
 
Kreative Laufwege 
Neues Spielsystem auf der Vollkonferenz / Teilnehmer zeigen sich von Themen-
Cafés überzeugt 
 
Kreative Laufwege sind im Fußball oftmals der Schlüssel zum Erfolg. Daran anleh-
nend wählten die Organisatoren der Vollkonferenz Engere Mitarbeiter in diesem Jahr 
eine neue taktische Marschroute. Alle Teilnehmer wurden zu Spielgestaltern erklärt. 
Zu Machern, Lenkern und Denkern. Und laufen mussten sie auch. 
 
Das neue System war revolutionär und hat am Ende alle überzeugt. In sieben The-
men-Cafés diskutierten die Teilnehmer zu unterschiedlichen Aufgabenfeldern des 
Arbeitslebens - wobei die personelle Zusammensetzung der Tischrunden alle 45 Mi-
nuten geändert wurde. „Auf diese Weise kam zu den Themen unheimlich viel kreati-
ver Input“, lobte im Anschluss Dr. Melanie Frerichs, Leiterin des Referats Mitbestim-
mung und gute Arbeit bei der Hans-Böckler-Stiftung. 
 
Frerichs gehörte zu den insgesamt 14 Café-Gastgebern, jenen Teilnehmern also, die 
die Diskussion moderierten und daher nicht die Tische wechselten. Das Thema des 
Cafés von Dr. Frerichs lautete ebenso prägnant wie weit gefasst: gute Arbeit. 
 
Was darunter zu verstehen ist, machten die Diskussions-Teilnehmer in zahlreichen 
Wortbeiträgen klar. Zu guter Arbeit gehöre es ganz klar, auch Verantwortung an Mit-
arbeiter zu übertragen. Auch die Aufgabenbereiche Altersteilzeit, Weiterbildung und 
Qualifizierung wurden ausführlich angesprochen. Das Fazit zog die Gastgeberin: 
„Wir scheinen uns eindeutig in einem Generationswechsel zu befinden. Weg von 
einer hierarchischen hin zu einer mitbestimmten Führungskultur.“ Das sei positiv und 
müsse unbedingt weiter gefördert werden. 
 
Auch in den übrigen Themen-Cafés erwiesen sich alle Teilnehmer als umsichtige 
Spielmacher. Als Akteure, die das Fairplay in den Genen trugen, aber dennoch kei-
nem Zweikampf aus dem Weg gingen. Als wesentliches Ziel der „Fachausschuss-
arbeit der Zukunft“ stand am Ende die Forderung nach „politischer Wirksamkeit“. Und 
die Kreativspieler im Bereich „Wissen ist Macht“ kamen zu dem Schluss: „Das einzi-
ge, was sich vermehrt, wenn man es teilt, ist Wissen.“ Und ja, es sei auch möglich, 
aus den Fehlern anderer zu lernen. Teil der Wissensweitergabe in den Betrieben 
müsse deshalb unbedingt auch die Vermittlung unangenehmer Erfahrungen sein. 
 
Beim „Gesundheitsmanagement“ stand vor allem die Situation älterer Stahlarbeiter 
im Mittelpunkt, während im Themen-Café „HR muss jetzt mal liefern“ besonders kon-
trovers und kritisch diskutiert wurde: „Wir reden in der Stahlindustrie immer von Inno-
vation. Das gilt aber nicht nur für die Bereiche Technik und Produktion, sondern auch 
für Human Resources“, lautete ein Wortbeitrag. Das Fazit der beiden Gastgeber 
Marc Schlette (ThyssenKrupp AG) und Jens Peter Loock (Hüttenwerke Krupp Man-
nesmann GmbH): „Es ist immer gut, wenn es in der Diskussion ein bisschen knistert.“ 
 
Das „Format der Vollkonferenz“ und die „Wege mitbestimmter Personalarbeit“ waren 
ebenfalls Oberthemen einer Tischrunde. Und auch deren Ergebnisse fanden sich 
später nicht allein in Form von mündlichen und schriftlichen Beiträgen wieder. Sie 
wurden außerdem gezeichnet. 
 
Drei professionelle Graphic Recorder führten die Ergebnisse der einzelnen Themen-
Cafés unmittelbar an den Tischen auf künstlerisch gestalteten Taktik-Tafeln zusam-
men. 


