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1 Worum geht es in dieser Expertise?
In dieser Expertise sollen die Implikationen der Barrierefreiheit in den Organisationen auf das
betriebliche Wissensmanagement beleuchtet werden. Im Mittelpunkt stehen einerseits die
Auswirkungen der Barrierefreiheit auf die Organisationsphilosophie und andererseits deren
Auswirkungen auf die Personalentwicklung.1
Mit Bezug auf die Organisationsphilosophie wird der Aspekt des Paradigmenwechsels hin zu
einem Fokus auf die Potentiale aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. einem proaktiven
Mitarbeiterbeziehungsmanagement behandelt. Möglichkeiten zur Verankerung des inklusiven
Gedankens, die Implikationen von Arbeit 4.02 - hier vor allem transparente
Organisationsstrukturen und verstärkte Mitarbeiterbeteiligung. Hinzu kommen die
Anforderungen durch den demografischen Wandel sowie des Designs für Alle, der
Softwareergonomie bis hin zur Arbeitsstättenverordnung. Der potentielle Nutzen der
Einrichtung einer „Task Force IT-Barrierefreiheit“ wird die Idee eines
organisationsübergreifenden „Kompetenzteams für barrierefreie IT“ gegenübergestellt.
Das Potential von Know-how Analysen zu formellen und informellen Kompetenzen im Rahmen
der Personalentwicklung wird diskutiert sowie die Möglichkeiten verbundener Akademien und
strategischer Bildungspartnerschaften in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Schließlich werden besonders relevante Qualifizierungsbereiche vorgestellt. Die Relevanz liegt
hier neben der Vermittlung konkreter fachlicher Kompetenzen in der Strahlkraft dieses
Themenkomplexes auf die gesamte Organisation und deren Effekte über deren Grenzen hinaus.
Die im Rahmen des Projekts iDESkmu entwickelte Podcastreihe "KLARTEXT für IT ohne
Barrieren"3 4 5 6 7 ist das Ergebnis dieser Projektaufgabe. Ebenfalls durch die Podcasts abgedeckt
ist die Diskussion des Nutzens der Integration von IT-Barrierefreiheitsstandards in
Ausschreibungen, die umfangreiches Hintergrundwissen und zahlreiche praxisorientierte
Fachbeiträge bietet. Hier wird auch in Expertentalks besprochen, welche Standards sich
besonders gut eignen, um als verbindliche Normen in die Organisationsphilosophie und
Geschäftsprozesse mittelständischer Organisationen, Verwaltungen und Verbänden der
Selbsthilfe aufgenommen zu werden.

2 Wissensmanagement
Wissensmanagement als eine Form des Managements wird seit etwa 40 Jahren diskutiert und
hat zum Ziel, das für eine Organisation erforderliche Wissen gezielt zu erwerben, es sinnvoll zu
speichern, bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, es effizient zu nutzen und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unkompliziert zugänglich zu machen. Die Relevanz des Wissensmanagements

1

Siehe auch Expertise "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in Organisationen"
vom selben Autor, https://www.projekt-ideskmu.de/infos-angebote/downloadbereich, Abruf am 12.12.2021
2 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Digitalisierung-der-Arbeitswelt/Arbeiten-vier-null/arbeiten-vier-null.html, Abruf am
09.07.21
3 https://www.projekt-ideskmu.de/das-projekt/PodcastKLARTEXT!, Abruf am 22.12.2021
4 https://podcasts.apple.com/us/podcast/klartext-für-it-ohne-barrieren/id1586523714, Abruf am 22.12.2021
5 https://open.spotify.com/show/0Sp9JrBiyjeqJ9ABt589DP, Abruf am 22.12.2021
6 https://www.deezer.com/de/show/2994972, Abruf am 22.12.2021
7 https://music.amazon.de/podcasts/2ab2dd86-e72d-4698-9abe-e851d6ce36af/klartext-für-it-ohne-barrieren, Abruf
am 22.12.2021
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für die Betriebswirtschaft ist in Fachkreisen unbestritten. Wissensmanagement beschäftigt sich
mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie der Nutzung von
Wissen, ist aber nicht als in sich geschlossenes Konzept zu sehen, sondern vielmehr ein
Oberbegriff für eine ganze Reihe an unterschiedlichen Ansätzen.8 Im weiteren Sinne
beschäftigen sich jedoch alle diese Ansätze mit Problemen der Informationsverarbeitung, der
Wissensverarbeitung und schließlich der Datenverarbeitung einer Organisation. Daraus hat das
Wissensmanagement eine Schnittstellenfunktion zu anderen betriebswirtschaftlichen
Bereichen. Dem Wissensmanagement kommt somit eine zentrale Rolle in der Organisation zu.
Die drei Begriffe Wissensmanagement, Know-how-Management oder Knowledge-Management
werden in den Medien und der Literatur synonym verwendet. Sowohl der Begriff Know-howManagement als auch Knowledge-Management und Wissensmanagement sagen dasselbe aus.
Wir verwenden nachfolgend vorrangig den Begriff Wissensmanagement.

2.1 Was ist Wissen und warum ist Wissen so wichtig?
Der Duden definiert Wissen als die "Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand [auf einem
bestimmten Gebiet] hat."9
Das Gabler Wirtschaftslexikon beschreibt Wissen als "die Gesamtheit der Kenntnisse und
Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und
Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an eine Person gebunden."10
Die sich kontinuierlich verändernden und wachsenden Anforderungen an die Organisationen
sind eine Herausforderung, die über den Erfolg einer Organisation entscheiden kann. Wissen ist
ein Wirtschaftsfaktor. Wissen bildet die Grundlage, auf der Innovation entstehen kann.
Innovation wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und somit für
den Organisationserfolg. Wissen stellt also einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar.
2.1.1 Explizites vs. implizites Wissen
Aus der Perspektive des Wissensmanagements wird in der Personalentwicklung zudem
zwischen explizitem und implizitem Wissen unterschieden.
Unter explizitem Wissen oder auch methodischem Wissen versteht man Wissen, das über
Sprache oder Zahlen dargestellt werden kann und reproduzierbar ist. Es ist immer transparent
und kann somit jederzeit nachvollzogen werden.
Das implizite Wissen hingegen bildet die persönliche Komponente des Wissens. Dieses Wissen
entwickelt sich individuell und eigenständig und fließt kontextabhängig in Form von
Erfahrungen in die Arbeitsergebnisse ein. Folglich lässt sich implizites Wissen nicht analog zu
explizitem Wissen vermitteln.
Der Personalentwicklung kommt im Rahmen des Wissensmanagements die Herausforderung
zu, durch den Austausch und die Verbindung von explizitem und implizitem Wissen das Knowhow der Organisation zu entwickeln. Dieser Austausch ist ein aktiver und kontinuierlicher
Prozess, den man sich als Wissensspirale vorstellen kann. Diese Spirale ist dann erfolgreich,

8

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wissensmanagement-47468, Abruf am 01.10.2021
https://www.duden.de/rechtschreibung/Wissen, Abruf am 12.11.2021
10 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wissen-47196/version-270462, Abruf am 15.10.2021
9
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wenn die Maßnahmen der Personalentwicklung zum laufenden Aufbau eines
organisationsspezifischen Wissens führen, das einen wichtigen Pfeiler des Wettbewerbsvorteils
einer Organisation bildet.

2.2 Warum überhaupt Wissensmanagement?
Wie eben aufgezeigt, ist Wissen einer der wesentlichen Faktoren für den Erfolg einer
Organisation. Wissensmanagement zeigt Lösungsansätze, wie das Wissen systematisch genutzt
werden kann, damit eine Organisation ihr Verbesserungspotential entfalten kann.
Wissensmanagement steht somit in direkter Verbindung mit der Leistungsfähigkeit einer
Organisation. Für Davenport und Prusak sind die folgenden Prinzipien und Faktoren im
Wissensmanagement essentiell und somit erfolgsfördernd:11
•
•
•
•
•
•
•

Wissen entsteht und befindet sich in den Köpfen der Mitglieder
Vertrauen ist die Voraussetzung für die gemeinsame Nutzung von Wissen
Technologien ermöglichen einen neuartigen Umgang mit Wissen
Die gemeinsame Nutzung von Wissen muss gefördert und belohnt werden
Managementunterstützung und Ressourcen sind von entscheidender Bedeutung
Zur Beurteilung der Initiative sind qualitative und quantitative Maßstäbe erforderlich
Wissen ist kreativ und sollte sich auch in unerwartete Richtungen entwickeln können

Über lange Zeit war Wissensmanagement eine Domäne der internationalen Großunternehmen.
Durch die wachsende globale Vernetzung einerseits, aber auch wachsende gesetzliche und
gesellschaftliche Anforderungen andererseits sind zusehends auch kleine und mittelständische
Organisationen vor die damit verbundenen Herausforderungen gestellt. Obwohl der
Mittelstand in Deutschland eine wichtige Rolle einnimmt und einen guten Innovationsruf hat,
tun sich viele KMU noch schwer, wenn es um die Systematisierung und die gezielte
Weiterentwicklung des Wissens in der Organisation geht.
Insbesondere kleine und mittlere Organisationen mit einer starken Konkurrenz, die jeden
Wettbewerbsvorteil für sich nutzen wollen, sollten sich intensiv mit den Potentialen des
Wissensmanagements beschäftigen. Wissensmanagement
•
•
•
•

hilft die Produktionsabläufe zu optimieren und die Produkte zu verbessern.
erhöht die Effizienz des Kundenservices und führt dazu, dass neue Kunden gewonnen
werden können - und auch, dass Stammkunden auch Stammkunden bleiben.
verbessert die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation.
steigert die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation maßgeblich.

Umso stärker das Wissensmanagement einer Organisation ausgeprägt ist, desto erfolgreicher
wird sie auch sein

11

Vgl. Wissenstransfer in komplexen Organisationen, Effizienz durch Wiederverwendung von Wissen und Best
Practices, Michael Thiel, S. 78 ff., SpringerLink 2002
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2.3 Aufgaben und Ziele des Wissensmanagements
Wissensmanagement innerhalb von Organisationen hat originär zwei zentrale Aufgaben:
Erstens geht es darum, externes Wissen in die Organisation zu holen. Das Zeitalter des
schnellen Wandels erfordert es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig an neues Wissen
heranzuführen. Gerade Organisationen, die in einem stark umkämpften Markt tätig sind und
sich daher kontinuierlich weiterentwickeln müssen, profitieren enorm von externem Wissen.
Jeder Tag bringt neues Wissen, neue Entwicklungen und Erkenntnisse, die sich in das
Wissensmanagement integrieren lassen. Wissensmanagement ist damit eine wichtige
Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit einer Organisation.
Die zweite zentrale Aufgabe von Wissensmanagement ist es, bereits vorhandenes Wissen
entsprechend den aktuellen und künftigen Anforderungen weiterzuentwickeln. Diese Aufgabe
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Qualität der Ergebnisse hängt stark davon ab, wie gut
die Kommunikation und Mitarbeiterbeteiligung innerhalb einer Organisation entwickelt ist. Es
ist unbestritten, dass die besten Problemlösungen, Strategien oder innovative Ansätze als
Gemeinschaftswerk aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden.
Das Konzept des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP), bei dem "… stetig und
kleinschrittig Optimierungen im Betrieb stattfinden." 12, führt bspw. zu einer anhaltenden
Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Servicequalität einer Organisation. Auch
Ideenmanagement, Innovationsmanagement und Risikomanagement sind Konzepte, deren
Elemente zur Steigerung des verfügbaren Wissens in einer Organisation beitragen.
Wissensmanagement ist ein integraler Bestandteil der Führung einer Organisation
Wissensmanagement soll den Wissenstransfer innerhalb einer Organisation oder auch
zwischen verschiedenen Standorten einer Organisation ermöglichen und aktiv fördern und so
dem "Herrschaftswissen" oder auch "Silo-Wissen" - also Wissen, das nur innerhalb eines
Teams, einer Abteilung oder Teilen einer Organisation geteilt wird - entgegenwirken.
Stärkerer Wettbewerb und wachsende Komplexität der Parameter, die über den Erfolg einer
Organisation bestimmen, erweitern die Aufgaben des Wissensmanagements um die der
Vernetzung und Agilität beim Erwerb und der Entwicklung von Wissen: Hier kommt der
Digitalisierung eine wichtige Funktion beim Aufbau von Wissensdatenbanken zu. Der Einsatz
der Informationstechnologie ist wesentlicher Bestandteil des Wissensmanagements.
Das Aufgabenspektrum im Wissensmanagement umfasst folglich den Aufbau einer
Wissensdatenbank, den Wissenstransfer und schließlich die strategisch-taktische Entwicklung
neuen Wissens für die Organisation.
Auf operativer Ebene geht es vor allem um die Optimierung
•

12

der zeitlichen Verfügbarkeit von Informationen - alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einer Organisation erhalten durch ein effizientes Wissensmanagement schnelleren
Zugriff auf Informationen aus allen Bereichen.

https://www.ionos.de/startupguide/produktivitaet/kontinuierlicher-verbesserungsprozess/, Abruf am 20.10.2021
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•

•

•

•

der Identifikation des verfügbaren Wissens - die gezielte personelle Zuordnung des
verfügbaren Wissens (z. B. Projekterfahrung, Fachexpertise) innerhalb einer
Organisation.
der Einarbeitung in neue Themen- und Fachbereiche - der Einsatz eines
Wissensmanagements in Verbindung mit einer Wissensdatenbank beschleunigt die
Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die gezielte Weitergabe und
kontinuierliche Entwicklung von Praxiswissen.
der Integration externen Wissens in die eigene Organisation - der Schlüssel zur
Zukunftsfähigkeit einer Organisation ist die Berücksichtigung konkreter Trends und
Entwicklungen auf sozialer, gesellschaftlicher, politischer und technischer Ebene. Dazu
zählt z. B. der Themenkomplex Inklusion und konkret die IT-Barrierefreiheit. Ein
effektives und effizientes Wissensmanagement kann hier eine wertvolle
Schnittstellenfunktion haben und die wesentlichen Anstöße geben.
des Innovationsmanagements - die unkomplizierte Umsetzung von Innovationen, aber
auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle fällt umso erfolgreicher aus, desto besser
das vorhandene Wissen genutzt wird - mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die
Philosophie und ganz konkret auf die Kommunikation der Organisation.

8
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Abbildung 1: Überschneidungsbereiche zwischen Personal- und Wissensmanagement

Darstellung: © Wolfgang Haase in Anlehnung an Handbuch Personalentwicklung: die Praxis der Personalbildung,
Personalförderung und Arbeitsstrukturierung, Reiner Bröckermann, et al., Verlag Stuttgart, 2006, S. 18

2.4 Wissensdatenbanken
Eine Wissensdatenbank ist eine interne Datenbank für das Wissensmanagement. Sie dient
dazu, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Organisation und gegebenenfalls anderen
Berechtigten (Kunden, Geschäftspartnern etc.) explizites Wissen zur Verfügung zu stellen - und
das so unkompliziert, zielführend und leicht wie möglich - die Usability spielt hier eine wichtige
Rolle: Die Arbeitszeit kann produktiv genutzt werden, wenn mit der Suche nach Richtlinien oder
08/15- Informationen nicht wertvolle Zeit verloren geht.
Wissensdatenbanken sind üblicherweise Teil von Expertensystemen.13 Sie sind die Grundlage
für die Sammlung von Informationen und können Benutzerhandbücher,

13

https://de.wikipedia.org/wiki/Expertensystem, Abruf am 27.10.2021
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Qualitätsmanagementhandbücher und Prozessbeschreibungen genauso enthalten wie Ideen,
Regeln und Lösungsansätze für Probleme. Um auch vertrauliche und organisationssensible
Informationen, zum Beispiel für neue Produkte zugänglich machen zu können, bietet es sich an,
ein Berechtigungssystem zu implementieren, das den Zugang entsprechend regelt.
Eine Wissensdatenbank soll Inhalte in gut strukturierter und klassifizierter Form anbieten. Eine
hohe Benutzerfreundlichkeit und semantische Suchfunktionalität sind dafür
Grundvoraussetzung
Richtig aufgebaut, gepflegt und eingesetzt kann eine Wissensdatenbank auch interne
Ressourcen über den Personalbereich hinaus schonen. Der Bereich FAQ14 kann einen Großteil
immer wieder auftretender Fragen beantworten. Im Ergebnis bleibt den Fachbereichen
lediglich die Beantwortung der über das durch den Bereich FAQ definierte Niveau
hinausgehenden Fragen. Ein allgemein bekanntes Beispiel ist der Bereich FAQ einer
Krankenkasse: Jede bereits hier beantwortete Frage führt zu einer Reduzierung der Anruferzahl
bei der Servicehotline, was wiederum zu einer Steigerung der Servicequalität führen kann. Auch
wenn es sich bei diesem Beispiel nicht um den intern zugänglichen Bereich der
Wissensdatenbank handelt, sondern den für die Kundinnen und Kunden, wird der Effekt
deutlich. Ein weiterer Effekt ist, dass der intern zugängliche Teil der Wissensdatenbank dem
Kundenservice alle Informationen zur Verfügung stellen kann, die er zur Lösung von
Kundenproblemen braucht. Eine für interne Zwecke genutzte Wissensdatenbank kann also
direkten Nutzen in der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden haben.

2.5 Wissensmanagement als Multiplikator der Kompetenz der gesamten
Organisation
Wie zuvor beschrieben, ist die gezielte Analyse, der Aufbau und die Weiterentwicklung von
Wissen für eine Organisation eine zentrale Aufgabe. Dessen Systematisierung, Verteilung und
Nutzung ist neben den Fähigkeiten, Fertigkeiten und schließlich der Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Grundlage für die Handlungskompetenz einer
Organisation.
Auf Organisationsebene spricht man in diesem Kontext auch von Kernkompetenzen, die auf
Organisationsebene den Kern von Wettbewerbsvorteilen bilden können oder strategischem
Kompetenzmanagement.
2.5.1 Kompetenzmanagement
Während Wissensmanagement zum Ziel hat, das für eine Organisation erforderliche Wissen
gezielt zu erwerben, zu speichern, weiterzuentwickeln und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zugänglich zu machen, fokussiert sich Kompetenzmanagement darauf, die
Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfassen, zu beschreiben und zu
dokumentieren. Kompetenz bezieht sich hier weniger auf die Berechtigung, etwas tun zu
dürfen, als auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

14

FAQ - Frequently asked questions - häufig gestellte Fragen
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Diese Kompetenzen sollen gezielt erweitert, entwickelt und für künftige Anforderungen
angepasst werden. Außerdem soll über das Kompetenzmanagement sichergestellt werden,
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kompetenzen mit Blick auf die Ziele der
Organisation einsetzen können.
Siehe hierzu auch den Abschnitt " Explizites vs. implizites Wissen".
Auf der Grundlage der Erfassung und Dokumentation der Kompetenzen können aktuelle und
zukünftige Stellen in der Organisation passgenau besetzt bzw. fehlende Kompetenzen
entwickeln werden. Das geschieht über sogenannte Kompetenzprofile.
2.5.2 Mitarbeiterkompetenzen, Kompetenzprofile und Kompetenzatlas
Die Beantwortung der zentralen Frage des Kompetenzmanagements "Wie kann erreicht
werden, dass sich die Kompetenzen und das Kompetenzprofil einer Stelleninhaberin bzw. eines
Stelleninhabers mit den aktuellen und künftigen Anforderungen in der Organisation decken?"
führt zu sogenannten Kompetenzprofilen.
Auch heute noch bleiben in Organisationen Ressourcen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ungenutzt, weil Anforderungsprofil und vorhandene Qualifikationen nicht zusammenpassen. So
leidet z. B. Motivation eines Mitarbeiters, der seine Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht
einbringen kann, während an anderer Stelle genau diese Kompetenzen fehlen.
Kompetenzmanagement soll genau diesen "match" herstellen.
Der Kompetenzatlas unterscheidet die Mitarbeiterkompetenzen in vier Bereiche:15
•
•
•
•

personale Kompetenzen und
sozial-kommunikative Kompetenzen sowie
Aktivitäts- und Handlungskompetenzen und
Fach- und Methodenkompetenzen

15

https://www.business-wissen.de/artikel/kompetenzmanagement-mitarbeiterkompetenzen-und-kompetenzprofile/,
Abruf am 02.11.2021
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Abbildung 2: Kompetenzatlas nach John Erpenbeck, Volker Heyse und Horst Max und ihren
Kompetenzmessinstrumenten KODE® und KODE®X

Quelle: Heyse, Volker; Erpenbeck, John: Kompetenztraining, 2009, S. XIII

Bei der Übertragung dieses differenzierten Modells in den Alltag des Kompetenzmanagements
in der Organisation stellen sich folgende zentrale Fragen:
•
•
•

Woran lässt sich erkennen, ob ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin z. B. diszipliniert,
entscheidungsfreudig und belastbar ist?
Wie werden die Erkenntnisse beschrieben und dokumentiert?
Wie kann diese Dokumentation im Rahmen des Kompetenzmanagements eingesetzt
werden, damit Aufgaben besser erfüllt und Ziele besser erreicht werden?

Das kann erreicht werden, wenn die Kompetenzmodelle in den Organisationen angepasst
werden. John Erpenbeck und Volker Heyse schlagen die folgende Vorgehensweise vor:
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•

•
•

•

•

Unterscheiden von drei bis fünf Kompetenzbereichen wie beispielsweise
Selbstmanagement, Fachkompetenz oder soziale Kompetenz. Maßstab bei der
Einschätzung: Wie wollen wir, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verhalten?
Identifizieren von etwa 20 Kompetenzfeldern, die für die Organisation, ihre Vision,
Strategie, Ziele und die Organisationskultur jetzt und in Zukunft wichtig sind.
Herausarbeiten von ein bis fünf Indikatoren für jedes Feld, die abbilden sollen, wie gut
eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter das entsprechende Kompetenzfeld bereits
ausfüllt.
Beschreiben der Teilkompetenzen anhand beobachtbarer bzw. kurzen Beschreibungen
von Handlungsanforderungen (Verhaltensanker), in welchem Mitarbeiterverhalten sich
eine Kompetenz ausdrückt. Diese Beschreibungen helfen eine Selbst- bzw.
Fremdeinschätzung vornehmen zu können.
Bewerten z. B. anhand von Notenskalen, womit die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
von ihrem bzw. seinem Vorgesetzten, aber auch von Kolleginnen und Kollegen oder auch
von sich selbst bewertet wird.

Der Kompetenzatlas beschreibt für jedes einzelne Kompetenzmerkmal geeignete Instrumente,
Fragestellungen und Checklisten, um die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
erfassen.
Die folgende Überprüfung, Bewertung und Dokumentation für jede Mitarbeiterin und jeden
Mitarbeiter ist sehr aufwändig und zeigt, warum Kompetenzmanagement viel Zeit in Anspruch
nehmen kann.
2.5.3 Entwicklung von sozial-kommunikativen Kompetenzen
Die in den vergangenen Jahren auf politischer, gesetzlicher und auch gesellschaftlicher Ebene
immer sichtbarer und konkreter gewordenen Verschiebungen hin zu einem Fokus auf soziale
Themen bestimmen den Alltag in den Organisationen zunehmend. Initiativen wie Arbeit 4.0
machen dies sehr deutlich. Im Rahmen des Projekts iDESkmu stehen die sozialen Kompetenzen
rund um die Integration der IT-Barrierefreiheit in das Denken und Handeln der Organisation im
Mittelpunkt.
Neben der gezielten Entwicklung von Fachkompetenz und Methodenkompetenz rücken eine
verstärkte Mitarbeiterbeteiligung, Barrierefreiheit und Diversity Management in den Fokus.16
Vor allem die personalen Kompetenzen wie Kritikfähigkeit, Flexibilität, Selbständigkeit,
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein etc. sowie die sozialkommunikativen Kompetenzen rücken in den Vordergrund der Kompetenzentwicklung. Sozialkommunikative Kompetenzen befähigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Miteinander
aktiv zu gestalten. Dazu zählen die Fähigkeit und die Bereitschaft, Konflikte mit Kolleginnen und

16

Siehe hierzu den Abschnitt "Diversity Management"
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Kollegen konstruktiv zu lösen. Eigenschaften wie Empathie, Kompromissfähigkeit und
Solidarität spielen eine wichtige Rolle.17
Siehe auch die Abbildung "Kompetenzatlas nach John Erpenbeck, Volker Heyse und Horst Max
und ihren Kompetenzmessinstrumenten KODE® und KODE®X" im Abschnitt
"Mitarbeiterkompetenzen, Kompetenzprofile und Kompetenzatlas".
2.5.4 Potential der Integration der Barrierefreiheit in das Wissensmanagement
Aus traditioneller betriebswirtschaftlicher Perspektive betrachtet stellt Wissensmanagement
lediglich eines der Instrumente der Organisationsentwicklung bzw. Personalentwicklung dar.
Wie im Abschnitt "Explizites vs. implizites Wissen" dargestellt, kommt diesem Instrument
jedoch eine größere Bedeutung zu. Wissensmanagement wird zukünftig eine immer wichtigere
Rolle spielen, da an diesem Punkt, neben den finanziellen Kapazitäten, die Zukunftsfähigkeit
entschieden wird. Der Integration der vielfältigen sozialen Komponenten wird dabei eine
wachsende Bedeutung zukommen.
Zahlreiche Erfahrungen aus dem Projektalltag zeigen, dass Wissen rund um die IKT18Barrierefreiheit mit großem Interesse aufgenommen und mit hohem Ehrgeiz umgesetzt wird.
Das liegt sicherlich daran, dass sich zunehmend die Erkenntnis verbreitet, dass User Experience
im Grunde nichts anderes ist als die behinderungsübergreifende und zu Ende gedachte
Accessibility bzw. Usability. Siehe hierzu auch die Expertise "Rahmenbedingungen und
Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in Organisationen" vom selben Autor, die sich
eingehend mit den Begriffsdefinitionen und der Abgrenzung von Accessibility, Usability und
User Experience beschäftigt.
•
•
•

Accessibility - bezeichnet die technische Zugänglichkeit einer Software, Website etc.
Usability - beschreibt die Gebrauchstauglichkeit bzw. teilweise auch
Benutzerfreundlichkeit einer Software, Website etc.
User Experience - umfasst das gesamte Nutzungserlebnis einer Software, einer Website,
eines mobilen Endgeräts etc. und beschreibt das „wie gut“ sich etwas nutzen lässt.

Die Aufnahme des Themenkomplexes Barrierefreiheit kann wirken wir ein Booster für die
Organisationskultur, Mitarbeiterbindung und das Wir-Gefühl. Desto größer die Authentizität
und Glaubwürdigkeit sind, umso höher die Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Kundinnen und Kunden.

2.6 Wissensmanagement in KMU - eine Bestandsaufnahme
Wissen ist ein Wirtschaftsfaktor und die Grundlage für Innovationsfähigkeit einer Organisation,
die wiederum über die Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Wissensmanagement ermöglicht
den systemischen Umgang mit diesem Wirtschaftsfaktor und schafft die Basis für laufende
Verbesserungen in einer Organisation. Bedingt durch die traditionell stärkere internationale
Ausrichtung von großen Organisationen, wird Wissensmanagement hier gezielter eingesetzt.
Da die Globalisierung immer stärker auch mittelständische und kleine Organisationen
miteinbezieht, kommt diesem Thema eine zunehmende Bedeutung zu.

17
18

https://karrierebibel.de/kompetenzentwicklung/, Abruf am 22.12.2021
IKT = Informations- und Kommunikationstechnik
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Obwohl der Mittelstand als Innovationsmotor und größter Arbeitgeber in Deutschland gilt, ist
professionelles Wissensmanagement hier bei weitem nicht so verbreitet wie in
Großunternehmen.
Eine Untersuchung der Portfolios von mittelständischen Organisationsakademien zeigt, dass
das Thema Inklusion noch stiefmütterlich behandelt wird. Selbst in den Organisationen, die
eine starke soziale Ausrichtung haben, finden sich keine spezifisch auf Inklusion oder
verwandte Themen ausgerichtete Bildungsangebote.
2.6.1 Interne Akademie vs. externe Akademie
Das ist umso unverständlicher, als dass hier wertvolles Teambuilding- und Loyalitätspotential
verschenkt wird. Organisationseigene Bildungseinrichtungen vermitteln geschäftliches Wissen,
sie verbessern die mittelfristige Mitarbeiterentwicklung und sie stärken das Gefühl der
Zusammengehörigkeit unter den Kolleginnen und Kollegen und zur Organisation.19
Interne Akademien unterstützen dabei, die Fähigkeiten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Einklang zu bringen“, organisationsinterne Netzwerke zu fördern und so Synergien zwischen
Ländern und Geschäftszweigen zu schaffen.20
Der spezifische Führungsstil der Organisation kann in einer internen Akademie ausgezeichnet
vermittelt werden. Zudem lassen sich die Bildungsveranstaltungen stärker an den
Geschäftszielen ausrichten und ein natürliches Interesse, sein Wissen immer auf dem aktuellen
Stand zu halten und kontinuierlich zu erweitern, aufbauen. Eine interne Akademie hat immer
einen positiven Effekt auf die Mitarbeiterzufriedenheit und die Mitarbeiterbindung. Die
wachsende Verbreitung von Homeoffice-Arbeitsplätzen verstärkt diesen Effekt zusätzlich.
2.6.2 Spezialisierte Bildungsdienstleister
Es gibt einige wenige spezialisierte Bildungsdienstleister, die Fachausbildungen zum Thema
Inklusion und Barrierefreiheit anbieten.21 22 23 24 25 26 27 Die Anzahl dieser Bildungsdienstleister
und deren Portfolio entwickelt sich zwar kontinuierlich, muss allerdings immer noch als sehr
gering bezeichnet werden. Zudem ist der Großteil der Bildungsdienstleister im sozialen Umfeld
tätig, was die Integration der Themen Inklusion und Barrierefreiheit in die klassischen
Qualifizierungsthemen von organisationsinternen und -externen Akademien - Hardskills
(fachliche Themen) und Softskills (persönliche, soziale und methodische Kompetenzen, auch
Schlüsselkompetenzen genannt) zusätzlich erschwert. Gerade die weichen Faktoren (Softskills)
beeinflussen primär die mittel- und langfristige Zukunftsfähigkeit einer Organisation. Hier
besteht weiterhin ein großer Bedarf an der Integration dieses Themenblocks.

19

https://www.youtube.com/watch?v=Z3y_DqBLH3Q, Top Employers Institute: Meet our CEO David Plink, Abruf am
15.11.2021
20 https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article133859009/Warum-Firmen-auf-eigene-Akademien-setzen.html, Abruf
am 15.11.2021
21 https://www.iu-akademie.de/weiterbildungen/fachkraft-fur-inklusion/, Abruf am 15.11.2021
22 https://wis.ihk.de/seminar-kurs/fachkraft-fuer-inklusion.html, Abruf am 15.11.2021
23 https://www.caritas-campus.de/search.php, Abruf am 15.11.2021
24 https://www.th-koeln.de/weiterbildung/strategien-zur-inklusion_287.php, Abruf am 15.11.2021
25 https://www.bibb.de/de/66304.php, Abruf am 15.11.2021
26 https://www.satzweiss-akademie.com, Abruf am 15.11.2021
27 https://digitalisierung.hdm-stuttgart.de/barrierefreiheit/, Abruf am 15.11.2021
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Es ist ein steigendes Angebot an Ausbildungsgängen - oft in Form des Distance Learning - mit
der nicht geschützten Bezeichnung "Fachkraft für Inklusion" zu erkennen. Näher betrachtet
unterscheiden sich diese Bildungsangebote gravierend sowohl von den Lerninhalten als auch
von der Ausrichtung.
So begnügt sich ein Angebot28 mit der theoretischen Vermittlung der Themenblöcke:
•
•
•
•

Sinnesbeeinträchtigung, Förderschwerpunkte Lernen und Sprache
Förderschwerpunkte sozio-emotionale, körperliche und geistige Entwicklung
Inklusion
Inklusion in der Heilpädagogik

Es betrachtet dabei auch den Bereich der Inklusion in der Arbeitswelt am Beispiel des Diversity
Managements und inklusiver Organisationskonzepte.
Ein anderes Angebot29 hat einen anderen Fokus und zieht das Thema Inklusion entsprechend
auf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechtliche und sozial-politische Grundlagen der Inklusion
Aufgaben der Fachkraft für Inklusion
Handicaps, Erkrankungen und Störungsbilder
Lern- und Förderdokumentation
Inklusive Pädagogik und ihre Umsetzung in Bildungseinrichtungen (Kita, Schule)
Anforderungen inklusiver Prozesse an pädagogisches Personal
Wandel zu einer inklusiven Einrichtung
Inklusion in der beruflichen Bildung
Inklusion in der Arbeitswelt
Sorge für mehr Chancengleichheit und Diversität

Im Rahmen dieser Expertise wurden 28 Bildungsangebote30 mit dem Titel "Fachkraft für
Inklusion" näher untersucht. Es lässt sich erstens feststellen, dass sie inhaltlich und vom
Umfang variieren - keines der Angebote vermittelt technisches Know-how bzw. Ansätze zur
Verbesserung der Kommunikation in der Organisation - aber vor allem zweitens, dass keines
der Angebote sich auf den organisationalen Arbeitskontext fokussiert und in der Folge auch
keine Praxisansätze vermittelt werden, die eine Umsetzung bzw. Einhaltung der (IT-)
Barrierefreiheit bzw. der Inklusion im Allgemeinen gewährleisten könnten. Da es im
Berufsalltag aber gerade hier die meisten Probleme gibt, besteht ein großer Bedarf an
entsprechenden Qualifizierungen, der zurzeit ausschließlich über spezialisierte
Barrierefreiheitsberater und Coaches abgedeckt werden kann.
Mittelständische Unternehmen sind der Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft: Über 99 % aller
Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Sie erwirtschaften über 40 % des
Bruttonationaleinkommens und stellen 56 % der Arbeitsplätze sowie 80 % der betrieblichen

28

https://res.cloudinary.com/iubh/image/upload/v1635499720/15%20%20Dokumente/Weiterbildungen/Kurshandbücher/wb_Fachkraft_für_Inklusion_de_fs_20211028_qbiebs.pdf, Abruf
am 17.11.2021
29 https://impulse-schule.de/?s=Inklusion, Abruf am 17.11.2021
30 Vgl. Anhang Suchergebnisse "Fachkraft für Inklusion"
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Ausbildungsplätze bereit.31 Dennoch verfolgen weniger als 40 % der KMU32 eine aktive
Weiterbildungsstrategie. Es wird einerseits klar, welches Potential hier nicht genutzt wird.
Andererseits zeigen diese Zahlen, dass künftige Wettbewerbsvorteile auf dem Spiel stehen.
2.6.3 Vernetzte Akademien, Modularisierung und Kompetenznetzwerke
Vernetzte Akademien entstanden ursprünglich aus personellen und qualifikatorischen (wer
kann intern dieses Know-how vermitteln?) vor allem aber aus rentabilitätstechnischen
Überlegungen. So ist nachvollziehbar, dass eine intern durchgeführte Fachqualifizierung mit
einem externen Trainer über acht Wochen für eine Einzelperson schnell unverhältnismäßige
Kosten mit sich bringen kann. Werden diese Kosten z. B. auf fünf teilnehmende Organisationen
aufgeteilt, ändert das die Rentabilitätsbetrachtung erheblich.
Vernetzte Akademien können z. B. regional, branchen- bzw. themenbezogen organisiert
werden.
Im Gegensatz zu externen Akademien haben vernetzte Akademien den Charme, dass selbst
umfangreichere Qualifizierungen durchgeführt werden können, ohne dabei vollständig auf die
Vorteile der internen Akademie, wie z. B. den positiven Effekt auf die Mitarbeiterzufriedenheit
und die Mitarbeiterbindung, verzichten zu müssen. Das liegt auch daran, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, wenn sie am selben Tisch mit ihrem Pendant beim Wettbewerb sitzen, das
Vertrauen spüren, dass in sie gesetzt wird.
Unabhängig davon entstehen durch vernetzte Akademien neue Potentiale wie z. B.
•
•
•

von den Erfahrungen aus anderen Organisationen zu profitieren,
sich durch Austausch erfolgreich umgesetzter Problemlösungen in anderen
Organisationen gegenseitig zu unterstützen und
neue Kontakte außerhalb der eigenen Region oder Branche zu bekommen.

Eine weitergehende Möglichkeit ist die Modularisierung komplexer Ausbildungsinhalte.
Was verbirgt sich hinter dem oft verwendeten Begriff "Modularisierung"?
Die Grundidee ist, dass eine Zielqualifikation (sie entspricht der erwünschten
Handlungskompetenz) durch die Kombination von Qualifizierungselementen, der einzelnen
Module, erreicht wird. Ein Modul ist also Teil eines Ganzen und das Ergebnis eines
Qualifizierungsprozesses, also eine Kompetenzkategorie. Ein Vorteil liegt darin, dass Module,
deren zu vermittelndes Know-how bereits bekannt ist, nicht absolviert werden müssen. Es gibt
zahlreiche Verfahren33, die vorhandene Kompetenzen analysieren und bewerten können.
Zusammen ergeben die Module und ggf. die anerkannten Kompetenzen die gewünschte
Gesamtqualifikation.
Sinnvoll für die modularisierte Qualifizierung ist die Orientierung an nationalen, besser noch
europäischen oder sogar internationalen Standards.
Die Modularisierung eignet sich demnach vor allem für umfangreichere und damit über einen
längeren Zeitraum vermittelte Qualifizierungsinhalte. Sie bringt einerseits den Vorteil mit sich,

31

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html, Abruf 17.11.2021
https://www.klubschule.ch/Themen/Blog/Weiterbildung%20in%20KMU, Abruf am 17.11.2021
33 https://www.uni-due.de/~hq0042/wirtschaft/aktpublik/Trierer_Leitfaden_Druck.pdf, Abruf am 18.11.2021
32
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dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vollständig aus ihrem Arbeitsumfeld gerissen
werden und auch das Gelernte "sacken lassen" und in den beruflichen Kontext einordnen
können. Andererseits kann Gelerntes sofort in den Berufsalltag umgesetzt werden. Im Rahmen
der internen Qualifizierung können so auch nach jedem Lernabschnitt ggf. korrigierende
Maßnahmen in die Folgemodule einfließen. Gleiches gilt, mit Einschränkungen bedingt durch
die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren individuelle Arbeitssituation, auch für
das Lernen in vernetzten Akademien.
Auf die Gestaltung der Budgetierung für Qualifikationen kann sich die Modularisierung einer
Qualifizierung ebenfalls positiv auswirken.
Vernetzte Akademien können auch die Entstehung von Kompetenznetzwerken fördern.
Einen konstanten Rahmen bilden Kompetenznetzwerke, die den überbetrieblichen
Erfahrungsaustausch z. B. in Form von Arbeitskreisen und Netzwerkkonferenzen häufig
regional, aber auch überregional organisieren. Sie unterstützen die Erhöhung der regionalen
Bekanntheit und können neue Geschäftskontakte generieren. Die gegenseitige Unterstützung
steht im Vordergrund. So werden Kooperationen ins Leben gerufen, die Sichtbarkeit nach
außen erhöht und Wettbewerbsvorteile geschaffen.

3 Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren des
Wissensmanagements
Politische und gesellschaftliche Trends haben in den letzten Jahren teils tiefgreifende
Änderungen der Anforderungen an die Barrierefreiheit im Allgemeinen und an die ITBarrierefreiheit am Arbeitsplatz im Besonderen mit sich gebracht. Der folgende Überblick über
die wesentlichen Linien soll die betroffenen Bereiche und gleichzeitig besonders
erfolgversprechende Ansatzpunkte aufzeigen.

3.1 Externe Rahmenbedingungen
Abgesehen vom Einfluss des nationalen und internationalen Wettbewerbs bleiben die Bereiche
mit den im Alltag am deutlichsten spürbaren Auswirkungen derzeit unbestritten die
Energiewende und der Klimaschutz. In deren Schatten steht der Wandel auf sozialer, politischer
und gesellschaftlicher Ebene - in den Auswirkungen für die Organisationen aber genauso
tiefgreifend. Alle diese Faktoren haben einen mittelbaren oder sogar unmittelbaren Einfluss auf
die Anforderungen an das Wissensmanagement einer Organisation.
Da ein Großteil der Normen, Verordnungen und Richtlinien auf europäischem oder sogar
internationalem Niveau verabschiedet wird, kann eine einzelne Organisation nur sehr begrenzt
darauf Einfluss nehmen.
3.1.1 Externe Rahmenbedingungen - Soziales, Politik und Gesellschaft
Im Hinblick auf die Rolle der IT-Barrierefreiheit im Wissensmanagement einer Organisation
sollen die Rahmenbedingungen auf sozialer, politischer und gesellschaftlicher Ebene mit ihren
Auswirkungen auf die Anforderungen an das Wissensmanagement einer Organisation
nachfolgend näher beleuchtet werden.
Zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf die IT-Barrierefreiheit in Organisationen zählen
Gesetze, Regelungen und Verordnungen, die durch die Politik und die Gesellschaft geprägt
18
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werden und die auch einen Einfluss auf das Wissensmanagement einer Organisation haben.
Hierzu zählen auf gesetzlicher Ebene insbesondere:
•
•
•

Internationales Recht - UN-Konventionen, wie die UN-Behindertenrechtskonvention
Europäisches Recht - EU-Richtlinien · EU-Verordnungen, wie die EU-Richtlinien
2016/2102, 2019/882 sowie 2014/24/EU und zahlreiche EU-Verordnungen
Nationales Recht - Gesetze · Verordnungen · Regeln, wie das Grundgesetz GG Art. 3, das
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), das Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB IX, das
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), BarrierefreieInformationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0), die
Vergaberechtsmodernisierungsverordnung, Vergaberechtsmodernisierungsgesetz +
GWB, die Verordnung zur Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und
sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren nach dem
Behindertengleichstellungsgesetz, Zielvereinbarungen z. B. zwischen
Behindertenverbänden, Kommunen, öffentlichen Institutionen und Unternehmen

Und auf politischer und gesellschaftlicher Ebene:
•
•
•

Agenden und Vorhaben zur IT-Barrierefreiheit, die sich in nationalen bzw. europäischen
Gesetzen, Verordnungen und Vereinbarungen niederschlagen können
Nationale Agenden und Vorhaben für Gesetze, Verordnungen und Vereinbarungen, wie
den Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung, Arbeit 4.0
Europäische Agenden und Vorhaben für Gesetze, Verordnungen und Vereinbarungen,
wie die « European disability strategy 2010 – 2020 » bzw. Europäische Strategie
zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010 – 2020, den « European accessibility
act » bzw. Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit, "behindert sein vs. behindert
werden", Europa 2020 usw.
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Abbildung 3: Externe Rahmenbedingungen - Soziales, Politik und Gesellschaft

Darstellung: © whts

In der Podcastreihe „KLARTEXT für IT ohne Barrieren“ des Projekts iDESkmu werden diese
Themen von Expertinnen und Experten erläutert und in den organisationalen Kontext gestellt.
Dazu gehört auch ein praktischer Einblick in die Normenhierarchie, die Abhängigkeiten,
Zusammenhänge und Geltungsbereiche der jeweiligen Gesetze, Regelungen und
Verordnungen.
Wesentliche Parameter der Vision hinter dem Konzept Arbeit 4.0 sind die zunehmende
Digitalisierung, die Auswirkungen der Globalisierung, die Effekte der Demografie und des
zukünftigen Arbeitskräfteangebots und des kulturellen Wandels.34
Sich rasant verändernde Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des gesellschaftlichen
Miteinanders und der Arbeit sorgen für eine zunehmende Durchdringung des privaten und
beruflichen Alltags mit vielfältigen Informations- und Kommunikationstechnologien.
Zeitgemäße und zukunftsweisende Antworten auf die damit verbunden Herausforderungen zu
geben, ist die Aufgabe hinter Arbeit 4.0.
Die Digitalisierung wird durch Fortschritte vor allem in drei Bereichen35 getrieben:

34

Siehe hierzu auch "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in Organisationen"
vom selben Autor unter https://www.projekt-ideskmu.de/infos-angebote/downloadbereich, Aufruf 12.12.2021
35 BMAS-Experten-Workshop „Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Erwerbsformen“, http://www
arbeitenviernull.de/fileadmin/Downloads/Dokumentation_WS_3.pdf, Abruf am 16.07.21
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•

•

•

IT und Software - durch die wachsende Leistungsfähigkeit von Prozessoren, zunehmende
Nutzung von Cloud-Technologien und mobilen Anwendungen, aber auch künstliche
Intelligenz (KI) in Form von lernenden Algorithmen z. B. bei Anwendungen wie Watson
(IBM), Alexa (google), Siri (Apple), aber auch AlphaGo.
Robotik und Sensorik – mit schrumpfender Größe und sinkenden Kosten von Systemen
steigen einerseits die Einsatzmöglichkeiten und die Bedienbarkeit. Daraus resultiert aber
auch eine erhöhte Attraktivität für KMU sowie individuelle Fertigung. Neue Ansätze in
der Sensorik bringen neue Fertigungstechniken (additive Verfahren) und eine
verbesserte Steuerung und Datensammlung mit sich.
Vernetzung – als entscheidende Komponente verbinden die cyber-physischen Systeme36
Verbünde von informatischen und softwaretechnischen Komponenten mit
mechanischen und elektronischen Teilen, die über eine Dateninfrastruktur (z. B. Internet)
kommunizieren. Das heißt, dass Netzwerke von kleinen Computern, die mit Sensoren
und Aktoren ausgestattet sind, in Gegenstände, Geräte und Maschinenteile eingebaut
werden und via Internet miteinander kommunizieren - Grundlage für die Industrie 4.0.

Herausforderungen entstehen jedoch nicht nur durch die Neuentwicklungen in diesen
Bereichen, sondern auch durch deren Zusammenwirken.
Durch Arbeit 4.0 entstehen aber auch zahlreiche sozioökonomische Herausforderungen, die
bewältigt werden müssen. Es sollen außerdem
•
•
•

•
•

die Ressourcenproduktivität und -effizienz in Wertschöpfungsnetzen verbessert,
präventive und demografiesensible Arbeit gestaltet,
Leistungsgewandelte37 (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebs mit
Tätigkeitseinschränkungen aufgrund einer ärztlich attestierten irreversiblen Krankheit)
integriert und menschliche Einschränkungen kompensiert werden,
erleichtertes Anlernen durch Assistenzsysteme und Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen gefördert,
eine Fokussierung auf Diagnose- und Überwachungsaufgaben sowie kreative,
wertschöpfende Tätigkeiten mit erweiterten Handlungsspielräumen erfolgen und die
Work-Life-Balance und die Weiterbildung durch flexible Arbeitsorganisation und
Mobilität verbessert werden.

Arbeit ist ein politisch und gesellschaftlich relevantes Thema. Hinter Arbeit 4.038 verbirgt sich
ein Konzept, das die Digitalisierung des Arbeitsalltags erheblich vorantreibt – und damit alle
Implikationen für barrierefreie IT-Prozesse mit sich bringt. Aber es geht um noch viel mehr. Es
geht um Mitbestimmung und Einbeziehung aller Stakeholder in Organisationsentscheidungen.

36

https://de.wikipedia.org/wiki/Cyber-physisches_System, Abruf am 12.07.21
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsgewandelte, Abruf am 11.06.21
38 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Digitalisierung-der-Arbeitswelt/Arbeiten-vier-null/arbeiten-vier-null.html, Abruf am
09.07.21
37

21

© iDESkmu, 2022

Abbildung 4: Rahmenbedingungen in Politik + Gesellschaft

Darstellung: © whts

Die Auswirkungen auf die Organisationen und die konkreten Anforderungen werden noch oft
unterschätzt. Es scheint sehr sinnvoll, sich mit dem Konzept Arbeit 4.0 und den konkreten Ideen
und bereits in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen auseinanderzusetzen.
Das Konzept "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in
Organisationen"39 geht vertiefend auf dieses Thema ein.
3.1.2 Externe Rahmenbedingungen – technische Aspekte
Die technischen Aspekte unter den externen Rahmenbedingungen unterscheiden neben dem
Konzept des Universellen Designs ("Design for all") vor allem zahlreiche internationale,
europäische und nationale Normen und Standards. Hierzu gehören insbesondere
[Internationale Normen und Standards]
•
•
•
•

Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1 e1999 a2018
ISO 14289‑1:2014 PDF/UA e2012 a2014
ISO/IEC 17007:2009 e2009 a2018
ISO/IEC 40500:2012 e2012

[Europäische Normen und Standards]
•

EN 301 549:2018 e2012 a2018

[Nationale Normen und Standards]
•

39

DIN EN ISO 9241-171:2008-10 a2018

Siehe auch: https://www.projekt-ideskmu.de/infos-angebote/downloadbereich, Abruf 12.12.2021
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Abbildung 5: Externe Rahmenbedingungen Technik

Darstellung: © whts

3.2 Interne Rahmenbedingungen
Während die externen Rahmenbedingungen einen mehr oder weniger restriktiven
Handlungsrahmen darstellen, der gleichzeitig auch die internen Spielräume strukturiert, bieten
die internen Rahmenbedingungen ein breites Portfolio an Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die
Kombination von externen Vorgaben mit internen Optionen entstehen auf die einzelne
Organisation zugeschnittene Lösungen, die in der Folge geeignet sind, eine hohe Akzeptanz bei
der Belegschaft zu finden.
3.2.1 Interne Rahmenbedingungen - Organisationskultur
Die internen Einflussfaktoren auf die Barrierefreiheit in der IT und die möglichen Stellschrauben
in den Organisationen sind zahlreich. Es geht hier also um Parameter, die eine Organisation
direkt beeinflussen kann – im Gegensatz zu den externen Einflussfaktoren, die anschließend
näher betrachtet werden sollen.
Zu den internen Rahmenbedingungen gehören zum Beispiel:
•
•

•
•
•

IT-Projektmanagement (geeignete Projektmanagementmodelle, Führungsstile)
Empowerment (Sensibilisierung und Qualifizierung, Befähigung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Identifikation von Software-Accessibility-Mängeln ohne besondere
technische Kenntnisse)
Paradigmenwechsel (proaktives Mitarbeitermanagement, Mitarbeiterbeteiligung usw.)
Standards und Mindestkriterien in der Beschaffung von IT-Dienstleistungen und
Produkten
Kriterien für die Standardkonformität von Software

In der Podcastreihe „KLARTEXT für IT ohne Barrieren“40 werden diese Themen von Expertinnen
und Experten erläutert, diskutiert und in den organisationalen Kontext gestellt.
Es sollen nachfolgend beispielhaft weitere Parameter der Organisationskultur aufgezeigt
werden. Im Konzept "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment

40

https://www.projekt-ideskmu.de/das-projekt/PodcastKLARTEXT, Abruf 12.12.2021
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barrierefreie IT“41 in Organisationen" wird dieser Themenbereich auch vertieft. Das gilt
insbesondere für das Leitbild und die Bedeutung und Korrelation von Haltung, Werten und
Loyalität.
3.2.2 Organisationsphilosophie
Äußerungen wie „Das gehört zu unserer Unternehmensphilosophie“ sind im Trend und immer
wieder zu hören. Um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, sollte zunächst der Begriff
erläutert werden. Der wichtigste Bestandteil des Begriffs „Unternehmensphilosophie“ ist
natürlich die „Philosophie“. Philosophie beschäftigt sich mit den Ursprüngen, den
grundsätzlichen aktuellen und zukünftigen Zusammenhängen der Welt und in der Folge mit
dem Sinn des Lebens. „Philosophieren heißt [aber] nicht nur nachdenken über den Sinn des
Lebens [sondern] vielmehr kann sich eine philosophische Frage mit allem befassen, was uns
Menschen betrifft.“42 Jeder, der in seinem Leben schon mal etwas hinterfragt hat, hat im
Grunde schon einmal philosophiert.
Man kann also sagen, dass man sich in der Philosophie existenziellen Fragen widmet. Auf diese
kann es keine fertigen und richtigen Antworten geben. Konkreter gefasst beschäftigt sich die
Philosophie mit dem Menschen und seinem Sein, der Welt, dem ,,richtigen” Denken (Logik) und
Handeln (Ethik), gesellschaftlichen Verhältnissen, Religion und Wissenschaft.43
Anknüpfend an diese Parameter setzt sich die Organisationsphilosophie mit der Rolle der
Organisation im Kontext der Wertvorstellungen der Umwelt (Denken = Logik) und Handeln
(Ethik), gesellschaftlichen Verhältnisse, Religion und Wissenschaft auseinander, versucht seine
Rolle in der Umwelt zu begreifen und zu definieren und dazu Antworten auf Fragen wie
•
•

Wer wollen wir sein, aber auch wer wollen wir nicht sein?
Was soll unser Handeln bewirken?

zu finden. Oder auch konkreter:
•
•
•

Welche Werte tragen die Organisation?
Welches sind die Alleinstellungsmerkmale der Organisation?
Welchen Mehrwert bietet die Organisation ihren Kundinnen und Kunden bzw.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

Eine Organisationsphilosophie legt fest, wie sich z. B. die Führung der Organisation gegenüber
der Öffentlichkeit, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber definiert. Hier
sind Statements zur gesellschaftlichen Funktion der Organisation, ihre Haltung zu Wachstum,
Wettbewerb und technischem Fortschritt, ihrer Verantwortung gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kundinnen und Kunden und so weiter zu finden.
Werte werden immer wieder auf den Prüfstand gestellt und unterliegen auch externen
gesellschaftlichen, technologischen und ökonomischen Einflüssen. Auch deshalb ist es wichtig,
die Werte im Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festzulegenden.

41

https://www.projekt-ideskmu.de/infos-angebote/downloadbereich, Abruf 12.12.2021
https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/was-ist-philosophie-ueberhaupt/, Abruf am 14.07.21
43 Ebenda, Abruf am 14.07.21
42
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3.2.3 Mitarbeiterbindung
Man weiß, dass Angestellte nicht nur einfach eingestellt werden wollen, sie wollen auch an die
Organisation gebunden werden – und zwar langfristig. Deshalb ist Mitarbeiterbindung eine
wichtige Aufgabe nicht nur für den Personalbereich.
Wie gelingt das und welche Faktoren bewirken eine Bindung der Mitarbeiterin bzw. des
Mitarbeiters an die Organisation?
Da sind zunächst die verschiedenen Aktionsfelder der Mitarbeiterbindung, die sich direkt und
auch indirekt im Know-how-Management wiederfinden. Hierzu zählen hauptsächlich
•
•
•
•
•
•

das Arbeitsumfeld,
Freizeit und Gesundheit,
Weiterbildung und -entwicklung,
Employer Branding,
Organisationskultur und
Mitarbeitervorteile.

Innerhalb dieser Kategorien gibt es seit Jahren wiederkehrende Parameter44, die jährlich im
bekannten Hays-Report aufgeführt werden, der auch die Instrumente der Mitarbeiterbindung
betrachtet. Die Zufriedenheitsfaktoren
•
•
•
•
•

konstruktive Feedbackkultur,
flache Hierarchien,
eigenverantwortliches Arbeiten,
Mitarbeiterbeteiligung und
Wertschätzung

tauchen hier regelmäßig und innerhalb der Top Five auf.
3.2.4 Loyalität und ihre Bedeutung für die Organisation
Loyalität zählt zu den internen Einflussfaktoren, die eine konsequente Umsetzung der
Barrierefreiheit und der IT-Barrierefreiheit insbesondere erleichtert. Der Grund liegt in einer
hohen Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Kolleginnen und Kollegen
in der Organisation. Es geht hier also um die Potentiale, die sich ergeben, wenn in der
Organisation gemeinsam entwickelte Werte gelebt werden. Daraus ergeben sich alle Vorteile,
die sich durch loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben. So arbeiten sie mit hoher
Motivation, sind gewissenhaft und machen mehr als Dienst nach Vorschrift. Sie sind aktiv an
der Erreichung der Organisationsziele beteiligt, bringen eigene Ideen ein und so weiter. Vor
allem aber spiegeln sie die Organisation positiv nach außen, was wiederum die Loyalität der
Kundinnen und Kunden der Organisation mit sich bringt.
Hier greifen dann die bekannten Effekte, die sich aus der Verbundenheit der Kundinnen und
Kunden ergeben, also z. B. hohe Treue gegenüber der Organisation, Zusatz- und Folgekäufe und

44

https://engage.kununu.com/de/blog/mitarbeiterbindung-retention-management-tipps/, Abruf am 03.06.21

25

© iDESkmu, 2022

natürlich auch Weiterempfehlungen. Unabhängig davon liegt ein zusätzliches Potential der
barrierefreien Softwaregestaltung in der Erschließung völlig neuer Kundengruppen.
Loyalität wird – sowohl bei den Kundinnen und Kunden als auch bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern – durch kontinuierliche Bemühungen aufgebaut. Wichtig dabei ist, das bereits
Erreichte nicht als gegeben zu nehmen, sondern immer wieder darauf zu achten, dass die
Faktoren, die zur Erfüllung der Loyalitätsanforderung führten, dauerhaft gewährleistet sein
müssen.
Loyale Arbeitgeber45…
•
•
•
•
•
•
•

sorgen für transparente Kommunikation und eine Atmosphäre von Vertrauen und
Fairness.
vermitteln klare Ziele und geben konstruktives Feedback.
zeigen regelmäßig Wertschätzung für die Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
fördern die Potentiale aller, auch der schwächeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
agieren auch dann fair, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fehler machen.
honorieren besondere Leistungen.
kümmern sich um sozialverträgliche Lösungen, wenn Personal abgebaut werden muss.

Loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …
•
•
•
•
•
•
•
•

teilen die Werte der Organisation.
zeigen eine hohe Motivation.
arbeiten gewissenhaft und erledigen mehr als nur das Nötigste.
arbeiten aktiv daran mit, die Ziele der Organisation zu erreichen.
bringen eigene Ideen ein, wie Dinge verbessert oder entwickelt werden können.
vertreten nach außen ein positives Bild der Organisation.
äußern Kritik konstruktiv und intern.
informieren frühzeitig, wenn sie die Organisation verlassen wollen.

3.2.5 Proaktives Mitarbeiterbeziehungsmanagement und soziale Kompetenz
Es scheint auf den ersten Blick widersprüchlich: Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erhalten Sie so mehr Zeit für Ihre Kundinnen und
Kunden! Der Gewinn daraus, nämlich mehr Zeit und gleichzeitig ein verbessertes Potential zu
haben, um sich der Akquisition und Kundenpflege widmen zu können, ist beachtlich. Wie ist das
aber möglich? Vielmehr fehlt doch die Zeit, die Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
verbringen, zur Intensivierung der Kundenbeziehungen.
Der Mechanismus dahinter ist jedoch logisch und hat mit sozialer Kompetenz zu tun. Eine
Studie46 zu diesem Thema, angesiedelt auf der Geschäftsführungsebene, zeigt die Wurzel des
Widerspruchs und gleichzeitig einen Ansatzpunkt. So widmen 2/3 der Studienteilnehmer ihre
Zeit hauptsächlich ihren Kundinnen und Kunden und würden diesen Anteil am liebsten noch

45

https://die-werteentwicklung.de/blog/artikel/was-bedeutet-loyalitaet-und-welche-bedeutung-hat-sie/, Abruf am
09.07.2021
46 https://www.derstandard.at/story/2756722/beziehungsmanagement-intern, Abruf am 01.09.2021
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steigern. Gleichzeitig sind jedoch 75 % der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer
unzufrieden mit der Effektivität und Effizienz in ihrem Umgang mit den eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
„… das intellektuelle Kapital entscheidet darüber, ob ein Betrieb langfristig Erfolg hat.“
Worum geht es also? Im Abschnitt „Mitarbeiterbindung“ wurden bereits mögliche
Aktionsfelder der Mitarbeiterbindung genannt. Im Folgenden sollen einige davon vertieft
werden.
Authentizität und Selbstverständnis
Authentizität und (Rollen-)Selbstverständnis im Mitarbeiterbeziehungsmanagement kann z. B.
bedeuten, sich als Führungskraft zu fragen, ob ich die Spielregeln von Sitzungsmoderation und
Gruppendynamik in Meetings beherrsche. Ist meine Vorbereitung von internen Meetings gut
strukturiert? Weiß ich, was ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen will und welche
Konsequenzen sich daraus für mich ergeben? Denn aus eigener oft leidvoller Erfahrung ist
bekannt, wie sehr schlecht vorbereitete und moderierte und somit unproduktive Sitzungen
allen Beteiligten Lust, Zeit und Nerven kosten.
Wissen
Es lohnt sich, mehr über die Befindlichkeiten im Team Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu wissen. Der Anteil der Führungskräfte, die wissen, was in ihrem Team bzw. ihrer
Organisation los ist, ist verschwindend gering. Wie ihr Team sie sieht, wissen auch nur sehr
wenige Führungskräfte – 15 % im Fall der oben erwähnten Studie. Es lohnt sich aber zu wissen,
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Organisation, die Führungskräfte und deren
Agieren denken. Nur so ist es möglich, auf die richtigen Maßnahmen zu setzen und ggf.
Kurskorrekturen einzuleiten. Regelmäßige Befragungen, vielfältige formelle und informelle
Feedbackmöglichkeiten helfen, Klarheit zwischen Führungsebene und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu schaffen. Siehe dazu auch den Abschnitt „Haltung, Werte und Loyalität“.
Bildung
Hier geht es um die Entwicklung einer gemeinsamen Führungskultur und damit um die
Festlegung von Spielregeln der Führung. Beginnend mit der obersten Führungsebene und dann
gemeinsam mit den Führungskräften der zweiten und ggf. weiteren Ebene. Selbst wenn die
Führungsmannschaft aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten besteht, ist es möglich und
vor allem wichtig, mindestens in Form des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ Parameter
festzulegen, die als Grundgerüst für den Umgang in der Organisation dienen. Damit jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter weiß, was Anerkennung und was Ablehnung bringt.
Orientierung
Orientierung als sowohl Motivationsfaktor als auch Produktivitätsfaktor. Was steht dahinter? Je
mehr Sie qualitativ in den Umgang mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren,
desto mehr Freiraum gewinnen Sie, in dem Sie sich verstärkt z. B. mit Akquisition und
Kundenpflege befassen können.
Insbesondere der Abschnitt „Haltung, Werte und Loyalität“ im Konzept "Rahmenbedingungen
und Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in Organisationen" gibt hierzu einige
Praxisbeispiele und Handlungsansätze.
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Abbildung 6: Interne Rahmenbedingungen - Organisationskultur

Darstellung: © whts

3.2.6 Interne Rahmenbedingungen - Barrierefreiheit in IT-Projekten
Eine Studie zum Thema „Diagnosen und Grundlagen zur Erarbeitung eines ganzheitlichen Plans
zur Beseitigung von Barrieren“ des Instituts für europäische Studien der Universität Barcelona
kommt zum Ergebnis, dass
„Barrierefreiheit … für zehn Prozent der Bevölkerung unentbehrlich, für 40 Prozent essenziell
und für alle komfortabel und ein Qualitätsmerkmal ist.“
Dieses Ergebnis zeigt eine neue Nutzenperspektive auf, die den Weg der
Behinderungsorientierung verlässt und die Vorteile für alle Nutzerinnen und Nutzer in den
Vordergrund stellt.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) macht anlässlich der
Behindertenrechtskonvention darauf aufmerksam, dass "Behindern" ziemlich oft durchaus
"heilbar" ist". Die Dachkampagne "Behindern ist heilbar" der Bundesregierung zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Ziel des "selbstverständliche[n]
Zusammenleben[s] von Menschen mit und ohne Behinderung ins Bewusstsein aller Menschen
in Deutschland"47 zu bringen oder auch "einfach machen"48 zeigen diese neue
Nutzerperspektive oder auch den Paradigmenwechsel.
Heruntergebrochen auf das IT-Projektmanagement (wie auch für das Projektmanagement im
Allgemeinen) und mit Bezug auf die Barrierefreiheit ergeben sich dadurch Herausforderungen
auf verschiedenen Ebenen. So kann dies bedeuten, dass Arbeitsstrukturen verändert und z. B.
•
•
•
•
•

die Konzeption und Technik vorangestellt,
die Kommunikation und Mitarbeitereinbindung gefördert (u. a. gemeinsame
Entscheidungen, HTML statt Papier),
eine ständige Qualitätssicherung etabliert (z. B. Feedbacks durch Tests),
qualifiziert und auch
externe Dienstleistungen eingekauft

werden müssen.

47

https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/dokumente/-behindern-ist-heilbar-dachkampagne-gestartet-758862,
Abruf am 23.11.2021
48 https://www.gemeinsam-einfachmachen.de/GEM/DE/AS/Home/as_node.html;jsessionid=091B23D3809EF67CC4D932CC65068BCD.2_cid508,
Abruf am 23.11. 2021
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Barrierefreie IT bietet Flexibilität im Einsatz und repräsentiert wirtschaftliche, vor allem aber
moderne und nutzerfreundliche Lösungen.
Im Projektmanagement im Allgemeinen und im IT-Projektmanagement im Besonderen ist die
Orientierung an geeigneten Standards, Normen und Methoden sinnvoll, um barrierefreie ITLösungen zu erreichen.
So bietet die EN ISO 9241 Teil 171 - abgesehen von der Barrierefreiheit in der IT - messbare
Kriterien zur Qualitätssicherung.
Alle Projektmanagementmethoden haben dasselbe Ziel, nämlich durch eine bestehende
Struktur (der Methode) das Risiko zu minimieren.
Agiles Projektmanagement
Prinzipiell basieren agile Methoden auf 12 Kernprinzipien oder auch Richtlinien - festgehalten
im "Agilen Manifest"49 und ruhen auf den Grundpfeilern
•
•
•

Direkte und offene Kommunikation,
Umsetzungszyklen, die kurzfristige Änderungen ermöglichen und
Implementierung flacher Hierarchien.

Ob klassische Projektmanagement-Methoden (PMI, PRINCE2), agile ProjektmanagementMethoden bzw. Framework (Scrum) oder in Form des hybriden Projektmanagements als Mix
aus klassischem und agilem Projektmanagement, das zentrale Element bezogen auf die
Barrierefreiheit ist immer die Kommunikation und dadurch die Möglichkeit, unkompliziert
Korrekturen vornehmen zu können.
Abbildung 7: Interne Rahmenbedingungen Barrierefreiheit in IT-Projekten

Darstellung: © whts

3.2.7 Interne Rahmenbedingungen - Barrierefreiheit in Vergabeverfahren
Gewissermaßen als Königsdisziplin der angewandten IT-Barrierefreiheit in der Organisation
steht die Erarbeitung der relevanten Kriterien, deren Verankerung, Bewertung und Prüfung in
Vergabeverfahren. Königsdisziplin von daher, als hier das gesamte Wissen rund um die
Implikationen für die Barrierefreiheit bzw. IT-Barrierefreiheit gefragt ist. Faktoren wie z. B. eine

49

https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html, Abruf am 13.09.2021
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offene Organisationskultur und eine hohe Mitarbeiterbeteiligung führen zu einer stärkeren
Verankerung dieses Themas in den Organisationen und erleichtern alle Schritte des
Vergabeverfahrens bis hin zur Implementierung und dem laufenden Betrieb. Der Abschnitt
„Haltung, Werte und Loyalität“ im Konzept "Rahmenbedingungen und Elemente eines
„Commitment barrierefreie IT“ in Organisationen" macht die Bedeutung dieser Faktoren
sichtbar.
Da auf mehreren Ebenen Einfluss auf die Gewährleistung der Barrierefreiheit in
Vergabeverfahren genommen werden kann, ist neben dem Wissen um die Erstellung von
Vergabeunterlagen, Leistungsbeschreibungen etc. profunde technische Fachkenntnis und
selbstverständlich Offenheit für das Thema Barrierefreiheit erforderlich. Das Hinzuziehen einer
externen Beratung für barrierefreie IT kann gewinnbringend sein.
Das Vergabeverfahren gliedert sich in die Phasen
•
•

Vorbereitung - Verfassen von Leistungsbeschreibungen und Erstellung von
Vergabekriterien
Durchführung - Angebotsbewertung und Auswahl sowie Prüfung der Kompetenz der
Anbieterin bzw. des Anbieters und Qualitätssicherung

Vorbereitung - Verfassen von Leistungsbeschreibungen und Erstellung von Vergabekriterien
Teil A - Standards & Methoden
Die Grundlage für eine Strukturierung der Anforderungen im Vergabeverfahren wird
sinnvollerweise durch gesetzliche Regelwerke und Normen gelegt.
Da gibt es zunächst die WCAG50. Sie wurden vom World Wide Web Consortium - W3C
entwickelt, um Webinhalte barrierefrei zu gestalten. Sie beruht auf den vier Grundprinzipien
für Webinhalte, damit die Anforderungen an die IT-Barrierefreiheit grundsätzlich erfüllt werden
können.
•

•

•

•

50

Prinzip 1: Wahrnehmbarkeit – Wahrnehmbarkeit bedeutet, dass Informationen und
Bestandteile der Benutzerschnittstelle den Benutzerinnen und Benutzern so präsentiert
werden müssen, dass sie sie wahrnehmen können. Ein Beispiel dafür sind grafische
CAPTCHAs, die von Screenreadern nicht erkannt werden können. Werden sie eingesetzt,
muss es eine Alternative geben – zum Beispiel eine Audiosteuerfunktion.
Prinzip 2: Bedienbarkeit – Bedienbarkeit fordert, dass die Bestandteile der
Benutzerschnittstelle und Navigation bedienbar sein müssen, zum Beispiel die
Nutzbarkeit mit einer Tastatur.
Prinzip 3: Verständlichkeit – Verständlichkeit schreibt vor, dass die Informationen und
Bedienung der Benutzerschnittstelle verständlich sein müssen, die Erläuterung von bzw.
der Verzicht auf Abkürzungen und ungewöhnliche Begriffe.
Prinzip 4: Robustheit – Robustheit bedeutet, dass Inhalte robust genug sein müssen,
damit sie zuverlässig von einer großen Auswahl an Nutzerinnen und Nutzern

WCAG steht für Web Content Accessibility Guidelines
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einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können. Robust bedeutet
also, dass die Inhalte zuverlässig nutzbar sein müssen, auch wenn die Nutzerinnen und
Nutzer unterschiedliche technische Voraussetzungen mitbringen.
Auf dieser Basis stehen wiederum zwölf Erfolgskriterien bzw. Richtlinien. Ein Beispiel ist die
Richtlinie 2.1 „Per Tastatur zugänglich“: alle Funktionalitäten müssen per Tastatur zugänglich
sind.
Die Messbarkeit bzw. Überprüfbarkeit dieser Anforderungen wird erreicht über
Konformitätsniveaus – "A" (niedrigste Entsprechung), "AA" und "AAA" (höchste Entsprechung).
Diese Erfolgskriterien lassen sich – entsprechend interpretiert51 – auch auf andere Formate
übertragen. Siehe hierzu auch den Abschnitt zur EN 301 549.
Die US-Richtlinie zu Accessibility + Usability Section 508 kann als eine Art Urgestein der
Verordnungen zur Barrierefreiheit bezeichnet werden – sie basiert auf dem „Rehabilitation Act“
von 1973 – und erstreckt sich auf die Bereiche Web, PDF, Dokumente und
Anwendungssoftware. Die Section 508 verpflichtet die Behörden, ihre Informationen auf
zugängliche Art und Weise bereit zu stellen und bei Gebrauch und Neuanschaffung von
Informationstechnologien sicher zu stellen, dass diese barrierefrei genutzt werden können. Die
Umsetzung wird vom Justizministerium der Vereinigten Staaten überwacht. Sie ist zudem
verpflichtender Bestandteil der Beschaffungsvorgaben. Das bedeutet, das sich alle
Organisationen, die an die Regierung Waren verkaufen oder Dienstleistungen erbringen, an
diese Vorgaben halten müssen.
Die deutsche Version der Section 508 ist die BITV. Die Verordnung zur Schaffung von
Barrierefreiheit in der Informationstechnik wurde im Jahr 2002 erlassen. Die BITV 2.0
entspricht im Großen und Ganzen einer Übersetzung der WCAG 2.1. Über die WCAG 2.1 hinaus
geht die Forderung der BITV 2.0 nach Gebärdensprache und Leichter Sprache. Sie regelt
ebenfalls die konkrete Umsetzung ihrer Forderungen. Die BITV beschränkt sich auf Aspekte der
Accessibility. Die Usability wird über das Behindertengleichstellungsgesetz abgedeckt, auf das
sich die BITV 2.0 ausdrücklich bezieht. Viele Bundesländer haben Inhalte der BITV in
entsprechende Landesverordnungen übernommen.
In Deutschland regelt seit fast 20 Jahren das Behindertengleichstellungsgesetz die Rechte
behinderter Menschen. Das BGG basiert auf dem Grundsatz des Artikels 3 Abs. 3 des
Grundgesetzes, der festlegt, dass „Niemand […] wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden [darf]“. In der Folge fordert das BGG für Menschen mit Behinderungen eine
gleichwertige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. So schreibt das BGG u. a. die Schaffung
barrierefreier Informationstechnik vor:
•

51

(§ 4) Barrierefrei sind [...] Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen [...], wenn sie für behinderte
Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Hinweis: Die Interpretation ist erforderlich, da die WCAG web-orientiert ist
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•

(§ 7) Durch Rechtsverordnung werden die anzuwendenden technischen Standards
bestimmt.

Die im BGG geforderte Gleichstellung bezieht sich explizit auch auf elektronische
Informationsangebote wie bspw. das Web und andere grafische Programmoberflächen.
Das BGG wurde zuletzt 2018 angepasst, um seine Kriterien bzw. Anforderungen auch in
Vergabeverfahren ansetzen zu können. Gesetzliche Grundlagen, die Vergabeverfahren
grundlegend strukturieren können, finden sich unter anderen in der WCAG 2.1, der
Section 508, im Behindertengleichstellungsgesetz und in der BITV 2.0. Die hier anzutreffenden
Regelungen haben Gesetzescharakter und sind – bis auf die in den jeweiligen Gesetzen
genannten Ausnahmen – verbindlich.52
Auf normativer Ebene ist die DIN EN ISO 9241 eine wichtige Instanz. Sie behandelt die
Ergonomie der Mensch-System-Interaktion und beschäftigt sich in Teil 171 mit den Leitlinien
für die Zugänglichkeit von Software und bietet konkrete Begriffsbestimmungen und
Gestaltungsgrundsätze.
Die DIN EN ISO 9241 Teil 171 definiert einerseits konkrete Anforderungen und bietet
gleichzeitig Empfehlungen für die Gestaltung zugänglicher Software zum Einsatz bei der Arbeit,
zu Hause, im Bildungswesen und an öffentlichen Plätzen. Probleme im Zusammenhang mit der
Gestaltung von Software, die für Menschen mit einem möglichst breiten Spektrum physischer,
sensorischer und kognitiver Fähigkeiten zugänglich ist, einschließlich vorübergehend in ihren
Fähigkeiten beeinträchtigter sowie älterer Menschen, werden ebenso behandelt. Weiterhin
enthält diese Norm grundsätzliche Überlegungen zur Softwarezugänglichkeit.
Ebenfalls Bestandteil ist die Zugänglichkeit von interaktiven Systemen. Sie dient der
Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit von Systemen für eine möglichst große Anzahl von
Benutzerinnen und Benutzern mit "unterschiedlichsten Fähigkeiten".
Aufgrund dieses umfassenden Ansatzes ist die DIN EN ISO 9241 Teil 171 geeignet, bei der
Spezifikation, Gestaltung, Entwicklung, Bewertung und Beschaffung von Software zu
konkretisieren und zu unterstützen.
Betrachtet man die rechtliche Einordnung der DIN EN ISO 9241, ist festzuhalten, dass sie
Leitlinien enthält, die zwar gesetzlich noch nicht verankert sind, jedoch nach EURechtsprechung als Bewertungsstandard zur Benutzerfreundlichkeit auf Basis der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet sind.
Dadurch, dass die DIN EN ISO 9241 für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowohl für die
öffentliche Hand als auch für Organisationen bindend ist, agiert sie auf demselben Niveau wie
die BITV 2.0, das Behindertengleichstellungsgesetz und die WCAG 2.1. Sie wird zudem im
Anhang zur Bildschirmarbeitsverordnung geführt.
Eine weitere, für die Beschaffung sehr bedeutsame Norm stellt die EN 301 549 dar. Die
EN 301 549 beschreibt den EU-Standard in Bezug auf die Beschaffung barrierefreier
Informations- und Kommunikationstechnik. Informations- und Kommunikationstechnik

52 Weitere Informationen: http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html, Abruf am 12.10.2021

32

© iDESkmu, 2022

bedeutet, dass sie über Barrierefreiheit in der IT hinausgeht und sich außerdem z. B. den
Themen Telefonie und Unterhaltungselektronik widmet.
Die EN 301 549 ist das Ergebnis des EU-Mandats 376, das 2005 auf den Weg gebracht wurde,
um das europäische Vergaberecht zu harmonisieren. Diese Norm stellt insofern das
europäische Pendant zur Section 508 dar, als auf europäischem Niveau erstmals in einem
Regelwerk die Accessibility und auch die Usability vereint werden. Sie enthält zudem ein
Section 508 Refresh.
Die EN 301 549 beschreibt die funktionalen Kriterien der Barrierefreiheit von Produkten und
Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie und ist in
diesen Bereich bei öffentlichen Ausschreibungen anwendbar. Außerdem revolutioniert sie die
öffentliche Ausschreibung im EU-Raum, denn - und das ist ein Quantensprung in der
Gesetzgebung - sie erklärt Barrierefreiheit erstmals als verpflichtendes Kriterium in ITAusschreibungen öffentlicher Institutionen.
Interessant sind auch die Vernetzungen der EN 301 549. Die Norm enthält u. a. Anforderungen
in den Bereichen Hardware, Web, Nicht-Web und Software. Im Bereich Web, Dokumente und
Software (die im Web eingesetzt wird) z. B. nennt sie die Erfolgskriterien der WCAG als
Mindestanforderung. Bei Nicht-Web-Dokumenten orientiert sie sich an den Richtlinien der
WCAG 2.1 ICT Task Force. Für Software referenziert sie im Allgemeinen, ausgenommen z. B. das
Web, unter anderem die EN ISO 9241 Teil 171. Für Programmoberflächen müssen insbesondere
die Testanweisungen aus dem Anhang C der EN 301 549 berücksichtigt werden.
Abschließend soll die Richtlinie 2014/24/EU, eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe betrachtet werden. Diese Richtlinie soll
Vergabeverfahren vereinfachen und flexibilisieren sowie explizit die Rolle von kleinen und
mittelständischen Organisationen in Vergabeverfahren stärken. So soll der Zugang für kleine
und mittelgroße Organisationen verbessert werden und auch die Möglichkeit gestärkt werden,
soziale und umweltpolitische Ziele in Vergabeverfahren zu berücksichtigen (Europa 2020-Ziele).
Der Art. 42 Absatz 1 Unterabsatz 4 fordert, technische Spezifikationen so zu wählen, dass die
Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle
Nutzerinnen und Nutzer („Design for all“) berücksichtigt werden. In der Folge wurden die
Vergaberechtsmodernisierungsverordnung und das Gesetz zur Modernisierung des
Vergaberechts ("Vergaberechtsmodernisierungsgesetz") überarbeitet, genauso wie das Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). So heißt es bspw. in § 97 GWB - Grundsätze der
Vergabe in Absatz 4:
„Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu
berücksichtigen.“
Zwar ist es auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses auch künftig zulässig,
den Zuschlag allein auf das preislich günstigste Angebot zu erteilen. Der öffentliche
Auftraggeber wird jedoch – insbesondere bei der Beschaffung von nichtmarktüblichen, nicht
standardisierten Leistungen – seine Vergabeentscheidung in der Regel auf weitere
Zuschlagskriterien wie z. B. Qualität, Zweckmäßigkeit, technischer Wert, Lieferfrist oder
Ausführungsdauer stützen. Soziale Aspekte, wie etwa die Förderung der sozialen Integration
von benachteiligten Personen, der Berücksichtigung von Aspekten der Barrierefreiheit oder des
Design für Alle sowie positive Umwelteigenschaften (z. B. Klima- und
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Energieeffizienzeigenschaften) der Leistung können dabei vom öffentlichen Auftraggeber
ebenfalls als Zuschlagskriterium vorgegeben werden.
Teil B weitergehende Vergabekriterien & Leistungsbeschreibungen
Ergänzend zu den gesetzlichen Regelwerken, Verordnungen und Normen stehen die
kommunikativen und sozialen Belange barrierefreier IT. Im Auftrag der europäischen
Kommission wurde ein Leitfaden entwickelt, der zum Ziel hat, den Stellenwert sozialer Belange
in der Beschaffung der öffentlichen Hand zu definieren, ihn messbar und damit im Rahmen von
Ausschreibungen bewertbar zu machen.
Dieser Leitfaden 53 54 55 mit dem Titel Socially Responsible Public Procurement oder abgekürzt
SRPP, basiert auf sozialen Werten wie Beschäftigungschancen, menschenwürdige Arbeit, der
Einhaltung von arbeitsrechtlichen und sozialen Bestimmungen und explizit der sozialen
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, der Barrierefreiheit, des Design für alle und
andere mehr.
SRPP fordert konkret die gezielte Förderung von Beschäftigungschancen für Menschen mit
Behinderungen durch Schaffung eines barrierefreien Arbeitsumfelds. Um das zu erreichen,
sollen verbindliche Bestimmungen in die Leistungsbeschreibungen der Ausschreibungen
aufgenommen werden, sodass Menschen mit Behinderungen der sichere Zugang unter
anderem zu IKT-Produkten und Dienstleistungen gewährleistet wird.
Die Kernidee von SRPP ist, den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen zu fördern, die für
alle Menschen zugänglich sind.
Socially Responsible Public Procurement benennt explizit Beschaffungsmethoden, die u. a. auf
folgende soziale Belange ausgerichtet sind:
•
•
•
•
•

Beschäftigungschancen / menschenwürdige Arbeit
soziale Eingliederung (dies schließt Menschen mit Behinderungen ein)
Barrierefreiheit und Design für alle
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
CSR – Einbeziehung von fairem Handeln und größere freiwillige Selbstverpflichtung der
Organisationen zu sozialer Verantwortung

Die Idee hinter SRPP ist, ein sozialverantwortliches öffentliches Beschaffungswesen für faire
Voraussetzungen in Europa zu initiieren und so Skaleneffekte56 zu erzielen. Auf diese Weise
sollen Marktinnovationen und der Wettbewerb auf europäischer Ebene angeregt werden
(z. B. durch Beschaffung barrierefreier IT für Menschen mit Behinderungen).
SRPP folgend, können soziale Aspekte - z. B. die Barrierefreiheit der ausgeschriebenen ITLösung oder Software - als Zuschlagskriterien in Vergabeverfahren definiert werden. Soziale
Aspekte als Zuschlagskriterium werden gleichbedeutend mit dem Zuschlagskriterium Preis. Das

53

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45767, Abruf am 22.10.2021
https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_9.2020.pdf, Abruf am 22.10.2021
55 https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Riigihangete_poliitika/juhised/ea0320327enn.en.pdf, Abruf
am 22.10.2021
56 https://www.bwl-lexikon.de/wiki/skaleneffekte/, Abruf am 30.11.2021
54
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bedeutet, dass bezüglich der Barrierefreiheit ungeeignete Angebote – auch wenn sie preislich
deutlich günstiger sind – vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können.
Bei der Formulierung von Leistungsbeschreibungen sollten zunächst die Mindestinhalte
festgelegt werden. Das bedeutet, dass z. B. die auf die Barrierefreiheit bezogenen
einzuhaltenden Standards genannt werden. Danach werden die Angaben der einzuhaltenden
Anforderungen konkretisiert, damit eindeutig ist, worauf sich diese Anforderungen beziehen.
Ein Beispiel für die Konkretisierung könnte das Stichwort „Tastaturbedienbarkeit“ sein. Die
Bieter sollten außerdem verpflichtet werden, ein Konzept zur Barrierefreiheit vorzulegen,
idealerweise in Kombination mit Referenzen aus dem Bereich barrierefreier IT. Falls keine
konkreten Anforderungen aus Normen und Verordnungen genannt werden sollen, kann an
diese Stelle z. B. die „Verfügbarkeit des Produktes für sehbehinderte oder blinde Personen“
oder für „Personen mit eingeschränkter Mobilität“, für "Schwerhörige oder Taube", für "geistig
Behinderte" usw. stehen.
Auch an dieser Stelle die Empfehlung, bei Unsicherheiten einen externen Berater für
barrierefreie IT hinzuzuziehen, der den gesamten Prozess, von der Formulierung der
Leistungsbeschreibung über eine entwicklungsbegleitende Evaluation bis zur abschließenden
Projektabnahme fachlich begleiten kann.
Eine weitere Möglichkeit, um Ausschreibungskriterien zu erarbeiten, ist die Nutzung der
Checklisten samt Formulierungsvorschlägen für Ausschreibungskriterien auf der Website des
Projektes BANU.57 58
Hier sind die Kriterien des Prüfkataloges59 gegliedert nach den Teilbereichen Internetangebote,
PDF und Client (dahinter verbirgt sich Anwendungssoftware an Arbeitsplätzen) zu finden, auf
deren Basis z. B. eine Angebotsbewertung durchgeführt werden kann.
Darüber hinaus können selbstverständlich weitere Vergabekriterien formuliert werden. So
können beispielsweise Bieter ausgeschlossen werden, die anders als es die nationalen
Rechtsvorschriften vorsehen, keine Gleichstellungsgrundsätze eingeführt haben. Als Beleg kann
z. B. ein Auszug aus der Organisationsphilosophie angefordert werden.
Durchführung - Angebotsbewertung und Auswahl sowie Prüfung der Kompetenz des Anbieters
und Qualitätssicherung
Im folgenden Abschnitt geht es um die Angebotsbewertung und Angebotsauswahl.
Selbstverständlich sollte bei einer Ausschreibung dasjenige Angebot den Zuschlag erhalte, das
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Was aber zählt zum Preis-Leistungs-Verhältnis?
Wenn soziale Belange (wie zum Beispiel faires Handeln oder eben Barrierefreiheit) als
Beschaffungskriterium genannt wurden, gehen diese Kriterien selbstverständlich mit in die
Bewertung ein. Richtlinien über öffentliche Aufträge erlauben ausdrücklich die Aufnahme
sozialer Erwägungen in Vergabeverfahren.
Weiterhin können Erfüllungsniveaus, z. B. "A", "AA", "AAA", eingeführt werden. Das bedeutet,
dass den Anforderungen auf drei Niveaus entsprochen werden kann. So wird die Art und Weise

57

BANU steht für Barrieren finden, Nutzbarkeit sichern und ist ein Projekt des Bundesverwaltungsamtes bzw. der
Bundesstelle für Informationstechnik, mittlerweile Informationstechnikzentrum Bund
58 www.banu.bund.de/DE/Home/home_node.html, Abruf am 30.11.2021
59 www.banu.bund.de/DE/Pruefkatalog/PruefkatalogWeb_node.html, Abruf am 21.11.2021
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der Erfüllung der Anforderungen zur barrierefreien IT bei der Bewertung des Angebots als
wesentliches Kriterium in die Beurteilung einbezogen. Dadurch können die Angebote auf
Grundlage ihrer gesamten wirtschaftlichen und qualitativen Kriterien bewertet werden und das
beste Preis-Leistungs-Verhältnis wird sichtbar.
Die konkrete Festlegung von Ausschlusskriterien im Vergabeverfahren wird gestützt durch
Artikel 67 der Richtlinie 2014/24/EU60: Er ist überschrieben mit Most Economically
Advantageous Tender und fordert ebenfalls das vorteilhafteste Angebot (Preis & Qualität). Hier
sind verschiedene Zuschlagskriterien genannt, unter anderem auch Design für alle. Interessant
ist, dass die mit der Vorteilhaftigkeit verbundenen Bedingungen, d. h. die
„Produkteigenschaften“, sich nicht zwangsläufig auf das Produkt selbst beziehen müssen,
sondern auch soziale Eigenschaften umfassen können. Auch hier besteht wieder die
Möglichkeit, Ausschlusskriterien zu definieren: abweichende Kriterien entsprechen nicht der
Richtlinie und werden folglich vom Vergabeverfahren ausgeschlossen!
Abschließend soll das Thema Qualitätssicherung und in diesem Zusammenhang auch dem
Thema Nachweise zur Barrierefreiheit der angebotenen bzw. erarbeiteten IT-Lösung
angesprochen werden. Wie aufgezeigt, ist es unkompliziert möglich, die Zuständigkeiten und
Kostenverteilung für entwicklungsbegleitende sowie abschließende Qualitätskontrollen
festzulegen.
Schwieriger ist hingegen die Überprüfung der Kompetenz der Anbieterin bzw. des Anbieters
bereits vor Auftragserteilung. Gerade bei Anbietenden, die bisher nur wenige Projekte
nachweisen können, in denen sie mit der Erstellung barrierefreier IT beauftragt waren, ist die
Aufforderung zur Nennung von Referenzen unter Umständen unbefriedigend. Abhilfe kann hier
das Testen bereits erstellter Lösungen anhand anerkannter Prüfverfahren, wie z. B. des BITVTests für webbasierte Lösungen oder das BIT-inklusiv-Prüfverfahren für Anwendungssoftware
bzw. PDF schaffen.
Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass solche Tests ausschließlich von neutraler Stelle
durchgeführt werden. Nur so kann vermieden werden, dass Manipulationen auftauchen, die
letztlich dazu führen, dass die erarbeitete Lösung doch nicht dem gewünschten und
versprochenen Arbeitsergebnis entspricht. Barrierefreiheitsnachweise sollten nur von
unabhängiger Stelle akzeptiert werden - weder die ausschreibende Stelle noch der Bieter
sollten selbst prüfen!

60

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024, Zugriff am 21.11.2021
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Abbildung 8: Interne Rahmenbedingungen - Barrierefreiheit in Vergabeverfahren

Darstellung: © whts

3.3 Exkurs - Nutzen der Integration von Ausschreibungsstandards für ITBarrierefreiheit
Der Überblick über die Aspekte der Barrierefreiheit in Vergabeverfahren im letzten Abschnitt
macht deutlich, dass die Nutzung von Standards, Normen und gesetzlichen Regelungen
Orientierung bietet und weiterhin die Möglichkeit, in Vergabeverfahren "die Spreu vom
Weizen" der Anbieterinnen und Anbieter zu trennen.
Darüber hinaus jedoch bietet die Festlegung von Ausschreibungsstandards für ITBarrierefreiheit noch mehr. Es geht neben der Definition individuell sinnvoller Standards und
die Etablierung verbindlicher Normen auch um deren Auswirkungen auf die
Organisationsphilosophie, die Organisationskommunikation, das Qualitätsmanagement und
damit direkt auf die Geschäftsprozesse. Dadurch wird mittelfristig erreicht, dass sich der
Barrierefreiheitsgedanke in der Organisation als Selbstverständlichkeit etabliert und zunächst
alle internen Akteurinnen und Akteure und schließlich alle Akteurinnen und Akteure eines
Vergabeverfahrens – die ausschreibende Stelle, anbietenden Organisationen und alle am
Zustandekommen Beteiligten – die gleiche Sprache sprechen.
Die Verankerung der Barrierefreiheit in Ausschreibungsverfahren ist ein Statement!

4 Auf- bzw. Ausbau von Wissensmanagement in KMU
Auch wenn in allen Organisationsformen und -größen grundsätzlich die gleichen Impulse und
Erwartungen für die Einführung von Wissensmanagement gelten, sind die mit der erfolgreichen
Einführung verbundenen Probleme für kleinere Organisationen bzw. KMU wesentlich kritischer
als für große Organisationen. Das Wissen in KMU verteilt sich auf weniger Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als in großen Organisationen. Eine Tatsache, die durch die oft flachen Hierarchien
weiter verschärft wird. Wenn z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Organisation
verlassen, wirkt sich das besonders stark aus und kann dazu führen, dass ganze Abteilungen
bzw. Teile der Organisation durch das verlorene Wissen handlungsunfähig werden. Eine
weitere Besonderheit der KMU in Verbindung mit der geringeren Personaldecke ist, dass im
Regelfall keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter explizit freigestellt werden, um
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Wissensmanagement einzuführen. Das heißt, die damit verbundenen Aufgaben müssen
zusätzlich zum Tagesgeschäft erledigt werden.
Grundsätzlich sollte die Einführung von Wissensmanagement den individuellen Bedürfnissen
der Organisation folgen. Es gibt kein standardisiertes Vorgehen für die Einführung von
Wissensmanagement in KMU. Auch die dazu eingesetzten Instrumente und Methoden können
daher sehr unterschiedlich sein. Das bedingt, dass spezifisch auf die Organisation
zugeschnittene Konzepte erforderlich sind.
Es ist unstrittig, dass gerade in diesen Organisationsformen der Faktor Mensch eine ungleich
wichtigere Rolle spielt als die hier nur unterstützende Technik. Wesentlich ist daher die
Förderung von Personalisierungsstrategien. Der Schlüssel für den Erfolg dieser Strategien liegt
in der Unterstützung durch (nur wenige) IT-Tools und prozessoptimierende Maßnahmen, die
eine bessere Kommunikation in der Organisation61 und einen laufenden Wissens- und
Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen.

4.1 Vorgehen bei der Einführung eines systematischen Wissensmanagements
in KMU
Aufgrund der genannten Besonderheiten bietet sich eine schrittweise Vorgehensweise an. So
kann z. B. mit ein oder zwei Bereichen der Organisation in Form eines Pilotprojektes begonnen
und das Projekt nach erfolgreicher Durchführung entsprechend ausgedehnt werden. Auf alle
Fälle vermieden werden sollte eine ausschließlich von der Führungsebene gesteuerte oder
"durchgedrückte" Vorgehensweise oder sogar die Übernahme eines Wissensmanagements
einer anderen Organisation.
Für die Einführung eines Wissensmanagements bietet sich folgende Vorgehensweise an:
•

•
•
•
•
•

Projektvorbereitung
• Projektteam zusammenstellen
• (zunächst einzubeziehende(n)) Geschäftsprozess(e) auswählen
Interne Kommunikation
Analyse
Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen festlegen
Implementierung
Auswertung und Überprüfung

Die Einhaltung folgender Grundsätze bei der Einführung von Wissensmanagement bietet
organisationsübergreifend Orientierung:
Einführende Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen mit dem Ziel, eine gemeinsame
Wissensbasis zum Wissensmanagement in der Organisation zu schaffen
•
•

Frühzeitiges Einbinden von Schlüsselpersonen
Unterstützung der Führungsebene sichern
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Siehe hierzu auch die Expertise "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in
Organisationen" vom selben Autor unter https://www.projekt-ideskmu.de/infos-angebote/downloadbereich, Zugriff
am 12.12.2021
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•
•
•
•
•

Interdisziplinäre Umsetzung gewährleisten
Bilden abteilungsübergreifender Projektteams
Initiieren eines Pilotprojektes (mit realistischen Zielen)
Aufbau des Wissensmanagements auf den wertschöpfenden Prozessen der Organisation
Organisationskultur und -kommunikation als Fundament nutzen

Erst wenn diese Punkte geklärt sind, geht es um das eigentliche Wissensmanagement und die
damit verbundenen zentralen Fragen62:
•
•
•
•

Welches Wissen muss in der Organisation aufgebaut werden?
Welches Wissen ist von entscheidender Bedeutung?
Welches Wissen ist für die Organisation wichtig?
Welches Wissen wird an Bedeutung verlieren?

Typische Faktoren63 können ein Scheitern des Projektes bzw. der Einführung eines
Wissensmanagements in der Organisation verursachen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keine eindeutige oder erkennbare Strategie
Keine zeitlichen Ressourcen zur Aufbereitung und Nutzung von Wissen
Keine Unterstützung durch die Geschäftsführung
Ungenügende Koordinierung der Teilbereiche
IT-Schwächen
Vorbehalte gegenüber der Teilung von eigenem Wissen
Ungenaue Bestimmung der Informationsbedürfnisse
Fehlender Austausch mit externen Partnerinnen und Partnern
Ungenügende Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Geringe Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Fehlendes Vertrauen in die Qualität der Inhalte
Fehlende Anreizsysteme
Vorbehalte gegenüber der Nutzung fremden Wissens

4.2 Erfolgsfaktoren von Wissensmanagement
Die Erfolgsfaktoren für ein wirkungsvolles Wissensmanagement innerhalb von Organisationen
sind individuell, vielfältig und in allen Bereichen, Funktionen und auf allen Ebenen zu finden.
Das heißt, dass Wissensmanagement in Organisationen auf verschiedene Arten stattfindet.
Auch wenn Wissensmanagement im Narrativ häufig auf IT-Systeme und darauf basierende
Wissensdatenbanken begrenzt wird, greift eine Reduzierung auf informationstechnische
Lösungen in der Praxis zu kurz. Um erfolgreich sein zu können und die Potentiale voll
ausschöpfen zu können, muss Wissensmanagement die gesamte Organisation erfassen, denn
das Wissen ist in der gesamten Organisation verteilt.
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https://www.thm.de/tzm/images/stories/dokumente/einfuehrung_von_wissensmanagement.pdf, Abruf am
30.10.2021
63 Vgl. Blume, Müller, Petkoff: Wissensmanagement für den Mittelstand – Chance oder Widerspruch; KnowTech 2002
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Davenport und Prusak definieren folgende kritische Faktoren für eine Organisation als
besonders erfolgsfördernd:64
•
•
•
•
•
•
•

Eine wissensorientierte Kultur
Die technische und organisatorische Infrastruktur
Unterstützung durch das Top-Management
Das richtige Maß an Prozessorientierung
Klarheit in Vision und Sprache
Wirksame Motivationshilfen
Multiple Kanäle für den Wissenstransfer

Es geht darum, eine Kultur des Wissens zu implementieren, die Lernprozesse zu einem festen
Bestandteil des Zwecks der Organisation macht. Lernen muss so selbstverständlich und leicht
zugänglich wie möglich gemacht werden.
Als Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Wissensmanagement in einer Organisation gelten
unter anderem folgende Regeln:65
•

•

•
•

•

•

Wissensmanagement ist ein strategisches Thema. Eine teilweise oder gar nur punktuelle
Umsetzung wird der Bedeutung dieses Themas für die Organisation nicht gerecht. Eine
Strategie und klar formulierte Ziele und Erwartungen sind unerlässlich, ebenso wie ein
klares Bekenntnis und eine aktive Unterstützung der Führung der Organisation.
Wissensmanagement ist mehr als der Einsatz vorgefertigter IT-Lösungen. Implizites
Wissen muss zu explizitem werden. Auf dieser Basis kann ein Wissensmanagement
entstehen.
Vorhandene, bereits eingeführte und akzeptierte Lösungen sollten nach Möglichkeit
ausgebaut werden.
Wird das Wissensmanagement an konkreten Prozessen ausgerichtet und gleichzeitig die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eingebunden, ist eine hohe Akzeptanz zu
erwarten.
Das Management muss sich seiner Rolle in diesem Prozess nicht nur bewusst sein,
sondern sie auch annehmen. Gleiches gilt für Verantwortliche aus allen Bereichen
(beispielsweise der Personalbereich und die IT).
Der Bedeutung des Wissensmanagements für die Organisation wird durch ein
begleitendes Change-Management deutlich. Sie wird gestützt durch eine entsprechende
Organisationskultur, die Wissen nicht als "Herrschaftswissen", sondern als Allgemeingut
in einer Organisation begreift.

64

Vgl. Wissenstransfer in komplexen Organisationen, Effizienz durch Wiederverwendung von Wissen und Best
Practices, Michael Thiel, S. 78 ff., SpringerLink 2002
65 https://wissensmanagement.open-academy.com/category/wm-einfuehren/erfolgsfaktoren-stolpersteine/, Abruf am
11.11.2021
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•

Sowohl in der Projektphase der Einführung als auch als festes Instrument in einer
Organisation muss dem Wissensmanagement angemessene Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden. Dazu zählen vor allem personelle und finanzielle Ressourcen.

4.2.1 Formelles, nicht-formelles und informelles Lernen
Um dies zu erreichen, müssen Strukturen und Methoden geschaffen werden, die das gesamte
implizite Wissen der Organisation sichtbar machen. Zu diesem Gesamtwissen zählen
idealerweise auch die nicht formal erworbenen Kenntnisse und deren strukturierte Erfassung
und Analyse auf die Ziele der Organisation bezogen. Der Trier Leitfaden66 der Universität
Duisburg-Essen bietet hier in modularisierter Vorgehensweise Anleitung zur
Qualifizierungsberatung anhand von zahlreichen Arbeitsblättern:
•
•
•
•
•
•

MODUL A: Organisationsstrukturanalyse
MODUL B: Personal- und Organisationsentwicklung und Weiterbildungsaktivitäten
MODUL C: Identifikation des Weiterbildungsbedarfes
MODUL D: Weiterbildungsplanung
MODUL E: Angebotsrecherche und Auftragsvergabe
MODUL F: Vorbereitung, Dokumentation, Ergebnissicherung und Transfer der
Weiterbildungsergebnisse in den betrieblichen Alltag

Einen wichtigen Zwischenschritt stellen die Kompetenz-Bilanzen von spezifischen
Arbeitsgruppen und einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dar genauso wie die
Bedarfserhebungen durch schriftliche Mitarbeiterbefragung und Mitarbeitergespräche. Die
aktive Einbeziehung und Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hier
systeminhärent und somit ein großer Schritt in Richtung der Anforderungen von Arbeit 4.0.
Um der Devise des leicht zugänglichen und unkomplizierten Lernens gerecht zu werden und so
Kompetenzen in der Organisation zu entwickeln, sollten die Voraussetzungen für formelles,
nonformelles und informelles Lernen67 geschaffen werden. Zusammen lassen sich diese
Lernansätze verknüpfen und so den Lernerfolg optimieren.
Formelles Lernen als die "klassische" Lernform:
•
•
•
•

Vorgegebene Lernziele und -zeiten
Strukturierter und institutioneller Rahmen
Die Vermittlung von fachlichen Inhalten steht im Vordergrund
Bestätigt den Lernerfolg oft anhand eines Zertifikats

Nonformelles Lernen ist charakterisiert durch:
•
•
•

Vorgegebene Lernziele und -zeiten
Findet nicht in Bildungsinstituten statt, orientiert sich dennoch an deren Lernzielen
Keine Zertifikate, die den Lernerfolg bestätigen
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https://www.uni-due.de/~hq0042/wirtschaft/aktpublik/Trierer_Leitfaden_Druck.pdf, Abruf am 14.082021
Vgl. Erpenbeck / Heyse: Die Kompetenzbiographie. Strategien der Kompetenzentwicklung durch
selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation. Münster 1999

67
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Informelles Lernen weicht hiervon grundlegend ab:
•
•
•

Lernorte sind der Alltag, der Arbeitsplatz, die Familie oder die Freizeit
Die Vorgehensweise ist nicht strukturiert und es sind keine Lernziele zu erreichen, auch
eine Zielerreichung ist nicht zwingend erforderlich
Lernen erfolgt durch Aktion - Reaktion - Interaktion, also auch reflektiert durch die
Vernetzung mit anderen (die ebenfalls lernen)

Insbesondere das informelle Lernen gewinnt zunehmend an Bedeutung. In der Bildungspolitik
wird bereits jetzt informelles Lernen als mit Abstand der bedeutendste Lernbereich gesehen.68
4.2.2 Anerkennung informellen Lernens
Angesichts der hohen Bedeutung des gesamten impliziten Wissens einer Organisation scheint
die Notwendigkeit der Anerkennung einschlägiger beruflicher Vorerfahrungen und
Vorkenntnisse für informell erworbenen Wissens unabdingbarer Bestandteil erfolgreicher
[Nach]Qualifizierungskonzepte69 und gleichzeitig eine sinnvolle Vorgehensweise zur
Optimierung des Wissens von Organisationen zu sein. Werden diese Qualifikationen nicht
ausreichend gewürdigt und anerkannt, führt dies mittelfristig zu Motivationsverlusten.
Die Europäische Kommission hat mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)70 ein
Transferinstrument geschaffen, das nationale Qualifikationen europaweit verständlich machen
und so die grenzüberschreitende Mobilität von Beschäftigten und Lernenden und deren
lebenslanges Lernen fördern soll.
"Erklärtes Ziel des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) ist die Einbeziehung aller formal,
informell und nicht formal erworbenen Qualifikationen. Folgt man dem Einführungstext zum
DQR-Entwurf, so sollen auch hier die Ergebnisse des informellen Lernens berücksichtigt
werden. Konzepte und Verfahrenswege hierfür gibt es bisher allerdings nicht.“71
Ebenfalls eine PROGNOS-Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums zum
„Qualifizierungsbedarf 2015 und 2030 in Baden-Württemberg“ betont die Notwendigkeit der
Entwicklung von Verfahren zur Anerkennung auch informell und außerberuflich erworbener
Kompetenzen, um die Tätigkeitsorientierung im deutschen Qualifizierungs- und
Arbeitsmarktsystem zu stärken.72

4.3 Entwicklung einer Strategie des Wissensmanagements
Bei der Entwicklung einer Strategie für das Wissensmanagement einer Organisation empfiehlt
sich die folgende Vorgehensweise. Sie lehnt sich an die Prinzipien der Strategieentwicklung an.

68

Vgl. Erpenbeck, Sauter, Kompetenzentwicklung im Netz, New Blended Learning mit Web 2.0, Köln, 2007, S. 170f.
Vgl. vom selben Autor, "Machbarkeitsstudie zur berufsbegleitenden, abschlussorientierten Nachqualifizierung mit
dem Ziel Elektroniker für Betriebstechnik", 2011, S. 37 f.
70 https://europa.eu/europass/de/european-qualifications-framework-eqf, Abruf am 28.11.2021
71 http://www.kibb.de/cps/rde/xbcr/SID-515CF13F-903EC5EC/kibb/a12_voevz_agbfn_10_dehnbostel_1.pdf, Abruf
am 14.10.2020
72 Vgl. Studie Prognos AG „Qualifizierungsbedarf 2015 und 2030 in Baden-Württemberg“, 2009
69
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Abbildung 9: Entwicklung einer Wissensmanagement-Strategie

Darstellung: © whts

4.3.1 Individuelle Vision für das Wissensmanagement der Organisation
Abgeleitet von der Vision der Organisation sollte zunächst eine individuell zugeschnittene
Vision für das Wissensmanagement erarbeitet werden. Sie bildet, wie die Vision der
Organisation, die übergeordneten und langfristigen Ziele ab. Gleichzeitig gibt sie die
Entwicklungsrichtung vor und stellt den Rahmen für die untergeordneten Teilziele dar. Analog
zur Vision einer Organisation dient sie der Orientierung und als motivatorische Quelle sowohl
für das tägliche Handeln als auch zur Erreichung der übergeordneten Ziele.
4.3.2 Festlegung nachvollziehbarer und messbarer Ziele für das Wissensmanagement
Wie in den Abschnitten Externe Rahmenbedingungen und Interne Rahmenbedingungen des
Kapitels Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren des Wissensmanagements ausgeführt, sind
die einflussnehmenden Parameter zahlreich: Der Wettbewerb, früher noch das Hauptelement
bei der Festlegung von strategischen, taktischen und operativen Zielen, hat zahlreiche
Konkurrenz bekommen: Sei es die Energiewende, der Klimaschutz, der umfassende Wandel auf
sozialer, politischer und gesellschaftlicher Ebene oder die sich mit zunehmender
Geschwindigkeit verändernden technischen Anforderungen. Alle diese Faktoren haben
mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf die Anforderungen an das Wissensmanagement
von Organisationen.
„Die Arbeit der Zukunft ist in der Gegenwart angekommen“.73
Zu den internen Rahmenbedingungen gehören die Bereiche Organisationskultur,
Organisationsphilosophie, Mitarbeiterbindung, Loyalität und ihre Bedeutung für die
Organisation und proaktives Mitarbeiterbeziehungsmanagement und soziale Kompetenz
genauso wie die Barrierefreiheit in IT-Projekten und Vergabeverfahren.
Bei der Bestimmung des Wissens der Zukunft einer Organisation muss also eine Vielzahl von
bereits in sich komplexen Themen berücksichtigt werden. Da sich das Wissen bis zum Ende
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https://global.techradar.com/de-de/news/wie-man-sein-unternehmen-fur-die-zukunftige-arbeitswelt-vorbereitet,
Abruf am 12.12.2021
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einer Planungsperiode für das Zielwissen in z. B. fünf Jahren mit großer Sicherheit weiter
verändern wird, scheint ein iterativer Ansatz bei der Planung hilfreich. Im Umkehrschluss heißt
das, dass es kontinuierliche Updates geben muss, die in Zusammenarbeit mit dem gesamten
Team, aber auch externen Beraterinnen und Beratern und ggf. dem Wettbewerb stattfinden
sollten. Die Themen Mitarbeiterbeteiligung und organisationsübergreifende Vernetzung spielen
hier eine zentrale Rolle.
Wie grundsätzlich bei der Festlegung von Zielen - dem SOLL - ist sicherzustellen, dass sie
nachvollziehbar, erreichbar und messbar sind.
4.3.3 IST-Analyse
Zu Beginn steht die Erfassung des in der Organisation vorhandenen Wissens. Zu oft bleibt
dieses Wissen unentdeckt und stellt somit ein ungenutztes Potential, wenn nicht ein Risiko dar.
Siehe hierzu auch die Abschnitte Explizites vs. implizites Wissen, Formelles, nicht-formelles und
informelles Lernen, Anerkennung informellen Lernens und Mitarbeiterkompetenzen,
Kompetenzprofile und Kompetenzatlas.
Die bisherigen Ausführungen, insbesondere Mitarbeiterkompetenzen, Kompetenzprofile und
Kompetenzatlas zeigen, welche Vorgehensweisen sich anbieten. Unterstützend kann der
tägliche Austausch - auch ohne Arbeitsbezug - zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wahre Schätze bergen, die es lohnt zu heben. Angezapft wird in diesem Fall das individuelle und
auch das kollektive Wissen der Organisation:
Individuelles Wissen kann im Rahmen eines kurzen Vortrags mit einer größeren Anzahl von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geteilt werden. Findet das ganze über ein digitales Medium
statt, kann dieser Vortrag aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.
Dieses Wissen wird so Bestandteil des Wissensmanagements einer Organisation.
Kollektives Wissen, gerne auch Schwarmintelligenz genannt, entsteht durch den regelmäßigen
Austausch und die anschließende Dokumentation des Erarbeiteten. Unter der Devise
"gemeinsam mehr wissen" vereinen solche im Idealfall auch funktions- und
hierarchieübergreifende Treffen unterschiedliche Qualifikations- und Erfahrungsprofile sowie
auch Herangehensweisen.
Auf dieser Basis kann ein "konstituierender Abgleich" mit dem SOLL-Wissen erfolgen.
Anschießend können Empfehlungen erarbeitet und Handlungsfelder und Prioritäten festgelegt
werden.
Im Rahmen des Abgleichs und bei Erstellung von Empfehlungen sollte auch das Thema
"Externes Wissen" abgewogen werden. Dazu kann sicherlich der Einkauf von Expertenwissen
zählen. Genauso relevant ist jedoch die Einrichtung bzw. Nutzung von Stammtischen zu
speziellen Themen, egal ob intern oder extern, nach Feierabend in der Bar oder über Social
Media.
4.3.4 Portfolio und Pilotprojekt
Ergänzend zu organisationsspezifischem Fachwissen können bestehende Portfolios im
Wissensmanagement oder in Akademien von Organisationen um den Themenbereich
Barrierefreiheit ergänzt werden. Neben dem Themenblock Gesetze, Politik und Gesellschaft
und Normen gehören hier z. B. auch die Barrierefreiheit in IT-Projekten, Barrierefreiheit in
Vergabeverfahren und in der Organisationskultur dazu. Siehe hierzu auch den Abschnitt
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Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren des Wissensmanagements. Ganz konkret kann es um
die Wissensvermittlung z. B. in den Bereichen PDF, Onlineredaktion, Webdesign,
Webanwendungen und Anwendungssoftware gehen.
Wie bereits erwähnt, bietet sich der Start in einem Pilotbereich an. Verläuft dieser erfolgreich,
kann er sukzessive auf alle Bereiche der Organisation ausgeweitet werden. Diese
Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass einerseits die Akzeptanz getestet und andererseits ein
vor dem organisationsweiten Rollout ggf. notwendiger "Feinschliff" vorgenommen werden
kann.
Die Organisationsphilosophie spielt auch im Wissensmanagement eine zentrale Rolle. Siehe
hierzu auch den Abschnitt Organisationsphilosophie. Ebenfalls eine Schlüsselrolle kommt dem
Thema Commitment zu. Das Konzept "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment
barrierefreie IT“ in Organisationen"74 geht vertiefend auf dieses Thema ein.
Eine transparente umfassende Kommunikation in alle Richtungen (top-down, bottom-up und
horizontal) und eine hohe Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärkt das
Vertrauen und hilft, die Aufgabenverteilung zu präzisieren und klare Zuständigkeiten zu
erreichen. Zudem können einzelne Bereiche der Organisation besser, effektiver vernetzt
werden und vor allem Gerüchten entgegengewirkt werden. Siehe hierzu auch den Abschnitt
Change-Management.
Es ist wichtig, weder das Portfolio insgesamt noch die konkreten Inhalte der einzelnen Trainings
als statische Größe zu betrachten. Der Erfolg der Einführung eines Wissensmanagements liegt
im Sinne der lernenden Organisation in der Flexibilität und somit der Anpassung an konkrete
Situationen.
4.3.5 Change-Management
Change-Management oder auch Veränderungsmanagement bedeutet, den Wandel einer
Organisation aktiv zu gestalten, statt von Veränderungen der Märkte getrieben zu werden.
Change-Management ist ein Konzept zur Gestaltung des Wandels in Wirtschaft und
Gesellschaft. Veränderungen werden nicht als Ausnahme von normalen, sondern als
herausfordernde Chancen für Management und Organisation gesehen.

74

Siehe hierzu auch die Expertise "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment barrierefreie IT“ in
Organisationen" vom selben Autor
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Abbildung 10: Change-Management - Einflussfaktoren auf den Veränderungsprozess

Darstellung: © Wolfgang Haase

Der Themenkomplex Change-Management betrifft im Rahmen der Einführung des
Wissensmanagements vor allem die Bereiche Organisationskultur und Führungskultur, aber
auch die Motivation und Anreize und schließlich die projektbegleitende Kommunikation und
das Marketing.
Die Einführung eines Wissensmanagements kann einen einschneidenden Wandel der
Organisation nach sich ziehen und somit auch in den Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eingreifen.
Das Change-Management soll diesen Wandel aktiv begleiten und unterstützen und dadurch
eine allmähliche Veränderung der Organisations- und Führungskultur erreichen. Das geschieht
hauptsächlich durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen sowie durch die Schaffung von
Anreizen und Motivation.
Viele Projekte im Change-Management scheitern. Die "Change-Fitness-Studie 2018" bestätigt
sogar eine Ausfallquote von 77 %.75 Viele dieser offenen Veränderungsprozesse “versanden"
u. a. deswegen, weil das Tagesgeschäft Vorrang hat, konkrete Ideen fehlen, wie die
Veränderung angegangen werden kann oder es viele kleine Veränderungsansätze gibt, die nicht
aufeinander abgestimmt sind.
Die Hauptgründe für das Scheitern sind jedoch keineswegs nur im Management zu suchen,
sondern haben vielmehr strukturelle Ursachen. Die Änderungsbereitschaft der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hierbei ein Schlüssel zum Erfolg und die Fokussierung auf
die persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheint
erfolgversprechend. Fehlendes Know-how und ein adäquat ausgebildetes Change-
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https://www.haufe.de/personal/hr-management/change-management-veraenderung-ja-erfolgnein_80_269308.html, Abruf am 14.12.2021
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Management-Team sind weitere Gründe für ein Scheitern.76 Hier besteht also ein großes
Erfolgspotential.
Als Erfolgsfaktoren in Change-Management-Projekten können gelten:
•
•
•
•
•

Energie wecken und Vertrauen schaffen
Zweckdienliches Info- und Kommunikationsmanagement einrichten
Lernen sicherstellen
Von außen nach innen organisieren
Konsequent handeln

Tipps für den Erfolg von Change-Management-Projekten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Status Quo“ eliminieren
Aus Fehlern der Vergangenheit lernen
Risiken teilen
Mitarbeiter in alle Projektphasen einbeziehen
Verbindlichkeit (Commitment) aufbauen
Neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen bleiben
Auf die guten Aspekte einer neuen Idee konzentrieren
Neue Ideen vor Kritik schützen; auf Ideen aufbauen
Gute Ideen wertschätzen und auf Vorschläge hören
Vorschläge und Ideen nicht zu früh bewerten

4.4 Vom Kompetenzmanagement zum Wissensmanagement
Wissensmanagement ist darauf gerichtet, das für eine Organisation erforderliche Wissen gezielt
zu erwerben, zu speichern, weiterzuentwickeln und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zugänglich zu machen. Kompetenzmanagement wiederum erfasst die Kompetenzen aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beschreibt und dokumentiert sie. Kompetenz bezieht sich
dabei vor allem auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es geht in diesem Schritt also darum, vorhandenes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten,
implizites und explizites Wissen zu vernetzen und zu verbreiten, so alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu befähigen und dadurch das Wissen der gesamten Organisation zu vergrößern.
Wissensmanagement lässt sich auf vielfältige Art und Weise in einer Organisation etablieren.77
So bietet beispielsweise das Intranet die Möglichkeit für Expertinnen und Experten funktions-,
disziplin- und standortübergreifend ihr Wissen auszutauschen. Fachgruppen, Expertenkreise
etc. können aufgebaut werden. Organisationseigene Blogs, die entweder themen- oder
personengebunden von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Fachgruppen
geführt werden. Deutlich klassischer ist ein organisationseigenes Print- oder Online-Magazin, in
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https://www.haufe.de/personal/hr-management/change-management-veraenderung-ja-erfolgnein_80_269308.html, Abruf am 14.12.2021
77 https://www.personio.de/hr-lexikon/wissensmanagement/#7, Abruf am 26.11.2021
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dem in Artikeln Wissen vermittelt werden kann. Die Erstellungsform der festen
Erscheinungstermine ermöglicht die Hinzuziehung externen Spezialistinnen und Spezialisten.
Angelehnt an das Prinzip des Agilen Projektmanagements (z. B. Scrum) lassen sich
Retrospektiven durchführen. Hier wird der Status Quo von laufenden Projekten kommuniziert
bzw. präsentiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können so nicht nur ihr Wissen
beisteuern, sondern es können auch ggf. erforderliche Anpassungen vorgenommen werden. So
können potentielle arbeits-, zeit- und auch kostenintensive Nacharbeiten durch Fehler bzw.
nicht optimal ausgeführte Arbeiten vermieden werden.
In diesem Zusammenhang sind auch Projektpräsentationen zu sehen, bei denen die
Projektteammitglieder in regelmäßigen Abständen über geplante, laufende oder kürzlich
abgeschlossene Projekte informieren. Diese Präsentationen können auf einzelne Abteilungen
beschränken oder aber die gesamte Organisation einbeziehen. Ein großer Vorteil ist, dass nicht
nur über Inhalte, neue Methoden und Technologien informiert werden kann, sondern auch
wichtige Informationen über konkrete Bedürfnisse von Anwenderinnen und Anwendern
gewonnen werden können.
4.4.1 Organisations-Wiki
Durch den Einsatz von IT-Lösungen für das Wissensmanagement steigt die Akzeptanz und damit
die Durchdringung der Idee, des Konzepts und in Folge auch des Wissens in einer Organisation
deutlich. Das gilt insbesondere für komplexe Inhalte und Zusammenhänge.
In diesem Kontext wird als Organisations-Wiki grundsätzlich eine Sammlung von jederzeit
zugänglichen Dokumenten aller Art (Text, Audio, Video, Checklisten etc.) bezeichnet, die
miteinander vernetzt bzw. verlinkt sind. Außerdem können sie bearbeitet werden. Wer welches
Dokument bearbeiten darf, lässt sich von vornherein festlegen. Das gilt auch für den Zugriff auf
die verschiedenen Bereiche des Wikis.
Wikis sind einfach und intuitiv zu bedienen. Sie erreichen dadurch eine hohe Akzeptanz - siehe
Wikipedia - und stets aktuelles Wissen kann unkompliziert gefunden und weiter geteilt werden.
Organisations-Wikis haben zum Ziel, internes Wissen zu sichern, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besser zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Diese Ziele führen
auch dazu, dass die Transparenz in der Organisation erhöht wird. Betrachtet man diese Ziele,
ergibt sich eine hohe Deckung mit denen der Anforderungen von Arbeit 4.0.
In Wikis wird das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhandene Wissen z. B. zu den
Abläufen, wo bestimmte Dokumente zu finden und wie Geräte richtig zu bedienen sind aber
auch, wer über welches vertiefende Know-how verfügt gesammelt. So wird implizites Wissen
der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu explizitem Wissen einer gesamten
Organisation. Inhalte, die innerhalb des Wikis erarbeitet werden, bilden also
organisationsrelevante Entscheidungen ab. Durch ihre hohe Anwendungsorientierung haben
sie also eine hohe Praxisrelevanz.
Ein wesentliches Element eines Wikis ist die Weiterentwicklung des Wissens einer Organisation gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Kooperation steht im Vordergrund. So lässt sich eine gemeinsam zu bearbeitende Aufgabe in
Teilaufgaben und Verantwortlichkeiten gliedern.
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Einführung eines Organisations-Wikis
(1) Auswahl eines für die Organisation geeigneten Wikis (Beispiele für kostenfreie Lösungen)78
79

•
•
•

DokuWiki - https://www.dokuwiki.org/dokuwiki
MediaWiki - https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
Instiki - https://github.com/parasew/instiki

Welche Anforderungen muss ein Organisations-Wiki erfüllen?80
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll die Möglichkeit haben, sich an der Nutzung und
Weiterentwicklung des Wikis zu beteiligen. Eine intuitive und einfache Handhabung ist
demnach essentiell. Es sollte daher ohne besonderes technisches Vorwissen nutzbar sein. Siehe
hierzu auch die Expertise "Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment
barrierefreie IT“ in Organisationen" vom selben Autor, die sich eingehend mit den
Begriffsdefinitionen und der Abgrenzung von Accessibility, Usability und User Experience
beschäftigt.
Ein Wiki sollte sich in bereits vorhandene IKT-Lösungen der Organisation integrieren lassen
bzw. über eine Schnittstelle verknüpfen.
Das Wiki sollte den Export in andere Formate (z. B. PDF, XML) unterstützen. Diese Funktion
ermöglicht die Weitergabe von Inhalten z. B. an Kundinnen und Kunden oder Partnerinnen und
Partner, die keinen Zugriff auf das Organisations-Wiki haben.
Ohne das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist kein Wiki in einer Organisation
denkbar. Dadurch wird der Aspekt der Sicherheit in den Fokus gerückt. Organisations-Wikis
sind üblicherweise nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich, aber selbst hier
können interne Zugangsbeschränkungen sinnvoll oder sogar erforderlich sein. Nutzerinnen und
Nutzer sollten sich über eine Anmeldung identifizieren müssen, die über ihre individuelle
Berechtigung nur den Zugriff auf freigeschaltete Bereiche ermöglicht.
Die Einrichtung einer Volltextsuche ist obligatorisch, um alle relevanten Informationen zur
Verfügung stellen zu können, z. B. also auch die in Anhängen vorhandenen Informationen.
(2) Zugriffsrechte festlegen
•
•

Für wen sind welche Inhalte von Bedeutung?
Wer hat welche Berechtigungen, um Dokumente anzusehen und zu bearbeiten?

Wie unter den Anforderungen an ein Organisations-Wiki bereits beschrieben, ist die
Rechtevergabe ein wesentlicher Aspekt für ein funktionales, ernstzunehmendes und qualitativ
hochwertiges Wiki, gleichzeitig aber auch für die Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
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https://praxistipps.chip.de/eigenes-wiki-erstellen-die-3-besten-anbieter_36727, Abruf am 21.12.2021
https://www.pumacy.de/publikationen/studien/wikis-fuer-wissensmanagement/, Abruf am 12.12.2021
80 https://www.pumacy.de/publikationen/studien/wikis-fuer-wissensmanagement/, Abruf am 12.12.2021
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(3) Akzeptanz schaffen
•
•

Vorstellung und Einführung in das Wiki der Organisation, um evtl. Hemmschwellen
abzubauen
Vielseitig, also abteilungs-, standort-, themen- und funktionsübergreifend

In der Startphase kann ein Wiki in Form eines Glossars oder auch als Nachschlagewerk geführt
werden. Zum Beispiel in Form einer FAQ-Liste81, deren Fragen und Antworten von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern laufend ergänzt und bearbeitet werden können.

4.5 Task Force IKT-Barrierefreiheit vs. Kompetenzteams für barrierefreie IKT
In Ergänzung des vorhandenen Wissens, z. B. des gesammelten Wissens auch zum Thema IKTBarrierefreiheit in einem Organisations-Wiki, kann die Einrichtung einer flankierenden "Task
Force IKT-Barrierefreiheit" oder auch organisationsübergreifender „Kompetenzteams für
barrierefreie IKT“ als Teil des Wissensmanagements einer Organisation sinnvoll sein.
Die Potentiale einer „Task Force IKT-Barrierefreiheit“, organisationsübergreifender
„Kompetenzteams für barrierefreie IKT“ oder auch von Expertennetzwerken sind unbestritten,
jedoch auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. So kann die Einrichtung einer "Task Force IKTBarrierefreiheit" in einer großen Organisation des öffentlichen Rechts durchaus gerechtfertigt
sein und gute Ergebnisse bringen, wenn es um die kurzfristige bzw. notfallmäßige Beseitigung
von IKT-Barrieren geht. Für eine mittelständische Organisation hingegen dürfte Aufwand und
Ertrag in keinem vertretbaren Verhältnis stehen.
Vor dem Hintergrund, dass das Vorhalten einer ständigen Task-Force personelle Ressourcen
bindet – die damit für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen - und zudem laufende
Kosten verursacht, scheint vielmehr die Idee der Verteilung der Task-Force auf mehrere
Schultern in Form eines organisationsübergreifenden „Kompetenzteams für barrierefreie IKT“
interessant. Ein positiver Nebeneffekt ist der Austausch von Expertenwissen über
Organisationsgrenzen hinaus und somit die De-facto-Schaffung von Expertennetzwerken.
Innerhalb der jeweiligen Organisationen könnten die einzelnen Kompetenzbereiche wie folgt
aufgeteilt werden:
Kompetenzbereich 1 – Grundlagen barrierefreier IKT:
Das Angebot beschränkt sich auf den Verweis auf bestehende Onlineangebote (z. B. die
Podcasts des Projektes iDESkmu oder andere); die Vermittlung von Grundlagenkenntnissen ist
nicht Bestandteil der Kompetenzteams.
Kompetenzbereich 2 – barrierefreie IKT-Anwendungen:
Das ist einer der beiden Schwerpunkte der Kompetenzteams; eine Kategorisierung z. B. in
Standardsoftware und Individualsoftware kann sinnvoll sein.

81 FAQ - Frequently Asked Questions
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Kompetenzbereich 3 – Testverfahren:
Der zweite Schwerpunkt der Kompetenzteams; die sichere Anwendung bestehender
Testverfahren zur Beurteilung der Barrierefreiheit und deren Weiterentwicklung kann durch
externe Beraterinnen und Berater abgedeckt werden.
Kompetenzbereich 4 – barrierefreie Dokumente und PDF:
In einem ersten Schritt kann auch hier ein Verweis auf die zahlreichen bestehenden OnlineAngebote sinnvoll sein. Hier wird erfahrungsgemäß das Gros der Probleme gelöst. Für
darüberhinausgehende Fragen kann z. B. ein Ticketing-System eingesetzt werden. Hier wird die
Frage bzw. das Problem detailliert und strukturiert beschrieben (z. B. „Wie mache ich ...“, „Wie
tagge ich ...", „Bei mir geht es nicht, ...") und dann in das Expertennetzwerk weitergeleitet, das
innerhalb einer vereinbarten Frist antwortet.
Kompetenzbereich 5 – rechtliche Aspekte der Barrierefreiheit in Organisationen:
Auch hier bietet sich eine zweistufige Vorgehensweise an. Zunächst der Verweis auf
bestehende Online-Angebote (z. B. die Podcasts des Projektes iDESkmu oder andere sowie
Handlungsleitfäden). Weiterhin können Kontakte zu den zuständigen Integrationsämtern bzw.
Integrationsfachdiensten vermittelt werden. Eine individuelle Rechtsberatung ist nicht Aufgabe
der Kompetenzteams.
Kompetenzbereich 6 – Barrierefreiheit in der Vergabe:
Verweis auf Handlungsleitfäden, Podcasts und bestehende Online-Angebote. Für
darüberhinausgehende Fragen könnte ein Ticketing-System eingesetzt werden. Hier wird die
Frage bzw. das Problem detailliert und strukturiert beschrieben und dann wie oben
beschrieben an das Expertennetzwerk weitergeleitet.
Kompetenzbereich 7 – Barrierefreiheit in IT – Projekten:
Verweis auf Handlungsleitfäden, Podcasts und bestehende Online-Angebote. Eine vertiefende
Beratung kann z. B. durch externe Beraterinnen und Berater erfolgen. Eine individuelle
Beratung geht über die Aufgaben der Kompetenzteams hinaus.
Sollten sich eingehende Fragen nicht über die in erster Linie vorgeschlagenen Lösungswege
klären lassen und die anfragende Person entscheidet sich für eine direkte Kontaktaufnahme per
Kontakt-E-Mail, könnte folgende Vorgehensweise sinnvoll sein:
Sichtung der E-Mail durch Empfängerin bzw. Empfänger (die empfangende Stelle muss dazu
natürlich definiert werden), gefolgt von der Entscheidung, ob eine Dringlichkeit vorliegt
(„bevorzugte Behandlung“) und ob die Anfrage mit „Bordmitteln“ gelöst werden kann. In jedem
Fall eine standardisierte Antwortmail innerhalb von 24 Stunden. Sollte externes Expertenwissen
erforderlich sein, wird die anfragende Person darüber per E-Mail informiert und erhält von den
Kompetenzteams eine Liste potentieller Expertinnen und Experten. Diese E-Mail geht in Kopie
an alle Expertinnen und Experten auf dieser Liste. Die Kompetenzteams sind ab diesem
Moment von ihrer Tätigkeit entbunden.
4.5.1 Exkurs - interne Zertifikate und Zertifizierungsmöglichkeiten
Fortbildungen bzw. Weiterbildungen, die intern durchgeführt werden, bieten viele Vorteile.
Siehe hierzu auch den Abschnitt Interne Akademie vs. externe Akademie. Die Tatsache, dass
interne Fortbildungen oft auf Maß geschneidert sind, bedeutet, dass sie die Bedürfnisse,
51

© iDESkmu, 2022

Herausforderungen und Besonderheiten der Organisation berücksichtigen, es handelt sich per
se also nicht um 08/15 Seminare. Die hohe Flexibilität ist ein zusätzlicher Pluspunkt. So kann die
Organisation über Dauer und Zeitpunkt, Methodik etc. individuell entscheiden.
Weiterhin bilden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Seminare Teams,
innerhalb derer sie handeln. Die vom Arbeitsalltag abweichende Atmosphäre innerhalb der
Organisation hat zur Folge, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer "neu kennenlernen",
was die Zusammenarbeit auch außerhalb der Weiterbildung fördert und dem Teambuilding82
zuträglich ist.
Die Tatsache, dass interne Weiterbildung im Regelfall personalisiert und situationsbezogen ist,
führt zu einer höheren Identifikation mit den Seminaren, einer erhöhten Motivation und einer
stärkeren Bindung an die Organisation.
Interne schwerpunktmäßige Zertifizierungen im Bereich barrierefreie IT können Sinn machen,
z. B., um in den Organisationen verbindliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für
barrierefreie IT-Entwicklung oder gesetzliche Anforderungen der Barrierefreiheit am
Arbeitsplatz zu haben. Andererseits scheint es – vor allem in kleineren Organisationen –
sinnvoller, die Selbstverständlichkeit der Barrierefreiheit in die Organisationsphilosophie zu
bringen und sie dort im Arbeitsalltag „TOP-DOWN“ zu leben. Angesichts flacher Hierarchien
und höherer persönlicher Bekanntheit in der Belegschaft dürfte die Durchdringung des
Gedankens der Barrierefreiheit als Selbstverständlichkeit der erfolgversprechendere Weg sein.
Ob für Einzelseminare oder ganze Seminarreihen: Die Zertifizierung eines erreichten Ziels
strahlt Attraktivität aus, erhöht die Mitarbeiterbindung und stärkt die Loyalität. Insbesondere
mehrteilige Seminare mit internen Abschlusszertifikaten oder auch grundsätzlichen
entsprechenden externen Zertifizierungsmöglichkeiten zeigen ein Bekenntnis der Organisation
zu einem Thema bzw. Themenbereich. Diese Tatsache lässt sich hervorragend in die interne
und externe Organisationskommunikation einbinden und für die Öffentlichkeitsarbeit der
Organisation nutzen. Die Sichtbarkeit der - auch internen - Zertifikate erhöht die Außenwirkung
und fördert die Erreichung der avisierten Ziele der Organisation. Die erhöhte
Mitarbeiterkompetenz wird auch nach außen sichtbar und die Attraktivität der Organisation für
Kundinnen und Kunden verbessert.
Möglichkeiten zu externen Zertifizierungen im Umfeld der IT-Barrierefreiheit bietet z. B. die
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) beim Kompetenzzentrum für
Digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien in Stuttgart. In 10 Online-Lerneinheiten
werden innerhalb von rd. drei Monaten Kenntnisse83 in den Bereichen
•
•
•

Behinderungen, Herausforderungen & Assistive Technologien
Barrierefreiheit & Universal Design
Normen, Gesetze & Managementstrategien

vermittelt. Dieses Trainingsangebot richtet sich an
•

82
83

Barrierefreiheitsbeauftragte (baulich & digital)

https://www.onpulson.de/lexikon/teambuilding/, Abruf am 28.11.2021
Vgl. https://iaap-dach.org/files/Folien/CPACC-Syllabus.V3_bf_pdfua.pdf, Zugriff am 12.12.2021
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•
•
•
•

Entwicklerinnen und Entwickler
Projektleiterinnen und Projektleiter
Prüferinnen und Prüfer sowie Qualitätssicherungsbeauftragte
Beraterinnen und Berater

und schießt mit dem Zertifikat “Certified Professional in Accessibility Core Competencies” (CPACC) ab.

4.6 Relevante Themen zur Integration in Portfolios von Akademien
Die Aspekte der Barrierefreiheit und ihre Berührungspunkte mit Funktionen und Abläufen einer
Organisation sind vielfältig. Es gibt daher unterschiedliche Themenbereiche und Einzelthemen,
die sich in das Wissensmanagement und auch ganz konkret in die Portfolios von Akademien
integrieren lassen. Siehe hierzu auch die Abschnitte Interne Akademie vs. externe Akademie,
Spezialisierte Bildungsdienstleister und Vernetzte Akademien, Modularisierung und
Kompetenznetzwerke. Nachfolgend ist eine nicht erschöpfende Auswahl
barrierefreiheitsrelevanter Themenbereiche und Einzelthemen aufgeführt.
4.6.1 Qualifizierungsmodule zur Stärkung der Barrierefreiheit
Einen Anhaltspunkt über die konkrete Themenwahl und deren Zuordnung zu den
unterschiedlichen Funktionen bzw. Zielgruppen einer Organisation kann die folgende
beispielhafte Übersicht bieten.
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Abbildung 11: Beispiel einer Modulübersicht Qualifizierungselemente zur Stärkung der Barrierefreiheit

Darstellung: © Wolfgang Haase

4.6.2 Podcastreihe "KLARTEXT für IT ohne Barrieren"
Eine weitere Möglichkeit, in die Themenvielfalt der Barrierefreiheit und ihre Anforderungen an
Organisationen einzusteigen, ist die 14-teilige Podcastreihe "KLARTEXT für IT ohne Barrieren".
Sie ist ein Produkt des Projektes iDESkmu. Hier werden diese Themen - in der Regel zwei pro
Episode - von Expertinnen und Experten erläutert, diskutiert und in den organisationalen
Kontext gestellt. Diese Beiträge, Interviews und Expertengespräche beleuchten in den fünf
Bereichen
•
•
•
•
•

Externe Rahmenbedingungen - Soziales, Politik und Gesellschaft
Externe Rahmenbedingungen - Technik
Interne Rahmenbedingungen - Barrierefreiheit in IT-Projekten
Interne Rahmenbedingungen - Organisationskultur
Interne Rahmenbedingungen - Barrierefreiheit in Vergabeverfahren

über die hier aufgeführten Themen hinausgehende Aspekte rund um IT-Barrierefreiheit.
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Abbildung 12: Übersicht Themenbereiche Podcasts: Soziales, Politik und Gesellschaft

Darstellung: © whts
Abbildung 13: Übersicht Themenbereiche Podcasts: Technik

Darstellung: © whts
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Abbildung 14: Übersicht Themenbereiche Podcasts: Barrierefreiheit in IT-Projekten

Darstellung: © whts
Abbildung 15: Übersicht Themenbereiche Podcasts: Organisationskultur

Darstellung: © whts
Abbildung 16: Übersicht Themenbereiche Podcasts: Barrierefreiheit in Vergabeverfahren

Darstellung: © whts

Diese Themenbereiche bzw. konkreten Themen eignen sich hervorragend zur Ergänzung des
Portfolios bestehender Know-how-Managementsysteme.
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4.6.3 Weitere Podcasts
Außerdem gibt es zahlreiche Podcasts rund um das Thema Arbeit und Behinderung.
Beispielhaft sind nachfolgend drei Podcasts genannt, die diesen Themenkomplex aus
vollkommen unterschiedlichen Perspektiven betrachten.
•
•
•

"Die neue Norm" ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks über die Vielfalt, Inklusion
und das Leben von Menschen mit Behinderung84
"Echt behindert!" – der Podcast zu Barrierefreiheit und Inklusion der Deutschen Welle85
"Zeitgeist der Inklusion" - ein Podcast aus dem Arbeitsalltag, um Menschen mit
Behinderungen in einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen86

4.6.4 Arbeit 4.0
Das Konzept Arbeit 4.0 in Form des Grünbuchs87 wirft einen Blick in die Arbeitswelt von heute,
vor allem aber in die von morgen und übermorgen. Es behandelt Trends & Szenarien zu
technischen Potentialen, gesellschaftlichen Werten, den Wandel der Arbeitsverhältnisse sowie
die Auswirkungen der Megatrends demografischer Wandel, Globalisierung und
Wissensgesellschaft. Das Grünbuch diskutiert ebenfalls potentielle Handlungsfelder und die
damit verbundenen Leitfragen, darunter z. B. die künftige Rolle des Staates und die der
Organisationen.
Arbeit 4.0 sieht die Digitalisierung als Treiber vor allem in Bereichen IT und Software, Robotik
und Sensorik sowie Vernetzung.88 Die Herausforderungen entstehen dabei nicht nur durch
Neuentwicklungen, sondern durch deren Zusammenwirken. Vor allem behandelt das Konzept
Arbeit 4.0 die sozioökonomischen Folgen, die durch diese Entwicklung entstehen. Siehe hierzu
auch den Abschnitt Externe Rahmenbedingungen - Soziales, Politik und Gesellschaft.
4.6.5 Diversity Management
Eine der sozioökonomischen Konsequenzen aus dem Wandel der Arbeitswelt ist die
zunehmende Heterogenisierung der Belegschaften in den Organisationen. Mit den damit
einhergehenden Veränderungen nicht nur leben zu lernen, sondern deren Potentiale in Bezug
auf verschiedene Lebensentwürfe oder Weltanschauungen gezielt zu nutzen, damit sie gelebte
Realität wird, ist die Idee des Diversity Managements.
Diversity Management bezeichnet ein ganzheitliches Managementkonzept, das individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, Lebensstile oder Lebensentwürfe anerkennt und wertschätzt.
Zum Diversity Management zählen alle Strategien, Maßnahmen und Instrumente, die der
Förderung von Vielfalt in der Organisation dienen. Dazu sollen Gemeinsamkeiten und
Unterschiedlichkeiten der Belegschaft erfasst werden, die organisationsrelevanten Aspekte

84

https://dieneuenorm.de/podcast/, Abruf am 22.12.2021
https://www.dw.com/de/echt-behindert-der-podcast-zu-barrierefreiheit-und-inklusion/a-55509792, Abruf am
22.12.2021
86 https://podcasts.apple.com/us/podcast/zeitgeist-der-inklusion/id1556407338, Abruf am 22. Dezember 2021
87 Vgl. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/gruenbuch-arbeiten-viernull.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Abruf am 09.12.2021
88 Vgl. BMAS-Experten-Workshop „Auswirkungen der Digitalisierung auf Besch€ftigung und Erwerbsformen“,
http://www arbeitenviernull.de/fileadmin/Downloads/Dokumentation_WS_3.pdf, Abruf am 16.072021
85
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identifiziert und schließlich Arbeitsumfelder geschaffen werden, die inklusiv und frei von
Vorurteilen sind.89
Die Themen Mitarbeiterbeteiligung und Kommunikation spielen hier eine zentrale Rolle. Siehe
hierzu auch die Expertise Rahmenbedingungen und Elemente eines „Commitment barrierefreie
IT in Organisationen.

4.7 Schlusswort
Die Themen Barrierefreiheit im Allgemeinen und IKT-Barrierefreiheit im Besonderen haben
vielfältige Implikationen auf die operative, taktische und strategische Führung einer
Organisation. Angefangen bei rechtlichen, politischen, sozialen und gesellschaftlichen
Anforderungen, bis zu technischen Vorgaben in Form von Normen und Standards. Die
Anforderungen prägen und verändern in ihren Auswirkungen das Denken und Handeln von
Organisationen - nach innen und nach außen. Sich diesen Änderungen zu stellen, bedeutet, die
Zukunftsfähigkeit der Organisation zu sichern. Es besteht kein Zweifel, dass dieser
eingeschlagene Pfad auf politischer und gesellschaftlicher Ebene weiter beschritten werden
wird. Sich diesem Thema zu stellen, die potentiellen Änderungsbedarfe zu erkennen und zu
beginnen sie umzusetzen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Diesen Weg zu gehen, kann
auch bedeuten, sich der Stärken der eigenen Organisation bewusst zu werden und sie gezielt
auszubauen.
Sie möchten mehr über iDESkmu erfahren?
Wir informieren Sie gerne!
E-Mail: info@projekt-ideskmu.de

89

Vgl. https://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/Charta_der_Vielfalt__KMU-Broschüre_2020.pdf, Abruf am 22.12.2021

58

© iDESkmu, 2022

Anhang
Suchergebnisse "Fachkraft für Inklusion"
Abruf am 17. November 2021

Fachkraft für Inklusion - Weiterbildung
https://wis.ihk.de › seminar-kurs › fachkraft-fuer-inklusion.html
Bei dem Fernlehrgang „Fachkraft für Inklusion" handelt es sich um eine 9-monatige Ausbildung
mit integrierten Präsenzphasen, die den Teilnehmer/inne/n Wissen und Kompetenzen zu den
Anforderungen inklusiver Pädagogik und ihrer Umsetzung vermitteln. Nach erfolgreichem
Lehrgangsabschluss sind die Teilnehmer/innen in der Lage, den Anforderungen des inklusiven
Wandels gerecht zu werden und inklusive Pädagogik an ihrem Arbeitsplatz umzusetzen.
Weiterbildung Fachkraft für Inklusion | IU Akademie
https://www.iu-akademie.de › weiterbildungen › fachkraft-fur-inklusion
Als Fachkraft für Inklusion kennst Du nicht nur die relevanten Hintergründe für inklusives
Arbeiten, sondern hast auch umfangreiches Wissen über rechtliche und sozialpolitische
Grundlagen der Inklusion. Du kennst Dich mit zentralen Beeinträchtigungen und wichtigen
Störungsbildern aus und leitest die notwendigen Schritte ein, die für eine optimale Inklusion
notwendig sind. Du willst Dich für Vielfalt und Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft
einsetzen? Kannst Du. Mit Deiner ...
Fachkraft für Inklusion | Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
https://www.ausbildung-psychologischer-berater.info › fachkraft-inklusion
Eine Fachkraft für Inklusion findet sich häufig in Bildungsträgern und Unternehmen wieder. Um
hier ein inklusives Arbeiten zu fördern und langfristig zu gewährleisten, setzt die Fachkraft für
Inklusion ihr Knowhow auf verschiedenen Ebenen ein. Auf der persönlichen Ebene sind
mögliche Entwicklungsverzögerungen zu diagnostizieren, Personen einzeln zu fördern sowie
beratend tätig zu sein. Dies umfasst den Kontakt mit Einzelpersonen wie auch
Familienangehörigen und externen ...
Fachkraft für Integration und Inklusion - Weiterbildung ...
https://www.weiterbildung-fuer-erzieher.de › seminare › integration-inklusion › fachkraft-fürintegration-und-inklusion
Mit dieser Zusatzausbildung qualifizieren Sie sich zur „Fachkraft für Integration und Inklusion"
für Ihre Kita. Sie erfahren neben den theoretischen Hintergründen und Ursachen für
Verhaltens¬auffälligkeiten, wie Sie praktische Unterstützungs¬angebote und
Förder¬möglichkeiten in Ihre Arbeit mit den Kleinen integrieren können.
Fachkraft für Inklusion (online) - Akademie
https://akademie.wi-ph.de › paedagogik-der-inklusion.html
Fachkraft für Inklusion Berufsbegleitende Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte in
Tagespflege, Krippe, Kita, Hort und Heim Vielfaltsbewusste Pädagogik
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Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik
https://www.fernakademie-klett.de › allgemeinbildung-medien-gesundheit ›
persoenlichkeitsbildung-lebensfuehrung › fachkraft-fuer-inklusions-und-integrationspaedagogik
Nach erfolgreicher Teilnahme am Seminar oder Webinar erhalten Sie darüber hinaus das
FERNAKADEMIE-Abschlusszertifikat " Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik
(Fernakademie)". Gern stellen wir es Ihnen auch als international verwendbares Certificate in
englischer Sprache aus.
Fachkraft für Inklusion
https://www.caritas-campus.de › detail.php?kurs_nr=23221-210
Als "Fachkraft für Inklusion" können Sie am Ende sinnvolle Inklusionsprozesse initiieren und
planen, kompetent begleiten und reflektieren, ins Team bringen und kooperativ gestalten.
Modul 1: Vielfalt bunt gestalten - Einführung in die inklusive Pädagogik (15.06., 16.06., 17.06.,
18.06.2021)
Zertifikat, Fachkraft für Inklusions- und Integration
https://www.fachhochschule.de › studium › fachkraft_fuer_inklusions_und_integrationspaedagogik__sgd__20554
Fachkräfte für Inklusion und Integration benötigen die Fähigkeit, mit Netzwerkpartnern eng
zusammenzuarbeiten. Deshalb bietet Ihnen der Lehrgang ausreichend Gelegenheit, Ihren
Kommunikationsstil zu optimieren.
Ausbildung zur Fachkraft für Inklusionspädagogik - FBZ
https://fbz-lu.de › inklusionspaedagogik.html
Die Ausbildung zur Fachkraft für Inklusionspädagogik hat das Ziel, Ihre fachliche Qualifikation
weiter auszubauen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, Kindern mit und ohne Behinderung
ganzheitliche Hilfen zur Erziehung und Bildung zu geben und sie in ihrem individuellen
Entwicklungsprozess zu verstehen und zu unterstützen.
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im inklusiven Prozess
https://www.kita-fachtexte.de › fileadmin › Redaktion › Publikationen › ›
KiTaFT_Nowack_2013.pdf
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im inklusiven Prozess - 2 - Die pädagogischen Fachkräfte
sind Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, inklusive Prozesse in der
Kindertageseinrichtung zu gestalten. Ihre Haltung, ihre Interventionen im Gruppenalltag und
ihre Kenntnisse sind entscheidend fürdie Umsetzung von Inklusion. Durch die Strukturierung
des Gruppenalltags und die ...
Fachkraft für Inklusion - Impulse e.V.
https://impulse-schule.de › studienangebot › psychologie › inklusion
Die Impulse-Ausbildung zur „Fachkraft für Inklusion" vermittelt umfangreiche Kenntnisse zu
rechtlichen und sozial-politischen Grundlagen der Inklusion, zu Hintergründen für inklusives
Arbeiten und gibt zudem einen Überblick über zentrale Beeinträchtigungen und wichtige
Störungsbilder. In erster Linie richtet sie sich an Interessierte mit Vorkenntnissen im Bereich
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Pädagogik / Sonderpädagogik, die bereits als Lehrer/in, Integrationshelfer/in, Schulhelfer/in,
Erzieher/in oder ...
Fachkraft für Inklusionspädagogik im Früh- und ...
https://www.zel-heidelberg.de › zertifizierte-weiterbildungen › fachkraft-fuerinklusionspaedagogik-im-frueh-und-elementarbereic › inklusionspaedagogik-im-frueh-undelementarbereich.html
Gemäß dem Index für Inklusion (Deutsche Fassung von 2016) zielt diese Weiterbildung auf eine
systematische Befähigung der Fachkräfte zu einer inklusiven pädagogischen Haltung und einem
inklusiven Handeln in der täglichen Praxis. Inklusion ist mehr als Integration. Es geht nicht mehr
darum, ein Kind in ein bestehendes System aufzunehmen ...
Fachkraft Inklusion (VHS) - Angebote des Landesverbandes ...
https://www.vhs-nds.de › index.php › detailansicht-vhsconcept-nachrichten › fachkraftinklusion-vhs.html
Fachkraft Inklusion (VHS) Inklusionspädagogik geht von einer Welt der Vielfalt aus. Ziel ist, die
Lern- und Ausbildungsfähigkeit insbesondere von Menschen mit eigenem oder familiärem
Migrationshintergrund und/oder aus benachteiligten oder bildungsfernen Milieus sowie
Menschen mit besonderen körperlichen oder geistigen Voraussetzungen zu erhöhen, um ...
Weiterbildung Fachkraft für Inklusion
https://lebenshilfe-rlp.de › pdf › fortbildung › K116_Fachkraft_Inklusion.pdf
Für den Kurs wird das Zertifikat „Fachkraft für Inklusion - Heilpädagogische Qualifizierung
fürMitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen" der Lebenshilfe-Kooperation Bayern, BadenWürttemberg, Rheinland-Pfalz nach erfolgreicher Teilnahme an der gesamten Seminarreihe (7
Pflichtbausteine und mindestens 2 Wahlbausteine, insgesamt 200 Unterrichtseinheiten)
vergeben. Die ...
Fachkraft für Inklusion
https://www.jobverde.de › karriereinfo › jobs-fachkraft-fuer-inklusion
Weiterbildungsmaßnahmen zur Fachkraft für Inklusion . Für Erzieher und pädagogische
Fachkräfte ist es außerdem möglich, eine Zusatzqualifikation bzw. Weiterbildung zur
Inklusionsfachkraft zu absolvieren. Dort lernt man vor allem die theoretischen Hintergründe
und Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten, welche einem in der tagtäglichen Arbeit begegnen
können. Außerdem werden einem ...
Fachkraft für Inklusion (Zertifikat) | Impulse e.V.
https://www.fernstudiumcheck.de › fernstudium › bildung-und-erziehung › impulse-6781
Der Fernlehrgang "Fachkraft für Inklusion" beim Anbieter "Impulse e.V." dauert insgesamt 9
Monate und wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf
ca. 765 €¹. Bisher haben 6 Teilnehmer den Kurs bewertet. Die aktuelle Gesamtbewertung liegt
bei 4.3 Sternen.
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Berufsbegleitender Studiengang zur Fachkraft für Inklusion
https://ka-k.org › media › Print_FK_Inklusion_230719.pdf
Fachkraft für Inklusion - pädagogische Förderung und Begleitung (KA) zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001 ff. Berufsbegleitender Studiengang zur. Die Kolping-Bildungswerke sind staatlich
anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung und Teil des weltweiten Kolpingwerkes, das heute
mit rund 450.000 Mitgliedern in 50 Ländern der Erde auf allen Kontinenten vertreten ist. Allen
Einrichtungen ...
Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik im ...
https://www.sgd.de › kursseite › fachkraft-fuer-inklusions-und-integrationspaedagogiksgd.html
Der sgd-Lehrgang „Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik (SGD)" ist als
Lehrerfortbildung durch die Hessische Lehrkräfteakademie akkreditiert (LA-Angebots-Nr.
02000220). Sie haben jederzeit Zugang zum sgd-OnlineCampus. Diesen können Sie als ÜbungsPlattform nutzen (Infos, Chats, Foren).
Zertifikatskurs Fachkraft für Inklusion
https://www.caritas-augsburg.de › fortbildung › fortundweiterbildung ›
fortbildungenkindertageseinrichtungen › zertifikatskursfachkraftfuerinklusion › zertifikatskursfachkraft-fuer-inklusion
Zertifikatskurs Fachkraft für Inklusion. Das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und
ohne Behinderung ist zwischenzeitlich zu einer Realität in fast allen Kindertageseinrichtungen
geworden. Im Rahmen einer inklusiven Haltung ist die Teilhabe und Teilgabe der Kinder mit
(drohender) Behinderung und ihren Familien am Alltag in der Kindertageseinrichtung
selbstverständlich. Um allen Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten
Bildungschancen und Bildungserfahrungen in ...
Fachkraft für Inklusion » Gehalt & Beruf | GEHALT.de
https://www.gehalt.de › beruf › fachkraft-fuer-inklusion
Eine Fachkraft für Inklusion arbeitet mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf. Das Ziel ihrer Arbeit ist, den Kindern größtmögliche
Chancen zu eröffnen und sie im inklusiven Umfeld individuell zu fördern.
Fachkraft für Entwicklungsförderung und Inklusion ...
https://www.ziff.de › fortbildung › fachkraft-fuer-entwicklungsfoerderung
Fachkraft für Entwicklungsförderung und Inklusion - Ausbildung Machen Sie im ZiFF die
Ausbildung zur Fachkraft für Entwicklungsförderung und Inklusion. Der Schwerpunkt dieser
Fortbildung liegt dabei gezielt auf Sensorischer Integration und Inklusion. Ziel ist es,
Entwicklungsverzögerungen erkennbar zu machen, Verständnis für das Handeln
verhaltensauffälliger Kinder zu entwickeln, Sicherheit im Umgang mit ihnen zu gewinnen und
Fördermöglichkeiten im Kindergartenalltag zu ...
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Weiterbildung Fachkraft für Inklusion
https://lebenshilfe-rlp.de › pdf › fortbildung › K114_Fachkraft_Inklusion.pdf
die entsprechenden Reflektionsmöglichkeiten bieten, sich als Fachkraft für Inklusion zu
qualifizieren. Das Lehrgangskonzept umfasst insgesamt neun Kursbausteine, davon sind sechs
als Pflichtbausteine inhaltlich vorgegeben. Bei zwei weiteren Kursbausteinen haben die
Teilnehmer/innen die Wahl zwischen verschiedenen Themen zur fachlichen Vertiefung.
Fernlehrgang Fachkraft für Inklusions- und ...
https://www.fernstudium-direkt.de › fachkraft-fur-inklusions-integrationspadagogik-sgd › 483 ›
208999
Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik (SGD) Die Betreuungsdauer beträgt 21
Monate. Bei dem Kurs Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik (SGD) des Anbieters
sgd - Fernschule Studiengemeinschaft Darmstadt handelt es sich um einen Fernlehrgang und
dieser wird mit einem Zertifikat nach 14 Monaten abgeschlossen.
Fernlehrgang Fachkraft für Inklusion | Alle Infos auf ...
https://www.fernstudium-direkt.de › fachkraft-fuer-inklusion › 471 › 37007
Der 9-monatige Impulse-Lehrgang ,,Fachkraft für Inklusion" richtet sich an Interessierte, die
einerseits selbstständig betroffene Familien, pädagogisches Personal, Bildungseinrichtungen
und Unternehmen in Inklusionsfragen beraten und unterstützen möchten, aber auch an
Interessierte, die bereits Lehrer/in, Erzieher/in, Schulhelfer/in, Integrationshelfer/in oder
Pädagogische Fachkraft sind und ihre (Bildungs-) Einrichtung inklusiv gestalten möchten.
Hierfür bekommen Sie in ...
Aufbaubildungsgang - Fachkraft für inklusive Bildungs- und ...
https://berufskolleg-duesseldorf.lvr.de › de › nav_main › bildungsangebot ›
aus__und_weiterbildung › fachkraft_inklusive_bildung_und_erziehung ›
aufbaubildungsgang___fachkraft_fuer_inklusive_bildung_und_erziehung_1.html
Der Aufbaubildungsgang „Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit" (FiBE) ist im
Zusammenhang mit der Umsetzung des „Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit
Behinderung" (UN-BRK) zu verstehen. Die Umsetzung in deutsches Recht fordert die
Jugendhilfe und die Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigung (Eingliederungshilfe) in ihren
Arbeitsfeldern unterschiedlich ...
Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik
https://www.ils.de › fernkurse › fachkraft-fuer-inklusions-und-integrationspaedagogik-ils
Fernstudium: "Fachkraft für Inklusions- und Integrationspädagogik (ILS)" im Überblick.
Lehrgangsbeginn. Jederzeit. Lehrgangsdauer. 14 Monate bei etwa 6 - 8 Stunden pro Woche.
Kostenfreie Verlängerung. 7 Monate. Schneller zum Abschluss. Sie können den Lehrgang auch
schneller absolvieren.
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Fachkraft für Inklusion - Praxis-Kita
https://praxis-kita.com › fachkraft-fuer-inklusion
Praxis-Kita: Themen wie Adultismus, Diskriminierung und Ausschluss von Kindern werden im
Rahmen unserer online Fortbilung "Fachkraft für Inklusion" erarbeitet. In einem Praxis-KitaInput lernen Sie wie Sie die interkulturelle, interreligiöse und inklusive Bildung der Kinder beim
Mittagessen stärken. Unsere praktischen online Fortbildungen sind für ErzieherInnen,
KinderpflergerInnen, Kindergartenpädagogen und Tagesmütter und Tagesväter konzipiert.
Weiterbildung inklusive Pädagogik | Universität des Saarlandes
https://www.uni-saarland.de › lehrstuhl › sparfeldt › inklusion.html
Inklusion beschreibt somit einen Weg, mit der natürlichen Heterogenität in einer Gruppe
umzugehen. Die Verschiedenheit von Menschen wird als Ressource und Bereicherung
angesehen, die neue Erfahrungen ermöglicht. Inklusion bezieht sich hierbei auf die
Grundrechte aller Menschen zur Teilhabe und Gleichberechtigung. Diese gelten für alle ...
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