
In den letzten Jahren sind die auf Be-
triebsräte einströmenden Themen
und damit ihre Belastungen enorm

gewachsen. So stellen unter anderem
der ständige Druck zur Reorganisation,
die Verbetrieblichung von Tariffragen
und die Zunahme prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse Betriebsräte vor im-
mense Herausforderungen und setzen
die Gremien großen Zerreißproben aus.
Angetreten, eine durchsetzungsfähige
Interessenvertretung im Betrieb zu
praktizieren, fließt nicht selten ein be-
trächtlicher Teil der Zeit und Kraft von
Betriebsratsmitgliedern in einen Klein-

krieg, in dem es um persönliche Anfein-
dungen und Unterstellungen geht.

Was aber können Betriebsräte tun,
wenn sie dieser Dynamik entgegen-
treten und sich solidarisch der Klärung
von Zielen, dem Setzen eigener
Schwerpunkte, dem Fällen von Ent-

scheidungen in Sachfragen und einem
proaktiven betriebspolitischen Handeln
zuwenden wollen? Dafür gibt es Bera-
tungsangebote, die zunehmend auch
von Betriebsräten genutzt werden:
Teambildung, Supervision, Coaching,
kollegiale Beratung, Konfliktbearbei-
tung sowie Mediation.

Anliegen einer Teambildung

Das Anliegen einer Teambildung ist es,
dem Betriebsrat dabei beizustehen, mit
seinen Konflikten umgehen zu können
und trotz aller Unterschiede seiner Mit-

glieder eine ge-
meinsame Hand-
lungsfähigkeit zu
erreichen. 
Die Wege zu einer
gelungenen Team-
bildung sind ganz 

unterschiedlich. So steht beispielswei-
se nach der Betriebsratswahl die Frage
an, welche Ziele man in den kommen-
den Jahren angehen möchte, welche
Prioritäten man setzen will und welche
arbeitsteilige Struktur hierfür günstig
erscheint. Doch häufig ist dies noch
von Rivalitäten und emotionalen Turbu-
lenzen aus der Zeit des Wahlkampfs be-
lastet. In diesem Fall ist erst einmal zu
klären, was noch an- und ausgespro-
chen werden muss, um den Kopf für die
neuen Aufgaben freizubekommen.

Neben diesen „Altlasten“ sind es ak-
tuelle Konflikte im Gremium, die – bei-
spielsweise im geschützten Rahmen ei-
nes moderierten Workshops – in Ruhe
besprochen werden müssen. Voraus-

setzung hierfür ist die Bereitschaft zur
Teilnahme aller Beteiligten. Mal geht es
inhaltlich um rivalisierende Gruppierun-
gen, mal um den Ärger über die vielen
„Passiven“ im Gremium und immer wie-
der um den Streit, ob man den „Schmu-
sekurs“ nicht endlich aufgeben und wie-
der öfter auf den Putz hauen sollte.

Häufig verhindert die Angst, was als
Kettenreaktion alles aufbrechen könn-
te, sich Konflikten gezielt zuzuwenden.
Es kann jedoch ungeahnte Ressourcen
freisetzen, wenn Dinge kommuniziert
werden, die als unaussprechlich gegol-
ten haben. Nichts, so eine psycholo-
gische Einsicht, wirkt in einer Gruppe
so sehr wie das, worüber nicht gespro-
chen werden kann.

Entwicklungsprozesse von Teams

Ausgangspunkt einer Teambildung ist
die Erkenntnis, dass Entwicklungspro-
zesse von Teams auf drei Ebenen ab-
laufen: 
> Sach- und zielorientierte Ebene (Wel-
che Interessen und Visionen haben wir?
Welche Ziele und Strategien verfolgen
wir? Welche Aufgaben stellen sich uns?
Welchen Themen wenden wir uns zu?);
> Strukturelle Ebene (Welche Positio-
nen und Rollen, Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten gibt es im Be-
triebsrat? Wie stellen wir uns auf, um
sowohl gemeinsam als auch arbeitstei-
lig unsere Arbeit zu organisieren?);
> Beziehungsorientierte Ebene (Wie läuft
bei uns die Verständigung? Wie klappt
die Zusammenarbeit? Wie ist die Atmos-
phäre im Gremium? Welche Vorstellun-
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Da muss man was tun
Wege zur Lösung von Konflikten im Betriebsrat

Anlässe für Konflikte im Gremium gibt es zuhauf – sei es der Streit um die richtige Haltung gegenüber

dem Arbeitgeber, das Gerangel um die strategische Ausrichtung, Kommunikationsprobleme oder die

Ausgrenzung von einzelnen Betriebsratsmitgliedern. Dr. Erhard Tietel gibt Tipps, wie Betriebsräte 

Problemen und Konflikten frühzeitig entgegentreten können.

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
die Probleme und Konflikte im
Gremium produktiv anzugehen ...“

PD Dr. Erhard Tietel 
lehrt an der Akademie 
für Arbeit und Politik, 
einer Einrichtung der 
Universität Bremen
www.aap.uni-bremen.de



gen und Bilder haben wir voneinander?
Welche Konflikte behindern die effektive
und zufriedene Zusammenarbeit?).

Es geht bei der Teambildung also
nicht nur um Beziehungen und Konflik-
te, sondern vor allem darum, als Gremi-
um bzw. Team die strategische Hand-
lungsfähigkeit (wieder) zu erlangen.
Teambildung ist keine einmalige Maß-
nahme. Sinnvoll ist es, in der Mitte der
Amtszeit eine Zwischenbilanz zu ziehen
oder aber jährlich einen „Teamtag“ ein-
zulegen.

Supervision 

Auch wenn die Supervision für Be-
triebsräte bislang wenig bekannt ist,
hat sie unter den Beratungsverfahren
eine lange Tradition. Im Mittelpunkt der
Supervision steht die gemeinsame Re-
flexion. Die Teilnehmer lernen, Proble-
me und Konflikte aus verschiedenen
Perspektiven zu sehen und bei der Su-
che nach Lösungen zugleich die per-
sönliche Verwicklung, die Einbettung in
den betrieblichen Kontext sowie Fragen
der Rollengestaltung und Gruppenbe-
ziehungen ins Auge zu fassen. Super-
vision gibt es als Einzel- und als Team-
supervision.

Kollegiale Beratung

Eine Form der Supervision ist die kolle-
giale Beratung. Diese wird anfangs oft
von einem Supervisor begleitet, bis
sich eine gewisse Reflexionskompetenz
und ein Verständnis der Arbeitsweise in
der kollegialen Beratungsgruppe ent-

wickelt hat und diese selbständig 
weiterarbeitet. Die kollegiale Beratung
spielt beispielsweise in Betriebsräte-
Netzwerken und im Rahmen des Bran-
chenaustausches von Betriebsräten ei-
ne Rolle.

Coaching

Das Coaching – eine vor allem im Wirt-
schaftsleben bekannte Methode – ar-
beitet ähnlich wie die Supervision. Zu-
weilen werden beide Begriffe gleichbe-
deutend verwendet, manche sehen
darin aber auch eine stärkere Konzen-
tration auf die Führungsrolle und die
Verbesserung der Führungskompetenz.

Supervision und Coaching spielen in
der Beratung von Betriebsratsvorsit-
zenden eine große Rolle. Für die Lö-
sung von Problemen und für den Um-
gang mit Konflikten im Gremium ist die
Führungskompetenz des Vorsitzenden
bzw. des Betriebsausschusses von
überragender Bedeutung. Es kann je-
doch auch sinnvoll sein, sich als Gremi-
um eine Zeit lang durch einen Supervi-
sor oder durch einen Coach begleiten
zu lassen, um neben der alltäglichen
Betriebsratsarbeit einen geregelten Ort
für den Austausch über die Rollen und
das Beziehungsgeschehen im Gremium
zu haben.

Mediation und Konfliktbearbeitung

Teambildung und Supervision machen
Sinn, wenn im Gremium eine halbwegs
offene Kommunikation möglich ist und
die Beteiligten respektvoll miteinander

umgehen. Dies ist bei ausgeprägten
Konflikten meist nicht mehr der Fall.
Die Konfliktbearbeitung, heute oft Me-
diation genannt, hält stärker als die zu-
vor genannten Beratungsformen ein
formalisiertes und strukturiertes Vorge-
hen bereit. Ziel ist es, einen von den
Konfliktparteien akzeptierten, einver-
nehmlichen Weg zu finden, der weder
zu Gunsten noch zu Lasten einer der
Parteien geht. Bei der Lösungssuche
sollen alle durch die Übereinkunft pro-
fitieren, indem die Handlungsfähigkeit
wiedergewonnen wird und/oder weite-
re Schäden verhindert werden.

Eine Mediation bietet den Rahmen
dafür, dass die Beteiligten eine eigene,
ihren Interessen und Anliegen entspre-
chende Lösung erarbeiten, die sie auch
umsetzen können. Mediatoren hören
sich die Anliegen aller Beteiligten an
und helfen bei der Klärung der eigentli-
chen Interessen der Konfliktparteien.
Das Ziel ist eine Vereinbarung, die alle
Konfliktparteien unterzeichnen und
umsetzen. 

Fazit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die
Probleme und Konflikte im Gremium
produktiv anzugehen und zu einer ge-
meinsamen Kraft und Geschlossenheit
zurückzukehren. Den ersten Schritt da-
zu kann einem jedoch niemand abneh-
men. Vielleicht scheitert dieser Schritt
oft daran, dass der Betriebsrat nicht
weiß, an wen er sich wenden soll. In-
zwischen haben die meisten Gewerk-
schaften eine Beraterkartei und kön-
nen den Betriebsrat bei der Suche und
der Auswahl unterstützen.nn
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