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Kurzumfrage „Energiequellen im Arbeitsalltag“ 

Mit der digitalen Kurzumfrage „Energiequellen im Arbeitsalltag“ wird das Ziel verfolgt, 

im Sinne eines Lernens aus der Organisation die Stimme der Beschäftigten zu dem 

Thema einzufangen. Dabei stehen folgende Fragen im Fokus: Was gibt Ihnen in Ihrem  

Arbeitsalltag Kraft? Wie schaffen Sie es, während der Arbeit achtsam mit sich zu bleiben? 

Die Rückmeldungen der Beschäftigten werden dann in Form einer Collage im Print-

Format oder Audio-Format zusammengefasst. So werden die Ressourcen und 

Bewältigungsstrategien innerhalb beziehungsweise aus der Organisation erfasst und an 

die gesamte Belegschaft kommuniziert. Durch das gezielte Nutzen der 

Beschäftigtenexpertise können wichtige Impulse der Gesundheitsförderung gegeben 

werden. 

 

Die Auswertung der Kurzumfrage könnte wie folgt aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie dies noch einmal vergrößert dargestellt. 

 

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an eine Beratungsperson von Team Gesundheit 

unter 0201 89070200 oder info@mwp-portal.com. 
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Negative Emotionen 
durch Abschütteln 
wieder loslassen

Zum Feierabend drei 
schöne Momente vor 

Augen führen

Wie schaffen Sie es, während der 
Arbeit achtsam mit sich zu bleiben? 

Zwischendurch 
bewusst tief 
durchatmen

Pausen auch für eigene 
Entspannung nutzen

Negative Emotionen 
durch Abschütteln 
wieder loslassen

Zum Feierabend drei 
schöne Momente vor 

Augen führen

Wie schaffen Sie es, während der 
Arbeit achtsam mit sich zu bleiben? 

Zwischendurch 
bewusst tief 
durchatmen

Pausen auch für eigene 
Entspannung nutzen

www.mehrwert-pflege.com



Negative Emotionen 
durch Abschütteln 
wieder loslassen

Zum Feierabend drei 
schöne Momente vor 

Augen führen

Wie schaffen Sie es, während der 
Arbeit achtsam mit sich zu bleiben? 

Zwischendurch 
bewusst tief 
durchatmen

Pausen auch für eigene 
Entspannung nutzen

Negative Emotionen 
durch Abschütteln 
wieder loslassen

Zum Feierabend drei 
schöne Momente vor 

Augen führen

Wie schaffen Sie es, während der 
Arbeit achtsam mit sich zu bleiben? 

Zwischendurch 
bewusst tief 
durchatmen

Pausen auch für eigene 
Entspannung nutzen

Lächeln der Patientinnen 
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