
zapBR/PR-Info: Transformation, Kompetenzausbau und Beteiligung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich komme gerade vom Wirtschaftsforum des DGB Bildungswerks zum Thema Transformation und 
Mitbestimmung. Dort konnte ich unser Studienprogramm MABO mit einem Info-Stand vertreten und 
hatte viele nette und interessante Gespräche ষ. Wissen erweitern und Kompetenzen ausbauen, um 
Transformationsprozesse zukunftsfähig und nachhaltig mitzugestalten, ist auch Ziel von MABO. 
Heute gibt es wieder aktuelle Infos dazu sowie Hinweise zu Studien und einer Veranstaltung: 
 
1. Beratungskompetenz ausbauen, Gute Arbeit gestalten und Beteiligung ermöglichen … 

... darum geht es in den Zertifikatsstudiengängen „Arbeitsbezogene Beratung“ und „Arbeits-
/Technikgestaltung und Beteiligung“, die im September 2023 beginnen (Termine stehen jetzt 
auf der Homepage). Sie sind zugleich Teil des Masterstudiengangs „Arbeit – Beratung – 
Organisation“ (MABO). Am Donnerstag, 17. November um 17 Uhr findet online eine Info-
Veranstaltung dazu statt, in der auch Studierende von ihren Erfahrungen berichten. Es gibt 
die Möglichkeit Fragen zu stellen oder auch einfach zu zuhören. Gleich für den Zugang 
anmelden: s.hocke@uni-bremen.de.  

2. Vertrauensleutearbeit mit Beteiligung neu aufstellen … 

… das Forschungsprojekt „Vertrauensleute und Beteiligung“ des Zentrums für Arbeit und 
Politik (zap) forschte zu der Frage: Wie organisieren Vertrauensleute Beteiligung und 
politische Diskurse im Betrieb? Auf dem Abschlussworkshop präsentierte das 
Forschungsteam Ergebnisse und lud zu Diskussionen ein:  
https://www.boeckler.de/de/tagungsberichte-18029-motor-der-beteiligung-bruecke-zur-
gewerkschaft-42838.htm 

3. Transformation findet auch in der BR-/PR-Arbeit statt … 

… damit stehen die Gremien in einer „Doppelten Transformation“. Sie sind gefordert, auch 
die Organisation und Arbeitsweisen in der BR-/PR-Arbeit anzupassen mit dem Ziel, auch in 
Zukunft eine starke Mitbestimmung zu stellen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes 
wurden neun Betriebsratsgremien bei der Gestaltung ihrer digitalen Transformation 
begleitet. Zur Studie und den Ergebnissen geht es hier: https://www.boeckler.de/de/faust-
detail.htm?sync_id=HBS-008224 

4. Demokratie in Arbeit – ein Thema für Interessenvertretungen?! 

… Betriebs- und Personalräte sind qua Ehrenamt wichtige Akteure in einer demokratischen 
Gestaltung der Arbeitswelt. Demokratie muss aber auch gelebt und ausgebaut werden. Das 
WSI Herbstforum am 8.11.22 beschäftigt sich mit diesem Thema. Die Programmpunkte im 
Plenum können im Livestream verfolgt werden. Zum Programm und Stream: 
https://www.boeckler.de/de/aktuelle-veranstaltungen-2718-wsi-herbstforum-2022-
demokratie-in-arbeit-42342.htm 

Dieser Newsletter kann gerne weitergeleitet und weiterempfohlen werden.  
Herzliche Grüße 
Simone Hocke 
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