
Arbeitskreis „Mobbing und Konfliktbewältigung“ 

„Ich bin so froh, dass ich in meiner Gewerkschaft Verständnis für meine schwierige Situation am 

Arbeitsplatz  gefunden habe….“ 

Solche und ähnliche Aussagen in Beratungsgesprächen zeigen uns, wie wertvoll unsere ver.di 

Mobbing- und Konfliktberatung für betroffene Kolleginnen und Kollegen ist. 

Ungelöste und eskalierende Konflikte am Arbeitsplatz werden nicht nur individuell als extreme 

Belastungen empfunden, sie sind der Nährboden für Mobbing - dem Psychoterror am 

Arbeitsplatz. Das gesamte Arbeitsumfeld wird zur „Hölle“. Mobbing schädigt Körper, Geist und 

Seele – Mobbing macht krank. Menschen die täglich Anfeindungen, Demütigungen, 

Erniedrigungen, Beleidigungen, Abwertungen, Intrigen - einem  feindseligen und würdelosen 

Umfeld im Arbeitsalltag ausgesetzt sind, brauchen Hilfe.  

Auch und vor allem durch ihre Gewerkschaft. 

 

Mit der ver.di-Mobbing- und Konfliktberatung 

bieten wir im Bezirk Mittelfranken Betroffenen 

qualifizierte Beratung zur Bewältigung der akuten 

Situation und fachliche Unterstützung an, um 

Lösungswege aus eskalierenden Konflikten und 

dem Mobbing-Teufelskreis zu erkennen und  zu 

realisieren. 

Bisher konnten unsere ehrenamtlichen 

Berater_innen in gut 1.500 Beratungsstunden 

gemeinsam mit den Ratsuchenden solche 

Handlungsoptionen erarbeiten. 

Darin ist der enorme Bedarf an diesem wertvollen gewerkschaftlichen Hilfsangebot deutlich 

erkennbar.  

Um diesem Bedarf und unserem gewerkschaftlichen Auftrag auch zukünftig gerecht zu werden, 

wurde durch unseren AK-Mobbing im ver.di-Landesbezirk Bayern dafür geworben, erneut ein 

qualifiziertes, gewerkschaftliches Aus- und Weiterbildungsangebot für künftige Mobbing- und 

Konfliktberater_innen zu installieren. 

Mit Erfolg: Im Herbst 2014 beginnt eine neue bayernweite Ausbildungsreihe, an der aus unserem 

Bezirk Mittelfranken sechs Kolleginnen und Kollegen teilnehmen werden. Nach abgeschlossener, 

ca. einjähriger Ausbildung, werden sie unser bezirkliches Berater_innen-Team verstärken. 

Für solches Engagement bereits hier herzlichen Dank an die „Neuen“ und vor allem den 

gebührenden Dank an die bisherigen Aktiven, für ihr wertvolles und unverzichtbares Engagement 

im Interesse unserer Mitglieder und damit für gute, gesunde Arbeit in den Betriebs- und 

Dienststellen. 

 

Ebenso unabdingbar ist die gewerkschaftliche Unterstützung unserer betrieblichen 

Interessenvertretungen bei ihren Aufgaben in der Mobbing- und Konfliktbearbeitung und bei 

Maßnahmen zur Prävention. 

Deshalb gehört die Beratung unserer ver.di-Kolleginnen und Kollegen in Betriebs- und 

Personalräten, Mitarbeitervertretungen, Schwerbehinderten-VL und JAVen,  

bei akuten Konfliktsituationen, bei der Erstellung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
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ebenso zu den Unterstützungsangeboten unseres AK-Mobbing- und Konfliktbewältigung, wie 

auch die Aufklärung und Information der Beschäftigten durch Fachvorträge auf Betriebs- und 

Personalversammlungen. 

Die steigende Nachfrage beweist einerseits, dass die psychosozialen Belastungen in unseren 

Betrieben und Dienststellen zunehmen, andererseits aber auch, dass sich immer mehr Betriebs- 

und Personalräte ernsthaft und intensiv mit Konfliktbewältigung, Mobbingprävention und der 

Einforderung humaner und gesunder Arbeitsbedingungen beschäftigen.  

Eine durchaus beachtenswert positive Entwicklung. 

 Daran will unser AK weiter mitwirken. 

 

Wie seit ver.di-Gründung wurden  

von unseren AK-Mitgliedern  

auch in den Jahren 2010-2014  

viele Gelegenheiten aktiv genutzt, um in der  

Öffentlichkeit über Mobbing und Konflikte zu informieren. 

 

In diversen Eigen-Veranstaltungen, v.a. während unserer „Aktionstage“  wurden 

Themenbereiche wie Mobbing und Führung; Risiken neuer Managementformen - Psychische 

Belastungen behandelt, um Informationen und Kenntnisse zu vermitteln, die betriebliches 

Handeln anregen und unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

Engagiertes Eintreten gegen Mobbing und für das Recht, in einem menschenwürdigen und von 

Respekt geprägtem Umfeld zu arbeiten, sind gewerkschaftliche Grundsätze und für ver.di 

Verpflichtung - nicht zuletzt auch durch Handlungsauftrag aus Bundeskongress- Beschlüssen.  

Dazu gehören auch Aufbau und Erhalt eines flächendeckenden BeraterInnen-Netzes und die 

Installierung von Beratungsstellen in den bayerischen ver.di- Bezirken.   

In der bayerischen Projektgruppe Humanisierung am Arbeitsplatz werden 

Weiterqualifizierung von Konfliktberater_innen, ihre Vernetzung und gegenseitige Unterstützung 

organisiert. Mit Beginn in 2014 werden erneut bayernweit Kolleg_innen ausgebildet. 

Seit fast 14 Jahren leisten in dieser „HumanisiererInnen-Gruppe“ insbesondere  hochengagierte 

Ehrenamtliche, mit unverzichtbarer HA-Unterstützung durch die ver.di-Landesbezirksleitung 

Bayern, kontinuierlich ihren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung gewerkschaftlicher 

Handlungsstrategien gegen Mobbing und für humane und gesunde Arbeitsbedingungen. 
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Für unseren AK wird die Mitarbeit in der bay. „HumanisiererInnen-Gruppe“ auch zukünftig 

Verpflichtung sein, um unsere Praxiserfahrungen in die Organisation einzubringen, aber auch um 

die eigene Qualifizierung, Weiterentwicklung und Ausbildung zukünftiger Berater_innen zu 

gewährleisten. 

Netzwerk- und Bündnisarbeit 

 

Unser AK wirkt seit Bestehen im Netzwerk gegen Mobbing mit, einem Zusammenschluss 

regionaler Mobbing- und Konfliktberatungsstellen.                                                      

Das Netzwerk fördert und pflegt u.a. die 

Zusammenarbeit mit Organisationen und 

Einrichtungen, die bei der Hilfe für Betroffene 

unterstützen können. 

Das Netzwerk koordiniert Öffentlichkeitsarbeit  

wie z.B. Teilnahme am jährlichen „Nürnberger 

Gesundheitstag“ (Bild), 

 an relevanten Messen, Ausstellungen  

und führt gemeinsame Veranstaltungen zum  

Thema Mobbing und Konflikte durch.  

 

Das Forum „Forum Betriebliche Konfliktkultur“ engagiert sich öffentlich für ein 
wertschätzendes und partnerschaftliches Miteinander, für ganzheitliche Mobbingprävention  
und einen aktiven und konstruktiven Umgang mit Konflikten in Unternehmen und im Öffentlichen 
Dienst. 
Um diese Zielsetzung zu unterstützen, war unser ver.di-AK  Mitinitiator bei der Gründung des 
Forums und beteiligt sich seither kontinuierlich an den Forumsaktivitäten. 
 

Mit beachtlichem Erfolg veranstaltet  

das Forum Betriebliche Konfliktkultur  

Workshops und Arbeitstagungen, zu denen 

Personalverantwortliche und 

Arbeitnehmerinteressenvertretungen in Betrieben und 

Dienststellen gemeinsam eingeladen sind.  

Herausgestellt wird dabei, dass Konfliktmanagement als 

gemeinsame  Aufgabe aller betrieblichen Akteure 

wahrgenommen, verstanden und bearbeitet werden muss. 

 

Mit der Maßgabe „mit ver.di gegen Mobbing“ wird sich 

unser ver.di-AK auch weiterhin in der Beratung für  

Betroffene, in der Bündnis- Netzwerk- und  Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung für unsre 

betrieblichen Interessenvertretungen engagieren. Kolleginnen und Kollegen, die Interesse haben, 

sich in diesen Themenfeldern einzubringen, sind stets willkommen. 

 
Für die kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit im Arbeitskreis, ohne die ein so 
vielfältiges Arbeits-Programm nicht leistbar wäre und bei allen haupt- und ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen, die uns in den vergangenen Jahren dabei unterstützt haben,  
bedanke ich mich herzlich. 
 
Ingrid Bäumler 
für den AK Mobbing- und Konfliktbewältigung 
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