
Arbeitskreis „Mobbing und Konfliktbewältigung“ 

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 

Tausenden  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,  

finden bedarfsorientierte Ausbildungsreihen für Konflikt- und Mobbingberater*innen statt. 

 

 

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-Kolleg*innen  

Betriebs- und Personalräten, Mitarbeitervertretungen,  

Schwerbehinderten-VL und JAVen,  

bei akuten Konfliktsituationen, bei der Erstellung 

von Betriebs- und Dienstvereinbarungen  

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. 

 

 

 

Bernhard Meister                                         Helmut Schid      

Beispielhaftes ehrenamtliches Engagement  im 

Arbeitskreis und bei der Beratung unsrer Mitglieder: 

                                                                        Foto: ver.di  

 

 
Ingrid Bäumler, Referentin                              Foto: ver.di 



 

 

 

 

Seit ver.di-Gründung wurden  

von unseren AK-Mitgliedern  

viele Gelegenheiten aktiv genutzt, um in der  

Öffentlichkeit über Mobbing und Konflikte zu informieren. 

  

 

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

Themenbereiche, die Mobbing erkennen und damit auch bearbeiten lassen, behandelt.  

So hat z.B. unser Film- und Diskussions-Abend  große Resonanz gefunden und erzeugte beim 

Publikum Betroffenheit, aber auch Mut, sich Mobbing entgegenzustellen.   

„Cybermobbing“ - der Psychoterror im Internet und in s.g. Sozialen Netzwerken tritt verstärkt auch 

im Berufsleben auf, weshalb die Aktionstage 2017 diesem Phänomen gewidmet waren. Ein 

Thema, das uns auch in Zukunft eindringlich beschäftigen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Berater*innen-Netzes und die 

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

In der bayerischen Berater*innen-Gruppe  werden Weiterqualifizierung von Konfliktberater*innen, 

ihre Vernetzung und gegenseitige Unterstützung organisiert.  

Seit über 18 Jahren leisten in dieser 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. 

Für unseren AK wird die Mitarbeit in der bay. Berater*innen-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. 

  

 

 

  

Die  

„Aktionstage  

2018“  

sind in  

Vorbereitung: 

 
 

 
AK-Mitglieder aktiv bei Aktionstagen 2017 
„mit ver.di gegen Mobbing“       Foto: ver.di 



 

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. 

Zukünftig wird sich das Netzwerk – nach dem  Zusammenschluss mit dem Forum Betriebliche 
Konfliktkultur – weiterhin öffentlich für ein wertschätzendes und partnerschaftliches Miteinander, 
für ganzheitliche Mobbingprävention und einen aktiven und konstruktiven Umgang mit Konflikten 
in Unternehmen und im Öffentlichen Dienst engagieren. 
Um diese Zielsetzung zu unterstützen, war unser ver.di-AK  Mitinitiator bei der Gründung des 
Netzwerk Konfliktkultur und Mobbing in Arbeitswelt und Schule  und beteiligt sich 
kontinuierlich an den Netzwerk-Aktivitäten. 
 

Mit beachtlichem Erfolg veranstaltet  

das Netzwerk 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. 

 

Mehr Informationen dazu unter:  http://konflikt-werkstatt.de/ 

 

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 
ver.di Bezirk Mittelfranken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.i.S.d.P.: Jürgen Göppner, ver.di, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg 

 

http://konflikt-werkstatt.de/

