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Tagesseminar:  
 
Personalabbau – Psychologische Vorbereitung des Betriebsrats 
auf die Verhandlungen zum Interessenausgleich und Sozialplan 
 
 
Personalabbau – insbesondere in Form von Massenentlassungen – gehört zu den negativs-
ten Erfahrungen der Betriebsratsarbeit. Bei kaum einem anderen Thema liegen die Nerven 
so blank. 
 
Gerade dann, wenn der Betriebsrat damit zum ersten Mal konfrontiert ist, fühlt er sich oft, als 
sitze er zwischen allen Stühlen: Der Arbeitgeber drängt ihn, im Interesse der Zukunft des 
Unternehmens einem schnellen und möglichst geräuschlosen Personalabbau zuzustimmen. 
Die von Entlassung bedrohten Arbeitnehmer reagieren geschockt, ängstlich, verzweifelt oder 
wütend, wenn sie vom geplanten Verlust ihres Arbeitsplatzes erfahren. Oftmals lassen sie 
ihre Verbitterung sogar am Betriebsrat aus: „Warum habt Ihr das nicht verhindert?“ „Ihr tut 
nichts. Ihr habt versagt!“ „Wozu seid Ihr überhaupt da? Was ist eigentlich Eure Daseinsbe-
rechtigung, wenn Ihr nichts tut, wenn man Euch braucht?“ Die vom angekündigten Personal-
abbau (noch) nicht betroffenen Arbeitnehmer reagieren zwiespältig: „Gut, dass ich nicht da-
bei bin.“ „Wann könnte es mich treffen?“ „Was tut der Betriebsrat?“ „Hoffentlich sind die Tur-
bulenzen bald vorüber.“ 
 
Sich in solchen Situationen psychologisch richtig zu verhalten, die betroffenen Arbeitnehmer 
aufzufangen und zu stützen, sich auf die Information der Belegschaft und die kommenden 
Verhandlungen mental richtig einzustellen und die dafür erforderliche innere Sicherheit zu 
spüren, sind zentrale Ziel dieses Seminars.  
 
Das Seminar ersetzt nicht eine gute juristische Begleitung des Betriebsrats durch den Ge-
werkschaftssekretär oder den Fachanwalt für Arbeitsrecht. Es unterstützt diesen Prozess 
psychologisch, damit die Betriebsratsmitglieder den damit verbundenen Stress gut bewälti-
gen und nicht in die Gefahr geraten, wegen der Belastungen psychosomatisch zu erkranken. 
 
 
Seminarziele 
 
Die Betriebsratsmitglieder 
 
• fühlen sich ein in die strategischen und taktischen Überlegungen der Geschäftsleitung, 

um darauf angemessen reagieren zu können 
• gewinnen ein differenziertes Bild der psychischen Auswirkungen des drohenden Arbeits-

platzverlustes auf die betroffenen Arbeitnehmer, um sich darauf mental angemessen ein-
stimmen zu können 

• erkennen die Wichtigkeit, eine Balance herzustellen zwischen der Empathie für die Ar-
beitnehmer und der professionellen Distanz zu ihnen, um eine wirksame Beratung und 
Unterstützung der Arbeitnehmer zu gewährleisten und zugleich die eigene Gesundheit zu 
schützen 

• spielen den möglichen Fortgang des Verhandlungsprozesses und dessen Begleitung 
durch die Information der Arbeitnehmer durch, um ein Gefühl für den weiteren Ablauf zu 
bekommen und eine entsprechende innere Sicherheit zu gewinnen. 
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Seminarinhalte 
 
• Personalabbau aus Unternehmenssicht 
• Reaktionen der betroffenen Arbeitnehmer auf den Arbeitsplatzverlust 
• Auswirkungen der Personalabbaumaßnahme auf den Betriebsrat 
• Psychische Folgen für die von Personalabbau betroffenen Arbeitnehmer 
• Aufgabe und Rollen des Betriebsrats 
• Aufbau einer geeigneten mentalen Einstellung der Betriebsratsmitglieder 
• Auffangen besonders betroffener Arbeitnehmer 
• Selbstfürsorge der Betriebsratsmitglieder vor der eigenen Überforderung 
• Konsequenzen für das Vorgehen des Betriebsrats 
• Wichtigkeit eines guten Zusammenhalts aller Betriebsratsmitglieder (Teamentwicklung) 
 
 
Methoden 
 
• Impulsreferate 
• Erfahrungsaustausch 
• Brainstorming 
• Planungstechniken 
 
 
Teilnehmer 
 
Dieses Seminar richtet sich an komplette Betriebsratsgremien oder wahlweise an die Mit-
glieder der Verhandlungskommission des Betriebsrats. 
 
Die Bildungsmaßnahme trägt dem Kriterium der Erforderlichkeit gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG 
dadurch Rechnung, dass es an den praktischen Handlungserfordernissen der Betriebsrats-
arbeit gezielt anknüpft. 
 
Als Ergänzung dazu eignet sich besonders das Tagesseminar „Trennungsgespräche beglei-
ten – eine wichtige Aufgabe des Betriebsrats“ 
 
 
Trainer 
 
Willi Dzielak, Coach und Supervisor (DGSv), Wirtschaftsmediator (IHK), Systemischer Bera-
ter für Organisationen (ISB Wiesloch), vierjährige Ausbildung im pädagogischen Rollenspiel 
zum Psychodramaleiter (DAGG), Kursleiter für das Stresspräventionsprogramm „Gelassen 
und sicher im Stress“ (Prof. Dr. Kaluza) gemäß § 20 SGB V. 
 
 
Anschrift 
 
Willi Dzielak 
Limbecker Postweg 70, 44267 Dortmund 
Tel. (01 57) 71 29 34 51, info@dzielak.com, www.dzielak.com 
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Stimmen von Seminarteilnehmern: 
 
 
„Ich habe heute für mich eine klare Linie gefunden. Ich sehe der Zukunft jetzt gelassener 
entgegen. Ich fühle mich sicher, aufgebaut.“ (Betriebsratsmitglied) 
 
 
„Das Seminar war für mich sehr informativ. Ich habe vorher nicht geglaubt, dass es möglich 
wäre, innerhalb von so wenigen Stunden so schwere Entscheidungen zu verarbeiten, um 
sich richtig zu verhalten.“ (Betriebsratsmitglied) 
 
 
„Ich bin froh, dass wir dieses Seminar durchgeführt haben. Ich fühle mich jetzt besser, weil 
ich jetzt ein Gefühl dafür gewonnen habe, was alles passieren kann. Die für mich allerwich-
tigste Erkenntnis besteht darin, dass wir keine Befehlsempfänger der Geschäftsleitung sind, 
sondern mit ihnen in dieser Situation auf gleicher Augenhöhe verhandeln werden.“ (Betriebs-
ratsvorsitzende) 
 
 
„Ich fand die heutige Vorgehensweise gut. Vorher habe ich mich gefühlt wie ein Turnschuh in 
einer großen Halle, der nicht weiß, wo er hin soll. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl dafür, wie 
wir vorgehen müssen.“ (Betriebsratsmitglied) 
 
 
„Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Ich fühle mich jetzt wohler in meiner Haut. Ich weiß 
jetzt besser, wie ich mich auf den berechtigten Zorn der Kollegen einstellen kann. Und ich 
bin sicher, dass ich mich durch die Geschäftsführung nicht einschüchtern lasse.“ (Betriebs-
ratsmitglied) 
 
 
 „Das Seminar war extrem wichtig. Wir sind uns als Menschen nähergekommen. Das 
schweißt zusammen. Persönlich hat es mir viel gebracht, weil ich Anregungen und Klarheit 
gewonnen habe. Ich lasse mich nicht mehr entmutigen.“ (Betriebsratskollege) 
 
 
„Ich hatte erst Vorbehalte, weil ich mehrere Teamentwicklungsprozesse erlebt habe, die 
oberflächlich waren. Da gab es wenig konkreten Bezug zu unserer Situation. Stattdessen 
wurden Spielchen gemacht. Hier war immer ein klarer Bezug zur Sache und der Moderator 
verstand uns Betriebsräte. Er kennt und gebraucht unsere Fachsprache. Ich fühle mich jetzt 
selbst wie ein Teamcoach, der die Mannschaft wie im Fußball zusammenhalten muss. Da ist 
es wichtig sich zu fragen: Wie ticken die Einzelnen persönlich? Wie wirkt das jetzt gerade? 
Ich verstehe jetzt besser, wie manches auf Einzelne wirkt.“ (freigestellter Betriebsratsvorsit-
zender) 
 
 
„Das war die beste Veranstaltung und das Sinnvollste, was wir machen konnten und wo wir 
das meiste mitnehmen. Wir haben viele Knoten gelöst. Sicher gibt es immer noch einige. 
Aber damit werden wir jetzt besser klarkommen.“ (Betriebsratskollegin) 
 
 
„Wir gratulieren Dir. Die Betriebsratsmitglieder waren mit Dir und Deiner Arbeit sehr zufrie-
den. Uns ist aufgefallen, dass sie in den Tagen danach richtig fröhlich waren. Wir werden 
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uns bei ähnlichen Problemen bemühen, Dich früher ins Boot zu holen.“ (Rechtsanwälte des 
Betriebsrats) 


