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Organisation des
Kommunikationsnetzes

Leitfaden
für europäische
Arbeitnehmervertreterinnen
und –vertreter



Die Kernaufgaben eines 
Europäischen Betriebsrats 
oder SE-Vertretungsorgans 
sind Unterrichtung 
und Anhörung. Beide 
Konzepte basieren 
auf Kommunikation. 
Unterrichtung bezeich-
net die Übermittlung 
von Informationen durch 
den Arbeitgeber in ei-
ner Weise, die es den 
Arbeitnehmervertretern 
ermöglicht, mögliche 
Auswirkungen eingehend 
zu bewerten und gege-
benenfalls Anhörungen 
vorzubereiten. Eine 

Anhörung ist ein Dialog, 
ein Meinungsaustausch und 
eine Gelegenheit, Stellung 
zu den vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu nehmen.      

Einführung



Die Kommunikations-
aufgaben eines EBR gehen 
jedoch weit darüber hinaus. 
Der EBR ist in erster Linie 
ein Netzwerk engagierter 
Gewerkschafter/-innen 
und anderer Betriebs-
ratsmitglieder, die durch 
Erfahrungsaustausch viel 
voneinander lernen können.

Von EBR-Mitgliedern 
wird zudem erwartet, 
dass sie die Interessen 
aller Arbeitnehmer/-innen 
kollektiv vertreten, und 
sie sind verpflichtet, die 
Vertreter/-innen vor Ort 

oder, in Ermangelung 
solcher Vertreter, die 
Belegschaft insgesamt über 
die Inhalte und Ergebnisse 
von Unterrichtungen und 
Anhörungen zu informieren.

Es liegt auf der Hand, dass 
Kommunikation das Öl 
ist, das den reibungslosen 
Betrieb der europäischen 
Arbeitnehmervertretung 
gewährleistet. Deshalb ist 
es angezeigt, sie auf allen 
Ebenen genau im Blick zu 
behalten. Die vorliegende 
Broschüre soll Ihnen helfen, 
genau das zu tun.



1. Ein bisschen Theorie
Es ist nützlich, beim Thema Kommunikation 
drei Elemente zu unterscheiden: Es gibt (1) 
einen Sender, (2) eine Nachricht und (3) einen 
Empfänger.

Wenn Kommunikation funktionieren soll, ist es 
wichtig, einige Grundsätze zu verinnerlichen.

Sender
–   Denken Sie nach, bevor Sie sprechen (oder 

schreiben); strukturieren Sie Ihre Gedanken.
–   Drücken Sie sich verständlich aus, 

verwenden Sie einfache Begriffe und 
vermeiden Sie Abstraktionen.

–   Vermitteln Sie nicht zu viele Informationen 
auf einmal.

–   Achten Sie in der verbalen Kommunikation 
auf die Signale des Empfängers und 
versuchen Sie, Rückmeldung zu bekommen.

Empfänger
–   Hören (lesen) Sie unvoreingenommen zu; 

versuchen Sie, nicht selektiv zu sein.
–   Hören Sie aktiv zu und prüfen Sie, ob Sie die 

Nachricht richtig verstanden haben.
–   Stellen Sie Fragen, wenn etwas unklar ist.
–   Lassen Sie den Sender wissen, wenn Sie 

etwas nicht verstehen.

Darüber hinaus kann es auch auf-
grund des Inhalts der Nachricht zu 
Kommunikationsproblemen kommen. Er kann zu 
komplex sein, wenn ein zu großes Vorwissen vor-
ausgesetzt wird, das der Empfänger nicht besitzt. 

Es ist möglich, dass der Inhalt zu einfach oder 
nicht detailliert genug ist, um richtig verstanden 
zu werden. Nachrichten können auch verwirrend 
sein – wenn der Sender und/oder Empfänger 
Hintergedanken hat, kann dies eine klare 
Kommunikation erheblich erschweren, was oft zu 
Missverständnissen oder sogar Konflikten führt.

2. Das
Kommunikationsnetz
Kommunikation ist der Lebenssaft des EBR. 
Das bedeutet, dass sie unentwegt im Fluss 
sein muss. Sie sollte niemals einseitig oder ein 
einmaliges Ereignis sein.

Da die meisten EBR nur ein- oder zweimal 
jährlich zusammenkommen, ist die 
Kommunikation zwischen den Sitzungen von 
größter Wichtigkeit, um den Lebenssaft im 
Fluss zu halten. Die Arbeitnehmervertreter/ 
-innen müssen deshalb über die erforderlichen 
Kommunikationsvoraussetzungen verfügen, 
beispielsweise technische Hilfsmittel 
(E-Mail, Telefon), Mobilität (Zugang zu 
allen Standorten) und Freistellung von ihrer 
Tätigkeit. Dies sollte allen Mitgliedern in Form 
eines speziellen Artikels in der jeweiligen 
Vereinbarung garantiert werden.     



IT-Tools sind für die interne Kommunikation 
unerlässlich. Jede(r) Vertreter/-in sollte über 
einen Computer, Internetzugang und eine 
sichere E-Mail-Adresse verfügen. Hierbei 
wird jedoch häufig übersehen, dass nicht 
jeder mit der Arbeit am Computer vertraut 
ist. Die Vereinbarung sollte deshalb die 
Möglichkeit der Teilnahme an einer IT-
Basisschulung beinhalten.

Kommunikationsflüsse zwischen ...

auf europäischer Ebene:
–   den EBR-Mitgliedern
–   dem EBR und allen Beschäftigten
–   dem EBR und der zentralen Leitung
–   dem EBR und dem engeren Ausschuss
–   dem EBR und dem europäischen 

Gewerkschaftsverband
–   dem EBR und den Arbeitnehmervertretern 

und -vertreterinnen im Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat

–   dem engeren Ausschuss und der zentralen 
Leitung

–   dem europäischen Gewerkschaftsverband 
und den lokalen Gewerkschaften

auf nationaler Ebene:
–   den EBR-Mitgliedern aus demselben Land
–   den EBR-Mitgliedern und ihren 

Wahlkreisen vor Ort
–   den EBR-Mitgliedern und ihren lokalen 

Gewerkschaften
–   den EBR-Mitgliedern und ihrer örtlichen 

Unternehmensleitung

Diese Aufstellung kann als Checkliste verwen-
det werden. Welche Kommunikationsflüsse 
sind für Ihren EBR am wichtigsten? 
Organisieren Sie diese effektiv? Falls nicht, 
was kann verbessert werden?

Ein effizienter EBR ist zudem das Herz eines 
großflächigen Kommunikationsnetzes, das viele 
verschiedene Parteien umfasst, die ihrerseits 
alle „Sender“ und „Empfänger“ sind.

Die Kommunikation der EBR-Mitglieder 
untereinander ist ausschlaggebend für die 
Stärke der gesamten Kette. Sie ist nicht 
naturgegeben. Die meisten EBR-Mitglieder 
haben alle Hände voll damit zu tun, ihrer 
Aufgabe als Arbeitnehmervertreter/-in auf 
lokaler Ebene gerecht zu werden. Gelegentlich 
müssen auch sie daran erinnert werden, 
über ihren Tellerrand hinauszublicken. 
EBR-Mitglieder von Unternehmen ohne 
örtliche Vertretung sind umso mehr auf Hilfe 
angewiesen, wenn es darum geht, Zugang zu 
Kommunikationsinstrumenten zu erlangen, 
ihre Rechte umzusetzen und ihre Pflichten 
angemessen erfüllen zu können.

Deshalb ist ein „Schrittmacher“ erforderlich 
– damit das Herz weiterschlägt und der 
Lebenssaft weiterfließt. Der engere Ausschuss 
ist die ideale Instanz für diese Aufgabe. 
Gemäß EBR-Richtlinie gewährleistet er die 
erforderliche Koordination und erhöht die 
Effizienz des gesamten Betriebsrats. Um dies 
zu erreichen, muss er regelmäßig Anhörungen 
durchführen und über Mittel verfügen, die ihm 
die Ausübung seiner Aktivitäten ermöglichen.

Es ist äußerst wichtig, einen engeren Ausschuss 
zu wählen, der in der Lage ist, grenz-, kultur- 
und sprachübergreifend zu kommunizie-
ren. Die Vereinbarung muss gewährleisten, 
dass er über die hierfür benötigten Mittel 
verfügt, z. B. Freistellung, die Möglichkeit, 
regelmäßig Treffen abzuhalten (z. B. alle drei 



Dolmetscher/-innen zur Unterstützung erfor-
derlich. Zwar kann diese Form der Konferenz 
niemals persönliche Treffen ersetzen, aber 
sie sind unter Umständen eine hilfreiche 
Ergänzung des Kommunikationsnetzes.

3. Die Wurzeln des EBR
Der EBR repräsentiert kollektiv alle 
Arbeitnehmer/-innen in Europa. Deshalb 
muss er fest in den lokalen Niederlassungen 
verwurzelt sein. Er ist weder eine zeremonielle 
Institution für Super-Delegierte noch ein ano-
nymer Bürokratieapparat „weitab vom Schuss“. 
Er muss in jedem Land mit seiner Wählerschaft 
vertraut sein und von ihr unterstützt und geför-
dert werden. Je besser ein EBR auf diese Weise 
verwurzelt ist, desto größer seine Möglichkeiten, 
zugunsten der Arbeitnehmer/-innen Einfluss auf 
die Unternehmenspolitik zu nehmen.

Monate), Mobilität und Unterstützung durch 
Dolmetscher/-innen und Sachverständige. Die 
Mitglieder des engeren Ausschusses müssen 
aber auch aufgeschlossen, engagiert und bereit 
sein, sich einzubringen, sowie vorzugsweise 
über Fremdsprachenkenntnisse verfügen.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die 
Kommunikation zwischen dem engeren 
Ausschuss und den anderen Mitgliedern des EBR 
gelegt werden. Der Ausschuss sollte sich nicht 
zu einem Mini-EBR entwickeln, der anstelle des 
gesamten EBR unterrichtet und angehört wird. 
Alle EBR-Mitglieder sollten – mindestens – dar-
über informiert werden, wann und wo der engere 
Ausschuss zusammenkommt und welche Themen 
auf der Tagesordnung stehen. Durch Versand 
einer kurzen Benachrichtigung per E-Mail zehn 
Tage vor der Zusammenkunft muss jeder die 
Möglichkeit haben, Anmerkungen anzubringen 
oder weitere Themen zur Diskussion zu stellen. 
Nach jeder Sitzung des engeren Ausschusses 
sollte allen Mitgliedern ein kurzer Bericht mit den 
wichtigsten Ergebnissen zugesandt werden.

Manche engeren Ausschüsse halten regelmäßig 
Video- oder Telefonkonferenzen ab, an denen 
alle EBR-Mitglieder teilnehmen können, 
wenn sie möchten. In diesem Fall sind je nach 
Standort der Teilnehmer/-innen gegebenenfalls 

Der EBR = das Zentrum eines Kommunikationsnetzes
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Ein fest verwurzelter EBR findet bei 
Verhandlungen mit der Unternehmensleitung 
de facto stärker Gehör. Er ist besser über die 
Geschehnisse in den örtlichen Betriebsräten 
informiert, kann Alternativen vorschlagen, die 
auf lokaler Ebene angenommen werden, und 
kann frühzeitig vor Entscheidungen warnen, 
die zu Konflikten führen könnten. Auf diese 
Weise kann die Unternehmensleitung den EBR 
als wichtigen Partner begreifen, mit dem er 
in einen ernsthaften Dialog treten sollte. Ist 
der EBR hingegen nicht verwurzelt, wird sich 
niemand außerhalb des Sitzungsraums dafür 
interessieren, was in diesem vor sich geht, und 
für die Unternehmensleitung ist es ein Leichtes, 
andere Meinungen abzutun.

Um stark verwurzelt zu sein, müssen die EBR-
Mitglieder sich regelmäßig mit den lokalen 
Arbeitnehmervertretern und Arbeitnehmern, die 
sie vertreten, austauschen – sowohl als „Sender“ 
als auch als „Empfänger“. Als „Sender“ muss der 
EBR gewährleisten, dass die Arbeitnehmer/-
innen wissen, von welchen Personen sie 
vertreten werden und wie sie diese erreichen 
können, und er muss dafür sorgen, dass er sie 
über geplante Treffen und anschließend über 
Inhalt und Ergebnisse der Unterrichtungen und 
Anhörungen informiert. Darüber hinaus sollten 
alle vom EBR vorgebrachten Meinungen inner-
halb des Unternehmens veröffentlicht werden. 
Detaillierte Protokolle sind wahrscheinlich nicht 
erforderlich, aber ein kurzer Newsletter ist eine 
gute Möglichkeit, den Kommunikationsfluss zu 
gestalten.

In der Rolle des „Empfängers“ bietet sich 
eine Vielzahl verschiedener Instrumente an. 
Eine schnelle und einfache Lösung können 
bereits vorhandene Kanäle sein. Es ist möglich, 
dass das Unternehmen über einen internen 
Newsletter und/oder ein Intranet verfügt, die 
der EBR nutzen kann. Unter 
Umständen haben nationa-
le oder lokale Betriebsräte 
und Gewerkschaften eigene 
Kanäle wie z. B. Handzettel 
oder Aushänge. Sie können 
aber auch darum bitten, bei 
Belegschaftsversammlungen  
über den EBR zu sprechen.

Beim „Senden“ von Informationen sollte 
der EBR darauf achten, den Sachverhalt aus 
der Sicht eines/einer durchschnittlichen 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin darzustellen. 
Welche Informationen sollte er/sie unbedingt 
über den EBR besitzen? Was könnte sein/ihr 
Interesse wecken? Die Antwort lautet in der 
Regel, Informationen so präzise wie möglich zu 
gestalten.

Der EBR sollte bei seiner Kommunikation mit 
den Arbeitnehmern aber auch als „Empfänger“ 
agieren. Um diese richtig repräsentieren, aber 
auch, um der Unternehmensleitung sachkun-
dige Rückmeldung geben zu können, dürfen 
sich EBR-Mitglieder nicht nur auf ihre eigenen 
Beobachtungen und Erfahrungen stützen. 
Insbesondere wenn eine Person mehr als 
einen Standort vertritt, ist es von essenziel-
ler Bedeutung, Zugang zu allen Standorten, 
Mobilität, die für Reisen erforderlichen Mittel 
etc. zu gewährleisten. In Ländern mit Konzern- 

oder zentralen Betriebsräten wie 
den Niederlanden, Deutschland 
und Frankreich dürfte dies 
kein Problem sein. In anderen 
Ländern kann sich dies jedoch 
ziemlich schwierig gestalten.     

Mitteilungen per Tischaufsteller

Einen kreativen und originellen Ansatz ha-
ben die Vertreter/-innen von Cargill gewählt. 
Sie beschlossen, die gesamte Belegschaft 
mittels Tischaufstellern über die Existenz des 
EBR zu informieren. Dabei handelt es sich 
um aufstellbare Klappkarten, die z. B. auf 
Kantinentische gestellt werden und es den 
EBR-Mitglieder ermöglichen, sich vorzustel-
len, kurz über Sitzungen zu berichten etc.



Deshalb ist es sinnvoll, bei einer internen Sitzung 
der Arbeitnehmervertreter/-innen oder einer 
Schulung alle verfügbaren Kanäle und Defizite 
für die bzw. bei der Kommunikation mit der 
Belegschaft vor Ort auszumachen. Der EBR sollte 
es nicht den einzelnen Mitgliedern überlassen, 
diesbezügliche Probleme zu lösen. Der EBR 
als Ganzes sollte „verwurzelt“ sein und ein 
besonderes Augenmerk auf Länder richten, die 
in dieser Hinsicht problematisch sein könnten. 
Sowohl die zentrale Leitung als auch die örtliche 
Unternehmensleitung müssen in die Suche nach 
angemessenen Lösungen eingebunden werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung 
der Beziehungen zwischen dem EBR und den 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist 
die Veranstaltung regelmäßiger Sitzungen an 
wechselnden Standorten in den oder in der 
Nähe der Niederlassungen des betreffenden 
Unternehmens. Sollte dies nicht für den gesamten 
EBR möglich sein, sollte zumindest der engere 
Ausschuss versuchen, Sitzungen an verschie-
denen Standorten zu organisieren und so als 
„Botschafter“ des europäischen Gremiums zu 
agieren. Unter außergewöhnlichen Umständen ist 
dies sogar sinnvoller, z. B., wenn Entscheidungen 
mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmerinteressen es erfordern, eine außer-
ordentliche Sitzung abzuhalten. Mit einer Sitzung 
dieser Art an einem der betroffenen Standorte 
signalisiert der EBR der Belegschaft vor Ort, dass 
er sich ihrer Belange annimmt.

4. Verknüpfung der
lokalen mit der
europäischen Ebene
Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern 
des EBR und die Gewährleistung der guten 

„Verwurzelung“ des EBR sind zwei Seiten 
derselben Medaille. Ohne Input seitens der 
lokalen Ebene gibt es nicht viel, worüber 
die EBR-Mitglieder reden könnten. Häufig 
wird die Bedeutung der Informationen, die 
Arbeitnehmervertreter/ innen untereinander 
austauschen können, unterschätzt.

–   Mitglieder aus Ländern, die über ein gut ent-
wickeltes System industrieller Beziehungen 
verfügen, erhalten häufig früher oder detail-
liertere Informationen als andere.

–   Neue Projekte werden häufig an einem 
Standort ausprobiert und anschließend in 
andere Länder „exportiert“.

–   Eine Analyse von Investitionen und 
Produktionsflüssen lässt häufig schon im 
Vorfeld Umstrukturierungen erkennen.

Jedes Mitglied hält ein Teil des Puzzles in 
seinen Händen. Setzt man die Teile zusammen, 
kann ein unter Umständen überraschendes Bild 
erkennbar werden.

Viele EBR-Vereinbarungen schließen 
Diskussionen zu Tarifverhandlungsfragen oder 
rein lokalen Belangen aus, aber nichts verbietet 
es den Arbeitnehmervertretern, sich über 
bewährte Verfahren auszutauschen und aus 
den Erfahrungen der anderen zu lernen. Wird 
in einem Land eine Vereinbarung zu einem 
bestimmten Thema erzielt, kann sie eine nütz-
liche Grundlage für Verhandlungen in einem 
anderen Land sein.

Im Rahmen der Vorbereitung von Sitzungen ist es 
heutzutage gängige Praxis, einen Fragebogen zu 
versenden. Dieser sollte nicht zu sehr auf ein Land 
ausgerichtet und in jedem Land gut verständlich 
sein. Er sollte sich auf Informationen beziehen, 
die das Mitglied ohne zu viel Mühen und Aufwand 
erhältlich sind, und sollte themenbezogen sein. 



Beispiel-Fragebogen

Das nachstehende Formular sollte vollständig ausgefüllt alle drei Monate am 1. Februar, Mai, August 
und November an das EBR-Sekretariat zurückgesendet werden. Der Schwerpunkt der in diesem 
Fragebogen gemachten Angaben sollte auf Veränderungen an Ihrem Standort oder in Ihrer Region 
im letzten Quartal liegen oder auf aktuellen Zusatzinformationen, die sich auf bereits kommunizierte 
Situationen beziehen.

Zusammengestellt von (Name):  

Vertreter/-in für (Land): 

Standort (Unternehmen): 

Tel.: 

E-Mail: 

Datum: 

Investitionen:
Wurden Investitionen irgendeiner Art getätigt oder angekündigt?

ja – nein Nähere Angaben

Beschäftigungssituation
Wurde die Zahl der Arbeitnehmer/-innen wesentlich erhöht oder verringert 
oder wurden erhebliche Änderungen bezüglich der Zahl der Beschäftigten angekündigt?

ja – nein Nähere Angaben

Auslagerung
Wurden irgendwelche Tätigkeiten, die zuvor an Ihrem Standort oder in Ihrer Region 
angesiedelt waren, ausgelagert oder wurde ein entsprechendes Vorhaben angekündigt?

ja – nein Nähere Angaben

Verkaufszahlen
Läuft das Geschäft gut, schlecht oder relativ stabil?

Gut – Schlecht – Stabil Nähere Angaben

Organisatorische Veränderungen
Wurden irgendwelche strukturelle Veränderungen, neue Arbeitsmethoden 
oder Produktionsverfahren eingeführt oder angekündigt?

ja – nein Nähere Angaben

Zufriedenheit
Hat sich die Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten verbessert, verschlechtert 
oder ist sie relativ stabil geblieben?

Besser – Schlechter – Stabil Nähere Angaben

Sonstige Fragen und/oder Beobachtungen
Sollten Sie spezielle Fragen haben oder sollte es sonstige Dinge geben, 
auf welche Sie den EBR aufmerksam machen möchten, umreißen Sie diese bitte nachstehend.







Es steht Ihnen selbstverständlich frei, weitere 
Themen von Interesse hinzuzufügen, z. B. 
Umweltschutzmaßnahmen, Gleichberechtigung, 
Aus- und Fortbildung etc., oder um spezielle 
Informationen zur Integration neu übernom-
mener Unternehmen zu bitten. Die Auswertung 
des Fragebogens könnte z. B. im Rahmen der 
Vorbereitungssitzung eines Landestreffens 
vorgestellt und besprochen werden. Alternativ 
hierzu könnte der engere Ausschuss eine 
Zusammenfassung vorbereiten und potenzielle 
länderübergreifende Probleme herausarbeiten, 
die auch auf die Tagesordnung des Treffens 
mit der Unternehmensleitung gesetzt werden 
könnten. Auf alle Fälle ist dies eine gute Art, 
den europäischen Geist zwischen den offiziellen 
Zusammenkünften lebendig zu halten.

5. Interkulturelle
Kommunikation
Ein ebenfalls wichtiges Thema sind die kultu-
rellen Unterschiede zwischen den Vertretern so 
vieler Länder. Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass es diesbezüglich überhaupt kein 
Problem gibt. Je enger die Zusammenarbeit 
der EBR-Mitglieder, desto geringer ist erfah-
rungsgemäß die Bedeutung ihres kulturellen 
Hintergrundes. Geschlecht, berufliche Tätigkeit, 
Bildung, Alter, politische Orientierung, eth-
nische Herkunft... – kein Mensch ist wie der 
andere. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu 
erkennen, zu respektieren und zu verstehen. Ein 
starker EBR weiß hiermit umzugehen und die 
Stärken jedes und jeder Einzelnen bestmöglich 
zu nutzen, ohne dass jemand in eine Position 
gebracht wird, in der er/sie sich nicht wohl fühlt. 
Es ist möglich, dass, während eine Kollegin die 
Sicherheit besitzt, schwierige Gespräche mit der 

Unternehmensleitung zu führen, ihr Kollege es 
vorzieht, neue Mitglieder zu begrüßen und dafür 
zu sorgen, dass sie sich wohl fühlen. 

Es können unterschiedliche Kommunikations-
ansätze angewendet werden. Im Allgemeinen 
gibt es in den meisten EBR zwei Ansätze: 
„Positionierung“ und „Problemlösung“. Bei 
einer unglücklichen Kombination dieser Ansätze 
kann Frustration die Folge sein, bei richtiger 
Anwendung jedoch können sie hilfreiche 
Instrumente sein. Positionierung ist erforderlich, 
wenn es darauf ankommt, Stärke zu zeigen. 
Dies kann beispielsweise in Form energischer 
und entschlossener Aussagen geschehen. Der 
problemlösungsorientierte Ansatz wiederum 
kann helfen, aus einer Sackgasse heraus- und 
weiterzukommen. Beide Arten des Beitrags 
zusammengenommen liefern Lösungen, 
Alternativen und praktische Vorschläge. 
Vertreter stärker auf Konfrontation ausgerich-
teter Arbeitsbeziehungen konzentrieren sich 
tendenziell eher auf die Positionierung, während 
Kollegen mit stärker kooperativem Hintergrund 
im Allgemeinen bessere „Problemlöser“ sind. 
Das eine ist nicht besser als das andere, entschei-
dend ist, dass beides in der entsprechenden 
Situation ausgewogen eingesetzt wird.

Europa zeichnet sich durch kulturelle Vielfalt 
aus. Dies ist so lange kein Hindernis, wie jedes 
EBR-Mitglied geduldig ist, Humor zeigt und auf-
geschlossen ist. Darüber hinaus ist es für den EBR 
wichtig, ein Team zu werden. Etwas Zeit darauf zu 
verwenden, ein gutes Team zu werden, ist zwei-
fellos eine Mühe, die sich bezahlt macht. Jedes 
Team birgt Raum für verschiedene Ansätze, aber 
auch die Möglichkeit, Verhalten, das der Gruppe 
schaden könnte, zu korrigieren. Es gibt keine kul-
turbedingt akzeptable Entschuldigung für aggres-
sives Auftreten, unbegründete Beschuldigungen 
oder dafür, bei einem Treffen zu viel Zeit für 
die Äußerung sehr persönlicher Ansichten in 
Anspruch zu nehmen, wenn dies bedeutet, dass 
andere sich nicht mehr einbringen können.

6. Sprachen
Bei so vielen Sprachen an einem Tisch stellt die 
Sprache unvermeidlich eine Erschwerung dar. 



Selbst, wenn Sie gute Sprachkenntnisse besitzen, 
werden Sie bei einer Diskussion niemals unein-
geschränkt in der Lage sein, alles zu verstehen 
oder selber zu dieser so beizutragen, wie Sie 
es in Ihrer Muttersprache könnten. Am besten 
halten Sie deshalb in der Vereinbarung fest, dass 
Treffen zumindest für diejenigen, die darum bit-
ten, simultan verdolmetscht werden. Außerdem 
sollten grundsätzlich alle Dokumente in alle 
erforderlichen Sprachen übersetzt werden.

Doch auch hiermit lässt sich nicht jedes Problem 
lösen. Selbst die beste Simultanverdolmetschung 
ist keine Garantie für die Vermeidung von 
Missverständnissen, und das Arbeiten mit 
Dolmetschern verlangt ein gewisses Vorwissen.

In Pausen und nach Sitzungen sollte die 
Kommunikation möglichst fortgesetzt werden. 

Aber natürlich kann nicht immer ein(-e) 
Dolmetscher/-in an Ihrer Seite sein, sodass es 
sehr hilfreich ist, wenn wenigstens ein Teil der 
Beteiligten mehrere Sprachen spricht. Es ist 
nicht erforderlich, eine andere Sprache fließend 
zu beherrschen; Grundkenntnisse genügen 

Dolmetsch-Etikette

–   Verwenden Sie eine geeignete techni-
sche Ausstattung (Kabinen, Mikrofone, 
Kopfhörer).

–   Erklären Sie zu Beginn des Treffens, wie 
die Geräte funktionieren und welche 
Sprache auf welchem Kanal zu hören ist.

–   Senden Sie den Dolmetschern/
Dolmetscherinnen vorab so viele schrift-
liche Informationen wie möglich zu, 
damit sie sich mit den Inhalten und der 
Fachterminologie vertraut machen können.

–   Sorgen Sie bei Dokumenten, die erst im 
letzten Moment zur Verfügung stehen, 
dafür, dass die Dolmetscher/-innen vor 
Beginn der Rede ein Exemplar erhalten.

–   Es sollte immer nur eine Person reden, 
nicht mehrere gleichzeitig; bitten Sie per 
Handzeichen um Gehör.

–   Wenn Sie das Wort ergreifen, warten Sie, 
bis die Dolmetscher/-innen die Worte des 
Vorredners/der Vorrednerin fertig gedol-
metscht haben.

–   Sprechen Sie in normaler Geschwindigkeit 
– weder zu schnell noch zu langsam.

–   Sprechen Sie ins Mikrofon, ohne zu nah an 
dieses heranzugehen.

–   Vermeiden Sie Wortspiele, Scherze und 
Metaphern. Diese sind häufig sehr schwie-
rig oder gar unmöglich zu dolmetschen.

–   Sprechen Sie Namen und Zahlen deutlich aus.
–   Nehmen Sie, während Sie reden, den 

Kopfhörer ab und halten Sie ihn nicht in 
Nähe des Mikrofons, um Rückkopplungen 
zu vermeiden.



unter Umständen, um sich verständlich 
machen zu können. Sprachlernangebote 
können hilfreich sein, sollten allerdings 
nicht als Ausrede dafür verwendet werden, 
die Unterstützung durch professionelle 
Dolmetscher/-innen zurückzufahren. Manche 
EBR haben sich auf die ausschließliche 
Verwendung von Englisch verständigt. Dies 
kann eine geeignete Lösung sein, wenn Englisch 
bereits die im Unternehmen oder betreffenden 
beruflichen Umfeld übliche Sprache ist, 
beispielsweise im Finanzsektor oder in IT-
Unternehmen. Dennoch empfiehlt es sich 
sicherzustellen, dass es immer die Möglichkeit 
gibt, auf Dolmetschdienste zurückzugreifen, 
falls Mitglieder ohne ausreichende 
Englischkenntnisse uneingeschränkt an einem 
Gespräch teilnehmen möchten.

Was die Mitglieder des engeren Ausschusses 
betrifft, ist es am besten, wenn sie eine 
gemeinsame Sprache sprechen, da dies 
den Kommunikationsfluss untereinander 
erleichtert. Allerdings sollte auch hier die 
Fähigkeit, Englisch zu sprechen, nicht 
Bedingung für die Teilnahme an einem solchen 
engeren Ausschuss sein, und auch hier sollten 
Dolmetschdienste angeboten werden.

Ungeachtet dessen gibt es weitere Möglich-
keiten, Sprachbarrieren ohne professionelle 
Unterstützung zu überwinden. Nebenstehend 
einige Tipps, die Ihnen weiterhelfen könnten.

7. Beispiele
Der Kommunikationsfluss muss gesichert 
sein: in Sitzungen, aber insbesondere auch 
zwischen Sitzungen. Kommunikation ist das 
Lebenselixier des Europäischen Betriebsrats. 
Während die einen vielleicht noch den richtigen 
Weg zur Organisierung ihres Netzwerks suchen, 
sind andere schon sehr fortgeschritten und nut-
zen Video- und Telefonkonferenzen, um stets 
auf dem Laufenden zu sein, oder haben einen 
eigenen Webmaster mit dem Management ei-
ner eigenen EBR-Website beauftragt. Um Ihnen 
bei der Suche der richtigen Lösung für Sie zu 
helfen, nachstehend einige Beispiele bewährter 
Praktiken:

Verständigung in
unterschiedlichen Sprachen

–   Verständigen Sie sich lieber per E-Mail 
als per Telefon. Das gibt Ihnen Zeit, 
die Mitteilung zu verstehen und ein 
Wörterbuch hinzuzuziehen.

–   Halten Sie Ihre Mitteilungen kurz und 
einfach. Vermeiden Sie zu fachsprachliche 
Begriffe oder Mehrdeutigkeiten.

–   Machen Sie sich mit kostenlosen Online-
Instrumenten wie Google Translate oder 
BabelFish vertraut.

–   Da E-Mail keine Garantie für eine 
umgehende Antwort ist, halten Sie in 
Ihren internen Vereinbarungen fest, dass 
E-Mails beispielsweise immer innerhalb 
von 48 Stunden beantwortet werden.

–   A und B müssen nicht unbedingt direkt 
miteinander kommunizieren. Unter 
Umständen spricht C beide Sprachen 
und kann als Mittler/-in auftreten. 
Analysieren Sie die in Ihrem EBR 
gegebenen Sprachkenntnisse und 
erstellen Sie auf dieser Grundlage eine 
Kommunikationshierarchie.

–   Vielleicht können Kollegen oder auch 
Familienangehörige oder Freunde Ihnen 
helfen, Mitteilungen in einer Sprache zu 
verstehen, die sie sprechen.

–   Sprachunterschiede sind grundsätzlich 
keine Entschuldigung für unterlassene 
Kommunikation. Haben Sie keine Angst, 
Fehler zu machen – wenn erforderlich, 
bleibt immer noch die Option „mit 
Händen und Füßen“ zu reden... 



dem betreffenden nationalen Betriebsrat und/
oder mit den Gewerkschaftsvertretern in dem 
betreffenden Mitgliedstaat statt. Des Weiteren 
ermöglicht die Unternehmensleitung dem 
Arbeitnehmervertreter angemessenen und ge-
schützten Zugang [...] per Fax, Telefon, E-Mail 
oder sonstige vorhandene Technologien.“

Beispiel 4 Hilton European  
Consultative Forum, 2.9.2004
„Das Unternehmen stellt dem ECF eine 
‚Hochgeschwindigkeits‘-Intranet-Seite 
zur Verfügung. Diese Seite enthält eine 
Dokumentation der Aktivitäten des ECF ein-
schließlich Vereinbarung, Sitzungsnotizen und 
gegenseitiger Mitteilungen.“

Beispiel 5 Europäischer Betriebsrat, 
Air France KLM, 1.1.2003
„Die Leitung der Unternehmensgruppe stellt 
dem EBR AFKL die erforderlichen Mittel 
zur Einrichtung und Pflege einer speziellen 
Internetseite (Informationen, Forum etc.) zur 
Verfügung. In allen Unternehmen und/oder 
Einrichtungen der Air France KLM-Gruppe, in 
denen die Arbeitnehmervertreter/-innen zur 
Nutzung eines Intranetportals berechtigt sind, 
gilt dies auch für den EBR AFKL.“

Beispiel 6 Europäischer Betriebsrat, 
Carlson Wagonlit Travel, 6.6.2014
„Die EBR-Mitglieder halten während des 
Jahres engen Kontakt mit den nationalen 
Arbeitnehmervertreter/-innen. Dies ermöglicht 
es ihnen, die potenziellen Konsequenzen jedes 
in der Diskussion befindlichen Projekts zu iden-
tifizieren und sich optimal auf die Gespräche 
auf EBR-Ebene vorzubereiten.“

Beispiel 1 Nokia EuroForum,
13.6.2002
„Allgemeine Informationen und 
Zusammenfassungen werden in einem Web-
basierten Team-Bereich mit Login-Identifikation 
und Passwörtern eingestellt [...] Ziel ist es, den 
Zugang zu Informationen unter den EuroForum-
Arbeitnehmervertretern und die Weitergabe von 
Informationen an die in der EU tätigen Nokia-
Mitarbeiter/-innen zu verbessern. Es wird eine 
EuroForum-E-Mail-Adresse eingerichtet, um 
die Erfassung von Fragen von in der EU tätigen 
Nokia-Mitarbeiter/-innen zu vereinfachen.“

Beispiel 2 Europäischer Betriebsrat,
Lagardère, 1.1.2003
„Zur Vereinfachung der internen 
Kommunikation erhalten die EBR-Mitglieder 
eine Liste mit den Adressen der Unternehmen, 
Telefon- und Fax-Nummern sowie E-Mail-
Adressen der Mitglieder [...] In der ersten 
Amtszeit wird dem EBR versuchsweise ein 
Computerforum zur Verfügung gestellt [...] das 
ausschließlich den 30 Vollmitgliedern und den 
30 stellvertretenden Mitgliedern vorbehalten 
ist.“

Beispiel 3 Europäischer Betriebsrat,
Tyco, 22.2.2007
„Um allen Arbeitnehmervertretern vor und 
nach einer Sitzung [...] die Anhörung der 
Beschäftigten vor Ort zu ermöglichen, arran-
giert die örtliche Unternehmensleitung pro 
Mitgliedstaat auf Anfrage so bald wie möglich 
bis zu zwei vertrauliche Telekonferenzen. 
Die vertraulichen Telekonferenzen finden je 
nach Wunsch des Arbeitnehmervertreters 
zwischen dem Arbeitnehmervertreter und 
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