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Qualitätsbetrachtung von Betriebsräteseminare  
Von Viktor Havemann; LUNULA-Beratung und Schulung, 65597 Hünfelden 

Kurzfassung eigener Betrachtungen von über 50 besuchten Betriebsräte-Seminaren und einer kleinen 
Vergleichsstudie großer Seminaranbieter. Gewerkschaftliche Seminare sind nicht Gegenstand dieser 
Betrachtung. Zwar habe ich auch diese wiederholt besucht, sie folgen aber in der Regel einer etwas 
anders gewichteten Philosophie und sollen daher an dieser Stelle nicht mit verglichen werden. 

Anmeldung und administrative Begleitung 

Im Medienzeitalter ist die Anmeldung und Abwicklung der Seminare verwaltungstechnisch auf dem 
ersten Blick fast gleich. Allerdings verfolgen gerade die Großanbieter unterschiedliche Auffassungen 
zu ihrem eigenen  Risiko hinsichtlich der „Finanzierung“ der Seminare. So wird bei einigen Anbietern  
bereits bei der Anmeldung zum Seminar die Unterschrift der „zahlenden Stelle“ erwartet, andere 
übernehmen das Risiko und erwarten nur die Unterschrift des Betriebsratsvorsitzenden; einige 
schicken die Rechnung unmittelbar nach der Anmeldung oder zumindest zwei Wochen vor 
Seminarbeginn, andere erst zum Seminarende. 

Qualitätssiegel 

Viele Anbieter werben mit einer Zertifizierung ihres Instituts. Ein derartiges „Gütesiegel“ lässt jedoch 
keine Rückschlüsse über die inhaltliche Qualität eines Seminars zu. 

Veranstaltungsort 

Veranstaltungsorte sind meist Tagungshotels. Als Orte kommen praktisch alle Orte in Deutschland in 
Frage. Dabei werben größere Anbieter auch mit typischen Urlaubsklassikern wie Usedom, Rügen, Sylt 
oder Berchtesgaden, Bad Tölz usw. Aber auch eine Vielzahl „unverdächtiger“ Städte und Orte sind im 
Angebot. Abgesehen davon, dass typische Urlaubsorte die innerbetriebliche Diskussion der 
Lustreisen für Betriebsräte nähren, haben Veranstaltungsorte am Rande der Republik oft den 
Nachteil, schlechter erreicht werden zu können, so dass u. a. eine Anreise am Vortag erfolgen muss. 

Rahmenprogramm 

Alle Großanbieter bieten den Teilnehmern ein seminartägliches Rahmenprogramm an. Diese 
Programme gleichen sich stark (Begrüßungstrunk, Stadtrundgang oder ähnliches, gemeinsames Essen 
außerhalb des Tagungshotels usw.). In dieser Intensität kann dies ein „Einmann-Institut“ nicht bieten, 
was der Qualität des Seminars aber auch nicht abträglich ist. 

Seminarraum 

Das Seminar selbst findet dann in Tagungsräumen des Hotels statt. Oft stimmen hierbei 
Teilnehmerzahl und Größe nicht überein. Ein zu kleiner Raum mit fehlender oder defekter 
Klimaanlage, oder einer Klimaanlage, die mindestens einem Teil der Teilnehmer kalte Luft in den 
Nacken bläst, kann durchaus einen negativen Einfluss auf das Seminar haben. Das Problem ist aber 
oft hausgemacht, da die Teilnehmerzahl ja bekanntlich nicht vom Himmel fällt. 

Teilnehmerzahl 

Alle Anbieter haben ein Limit für die maximale und minimale Teilnehmerzahl. Bei genauem 
Hinschauen werden diese Grenzen aber meist nicht beachtet. Aus marketingstrategischen Gründen 
macht es  Sinn, ein Seminar auch mit weniger Teilnehmern als geplant durchzuführen. Die meisten 
größeren Anbieter nennen eine untere Grenze von sieben oder acht Teilnehmern. Trotzdem habe ich 
auch wiederholt an Seminaren mit vier oder fünf Teilnehmern teilgenommen. Diese Seminare haben 
dann einen Hauch von Exklusivität. Der Lerneffekt  ist hoch! Allerdings fehlt die gewünschte Vielfalt 
beim Gedankenaustausch der Teilnehmer untereinander, was bei Seminaren mit speziellen 
thematischen Fragestellungen vielleicht nicht so von Bedeutung ist. 
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Bei der oberen Grenze (sie liegt zwischen 16 und 18 Teilnehmern) trifft Qualität und 
Gewinnmaximierung zusammen. Dass Gewinnmaximierung hierbei siegreich hervorgehen kann, ist 
traurige Tatsache. Gruppen mit 20 bis 25 Teilnehmern sind leider keine Seltenheit. Die dann 
auftretenden Effekte werden von den Anbietern unterschätzt. Seminare in derartigen 
Teilnehmerdimensionen ziehen das positive Ergebnis nach unten ins Negative – auch wenn die 
geduldigen Teilnehmer sich dessen (mangels Vergleich) oft nicht bewusst zu sein scheinen. Trotzdem 
bemängeln viele Teilnehmer derartige Mammutveranstaltungen auch in den Seminarbewertungen; 
insbesondere dann, wenn dadurch drangvolle Enge und tropische Temperaturen herrschten. Die 
Kritik prallt an den Anbietern ab – hier scheinen diese beratungsresistent zu sein. 

Der Referent 

Das Seminar steht und fällt mit dem Referenten. Diese Erkenntnis bezieht sich nicht nur auf die 
rhetorisch/pädagogischen Fähigkeiten, sondern auch auf die inhaltlichen Aussagen bis hin zu den 
persönlichen Botschaften - der „Ideologie“ - des Referenten. 

Betrachtet man Seminare zum selben Thema werden die Unterschiede am deutlichsten. Es ist eben 
nicht damit getan, allein auf die berufliche Qualifikation des Referenten abzustellen. Ein Fachanwalt 
für Arbeitsrecht macht noch lange keinen guten Referenten aus. Großanbieter geben zwar einen 
inhaltlichen Rahmen vor; in der Ausgestaltung der Inhalte ist der Referent aber weitgehend frei. 

Positive Erfahrungen habe ich dabei durchgehend und immer wieder mit den Referenten gemacht, 
die zumeist aus einem Beruf vor dem Studium selbst Erfahrungen als Betriebsrat gesammelt haben. 
Hierzu gehören Spezialisten zu bestimmten Themen ebenso wie Richter und Fachanwälte. Sie 
verfügen über die Fähigkeit, sich in die Problematik des Betriebsrats im Betrieb hineinzuversetzen; 
verstehen die Hintergründe der Fragen und versuchen betriebliche Lösungswege aufzuzeigen, die ja 
meist mit juristischen Abläufen nicht viel zu tun haben. 

Überhaupt scheint sich hier ein Unterschied zwischen Groß- und Kleinanbietern abzuzeichnen. Bei 
Seminarkleinanbietern handelt es sich meist um kompetente Fachreferenten, die auf die von ihnen 
angebotenen Themen spezialisiert sind. Die Seminare sind daher „nah am Thema“, praxisbezogen 
und in der Regel für die spätere Arbeit des BR sehr hilfreich. 

Diese „Garantie“ hat man bei Großanbietern nicht. Hier empfiehlt es sich, dass man bei der 
Seminarwahl aus dem Katalog auch sein Augenmerk auf den in Aussicht gestellten Referenten 
richtet. Ein Spezialseminar beispielsweise zum Thema Leistungsbeurteilung und Zielvereinbarung, bei 
dem ein Fachanwalt für Arbeitsrecht als alleiniger Referent vorgesehen ist, droht zu einer Vorlesung 
über Rechtsfragen im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen zu verkümmern und wird 
voraussichtlich wenig hilfreiche Informationen darüber liefern, welche Art von 
Leistungsbeurteilungen es gibt, wie ihre Wirkmechanismen sind und wie man sie am besten im 
Betrieb umsetzt. 

Zwar haben auch Großanbieter diese spezialisierten Referenten unter Vertrag, aber eben nicht in der 
erforderlichen Anzahl. Allzu oft wird dann doch nach dem Fachanwalt gegriffen, der als „Alleskönner“ 
herhalten muss. 

Aber auch Fachspezialisten können die falsche Wahl sein, wenn diese lediglich auf ihr Fachgebiet 
spezialisiert sind und keinen Bezug zur Betriebsratsarbeit haben und die Aufgaben des Betriebsrates 
auch gar nicht kennen. 

Didaktische Hilfsmittel/Seminarbeigaben 

Selbst im Jahr 2012 ist der Klassiker der schief aufgelegte Folien auf einem Overheadprojektor, bei 
der ein Teil mit einem noch schieferen Blatt Papier abgedeckt wird, nicht tot. Aber auch eine 
Nonstop-Powerpoint-Präsentation ist nicht gerade besser und führt zur Ermüdung der Teilnehmer. 
Nur wenige Referenten verstehen es, ihren Vortrag durch den Wechsel der Hilfsmittel 
abwechslungsreich und lebendig zu gestalten. 
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Neben dem ausgelegten Skript gehört auch der Kugelschreiber, Schreibblock und Post-it-Block zum 
Standard. Traubenzucker und ein Taschenbuch sind ebenso Standardbeigaben. Ein Anbieter mit 
einem großen Eigenverlag bietet während des Seminars nicht nur die eigenen Produkte an, sondern 
fügt auch die eine oder andere Schrift den Seminarunterlagen bei. 

Mein persönliches Fazit:  

Bei den sogenannten Grundlagenseminaren ist man bei den Großanbietern gut aufgehoben. Dies gilt 
insbesondere bei der Vermittlung von Basiswissen und den damit verbundenen Rechtsvorschriften. 
Seminare dieser Art werden praktisch ganzjährig  „rund um die Uhr“ in ganz Deutschland angeboten. 
Allerdings darf man bei diesen Seminaren nicht erwarten, methodische Hilfe für die Praxis zu 
bekommen. Ob dies der Fall ist, richtet sich allein nach der methodischen und didaktischen 
Kompetenz des Referenten. 

Ein Seminar über ein Spezialthema bei einem „Kleinanbieter“ ist oft effektiver als ein Seminar zum 
gleichen Thema bei einem Großanbieter (zu große Rechtsanwaltslastigkeit). Andererseits findet man 
trotz Internetzeitalter diese Kleinanbieter oft schlecht oder sie stehen bei einem Großanbieter unter 
Vertrag und sind somit nur den Kunden dieses Anbieters verfügbar. Die große Werbepräsenz der 
Großanbieter hingegen lässt den Betriebsrat, der Fachwissen zu einem bestimmten Fachgebiet sucht, 
rasch fündig werden – die Qualität sei jedoch dahingestellt. 

Es erscheint ratsam, den „Kleinanbietern“ eine gemeinsame Plattform - quasi einen unabhängigen 
Katalog - zu bieten, die dem suchenden Betriebsrat ein Mittel an die Hand gibt, für sein spezielles 
Thema den richtigen Spezialisten zu finden. 


