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Struktur Grundlagenworkshop 
Im Grundlagenworkshop wird zum Projekteinstieg an folgender Frage gearbeitet: Wie können wir das 
Projekt Smart Gender Experte für unsere Unternehmensentwicklung nutzen? 

 

1. Teilnehmende 

 Geschäftsführung 

 HR/Personalentwicklung 

 Mitarbeitervertretung 

 bei Bedarf weitere Führungskräfte 

 

2. Ablauf 

 Einstieg: 
Was interessiert uns an dem Projekt? Warum haben wir uns für eine Teilnahme entschieden? 
Hier ist es wichtig, eine Methode zu wählen, die nicht die Projektinhalte in den Vordergrund 
stellt, sondern die Hoffnungen und Gefühle, die mit einer Teilnahme verbunden werden. 
Das Äußern von Einschätzungen, Hoffnungen und Befürchtungen wird erleichtert durch eine ano-
nyme Methode, z.B. die Moderationsmethode, mögliche Fragen für eine Kartenabfrage: 
# Wenn das Projekt erfolgreich gelaufen ist, was ist dann bei uns besser als jetzt? (grüne Karten) 
# Was soll bei dem Projekt auf keinen Fall passieren? (rote Karten) 
Die beiden Kartenstapel jeweils im Plenum sortieren und als cluster auf die pinwand heften. 

 Ansatzpunkte für interne Projekte 
Die erarbeiteten cluster sollen als Keimzellen für interne Projekte analysiert und präsentiert wer-
den. Eventuell kann man Untergruppen bilden, z.B. Zweier- oder Dreiergruppen, die jeweils ein 
„Gutachten“ (Fragen sind vorgegeben) über ihr zugeteiltes cluster mit Ableitung zu internen Pro-
jekten erstellen und präsentieren, mögliche Fragen: 
# wenn Sie Ihr Thema/„cluster“ jemand Externem erklären müssten, wie würden Sie das formu-
lieren? 
# welche Unterpunkte hat Ihr Thema? 
# welche Unterpunkte führen zu einem internen Verbesserungsprojekt? Zu welchem? 

 Wie gut sind wir bisher? (Plenum) 
Für die Themen der präsentierten internen Projekte analysieren wir den Stand der Dinge und den 
bisherigen Entwicklungsverlauf. Wichtig sind hier beherzte Bewertungen und besondere Betrach-
tung von Fehlern, Abbrüchen und Rückschritten: woran lag es bisher, wenn es nicht weiter ging? 
Was ist daran typisch für unser Unternehmen? 

 Bedingungen für erfolgreiche Veränderungen in unserem Unternehmen (Plenum) 
Was lernen wir aus der „Geschichte“? Wie tickt unsere Kultur? Wie kann man hier am besten 
Veränderungen verhindern? Was müssen wir also beachten, wenn wir Veränderungen einführen 
wollen? 
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 Erneute Betrachtung und Bewertung der möglichen internen Projekte 
flipchart mit präzise formulierten Vorschlägen, Bewertung (welcher Idee gebe ich den Vorrang?) 
mit Hilfe von Klebepunkten (jede teilnehmende Person erhält drei Klebepunkte und kann diese 
nach Gusto auf die Projektvorschläge verteilen) 

 Auswahl eines internen Projekts im Plenum 
Vorstellung der geeigneten tools aus der toolbox „Genderstrategien“ 
Konkretisierung des internen Projekts 

 Zeitplanung und Terminvereinbarungen für den Start, Auswahl der Beteiligten und Verantwortli-
chen (Plenum) 


