
 

 

 

 

 

 

 

Handout der GEDIFO-Lerngruppe 

„Die Betriebsversammlung als Kommunikationsevent“  



Ziel der Lerngruppe 
 
Gegenwärtig lässt sich in vielen Branchen und Unternehmen ein Trend zu einer geringeren Teilnahme bei Betriebsversammlungen 
feststellen. Dafür dürften mehrere Ursachen verantwortlich sein: Die Arbeitsverdichtung, die immer weniger Zeit für Außertourliches 
lässt. Die Heterogenität der Belegschaft (Leiharbeit, Teilzeitarbeit ...), die auch eine differenziertere Beziehung zur innerbetrieblichen 
Interessenvertretung nach sich zieht. Die zunehmende Individualisierung, nicht zuletzt bedingt durch neue Entlohnungsmodelle, u.ä. 
 
Andererseits hat die Arbeitgeberseite in den letzten Jahren Großgruppenveranstaltungen als Instrument zur Durchsetzung ihres 
„Change Managements“ entdeckt. Durch ganz spezielle Ablaufdesigns und Moderationstechniken soll die Belegschaft auf die 
Unternehmensmission eingeschworen werden. 
 
Ziel der Lerngruppe war es auszuloten, ob die Arbeit mit Großgruppendesigns bei Betriebsversammlungen nicht auch postiv 
gewendet werden kann und zur Demokratisierung der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beiträgt. Gewünschter Side-Effekt 
wäre eine stärkere Beteiligung bei Betriebsversammlungen. 
 
 
Die Philosophie der Großgruppenarbeit 
 
Zentrales Merkmal der Großgruppenarbeit ist, dass zumindest ergänzend zur „frontalen Information“ Kommunikationselemente 
eingebaut werden, indem in bestimmten Ablaufsequenzen die Gesamtgruppe in mehrere Kleingruppen gegliedert wird, um so eine 
partizipative Meinungsbildung überhaupt erst möglich zu machen. Auf den Punkt gebracht gilt:  „Großgruppen bedeutet Arbeiten in 
Kleingruppen“. 
 
Vielfach wird damit bei den Kollegen Neuland betreten. Damit die Kleingruppenarbeit funktioniert, müssen sie daher in folgende 
fundamentale Spielregeln eingeführt werden: 
 

1.  Alle sollen wahrgenommen werden (Schweigen muss nicht bedeuten, dass man nichts zu sagen hat) – Die Moderation soll 
darauf achten! 

2. Alle TeilnehmerInnen zu Wort kommen lassen; grundsätzlich sollte die Redezeit "gleich" verteilt sein! – Sensibilität dafür 
wecken, keine Monologe. 

3. Urteile in Schwebe halten: jede/r hat Recht auf eigene Meinung, mit Killerphrasen (z. B. "das ist ein Blödsinn") wird der 
Kreativitätsprozess unterbunden – zuhören, Wert schätzen.  



4. ALLE sind dafür verantwortlich, dass am Schluss ein Gruppenergebnis zustande kommt. Damit dies gelingt, sind innerhalb der 
Kleingruppe bestimmte Verantwortlichkeiten festzulegen für das Zeitmanagement, die Moderation, die Ergebnispräsentation im 
Plenum usw.   

 
Im Rahmen der Gedifo-Lerngruppe wurden zwei Großgruppenformate etwas eingehender behandelt: 

� Die Open Space Technologie und 
� Die Veränderung in Echtzeit (Real Time Strategic Change) 
 

1. Die Open Space Technologie ist das offenste Format der Großgruppendesigns. Benötigt wird  
� ein übergeordnetes Thema zu dem diskutiert werden soll, 
� Themenbringer, die jene Inhalte vorschlagen, um die herum sich die Kleingruppe formieren soll, 
� und genügend Raum und Zeit um die vorgeschlagenen Themen tatsächlich behandeln zu können. 
 
Normalerweise dauern Open-Space-Veranstaltungen einen halben Tag und länger, also für eine normale Betriebsversammlung 
doch etwas zu lang. Allerdings gibt es auch eine praktikable „Short“-Variante, wie die nachstehende Tabelle zeigt. 

 

Zeitplan eines Open Space in 60 Minuten

• 0.00 Spielregeln

• 0.05 Themensammlung 

• 0.20 Kleingruppen-Diskussionen 
•
• 0.50 Plenare Präsentationen 

• Feedbackrunde

 



 
2. Das Format Veränderung in Echtzeit geht von einem bereits vorliegenden ersten Lösungskonzept für eine bestimmte 

Problemstellung aus. In Kleingruppenarbeiten sollen sodann Änderungsvorschläge entwickelt werden, die plenar bewertet und 
vom Betriebsrat dann eingearbeitet werden. Im Detail hat dieses Format dann folgenden Ablauf: 

• Blitzlichtartiges Einholen der Sicht der ArbeitnehmerInnen... 
• Problemsicht und Lösungsansatz des Betriebsrates 
• Lösungsphantasien der Beschäftigten / Änderungswünsche (Kleingruppenarbeit) 
• Bewertung der Änderungswünsche 
• Einarbeitung der Änderungswünsche durch Betriebsrat und Planungsteam 
• Präsentation (die nächsten Schritte) 

 
Voraussetzungen für die Abwickung von Betriebsversammlungen im Großgruppenformat 
 

� Großgruppenformate bedeuten auch einen gewissen „Kontrollverlust“. Nicht immer wird sich die Körperschaft darauf einlassen 
wollen. Die Abhaltung einer Betriebsversammlung als Großgruppenveranstaltung braucht daher eine sorgfältige 
Entscheidungsvorbereitung in der Körperschaft. 

� Die Abhaltung einer Betriebsversammlung im Großgruppenformat erfordert auch ein gewisses Maß an Zeit, d.h. der Ablauf 
muss im Vorfeld minutiös geplant werden. 

� Voraussetzung für die Abhaltung von Betriebsversammlungen als Großgruppenveranstaltung ist ein entsprechend großer 
Raum sowie die erforderliche technische Infrastruktur (Flip Chart, Pinwände, Moderationskoffer, ggf. Mikrophone usw.) 

� Wenn es das Verhältnis zur Geschäftsleitung erlaubt, kann bei Zeit, Raum und Infrastruktur eine Kooperation gesucht werden. 
� Vor allem bei der Premiere mit diesem Format sollte ein derartiges Vorhaben fachkundig geplant und begleitet werden, z.B. 

durch Hilfestellung der Gewerkschaften (Moderation...). 
� Last but not least: Ein anderes Format alleine schafft noch keine Nachfrage. Die Abhaltung dieser neuen Art von 

Betriebsversammlung muss daher zeitgerecht innerhalb der Belegschaft promotet werden. 
 
Konkrete Anwendungsbeispiele 
 
Im Rahmen der Gedifo-Lerngruppe dienten die Großgruppenformate in mehreren Varianten zur Inspiration der 
LerngruppenteilnehmerInnen: 

� Bei einer Betriebsversammlung wurde ein professioneller Moderator engagiert und ein Speakers Corner eingerichtet. 



� In einem andere Unternehmen ist eine niederschwellige Heranführung der Belegschaft an dieses neue Format geplant, indem 
zunächst einmal Marktstände mit externen „Ausstellern“ (Gewerkschaft, Sozialversichherung...) vorgesehen sind. Durch die 
Vielzahl der Informationsangebote wird ein erster Schritt weg vom gewohnten „Frontalunterricht“ vollzogen. 

� Eine andere Betriebsrätin nutzte das Großgruppenformat für ihre „Housewarming Party“. 
� Und in einem Betrieb wurde die Betriebsversammlung tatsächlich im Open Space Format durchgeführt.



 


