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Am 18. Juni trafen sich die richtigen Menschen, um das Thema „Speak-up Kultur – Was braucht es am 
Arbeitsplatz, damit sich Mitarbeitende bei Mobbing, Diskriminierung und Ausgrenzung mitteilen 
können?“ intensiv zu diskutieren. idm hat mit der Landesantidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz 
zusammen die Veranstaltung organisiert und konzipiert.  

Die LADS setzt sich für die Menschenrechte ein und sucht fortwährend nach Wegen Diskriminierung 
erfolgreich zu bekämpfen und eine solidarische Gesellschaft zu gestalten. Die LADS wird von Mechthild 
Gerigk-Koch geleitet und sie benannte in Ihren Thesen zum Einstieg genau diese unveräußerlichen Rechte 
als Grundlage für Ihre Arbeit.  

Danach ging es nach einer kurzen Vorstellungsrunde dann gleich in die Kleingruppenarbeit, bei der der 
klare Arbeitsauftrag, bestehende Verfahren, Strukturen und Prozesse in den jeweiligen Organisationen 
auf Moderationskarten zu sammeln nur mit allergrößter Disziplin einzuhalten war. Das Thema war einfach 
zu spannend, zu komplex und mit vielen guten Verbesserungsvorschlägen bedacht, bei denen immer 
wieder die Organisationskultur den Kristallisationspunkt darstellte. 

Stichpunktartig wurde über ein EAP-System (Employee Assistance Program) als externer Netzwerkpartner 
für Meldungen gesprochen, wenn die internen Netzwerke oder Anlaufstellen wie Betriebsrat, Personalrat, 
Gleichstellungsbüro, Beschwerdestelle nach AGG, der Sozialberatung und die 
Schwerbehindertenvertretung nicht bekannt oder vertrauenswürdig erscheinen. Weitere externe 
Anlaufstellen sind das LADS, die Mobbing-Hotline oder Google und Portalbewertungen wie z.B. kununu. 
Neben der Personalentwicklung wurde auch die Organisationsentwicklung als Prozess kritisch diskutiert, 
weil allzu häufig die entsprechende Organisationskultur dazu fehle.  

Leitbild, Betriebsvereinbarung oder einen Code of Conduct wurden gleichermaßen in den Fokus 
genommen wie eine Zero Tolerance Policy, ein Konfliktmanagement-System oder die psychische 
Gefährdungsbeurteilung als Hebel, um Führungsstil oder andere psychisch bedeutsame Einflüsse sichtbar 
zu machen. 

Maßnahmen wie Mediation, Quoten, Testing-Verfahren oder anonyme Online-Befragungen waren 
weitere Diskussionspunkte, die inhaltlich auf Lara von Petersdorff-Campens Vortrag hinführten. Sie stellte 
als Lytt-Geschäftsführerin die digitale Assistenz vor, die es Beschäftigten niederschwellig ermöglicht, 
schwierige Themen wie Mobbing, Diskriminierung und Ausgrenzung anzusprechen.  

Apropos „richtige Leute, die sich trafen“, die Erfahrungen aus kommunaler Verwaltung, der 

Landesantidiskriminierungsstelle, einer Stabsstelle in einem Unternehmen mit Arbeitsschwerpunkten 

betriebliches Gesundheitsmanagement, psychische Gefährdungsbeurteilung und Datenschutz, der 

Mobbing-Hotline, einer Integrationsstelle einer Hochschule, einer quasi spontanen Teilnahme einer 

Mitarbeiterin vom Veranstaltungsort sowie die Geschäftsführung der vorgestellten digitalen Assistenz und 

anderen freiberuflich in dem Feld Tätige führte zu einem dichten und substanziellen Ergebnis. Diese sind 

für unterschiedliche Handlungsbereiche relevant von Mobbing-Telefon über Personalentwicklung und 

Bekämpfung von Diskriminierung bis hin zu Organisationsberatung. 

Erfreulicherweise handelt es sich bei allen Teilnehmenden auch um Multiplikator*innen, die das Thema 

für eine diskriminierungsfreie und respektvolle „Speak-up“-Kultur in die jeweiligen Organisationen und 

darüber hinaustragen.   
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