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Vorwort 

„Kirchliche Einrichtungen dienen dem Sendungsauftrag der Kirche. … In der Einrichtung 

selbst muss sichtbar und erfahrbar werden, dass sie sich dem Auftrag Christi verpflichtet 

und der Gemeinschaft der Kirche verbunden weiß. Alle Beteiligten, Dienstgeber sowie 

leitende und ausführende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, müssen bereit sein, an der 

Verwirklichung eines Stückes Auftrag der Kirche im Geist katholischer Religiosität, im 

Einklang mit dem Bekenntnis der katholischen Kirche und in Verbindung mit den Amts-

trägern der katholischen Kirche mitzuwirken.“  
(GrO 1993, I. Eigenart des kirchlichen Dienstes) 

Eine hohe Identifikation der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters mit dem Auftrag einer 

katholischen Einrichtung lässt sich nur noch bedingt durch die eigene religiöse Einstellung 

des jeweiligen Mitarbeiters erreichen. Dies wird vor allem in Diasporagebieten, in denen 

der Bedarf an Fachpersonal nicht mehr allein aus dem christlichen Milieu geworben wer-

den kann, deutlich.  

Wenn die Rekrutierung von christlich motivierten und orientierten Menschen für den 

hauptamtlichen Dienst in der Kirche und ihren Einrichtungen merklich reduziert wird, be-

darf es mehr denn je eines guten Betriebsklimas das der einzelnen Mitarbeiterinnen und 

dem einzelnen Mitarbeiter ein Ortungsgefühl vermittelt und dafür sorgt, dass sich eine 

Identifikation mit der Einrichtung und den höheren Zielen des kirchlichen Dienstes entwi-

ckeln kann.  

Dienstgeber und Mitarbeitervertretungen – als tragende Elemente der Dienstgemein-

schaft – haben die Pflicht, strukturelle Rahmenbedingungen in ihren Einrichtungen immer 

wieder zu überprüfen und so anzupassen, dass auch unter dem erfahrbaren steigenden 

Arbeitsdruck des Einzelnen ein adäquater Umgang in gegenseitiger Achtung und Wert-

schätzung erhalten bleibt.  

Die Erfahrungen der Jahre in beratender Tätigkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im kirchlichen Dienst haben gezeigt, dass trotz akzeptabler Arbeitsbedingungen ein per-

sönliches Fehlverhalten von Einzelnen nicht allerorts ausgeschlossen werden kann. Nicht 

allein der Mangel an christlich geprägten Leitungsmitarbeitern in kirchlichen Einrichtun-

gen, sondern auch der merklich wachsende wirtschaftliche Druck, ist Nährboden für zwi-

schenmenschliche Konflikte in den Einrichtungen der katholischen Kirche.   

Der nachfolgende Entwurf einer „Dienstvereinbarung für einen partnerschaftlichen Um-

gang in kirchlichen Einrichtungen“ stellt einen Beitrag dar, als Reaktion  auf die „Zeichen 

der Zeit“, für ein Handeln im Sinne der Dienstgemeinschaft im kirchlichen Dienst.   

Diskriminierung, Mobbing, sexuelle Belästigung und schwerwiegende Konflikte, bei denen 

eine Abgrenzung zu Mobbing nicht eindeutig möglich ist, können auch in kirchlichen Ein-

richtungen angetroffen werden. Dort wo Menschen wirken, können Mitglieder der Dienst-

gemeinschaft ungeachtet ihrer jeweiligen Position gleichermaßen von diesem schadhaften 

Verhalten betroffen sein.  

 

 



 

 

 

In dem Wissen, dass solche Vorfälle nicht nur das Arbeitsklima belasten oder eine Ein-

richtung in eine wirtschaftlich schwierige Lage bringen können, sind es die schwerwie-

genden persönlichen Folgen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen 

durch den nachfolgenden Entwurf für eine Dienstvereinbarung Hilfe angeboten werden 

soll.  

Wolfgang Bürder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dienstvereinbarung für einen partnerschaftlichen Umgang in der katho-

lischen Einrichtung …………. 

 

zwischen der 

Mitarbeitervertretung ……………………………………………………………………………………………………………,  

vertreten durch die/den Vorsitzende/n ………………………………………………………… 

 

und dem/der …………………………………………………………………………………………………………………………,  

vertreten durch den/die Geschäftsführer/Geschäftsführerin/Einrichtungsleiter/in ………… 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………….  

 

in Anlehnung an § 38 (1) Nr.: 12 MAVO für das Erzbistum Berlin. 

 

Präambel 

In unserer katholischen Einrichtung arbeiten Frauen und Männer aus vielen verschiede-

nen Milieus, Nationen, Kulturen und/oder Glaubensrichtungen. Basis für ein erfolgreiches 

Wirken in diesem Arbeitsumfeld ist, dass alle hier wirkenden Menschen sich mit gegensei-

tiger Achtung und Wertschätzung begegnen. Mit dem Sendungsbewusstsein einer katho-

lischen Einrichtung als Teil der katholischen Kirche sehen sich Dienstgeber und Mitarbei-

tervertretung in der Pflicht, ein entsprechendes Arbeitsumfeld in ihrer Einrichtung zu 

schaffen.  

Die Zusammenarbeit von Menschen kann in bestimmten Situationen zu Konflikten füh-

ren. Konflikte beginnend zwischen einzelnen Personen laufen Gefahr sich zu Gruppenkon-

flikten zu entwickeln. Mobbing und Diskriminierung sind umgangssprachliche Bezeich-

nungen für zwischenmenschliche Konfliktfelder. Sie schaden den betroffenen Personen 

wie auch der Einrichtung, schlimmstenfalls dem Bild der Kirche in der regionalen oder 

überregionalen Öffentlichkeit.   

Mobbing, Diskriminierung und andere Verhaltensweisen, die sich gegen die Menschen-

würde und somit gegen das christliche Menschenbild richten, werden deshalb als 

schwerwiegende Störungen des Arbeitsfriedens betrachtet. Sie schaffen ein stressbelas-

tetes Arbeits- und Leistungsumfeld, provozieren gesundheitliche Störungen und beein-

trächtigen die Arbeitsqualität bis hin zur Schädigung des Ansehens der Einrichtung als 

Teil der Kirche. Solche Verhaltensweisen sind unvereinbar mit dem Verständnis des kirch-

lichen Dienstes und werden entsprechend geahndet. 

 

 



 

 

 

Diese Dienstvereinbarung unterstützt partnerschaftliches Verhalten aller Beschäftigten. 

Sie wird abgeschlossen in der Absicht, Fehlentwicklungen vorzubeugen und den Mitglie-

dern der Dienstgemeinschaft Wege zu einem konstruktiven Umgang mit Konflikten auf-

zuzeigen.  

Gefördert werden soll ein Klima, das von Vertrauen, gegenseitigem Respekt und offener 

Kommunikation geprägt ist und damit die Voraussetzungen für einen reibungslosen Ar-

beitsablauf und ein gutes Miteinander schafft.  

Dies gelingt nur auf der Basis adäquater Rahmenbedingungen, gut ausgebildeter Füh-

rungskräfte, klarer Strukturen und Zuständigkeiten sowie sozialer Kompetenz aller Betei-

ligten. 

 

§ 1. Geltungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitglieder der Dienstgemeinschaft in der 

oben genannten Einrichtung ohne Ausnahme. 

§ 2. Grundsätze 

Alle Beteiligten innerhalb der Dienstgemeinschaft sind verpflichtet, sich für ein gu-

tes Betriebsklima einzusetzen. Anlässe für Konflikte am Arbeitsplatz sind, wenn 

möglich, direkt zwischen den Beteiligten anzusprechen. Mögliche Wege zur Lösung 

von Konflikten sind gemeinsam zu suchen und zu beschreiben. Als Begleiter auf 

dem Weg zur Lösung des Konfliktes stehen allen Mitarbeitern fachkundige Perso-

nen zur Verfügung.  

Die Dienstgebervertreter verpflichten sich, persönliches Fehlverhalten zu unter-

binden, alles ihnen Mögliche zu tun, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

schützen und mit geeigneten Maßnahmen strukturell bedingte Konfliktherde und 

Defizite aufzuspüren und zu beseitigen.  

Mobbing oder andere Diskriminierungen werden nicht geduldet (zur Begriffsklä-

rung siehe Anhang). Sie stellen eine Verletzung der Persönlichkeit jedes Einzel-

nen, des kirchlichen Dienstes bzw. der arbeitsvertraglichen Pflichten dar und wer-

den entsprechend geahndet. 

Die operative Verantwortung liegt in erster Linie bei Dienstgebervertretern mit 

Führungsaufgaben. In jedem Bereich wird sichergestellt, dass sie die notwendigen 

Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und dieser Verantwortung gewach-

sen sind (z.B. Führungsverhalten durch entsprechende Schulungen, Vorgesetzten-

beurteilung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nächst höheren Vorgesetz-

ten [z.B. strukturierte Mitarbeitergespräche]). 

 

 

 



 

 

 

§ 3. Anwendungsbereich 

Die Regelungen dieser Dienstvereinbarung finden Anwendung bei Mobbinghand-

lungen, Diskriminierung und sexueller Belästigung. Ferner findet die Dienstverein-

barung entsprechend Anwendung auf alle Konfliktfälle. 

§ 4. Beschwerderecht 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Konflikten aus dem Arbeitsbereich 

wie Mobbing und/oder anderen Diskriminierungen ausgesetzt sehen, sind berech-

tigt und angehalten, sich von einer fachkundigen Person ihres Vertrauens aus den 

folgenden Bereichen beraten zu lassen: 

• Personalabteilungen 

• Mitarbeitervertretung 

• Betriebsärztliche Dienste und psychosoziale Beratungen (falls vorhanden) 

• Frauenbeauftragte (falls vorhanden) 

• Gleichstellungsbeauftragte (falls vorhanden) 

§ 5 Fachkundige Personen 

Die fachkundigen Personen haben die Aufgabe,  

 unverzüglich nach Kenntnis des Vorfalls allen - auch vertraulichen - Hin-

weisen und Beschwerden von Belästigung im vorgenannten Sinne nachzu-

gehen, 

 die Betroffenen zu beraten und zu unterstützen, 

 in getrennten oder gemeinsamen Sitzungen das Gesprächen mit allen Be-

teiligten zu suchen 

 den Sachverhalt festzustellen und zu dokumentieren, 

 sobald dies unter fachlichen Gesichtspunkten möglich ist, die belästigende 

Person über die tatsächlichen und arbeitsrechtlichen Zusammenhänge und 

Folgen einer Belästigung im vorgenannten Sinne am Arbeitsplatz aufzuklä-

ren, 

 die Betroffenen im weiteren Verfahren beratend zu begleiten. 

 

Die fachkundigen Personen bilden sich aus den in § 4 benannten Dienstbereichen. 

Für die Bereitstellung einer fachkundigen Person aus der Personalabteilung trägt 

der Dienstgeber die Verantwortung.  

Für die Auswahl einer fachkundigen Person aus der MAV trägt diese die Verant-

wortung.  

 

 



 

 

 

Die jeweils entsendenden Gremien haben unter Berücksichtigung einer Auslauffrist 

von 4 Wochen das Recht die Entsendung der jeweiligen fachkundigen Person zu-

rückzunehmen. Sie müssen anschließend innerhalb von 7 Tagen eine andere fach-

kundige Person benennen.  

Die Entsendung der fachkundigen Person aus den Reihen der MAV erlischt mit der 

Beendigung der MAV Mitgliedschaft oder durch Rücknahmebeschluss der Entsen-

dung durch die MAV. 

§ 6 Qualifizierung und Begleitung 

Fachkundige Personen sind unter Berücksichtigung von landes- und/oder regel-

werksrechtlichen Weiter- Bildungsurlaubsregelungen auf Kosten der Einrichtungen 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu qualifizieren. Die Zeiten der Qualifizierung sind als 

Arbeitszeiten zu berücksichtigen. In Teilzeit beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter erhalten eine Arbeitszeitberechnung entsprechend der tatsächlich anwe-

senden Schulungszeit.  

Der Schulungsumfang sollte in der Anfangsphase der Tätigkeit (im ersten Jahr) als 

fachkundige Person 10 Tage betragen. In jedem weiteren Jahr haben die fachkun-

digen Personen einen spezifischen Weiterbildungsanspruch von 4 Tagen. 

Zur Begleitung der fachkundigen Personen sollte eine vertraute Mediatorin/ein 

vertrauter Mediator hinzugezogen werden (Honorarvertrag/Werkvertrag). Ihm ob-

liegen die inhaltliche Organisation der Qualifizierung von fachkundigen Personen 

sowie die Begleitung der fachkundigen Personen im Bedarfsfall.   

§ 7. Verfahrensschritte 

Um eine Eskalation von Konflikten zu verhindern, werden fachkundige Personen 

benannt, die von den Beschwerdeführern angerufen werden können, wenn sie sich 

belästigt oder benachteiligt fühlen.  

Nach Anrufen der fachkundigen Personen sind nachfolgende Phasen einzuhalten: 

a) Bei Belästigung, Mobbing, 

 wird unverzüglich, nach Kenntnis des Vorfalls, allen - auch vertraulichen - 

Hinweisen und Beschwerden von Belästigung im vorgenannten Sinne nach-

gegangen, 

 die Betroffenen erhalten Beratung und Unterstützung durch die fachkundi-

ge Person, 

 in getrennten oder gemeinsamen Sitzungen ist das Gesprächen mit allen 

Beteiligten zu suchen, 

 der Sachverhalt ist festzustellen und zu dokumentieren, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 alle fachkundigen Personen werden mit einbezogen. Ihre Aufgabe ist es, 

soweit  dies unter fachlichen Gesichtspunkten möglich ist, die belästigende 

Person über die tatsächlichen und arbeitsrechtlichen Zusammenhänge und 

Folgen einer Belästigung im vorgenannten Sinne am Arbeitsplatz aufzuklä-

ren,  

 nach einer Erprobungsphase von 6 Wochen werden alle Beteiligten zu ei-

nem reflektierenden Gespräch eingeladen, 

 die Betroffenen im weiteren Verfahren beratend zu begleiten, 

 sollte in dem Reflexionsgespräch festgestellt werden, dass noch weitere 

Konfliktfelder vorhanden sind, erfolgt zur weiteren Fallbehandlung die Pha-

se der Konfliktbehandlung nach b) zweiter Spiegelstrich. 

 

b) Bei anderen Konflikten, 

 nach Kenntnisnahme eines Konfliktes durch das Ansprechen einer Mitarbei-

terin oder eines Mitarbeiters aus der Einrichtung gegenüber einer fachkun-

digen Person, erfolgt in getrennten oder gemeinsamen Sitzungen das Ge-

spräch mit allen Beteiligten. 

 Anschließend setzen sich die fachkundigen Personen zusammen und bera-

ten unter Wahrung der Anonymität der Personen den vorliegenden Fall.  

Ziel der Beratungen ist das Eruieren von Lösungsschritten, die zu einer zu-

kunftsorientierten einvernehmlichen Konfliktlösung führen. In Fällen von 

Konflikten zwischen Mitarbeitern, Abteilungen, Vorgesetzten etc. prüft die 

Gruppe die Beauftragung einer vertrauten Mediatorin/eines vertrauten Me-

diator, die/der sich der Konfliktparteien annimmt.  

 Im Falle einer gescheiterten Meditation erfolgt eine weitere Beratung der 

Beteiligten durch die fachkundigen Personen zwecks Verdeutlichung von 

zukünftigen arbeitsrechtlichen Möglichkeiten durch den Arbeitsvertrags-

partner (z. B. Versetzung oder Kündigung), mit dem Ziel der Verhaltensän-

derung.  

 Für den Fall des Mediationsabbruchs bedingt durch Verweigerungshaltung 

der Konfliktparteien (Medianden) erfolgt ebenfalls eine weitere Beratung 

der Beteiligten durch die fachkundigen Personen zwecks Verdeutlichung 

von zukünftigen arbeitsrechtlichen Möglichkeiten durch den Arbeitsver-

tragspartner (z. B. Versetzung oder Kündigung), mit dem Ziel der Verhal-

tensänderung und der Neuvorstellung zur Mediation. 

 Im Falle des Scheiterns dieser Beratung der Beteiligten erhält der Dienst-

geber eine zusammenfassende Mitteilung über den Fall. Die Fallbehandlung 

ist somit für die fachkundigen Personen abgeschlossen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 8. Vertraulichkeit 

Über die Informationen und Vorkommnisse, persönlichen Daten und Gespräche ist 

absolutes Stillschweigen gegenüber Dritten zu wahren, die nicht am Verfahren be-

teiligt oder als Vertragspartner anzusehen sind. Erst im Fall des Scheiterns der in 

§ 7 benannten Verfahrensschritte, erfolgt eine zusammenfassende Meldung an 

den Dienstgeber als Vertragspartner der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter.   

§ 9. Prävention 

Jeder Vorgang wird daraufhin durchleuchtet, ob strukturelle Mängel das Fehlver-

halten provoziert bzw. begünstigt haben. Diese Mängel werden dem Dienstgeber 

wie auch der MAV mitgeteilt und sollen durch die zuständigen Stellen beseitigt 

bzw. besprochen werden. Kernpunkte der Prävention sind: 

• Schulung 

Im Rahmen der Qualitätssicherung sind Führungskräfte auf ihre Aufgaben durch 

geeignete Schulungen adäquat vorzubereiten. Die Führung von Mitarbeitern im 

Sinne positiver Motivation, der Umgang mit Konflikten, Mobbing und sexueller 

Belästigung sind zwingende Inhalte. 

• Information 

Diese Vereinbarung ist allen Mitarbeitern der Einrichtung in Form einer Broschü-

re/Flyer auszuhändigen. Zur weiteren Sensibilisierung und Motivation findet ein-

mal pro Jahr eine Veranstaltung statt, in der Fragen rund um das Betriebsklima 

und partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz erläutert werden. Um Kosten 

zu vermeiden, sollten bereits vorhandene Kommunikationsstrukturen (Mitarbei-

terversammlung, organisiert von MAV und Dienstgeber oder Betriebsfeiern) ge-

nutzt werden.    

• Durchführung von Mitarbeitergesprächen 

Um einen notwendigen Abbau strukturell bedingter Konfliktfelder realisieren zu 

können, bedarf es einer organisierten Form der Rückmeldung durch die Mitarbei-

terschaft.  

Daher werden Mitarbeitergespräche im Zeitraum vom …….. bis …… des jeweiligen 

Jahres durchgeführt. Zeitpunkt, Teilnehmerkreis und Erfolg der Jahresgespräche 

werden an die fachkundigen Personen gemeldet.  

In diesen Gesprächen werden nicht nur die zielvereinbarungsorientierten Ge-

spräche zur Verbesserung der Arbeitsqualität besprochen und vereinbart, son-

dern es werden reflektierende Gespräche zur Führung im Sinne dieser Dienstve-

reinbarung von Mitarbeitern an Vorgesetzten geführt und protokolliert.   

  

 



 

 

 

Die Ergebnisse werden nach jedem Turnus von den fachkundigen Personen ge-

meinsame mit der Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung“ oder mit dem Dienstgeber 

und der MAV im Hinblick auf notwendig sinnvolle Veränderungen in der Einrich-

tung bzw. der Kommunikationsstrukturen überprüft. Des Weiteren ist zu prüfen, 

ob ein weiterer Schulungsbedarf der Bereichsvorgesetzten für die Verbesserung 

des Betriebsklimas angebracht ist.  

Die erforderlichen Schritte werden grundsätzlich in Absprache mit dem Dienstge-

ber und unter Berücksichtigung von Beteiligungsrechten der MAV durchgeführt. 

• Krankenrückkehrgespräche 

Bei Krankheitsverläufen, die auf Stressfaktoren hinweisen und bei Häufung der 

Fehlzeiten in bestimmten Bereichen, wird der betriebsärztliche Dienst bzw. die 

psychosoziale Beratung zur Klärung möglicher arbeitsbedingter Ursachen einge-

schaltet und berät die Verantwortlichen bei der Beseitigung. Aufgrund der Kom-

plexität des Themenbereiches sollte/wird hierfür eine eigene Dienstvereinbarung 

verhandelt.   

§ 10. Fortschreibung 

Die Vertragspartner werden diese Dienstvereinbarung im zweijährigen Turnus 

überprüfen und im Hinblick auf die gewonnenen Erfahrungen unter Berücksichti-

gung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickeln und anpassen. 

§ 11 Kündigung 

Diese Dienstvereinbarung ist analog § 38 (4) MAVO für das Erzbistum Berlin von 

beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich kündbar. 

Sie wirkt entsprechend § 38 (5) MAVO für das Erzbistum Berlin nach. 

§ 12 Salvatoresche Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Maßnahmeplans ganz oder teilweise rechtsunwirk-

sam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Maßnahmeplans im Übrigen nicht 

berührt. 

Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die dem 

Willen der Parteien entspricht. 

Datum:___________ 

 

 

__________________________     __________________________ 

Unterschrift Dienstgeber     Unterschrift MAV 

 



 

 

 

Anhang zur Dienstvereinbarung 

 

Konflikt 
"Sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Menschen (Individuen, Gruppen, Organi-

sationen usw.), wobei wenigstens ein Mensch Unvereinbarkeiten im Denken/Vorstellen/ 

Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem anderen Mensch (anderen Men-

schen) in der Art erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen 

Menschen (die anderen Menschen) erfolge." Frei nach „Glasl“ (Konfliktmanagement, Seite 14) 

Konflikte führen - ohne ihren offenen Umgang und der direkten An- und Aussprache der 

Beteiligten unter gegenseitiger Würdigung und Achtung des Anderen nach ihrem Entste-

hen ohne fachkundige Begleitung zu physischen und psychischen Beeinträchtigungen der 

Konfliktbeteiligten. Konflikte fordern in zunehmendem Maße physische und psychische 

Kräfte der Beteiligten ab. Im weiteren Konfliktverlauf werden durch die Suche von Sym-

pathisanten aus einem Konflikt unter zwei Beteiligten schnell Gruppenkonflikte. 

Die unternehmerischen, wirtschaftlichen Schäden können kritische Größen erreichen. Je 

nach Grad des Konfliktes sind diese auf Grund ihrer Ausuferungen durch personalpoliti-

sche Maßnahmen nicht mehr zu lösen.  

Konflikte überschneiden sich mit den Erscheinungsbildern bei Mobbing, da Mobbing – 

wenn nicht strukturell bedingt – überwiegend aus einem zwischenmenschlichen Konflikt 

entsteht. 

 

Mobbing 
Mobbing ist dann gegeben wenn: 

• Systematische Schikanen und Intrigen von einer oder mehreren Personen gegen ei-

ne einzelne Person oder einer kleinen Gruppe unabhängig von der jeweiligen Be-

triebshierarchie gerichtet sind, 

• diese über einen längeren Zeitraum fortgeführt werden, 

• die Angriffe feindselig sind und gegen Selbstwert und Selbstverständnis der Person 

gehen und 

• ein Machtgefälle besteht, d.h. Betroffene keine Möglichkeit haben, die „Spielregeln“ 

mitzubestimmen. Das besondere besteht in der Personifizierung eines in der Regel 

strukturell bedingten Konflikts: „Du bist das Problem. Bist du weg, dann ist das 

Problem gelöst.“  

 

 

 



 

 

 

Forschungsergebnisse zeigen, dass jede und jeder in die Situation des Opfers geraten 

kann. Nach neuesten Untersuchungen auf europäischer Ebene ist zu befürchten, dass 

etwa 8% der arbeitenden Bevölkerung von Mobbing betroffen sind. 

Betriebliche Ursachen für Mobbing können sein:  

 Konflikthafte oder undurchschaubare betriebliche Spielregeln,  

 schlechte Auswahl, fehlende Ressourcen oder problematisches Verhalten von Füh-

rungskräften, 

 Mängel in der Arbeitsorganisation, 

 hoher Arbeitsdruck, 

 ungenügende Arbeitsmittel, 

 soziale Dichte (Raumnot, Raucher – Nichtraucher etc.), 

 dauerhafte Frustration durch als ungerecht empfundene Gratifikationssysteme (glei-

cher Lohn für ungleiche Arbeitsleistung, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten etc.). 

Mobbing äußert sich beispielsweise durch 

 Angriffe auf das soziale und fachliche Ansehen: Gerüchte verbreiten, des 

Diebstahls oder der Lüge bezichtigen, vor Kollegen, Führungskräften, Kunden, Pa-

tienten oder anderen demütigen, unkollegiales Verhalten unterstellen, die Arbeit 

schlecht machen... 

 Angriffe auf die sozialen Beziehungen bzw. die Möglichkeit sich mitzutei-

len: Räumliche oder soziale Isolierung, Kontaktverweigerung, Kontaktverbot, An-

schreien, ständig unterbrechen ... 

 Angriffe auf persönliche Merkmale: Erscheinungsbild, Behinderungen, Verhal-

tensweisen, Herkunft, Werte und Überzeugungen, Vorlieben kritisieren, lächerlich 

machen. 

 Angriffe auf die Arbeit: Arbeit über bzw. unter dem Können zuteilen, Arbeit 

entziehen, sinnlose Aufgaben zuweisen, Informationen vorenthalten, notwendige 

Arbeitsmittel, wie PC, Telefon, Werkzeuge, entziehen bzw. nicht im erforderlichen 

Umfang zur Verfügung stellen, Arbeitsergebnisse ungerecht bewerten, Arbeitser-

gebnisse vernichten... 

 Angriffe auf das Sicherheitsgefühl: Androhen von Schikanen, Beschatten, Te-

lefonterror, Schlüsseldiebstahl, Androhen von körperlichen Angriffen, unqualifizier-

tes Drohen mit Abmahnung oder Entlassung... 

 Angriffe auf die psychische Gesundheit: Unterstellen von Überempfindlichkeit, 

von Wahrnehmungsverzerrungen, verrücktem Verhalten... 

 Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit: Zwang zu gesundheitsschädli-

chen Arbeiten, Schutzvorrichtungen lösen, Allergiker mit Reizstoffen in Berührung 

bringen, Säure in Trinkflaschen füllen, Glasscherben in Schuhe legen..... 

Mobbing wird von Betroffenen wie Krieg, Vergewaltigung oder Geiselnahme empfunden 

und produziert entsprechende Symptome (posttraumatisches Belastungssyndrom, dau-

erhafte Ängste, Depressionen etc.). In einen solchen Prozess zu geraten, bedeutet für 

manche, wirtschaftlich, gesundheitlich und sozial ruiniert zurückzubleiben. Entstandene 

gesundheitliche und psychische Schäden sind zum Teil nicht therapierbar. Man schätzt, 

dass sich ca. 20% der Betroffenen das Leben nehmen. 



 

 

 

Mobbing führt im Betrieb zu:  

• Starken Reibungsverlusten in der Arbeitsorganisation und im Betriebsablauf, 

• Verschlechterung des Betriebsklimas, 

• Erhöhung von Fehlzeiten, 

• geringerer Sorgfalt im Umgang mit Arbeitsmitteln, 

• Qualitäts- und Leistungsproblemen, 

• reduzierte Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

• innere Kündigung, 

• tatsächliche Kündigung, 

• erhöhten Personalkosten.  

Ausmaß und Kosten1: 

• Etwa 2,5 bis 5% der Beschäftigten sind aktuell von Mobbing betroffen. Schätzung 

des Deutschen Gewerkschaftsbunds aus dem Jahr 2002. 

• Jeder Fall kostet € 15.000 bis € 50.000 durch Fehlzeiten, Arbeitszeit für (vergebli-

che) Problemlösungen, Kündigung, Ersatzbeschaffung- und Einarbeitung von Perso-

nal, Qualitätsprobleme und Leistungsausgleiche. Hinzu kommen die medizinischen 

Rehabilitationskosten der Betroffenen durch die Sozialversicherungen. Nach einer 

Studie des TÜV Rheinland liegen die betriebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Kosten bei ca. 15 Milliarden € pro Jahr.  

• Nicht zu beziffern ist der Verlust an Kreativität und Innovationsbereitschaft. 

 

Diskriminierung 
Wie beispielsweise aus rassistischen, ausländerfeindlichen oder religiösen Gründen, die in 

mündlicher oder schriftlicher Form geäußert werden sowie diesbezügliche Handlungen 

gegenüber Hochschulangehörigen und/oder deren Angehörigen. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Daten aus: Empirische europäischen Studie zur Mobbingprävention, 2002 



 

 

 

Sexuelle Belästigung 
Begriffsbestimmung: 

• Sexuelle Diskriminierung - als persönliche, geschlechtsbezogene Herabsetzung, 

• sexuelle Belästigung - als den verbalen, bildlichen, schriftlichen und/oder körperli-

chen Übergriff mit sexuellem Bezug, 

• sexuelle Gewalt - in Form der Nötigung und Vergewaltigung.  

Darunter fallen beispielsweise: 

• Der sexuell herabwürdigende Sprachgebrauch (insbesondere Bemerkungen 

oder Witze über Personen, ihren Körper, ihr Verhalten oder ihr Intimleben). 

• Gesten und nonverbale Kommentare mit sexuellem Bezug. 

• Verbale, bildliche oder elektronische Präsentation pornographischer oder 

sexistischer Darstellungen. 

• Das Kopieren, Anwenden oder Nutzen von entsprechenden Computer-

programmen auf EDV-Anlagen. 

• Unerwünschte Berührungen oder körperliche Übergriffe. 

• Unerwünschte Aufforderung oder Nötigung zu sexuellem Verhalten. 

Darüber hinaus fallen aber auch weitere Handlungs- und Verhaltensweisen unter den 

Begriff der sexuellen Belästigung oder Diskriminierung, wenn sie von der/den Betroffenen 

als entwürdigend, verletzend oder unerwünscht wahrgenommen werden. 

 

 

 

 

 


