
 

 
 
KI braucht KI.  
Kompetente Interessenvertretung als Lotse im Dschungel Künstlicher Intelligenz 
 

Betriebsräte sind Wegbereiter und Wegbegleiter für die Beschäftigten und Partner im 
Dialog mit der Geschäftsführung, wenn sich die Arbeitswelt und die Arbeitsbedingungen 
grundlegend wandeln. Dazu gehören digitale und KI-Anwendungen, die immer breiter 
eingesetzt werden.  
 
Die Workshop-Reihe soll Interessenvertretungen Impulse geben, um digitale Strategien 
für ihren Betrieb erkennen, entwickeln und KI menschenzentriert und chancenorientiert 
einsetzen zu können. Dafür werden ihnen die benötigten Kompetenzen vermittelt und das 
nötige Handwerkszeug mitgegeben, damit die Teilnehmenden digitale Vorhaben in ihren 
Firmen begleiten, ggf. selbst mit anstoßen und umsetzen können. 
 
Das Angebot richtet sich an Interessenvertretungen aus kleinen und mittelständischen 
Unternehmen aller Branchen. Wer Lust darauf hat, sich mit Digitalisierung und KI und 
ihren Chancen auseinanderzusetzen und Ansatzpunkte für ein konkretes betriebliches 
Mitgestaltungsprojekt finden will, ist hier genau richtig. 
dazu befähigt: 
» eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung im 

Workshop-Reihe 

 

Die Workshop-Reihe hat zum Ziel, Betriebsräte für KI zu sensibilisieren und Ansatzpunkte 
für aktive Mitgestaltung herauszuarbeiten. Nach einem kurzen Impulsvortrag steigen die 
Teilnehmenden direkt in Praxisübungen ein, um das nötige Handwerkszeug für die 
Digitalisierung und KI-Anwendungen zu erlernen. Dadurch entwickeln sie digitale 
Kompetenzen, die sie in ihren Betrieben einsetzen können. Bei den praktischen Übungen 
wird Fach- und Methodenwissen vermittelt, das anhand von Beispielen, 
Betriebsbesichtigungen (je nach Pandemielage ggf. nicht möglich) sowie Übungen mit 
Experten vermittelt wird. So soll das komplexe Feld der Digitalisierung und KI besonders 
für Betriebsräte aus kleine und mittleren Unternehmen nutzbar gemacht werden. 
 
Die Teilnehmenden erhalten außerdem Informationen zu interessanten Veranstaltungen 
und Projekten im Rahmen der Aktivitäten des Zukunftszentrums KI NRW und weiterer 
Kompetenzzentren in NRW. 
 



 

 
 
Zudem besteht auch zwischen den Workshop-Terminen die Gelegenheit zum Austausch 
über Digitalisierungs-Themen. 
 
Bei Interesse bitten wir um baldige Anmeldung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

 
Termine 
 
Die Veranstaltungen finden ab 15.3. jeweils dienstags im 3-Wochen-Rythmus statt. Die 
Termine im März und April sind im Online-Format geplant. Je nach Pandemielage finden 
die weiteren Termine in Absprache mit den Teilnehmenden in Präsenz statt. 
 
Uhrzeit: jeweils von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
1. Workshop 
15.03.2022 KI und Industrie 4.0 – Ja, bin ich denn schon drin?! Und was bedeutet das 

für meine Arbeit als Betriebsrat? 
  Auftakt-Workshop, um die Wünsche der Teilnehmenden zu ermitteln 
2. Workshop  
05.04.22 Versuch‘s mal mit (künstlicher) Intelligenz 
  KI und Digitalisierung erlebbar machen 
3. Workshop 
26.04.22 Lost in Transformation?! – Veränderungen erkennen und gestalten 

Abläufe im Unternehmen verstehen, Digitalisierungspotenziale und 
Ansatzpunkte für KI erkennen (in Abstimmung mit den Teilnehmenden) 

4. Workshop  
17.05.22 Stillstand hat noch nie etwas bewegt – Das Betriebsprojekt 

Warum ist Change-Management für Digitalisierungsprojekte wichtig und 
wie kann ich diese gestalten? (Inhalte werden mit den Teilnehmenden 
gemeinsam festgelegt) 

5. Workshop: 
14.06.2022 Und wie geht’s weiter? Was kann ich konkret gestalten und wo krieg ich 

weitere Hilfe? 
  Abschlussworkshop und Überreichen der Teilnahmebescheinigungen 
 
 
 



 

 
 
Die Workshop-Reihe wird durchgeführt von 
 
Gabi Schilling, Nick Woischneck, (IG Metall NRW),  
E-Mail: gabi.schilling@igmetall.de, nick.woischneck@igmetall.de 
Lisa Boßmann (IG BCE Nordrhein) 
E-Mail: lisa.bossmann@igbce.de  
Marc Gerbracht (Universität Siegen) 
E-Mail: marc.gerbracht@uni-siegen.de  
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