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92„BETEILIGUNG ORGANISIEREN“

Grundsätze

Bei der Gestaltung von Veränderungsvorhaben ist die Beteili-
gung der betroffenen betrieblichen Gruppen von großer Bedeu-
tung. Die Beteiligung
 » sorgt bei allen Beteiligten für Transparenz im  

Veränderungsvorhaben (Ziele, Verfahren, Vorgehen, 
Zwischenschritte, Zwischenstände usw.),

 » schafft Vertrauen durch die Gewissheit, „dabei sein“ zu 
können und „gehört“ zu werden,

 » erhöht das für Veränderungen wichtige Wissen über die 
Praxisbedingungen vor Ort, weil die Beschäftigten und  
(mittleren) Führungskräfte als Expert*innen ihrer Arbeit 
ihre Expertise einbringen können, und

 » erhöht auf diese Weise die Erfolgsaussichten von 
Veränderungsvorhaben.

Bei der Beteiligung sind bestimmte Eckpfeiler zu beachten.  
Von zentraler Bedeutung sind:
 » wirklich alle (betroffenen) Gruppen einzubeziehen  

(also möglichst niemanden ausschließen),
 » alle Beteiligten und ihre jeweiligen Perspektiven unabhängig 

von ihrer Position im Unternehmen als gleichwertig 
anzuerkennen,

 » einzelne Prozessschritte und den Gesamtprozesses wieder-
holt zu reflektieren.

Eine Beteiligung an Veränderungsvorhaben ist durch das Dele-
giertenprinzip und/oder die direkte Beteiligung aller (betroffe-
nen) betrieblichen Gruppen möglich. Das entscheidet sich da-
nach, wie groß der Betrieb oder die betriebliche Einheit sind und 
wie viele Personengruppen von der Veränderung betroffen sind. 
Sind viele Gruppen/Personen/Abteilungen oder vielleicht sogar 
ein ganzes Unternehmen betroffen, werden Sie gar nicht alle 
betroffenen Personen direkt beteiligen können. Dann bleibt nur 
das Delegiertenprinzip, in dem Sie aus allen relevanten Gruppen 
Personen auswählen (oder von den jeweiligen Gruppen bestim-
men lassen), die direkt an der Gestaltung des Veränderungspro-
zesses beteiligt werden. Diese sind dann zugleich Sprachrohr 
und Ansprechpartner*innen für die von ihnen vertretenen Grup-
pen.

Grundsätzlich sollten Sie immer die betriebliche Interessen-
vertretung in Ihrem Unternehmen einbeziehen, wenn in Ihrem 
Unternehmen ein Betriebs, Personalrat oder eine Mitarbei-
tervertretung bestehen. Das hat nicht nur formale Gründe, die 
sich aus Beteiligungsrechten der betrieblichen Interessenver-
tretungen in betrieblichen Veränderungsprojekten ergeben. Die 
Interessenvertretungen besitzen ebenfalls viel Experten- und 
Überblickswissen, was die Gestaltung von Arbeit und Arbeits-
bedingungen, was die Zusammenarbeit verschiedener Gruppen 
und vieles mehr anbelangt. Die betriebliche Interessenvertre-
tung kann auch die Interessen derer im Veränderungsprojekt 
vertreten, die sich nur schwer beteiligen lassen. Oft betrifft das 
sog. „Randbelegschaften“ (denken Sie z. B. an Aushilfen oder 
geringer qualifizierte Beschäftigte). Der Betriebsrat wird auf 



diese Weise integrativ. Und schließlich schafft die Beteiligung 
der betrieblichen Interessenvertretung Vertrauen in eine gute 
Veränderungsgestaltung und in die Sicherheit der eigenen Be-
teiligung (Schutzfunktion der betrieblichen Interessenvertre-
tung). Das gilt gerade dann, wenn die Beschäftigten aufgrund 
schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit oder in anderen 
Unternehmen die Sorge haben, „über den Tisch gezogen zu 
werden“, weil sie nicht über das gleiche Wissen wie die Füh-
rungskräfte verfügen oder weil sie sich in betriebsöffentlichen 
Diskussionen offen positionieren und vielleicht nicht immer im 
Sinne ihrer Führungskräfte argumentieren.

Vorgehen

Ein erster Beteiligungsschritt sollte – falls noch nicht vorhanden – 
die Etablierung eines Steuerungskreises  sein, der durch 
Delegierte aller Gruppen besetzt wird (leitendes Management, 
mittlere Führungsebene, betriebliche Interessenvertretung, Be-
schäftigte aus den betroffenen Bereichen). Der Steuerungskreis 
dient als Zentrale des Veränderungsprojekts: hier werden die 
wichtigen Entscheidungen diskutiert, die Kommunikation über 
die Veränderungen ins Unternehmen gesteuert und der gesam-
te Prozess gelenkt und kritisch beobachtet. Die Ergebnisse der 
Steuerungskreissitzungen sind öffentlich zu kommunizieren, um 
Transparenz über das Veränderungsvorhaben zu erzeugen. Alle 
betrieblichen Gruppen können Eingaben in den Steuerungskreis 
tätigen. Im Steuerungskreis begegnen sich die Vertreter*innen 
aller Gruppen „auf Augenhöhe“, jede Stimme wird gehört. Ent-
scheidungen müssen mit Begründung getroffen werden. Hat der 

Steuerungskreis einen Fahrplan für das Veränderungsvorhaben 
festgelegt, wird dieser im Betrieb veröffentlicht.

Um Veränderungsvorhaben mit möglichst hohem Fachwis-
sen durchführen und zugleich die Beteiligten vor Ort breit als  
„Expert*innen“ in die Veränderungen einbeziehen zu können, 
sollte an den Erfahrungen und Erwartungen derjenigen ange-
knüpft werden, die dort tätig sind, wo die Veränderungen durch-
geführt werden. Hier bietet sich die Nutzung von Workshops 

 oder laufende Arbeitsgruppen an, die im Steuerungskreis 
geplant und gelenkt werden. Mittels Workshops oder Arbeits-
gruppen werden die Veränderungen, Wege ihrer Umsetzbarkeit, 
notwendige Voraussetzungen und möglichen Folgewirkungen 
reflektiert. Die Ergebnisse werden an den Steuerungskreis zu-
rückgespiegelt und bei den anstehenden Entscheidungen be-
rücksichtigt. Den Beschäftigten sind dabei die im Steuerungs-
kreis oder seitens der Unternehmensführung getroffenen 
Entscheidungen begründet zu kommunizieren.

Es bietet sich an, in Dienst oder Teambesprechungen den Fort-
gang der Veränderungen und deren Folgewirkungen regelmäßig 
zu thematisieren. Die Ergebnisse der Diskussionen und Rück-
meldungen werden an den Steuerungskreis zurückgespielt. Die-
ser bündelt alle ihm zugehenden Informationen und entscheidet 
über ergänzende Interventionen bzw. die Änderung vorgenom-
mener Maßnahmen. Jede weitere Veränderungsmaßnahme ist 
dabei klar zu kommunizieren und zu begründen.

Die Veränderungen sollten dann so durchgeführt werden, dass 
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Projektverlauf auch ändern (z. B. weil weitere Gruppen wichtig 
werden, Personen nicht mehr teilnehmen können oder wollen). 
Wird die Einführung der MDA als „Experiment“ für einen ausge-
wählten Kreis von Nutzer*innen durchgeführt, sollten im Steue-
rungskreis Vertreter*innen der unmittelbar Beteiligten sowie der 
noch nicht Beteiligten einbezogen sein.

Ressourceneinsatz, Rollen und Verfahren

Zu Beginn des Steuerungskreises sind folgende Punkte zu  
klären:
 » die absehbare Dauer des Gesamtprojekts (Bis wann soll der 

Prozess möglichst beendet sein?)
 » die Sitzungshäufigkeit,
 » die Sitzungsdauer,
 » die Rollen und Aufgaben (z. B. Organisator*innen mit  

Zuständigkeiten für die Einladungen, das Protokoll usw.),
 » die Entscheidungs- und Mitsprachemöglichkeiten des  

Steuerungskreises (Welche Entscheidungen behält sich die 
Unternehmensleitung vor? Hat der Steuerungskreis beraten-
de oder auch mitentscheidende Möglichkeiten?),

 » die Kommunikationskanäle des Steuerungskreises sowohl in 
das Unternehmen hinein (öffentlich zugängliche Protokolle, 
Berichte in Teamsitzungen und Dienstbesprechungen) als 
auch aus dem Unternehmen in den Steuerungskreis hinein  
(z. B. Eingaben von einzelnen Personen, Diskussionen auf 
Teamsitzungen und Dienstbesprechungen).

Der Steuerungskreis begleitet das Gesamtprojekt und star-
tet die jeweiligen Phasen (möglichst step by step). Dabei sollte 
steuerungskreisintern wie in der Außenkommunikation immer 
klargemacht werden, in welcher Phase sich das Veränderungs-
projekt gerade befindet. 



PROJEKTPARTNER PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt KoLeGe wird im Rahmen des 
Programms „Zukunft der Arbeit“ (Förderkennzeichen 02L15A010) vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe 
(PTKA) betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffent-
lichung liegt bei den Autor*innen.

VERBUNDPROJEKT
Die ambulante Pflege vollzieht derzeit eine umfassende Digitali-
sierung ihrer Arbeits- und Kommunikationsprozesse. Diese be-
steht schwerpunktmäßig aus dem Einsatz von PC und Netzwerk-
technik in den Pflegezentralen, umfasst zunehmend aber auch 
sog. »digitale Tourenbegleiter«. Das sind mit spezieller Software 
ausgestattete Tablets oder Smartphones, die auf den Touren der 

Pflegekräfte mit den Pflegezentralen verbunden sind und zu verschiedenen Zwecken ein-
gesetzt werden. Der gängige Einsatz der Geräte und Software ist bisher stark auf die Un-
ternehmensanforderungen zum Beispiel einer effizienten Pflegeorganisation [v. a. Touren-
planung, Leistungsdokumentation] ausgerichtet. Die Ansprüche der Pflegekräfte an gute 
Arbeitsqualität werden oft noch zu wenig berücksichtigt. Das kann zu Akzeptanzproblemen 
führen, obwohl der Einsatz digitaler Medien in der ambulanten Pflege viele Möglichkeiten 
bietet, die Arbeit für Pflegekräfte zu erleichtern.

Projektziele: Gute Arbeitsqualität und Arbeitsorganisation 
miteinander verbinden

Das Verbundprojekt KoLeGe strebt an, die Potenziale zu heben, die in der Digitalisierung  
der ambulanten Pflege liegen. Die Einführung digitaler Tourenbegleiter wird beteiligungs
orientiert als eine soziale Innovation gestaltet, in der Effizienz und gute Arbeitsqualität  
miteinander verbunden werden. Im Zentrum stehen dabei das digital gestützte Kommuni-
zieren, Informieren und Lernen

Praxisorientierte Arbeitsforschung. 

Das Projekt verortet sich in der praxisorientierten Arbeitsforschung, in der Praxis, Wissen-
schaft und weitere Entwicklungspartner eng kooperieren und voneinander lernen. In jedem 
Arbeitsschritt werden die unterschiedlichen Belange aller Beteiligten in der Praxis mög-
lichst umfassend berücksichtigt. Denn digitale Technik wird nur dann angenommen werden, 
wenn sie alle Beteiligten in der Praxis als Gewinn einschätzen, gerne nutzen wollen und gut 
nutzen können. lm Vordergrund steht dabei nicht die technische Machbarkeit, sondern die 
Nutzbarkeit der Technik für die Praxis und damit die Frage: wie kann Technik der Praxis 
helfen? 

www.kolegeprojekt.de
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