


Drei Elemente für die wissenschaftliche Evaluation 
und Begleitung der Umsetzungsphase:

1. Regelmäßiger Gesprächstag

2. Evaluationstool für Beschäftigte, die an der 
Umsetzung teilnehmen

3. Feedbacktool für Beschäftigte, die nicht an der 
Umsetzung teilnehmen



• Alle vier Wochen sind die wissenschaftlichen Partner für einen ganzen Tag bei 
den Stadtwerken 

• An diesem Tag finden persönliche Gespräche statt mit den vier 
Umsetzungsabteilungen sowie mit dem AKTIV-Team, Steuerungsteam und 
dem Betriebsrat

• Jede Abteilung bekommt 1h Zeit für ein persönliches Gespräch

• In diesem Gespräch kann alles besprochen werden, was ansteht: Was läuft 
gut, was läuft schlecht, was müssen wir ändern, …?

• Die Abteilung kann für jeden Termin selbst entscheiden, wer zum Termin 
kommt.

• Wer zum Termin kommt, redet bitte vorher mit den Kolleg*innen und 
Führungskräften und sammelt die Erfahrungen der letzten 4 Wochen und alle 
Themen, die angesprochen werden sollen.



• Mini-Fragebogen für alle Beschäftigten, die sich an der 
Umsetzung beteiligen

• Anonym und online
• Idee: Wenn jede*r jede Woche kurz seine Zahlen erfasst, 

haben wir am Ende der Umsetzungsphase objektive 
Daten anhand derer wir die Nutzung und Funktionsweise 
der neuen Arbeitsmodelle bewerten können.

• Darüber hinaus bietet das Tool bei Bedarf (!) allen 
Beteiligten die Möglichkeit, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge zu äußern

• Jede/r Beteiligte bekommt einen anonymen Code für die 
Teilnahme



Beschäftigte, die sich 
an der Umsetzung 
beteiligen, werden 
gebeten dieses
Tool wöchentlich 
auszufüllen.



• Wenn einige innovative Arbeitsmodelle ausprobieren, 
kann das unter Umständen auch Folgen für die Arbeit der 
Kollegen und Kolleginnen haben, die sich nicht am 
Ausprobieren beteiligen. Sie erhalten deshalb ebenfalls 
die Möglichkeit, ihr Feedback zu äußern.

• Das Feedbacktool bietet jederzeit die Möglichkeit, Kritik, 
Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen anonym zu 
äußern.

• Es gibt keine Codes, alle Beschäftigten erhalten einen 
direkten Zugang zum Feedbacktool über einen Link.



Für Beschäftigte, die 
sich nicht an der 
Umsetzung 
beteiligen, steht 
dieses Tool bereit. 
Hier können Sie 
jederzeit und 
vollständig anonym 
Ihr Feedback 
mitteilen. 



Das Vorhaben „Arbeitsgestaltung für kommunale Unternehmen in digitalen 
Innovations- und Veränderungsprozessen“ (AKTIV kommunal) (Teilprojekt 
„Entwicklung der Grundlagen neuer digitaler Arbeitsmodelle in der 
Kommunalwirtschaft“, Förderkennzeichen 02L15A103 und Teilprojekt „Betriebliche 
Lösungen zur Transformation von Führung und Arbeitsmodellen, Förderkennzeichen 
02L15A101) wird im Rahmen des Programms „Zukunft der Arbeit“ vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds 
gefördert.

Ziel der Europäischen Union ist es, dass alle Menschen eine berufliche Perspektive 
erhalten. Der Europäische Sozialfonds (ESF) verbessert die Beschäftigungschancen, 
unterstützt die Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung und trägt zum Abbau 
von Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt bei.

Mehr zum ESF unter: www.esf.de

Dieses Dokument ist Teil der AKTIV-kommunal Toolbox zu innovativen Arbeitsmodellen: www.arbeit-innovativ-gestalten.de

http://www.esf.de/
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