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Projektarbeit Moveguide

Tippi, Tippi, Tipp –
Wir sind Alle fit!!!

Tippi

Moveguide 2012
Projektbericht

Ein Projekt der Auszubildenden der Stadtverwaltung Halle (Saale)
mit der Barmer GEK
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1. WIE ALLES BEGANN!
Im Jahr 2011/12 wird durch die Barmer GEK das Projekt „Moveguide“ initiiert.
Dabei sollen sich Auszubildende zusammenfinden und Maßnahmen zum Thema
„betriebliche Gesundheitsförderung
heitsförderung“ entwickeln. Die Azubis fungieren dabei als
„Moveguides“. Sie sollen die Belegschaft mit ihren eigenen Ideen motivieren,
sich mehr mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen
au einanderzusetzen und sich gesundDa sind ja meine

heitsbewusster zu verhalten.
verhalten

Eltern!

In

der

Stadtverwaltung

Halle (Saale) wurden die
Auszubildenden durch die
Leiterin des Amtes für Orrganisation

und

Personalservice

Frau

Unger und den Teams PersonalentwickPersonalentwic
lung und Gesundheitsmanagement mom
tiviert, am Projekt der Barmer GEK teiltei
zunehmen. Dem Aufruf der JugendJugend
und Auszubildenden-Vertretung
ertretung sich zu
engagieren,

folgten

(v.l.n.r.

Ausbildungsjahr
ngsjahr

1.

tungsfachangestellte),
ngestellte),

Julia

Bernstein

Nicole

VerwalGünther

(2.Ausbildungsjahr
Stadtsekretäranwärterin)

und

Ulrike

Horn (3. Ausbildungsjahr Verwaltungsfachangestellte).

2. UNSER ZIEL
Das Ziel war es, die Beschäftigten
Beschäftigten durch Ratschläge und Ideen,
Ideen zu einem
gesundheitsbewussten
ten Verhalten anzuregen und möglichst viele Mitarbeitende
Mitarbeite
und Azubis zu verschiedenen,
schiedenen, interessanten
teressanten Themen anzusprechen. Dabei sollte
aufgezeigt werden, wie man seinen Büroalltag gesund gestaltet.
gestaltet Übergreifend
wurde bei der Ausarbeitung auch auf die
d Freizeit eingegangen.
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Die Stadtverwaltung Halle (Saale) beschäftigt über 2.500 Mitarbeitende in mehr
als 29 Ämtern und Stabstellen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind.
Daher musste eine Maßnahme gefunden werden, die möglichst viele von Ihnen
erreicht und den Dienstbetrieb (Publikumsverkehr, Außentermine etc.) nicht beeinträchtigt. Dabei entwickelten wir eine Gesundheitsidee, die alle Mitarbeitenden
und Auszubildenden gleichermaßen ansprechen sollte. Dabei war es uns besonders wichtig, dass wir unsere eignen Sichtweisen zeigen konnten, um das
Miteinander von „Jung und Alt“ zu fördern. So erstellte jede von uns einen
der drei Bürotipps.

Dies ist uns auch gelungen! Zur Auswertung unseres Projektes entwickelten
wir einen kleinen Fragebogen. Die Umfrage ergab, dass 81% der Teilnehmenden
die Bürotipps regelmäßig lesen.

Unser Anspruch ist es, diese Quote zu erhöhen. Wir sind gerade dabei, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Wir hoffen damit auch die
restlichen 19% mit unseren Ideen zu erreichen.

3.

DIE PROJEKTPHASEN

Die erste Phase des Projektes läuft bis Ende Februar 2012. Unser Ziel war es,
bis dahin Maßnahmen zum gesundheitsbewussten Verhalten zu entwickeln,
zu veröffentlichen und durchzuführen. In dieser Phase gingen wir verstärkt auf
die Öffentlichkeitsarbeit ein, um damit möglichst viele Beschäftigte anzusprechen. Über das städtische Intranet werden in regelmäßigen Abständen Informationen zu Themen der Gesundheitsförderung und veröffentlicht. Darauf haben
praktisch alle Mitarbeitenden und Azubis Zugriff.

Diese Möglichkeit nutzten auch wir, um unsere Bürotipps publik zu machen und
interaktiv zum Mitmachen anzuregen. So veröffentlichten wir auf dieser Plattform
ein eigens für das Projekt entwickelte Gesundheitsrätsel. Zur Überprüfung der
Wirksamkeit unseres Projektes, speziell der Bürotipps, haben wir das innerbetriebliche Postsystem und die Personalversammlung genutzt.

Die Bürotipps hatten und haben weiterhin den Vorteil, dass unterschiedliche
Themen aufgegriffen werden können. Es besteht die Möglichkeit mehrere Ideen
umzusetzen und ein recht breites Publikum anzusprechen. Bürotipps, die speziell
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von Azubis für Azubis entwickelt wurden,
wu den, beschäftigen sich z.B. mit PrüfungsPrüfung
angst und Fit am ersten Ausbildungstag. Themen für Mitarbeitende waren u.a.
das gesunde Sehen, die gesundheitsfördernde Gestaltung des Arrbeitsplatzes oder
das Vorbeugen von Krankheiten.
Krankheiten

Gemeinsam suchten wir nach neuen interessanten Themen. Da in der StadtverStadtve
waltung hauptsächlich am PC gearbeitet wird, hatten wir zuerst die Idee, einen
Bürotipp über den gesunden
sunden Rücken auszuarbeiten.
Genauso wichtig erschien uns
un eine richtige und ausgewogene Ernährung. Oder
sollten wir doch lieber Bürotipps
Bürotipp zu Themen wie gesundes Frühstück (bekanntlich
(
die wichtigste Mahlzeit des Tages),
Tages), Trinkgewohnheiten über das ganze Jahr erarera
beiten? Auch die rund 60 Auszubildenden
Auszubi
wollten wir nicht vergessen und direkt
ansprechen. So entstanden parallel Tipps nur für Azubis, die jetzt jährlich die
„Neulinge“
ge“ begleiten werden.
werden
All diese Themen hätten einzelne Bürotipps ergeben. Wir wollten zusammenhänzusammenhä
gende Bürotipps
tipps erstellen, die zum einen deutlich machen, dass es sich um ein
Projekt handelt, dass ausschließlich von Auszubildenden erarbeitet wurde. Deshalb entschieden
en wir uns, einen gesamten
samten Tagesablauf zu beschreiben und in
drei Teilen zu veröffentlichen. Entstanden sind drei aufeinander aufbauenden
aufbauende Bürotipps zum „Gesunden Arbeitstag“:
Arbeitstag“

Bürotipp Azubi:

Aller Anfang ist schwer

Bürotipp Azubi:

Knigge

Bürotipp Azubi:

In der Ruhe liegt die Kraft

Der gesunde Arbeitstag I

Start in den Tag

Der gesunde Arbeitstag II

Rätselfieber

Der gesunde Arbeitstag III

Abschalten können

Damit nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gesundheitlich gefördert
wird, haben wir ein Rätsel, mit dem Slogan „Das Rätselfieber bricht aus!“ enten
worfen und ebenfalls
alls im Intranet veröffentlicht.

Hallo da
bin ich!

hab
wir besonderen
Auch auf die Gestaltung der Bürotipps haben
Wert gelegt. So zeichnete Nicole Günther alle
a
Bilder mit viel
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Liebe selbst und gestaltete das einheitliche
einheitliche Layout unserer Bürotipps und ere
weckte unseren „Tippi“ zum Leben.
Für die Mitarbeiter als Leser und Nutzer war erkenntlich, dass alle Bürotipps zu
einander gehören
hören und aufeinander aufbauen.
Um den Ablauf des Projektes so reibungslos wie möglich zu gestalten,
gestalten haben wir
ein Konzept mit Zeitplan als Arbeitsgrundlage erstellt.. Sämtliche Ideen, Texte
usw. entwickelten wir eigenständig!
eigenständig

Bei der Umsetzung unterstützten uns die Teams Personalentwicklung
Persona entwicklung und
Gesundheitsmanagement,
gement, die JugendJugend und Auszubildendenvertretung, der PerPe
sonalrat und die Oberbürgermeisterin,
Oberbürge
Frau Szabados,, als Schirmherrin des
Projektes.. Die Betriebsärztin hat uns zur inhaltlichen Gestaltung der Bürotipps
Danke!

beraten.

Danke!

Bei allen Unterstützern möchten wir uns auf diesem
Wege recht herzlich für ihre fachliche und moralische
Unterstützung bedanken!
ken!

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der Stadtverwaltung
verwaltung, ist der
direkte „Draht“ zu den Auszubildenden. Über die JAV wurden die Azubis zur TeilTei
nahme an diesem Projekt informiert und aufgerufen. Der Personalrat gab uns die
Möglichkeit, in der Personalversammlung
Personalversammlung über den Stand des Projektes zu inforinfo
mieren und das Gewinnspiel auslosen
au
zu können.

Preise rund um Wohlbefinden und Gesundheit sollten den
Beschäftigten
tigten einen kleinen Anreiz zur Teilnahme geben und
gleichzeitig
zeitig zum gesunden Verhalten sensibilisieren.
sensib
Aus der
Apotheke organisierten
sierten wir z.B. für die Entspannung IgelbälIge
le, Kirschkernkissen
sen und Badeöle. Als Hauptpreise verlosten
wir Gutscheine des Badeparadieses
deparadieses „Maya Mare“ (Tageskar(Tageska
te, Sauna, Massage).

Im Bürotipp 2 zum Gesunden Arbeitstag, veröffentlichten
röffentlichten wir unser
Gesundheitsrätsel,, bei dem 124 Mitarbeitende, einschließlich Auszubildende,
mit knobelten. Die Teilnehmerzahl hat uns positiv überrascht, da nicht alle MitarMita
beiter Zugang zu einem PC haben. So haben wir auch die Gärtner, FeuerwehrFeuerweh
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männer, Politessen und Azubis,
Azubis die zur überbetrieblichen Ausbildung
Ausbi
in der Berufsschule oder zum Lehrgang waren,
waren die Chance gegeben, an dem Gewinnspiel
Gewin
teilzunehmen.
Die Auslosung unseres GeG
winnspiels auf der PersonalPersona
versammlung am 15.02.2012
in der Konzerthalle auf dem
Boulevard

fand

unter

reger

Teilnahme der Mitarbeitenden
und der Führungsspitze statt.
Wie wir es erhofften, war dies
der perfekte Rahmen, um die
erste Phase unseres Projektes
Projek
ausklingen zu lassen.
Foto: Herr Bürgermeister Geier (im Vordergrund) und Frau OberObe
bürgermeisterin Szabados losten die Plätze
ze 1 und 2.

Nach

einer

kurzen

Ansprache

der

Vorsitzenden

der

Jugen
Jugend-

und

Auszubildendenvertretung starteten wir eine Aktion, um zu zeigen,
zeigen wie einfach es
ist, sich mit Spaß und Freude zu
z bewegen! Dazu verteilten wir Wasserbälle
der Barmer GEK im Publikum und
ließen
ßen sie einmal von vorn nach hinhi
ten und zurück durch die Reihen geg
hen. Dies lockerte
te die Stimmung
im Raum auf und sorgte für Spaß
bei allen Anwesenden.
Ein voller Erfolg für uns AuszubilAuszubi
dende!

Und wenn die Bälle

Foto: Das Ballspiel fanden nicht nur die Mitglieder des
Podiums super!

noch rund
sind……..!!

Foto: Auch die Mitarbeitenden hatten sichtlich Spaß?
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Besonders die Reaktionen der Gewinner bereitete viel Freude und motivierte uns,
auf den letzten Metern zur Abgabe des Berichtes noch mal Alles zu geben!

WIE SOLL ES WEITERGEHEN? (NACHHALTIGKEIT)
Auch zukünftig werden die Bürotipps weiter geführt. Die Resonanz zu unserem
Projekt war sehr positiv! Die Umfrageteilnehmer und auch die, die am GewinnGewin
spiel teilnahmen, hatten die Möglichkeit, Bemerkungen, Verbesserungen oder
Anregungen zu den Bürotipps zu geben. Erfreulich war, dass nicht nur innerhalb
der Verwaltung 63%
3% der Umfrageteilnehmer die Ratschläge
Ra schläge in ihren Alltag einei
bauen, sondern auch die Tipps im privaten Umfeld der Mitarbeiter/innen
Mitarbe ter/innen AnwenAnwe
dung finden. Auch die Kritiken nehmen wir uns an, um die Bürotipps zu verbesve
sern und Maßnahmen zu entwickeln, damit z.B. noch mehr Beschäftigte auf die
Tipps zugreifen können.
Für die zweite Phase sind aktive Maßnahmen geplant. Dabei sollen möglichst vievi
le Mitarbeiter/innen
ter/innen direkt durch uns angesprochen werden. So haben wir die
Idee, die Beschäftigten direkt am Arbeitsplatz zu ausgewählten GesundheitstheGesundheitsth
men zu coachen und wieder unsere eigenen Sichtweisen und Erfahrungen einzueinz
bringen.

Hurra!
Dan-

4. WIR HATTEN ERFOLG!
Auch die Reaktionen der Mitarbeiter waren
war
überraschend. Rückmeldungen, wie
z.B. „frischer Wind im Unternehmen“ zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
die Mitarbeiter/innen zum gesunden Umdenken zu motivieren. Der Zuspruch, der
uns im Rahmen des Gewinnspiels erreichte,
e reichte, machte deutlich, dass die InformatiInformat
onen durch die Bürotipps weiterhin
we
gewünscht werden.
Auch ein neues Rätsel wurde begrüßt, nicht nur weil es eine „schöne AbwechsAbwech
lung“ ist und „Spaß gemacht hat“, sondern auch weil es eine „schöne Idee, um
sich mit dem Thema auseiinanderzusetzen“ ist.

Die Gewinnerin des 3. Platzes wollte eigentlich nur die Jugend unterstütunterstü
zen und hätte niemals damit gerechnet, zu gewinnen.
Endlich mal frischer Wind in der Verwaltung
… und unsere Oberbürgermeisterin hat erklärt, dass sie die Bürotipps verve
stärkt lesen wird.
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Zum Abschluss der ersten Phase können wir sagen:

„Wir
Wir haben uns untereinander besser kennengelernt.“

„Die Zusammenarbeit mit dem Team Personalentwicklung und

Team Gesundheitsmanagement
heitsmanagement lief sehr gut“

„Die Arbeit forderte uns sehr, dadurch haben wir aber eine Menge

dazugelernt und an Selbstvertrauen gewonnen.“

„Wir können es kaum glauben, aber wir hatten trotz PrüfungsvorPrüfungsvo

bereitung für das Projekt noch Zeit.“

Wir danken der Barmer GEK, die mit dem Projekt Moveguide uns AuszuAusz
bildenden zu einem wichtigen
wichtigen Teil innerhalb der Stadtverwaltung gemacht hat.

...und mich gibt es
auch weiterhin!!!

Ihr Tippi
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Projektgruppe Moveguide
2012

Bye, bye, bis bald
und immer schön beweglich bleiben!

Euer Tippi!
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