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Mobbing/Bossing 
 

 
Mobbing ist ein langer zermürbender Prozess von häufigem, wiederholtem und systema-
tischem Schikanieren eines oder einer Einzelnen durch KollegInnen und/oder Vorgesetzte, 
was als bewusste und systematische Ausgrenzung und Diskriminierung im Arbeitsleben 
empfunden wird und zu psychischer und körperlicher Erkrankung führen kann. 

Zu diesen Ergebnissen sind bereits Landesarbeitsgerichte gelangt, richtungsweisend das 
LAG Thüringen (siehe z. B. Urteil vom 10.4.2001, Az.: 5 Sa 403/2000). Zwischen der Be-
zirksregierung Köln und den Personalräten für Lehrkräfte der verschiedenen Schulformen 
wurde eine Rahmenrichtlinie zum „Schutz vor Mobbing“  vereinbart  (Amtl. Schulblatt 
5.5.2005). Es wurde Einigkeit darin erzielt, dass alle Beschäftigten (LehrerInnen und Vorge-
setzte) gehalten sind, zu einem Arbeitsklima beizutragen, in dem diskriminierendes Verhalten 
unterbleibt und gegenseitiger Respekt selbstverständlich ist. 

Was ist zu tun bei „Mobbing“? 
Holen Sie sich Hilfe. Sie stehen nicht allein! 
KollegInnen, die sich gemobbt fühlen, sollten die Initiative ergreifen und den Sachverhalt 
genau prüfen. Eine frühzeitige „Intervention“ erhöht die Chancen, Abhilfe zu schaffen.  Man  
sollte  sich  an  den  Personalrat  seines  Vertrauens  wenden  und ein 

„Konflikttagebuch“ anlegen, in dem Datum, Ort, Vorfall, Beteiligte, wörtliche Zitate, Anlass 
und Auswirkungen der Attacken notiert werden. Dies könnte deshalb wichtig sein, weil Ver-
waltungsgerichte inzwischen den glaubhaften Aussagen der Betroffenen ein besonderes 
Gewicht beimessen. 

Weiterhin haben Beschäftigte, die von Mobbing betroffen sind, das Recht, sich bei Ihrer 
Schulleitung zu beschweren. Ist diese an dem Konflikt beteiligt, richtet sich die Beschwerde 
an die Behörde. Schulleitungen sowie die Vertreter der Behörde sind verpflichtet, mit den 
Beteiligten Gespräche zu führen, um den Sachverhalt zu klären. Anzuraten ist, ein Person-
alratsmitglied um Teilnahme zu bitten. Die Ergebnisse der Gespräche sind zu protokollieren 
(Vorgaben und Hilfen enthält die Rahmenrichtlinie „Schutz vor Mobbing“ der Bezirksregier-
ung). 

Bei Erfolglosigkeit können die Gespräche im Abstand von 4-6 Wochen bis zu dreimal unter 
Beteiligung der nächst höheren Vorgesetzten wiederholt werden. Eine Versetzung der mob-
benden Person ist dann möglich; auch arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen sind 
denkbar. KollegInnen können auch selbst die Initiative ergreifen und den Sachverhalt 
analysieren. Behilflich bei der Frage, ob man gemobbt wird, könnte die angefügte „Check-
liste“ sein: 

„Checkliste“ Mobbing – Merkmale 
• Vorgesetzte oder KollegInnen schränken Ihre Möglichkeit, sich zu äußern, ein 
• Sie werden ständig unterbrochen 
• man schreit Sie an 
• Ihre Arbeit oder Ihr Privatleben wird kritisiert 
• abwertende Blicke und Gesten 
• man macht Ihnen gegenüber Andeutungen und wird nicht konkret 
• Sie werden wie Luft behandelt 
• man spricht hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie 
• man verbreitet falsche Gerüchte 
• man verdächtigt Sie, psychisch krank zu sein 
• man macht Sie vor anderen lächerlich 
• man spricht nicht mit Ihnen, will von Ihnen nicht angesprochen werden. 

Einen sehr detaillierten „Katalog der Mobbinghandlungen“ finden Sie in der Rahmenrichtlinie 
„Schutz vor Mobbing“ der Bezirksregierung Köln (s.u.). 

Weitere Hilfe 

• Rahmenrichtline “Schutz vor Mobbing” der BR unter http://tinyurl.com/richtlinie-
mobbing 

• MobbingLine NRW (Mo.-Do. 17-20 Uhr): http://www.komnet.nrw.de/mobbing/ oder 
Tel. 0211-8371911 

• Broschüre „Konflikte bearbeiten – Mobbing verhindern“ der BR Münster unter 
http://tinyurl.com/MS-konflikte-mobbing 

• http://www.mobbing-web.de 
Noch Fragen? 

Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 
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