkeit aufwies. Stattdessen beschrieb die zweite Gruppe aber 

die Zufriedenheit mit der Arbeitsumgebung und dem Kurs selbst als deutlich besser. Zudem wurden 

als Grund, die Übungen oder Multiplikatorenarbeit nicht zu machen, im Jahr 2012 viel häufiger 

Bedenken angegeben, dass Kollegen oder Vorgesetzte denken würden, man würde seine Arbeit 

vernachlässigen, als das im Jahr 2014 der Fall war.

Wir schließen aus dem Ergebnis auf einen positiven Einfluss auf das Klima und die Kultur hin zu einer 

höheren Akzeptanz von Bewegungsübungen am Arbeitsplatz.

2. Evaluation des Online-Kurses

Diese Lernergebnisse wurden aus dem Präsenzkonzept in das Online-Konzept übernommen und 

zusätzlich von Sportwissenschaftlern überprüft. Designexperten und Feedback von Nutzern von 

Testversionen trugen außerdem auch zum Entwicklung bei.

Nach dem Rollout der Online-Version der Bewegungsmultiplikatoren Ausbildung im April 2015 wurde 

diese ebenfalls mit Hilfe eines Online-Fragebogens evaluiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

rekrutierten sich diesmal nicht nur aus der Zentrale, sondern weltweit aus verschiedenen Auslandsver-

tretungen. Im wichtigsten Erfolgskriterium, das ist die Multiplikatorentätigkeit, schneidet die Online-

Schulung mit 35 Prozent Multiplikatoren fast so gut ab wie die verbesserten Präsenztrainings im Jahr 

2014. Ein schlechter Eindruck des Vorgesetzten wurde von 5 Prozent der Befragten und ein schlechter 

Eindruck der Kollegen von niemandem als Grund genannt, die Übungen (mal) nicht zu machen. 

Gesundheitsmanagement in der Praxis
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Die oben beobachtete Kulturänderung gilt also nicht nur für die Zentrale, sondern auch für Aus-

landsstandorte. 94 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit der Online-Schulung 

zufrieden oder sehr zufrieden.

Abbildung 3: Zufriedenheit mit dem online Bewegungsmultiplikatoren-Ausbildungsprogramm.
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Gesundheitsmanagement in der Praxis

Auf einer Skala von 1 bis 4 wurden die einzelnen Elemente der Online-Schulung sogar noch besser 

bewertet als die Gesamtzufriedenheit.

Abbildung 4: Beliebte Übungen im online Bewegungsmultiplikatoren-Ausbildungsprogramm.

Die beliebtesten Übungen waren die für den Schulter- und Nackenbereich, gefolgt durch Übungen 

für den ganzen Körper und besonders kurze schnelle Übungen.

Das Pilotprojekt zeigt die hohe Akzeptanz des Online-Angebots. Ein Kommunikationskonzept, um 

die Nutzungsquote durch zum Beispiel Themenmonate oder eine Anbindung an bestimmte Fortbil-

dungen zum Beispiel zu Stressbewältigung hoch zu halten, wird zurzeit erarbeitet. Der nachhaltige 

Erfolg der Bewegungsmultiplikatoren online wird unter anderem von dem Erfolg dieses Kommuni-

kationskonzepts abhängen.
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