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Aktiv gegen
Aggressionen
deeskalation Aggressives Verhalten greift um sich. Das bekamen
auch die Beschäftigten der Uni Koblenz-Landau bei Außenkontakten
zu spüren. Der Gesamtpersonalrat ließ sich etwas einfallen.
Das brachte ihm den Personalräte-Preis 2018 in Bronze ein.
VO N C HRISTOF HERRMANN

darum geht es

1. Die Beschäftigten
der Uni Koblenz-Landau
sahen sich immer
häufiger aggressivem
Verhalten ausgesetzt.
2. Der Gesamtpersonal
rat der Uni ergriff
daraufhin die Initiative
für ein Deeskalations
management.
3. Die Beschäftigten
empfanden das als Unter
stützung und fühlen sich
nun besser geschützt.

eder kennt solche Situationen. In der
Schlange an der Supermarktkasse, auf
dem Nachhauseweg in Bahn oder Bus,
beim scheinbar endlosen Warten in Behördengängen: Der Umgangston wird
rauer, schnell liegen die Nerven blank. Ungeduld führt zu unangemessenem Verhalten und
schlägt manchmal unvermittelt um in verbale
und auch körperliche Aggressivität. Auch an
der Universität Koblenz-Landau waren die Beschäftigten vor allem in den studierendennahen Einrichtungen immer häufiger mit brenzligen Situationen konfrontiert.
»Aufgebrachte Eltern, die nachdrücklich
Zugang zu den Prüfungsergebnissen ihrer
Kinder verlangten, verloren oft überraschend
ihre Contenance, wenn sie aus rechtlichen
Gründen abschlägig beschieden wurden.
Bafög-Empfänger, die mit Vehemenz auf die
Anweisung ihrer dringlich erwarteten Monatsrate drängten, obwohl wichtige Unterlagen
für den Bescheid noch fehlten, vergriffen sich
nicht nur im Ton«, berichtet Elke Moning-Petersen, stellvertretende Vorsitzende des Landauer Personalrats. Es kam zu Wortgefechten,
die schnell ins Unsachliche und Persönliche –
im schlimmsten Fall auch mal ins Tätliche –
umschlugen.

Massive Bedrohungen
Die betroffenen Beschäftigten der Universität – auf der anderen Seite des Schreibtisches – fühlten sich immer öfter den mehr als
unangenehmen Gesprächen und Auseinandersetzungen nicht gewachsen. Manche sa-
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hen sich massiv bedroht. Die Personalräte der
rheinland-pfälzischen Universität mit Standorten in Koblenz, Mainz und Landau – eine Einrichtung mit rund 16.500 Studierenden und
1.600 Beschäftigten – hatten die Hochschulleitung bereits seit langem darauf hingewiesen:
Es sei ein geordnetes und präventiv wirksames
Bedrohungs-, Krisen- und Deeskalationsmanagement dringend notwendig. Der Dienst
herr wusste um die Probleme, hatte bislang
aber nur sehr zögerlich agiert. Deshalb ergriff
der Gesamtpersonalrat die Initiative. Nach
Abstimmung mit dem damaligen Universitätspräsidenten beschloss er die Gründung einer
Arbeitsgruppe, besetzt mit Vertreterinnen und
Vertretern der örtlichen Gremien und des Gesamtpersonalrats. Diese sollte Vorschläge für
ein professionelles Bedrohungs-, Krisen- und
Deeskalationsmanagement für alle Universitäts-Standorte erarbeiten und vorstellen.

Schutz der Beschäftigten
Das war ja nun wirklich keine einfache Aufgabe. Deshalb ging der Gesamtpersonalrat zuerst
daran, sich schlau zu machen. 2016 und 2017
nahmen Personalratsmitglieder an zahlreichen
Schulungen teil, zum Bedrohungsmanagement,
zu psychologischer Deeskalation, zu Amoklauf
von Erwachsenen und zur Kriminalprävention
nach dem so genannten »Aachener Modell«.
Außerdem ging die Arbeitsgruppe eine Kooperation mit der Polizeidirektion in Landau ein.
Die Gesamtpersonalrats-Beauftragte der Arbeitsgruppe, Elke Moning-Petersen, erarbeitete
zusammen mit ihrem Koblenzer Kollegen Hans
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Mitglieder des Gesamt
personalrats der Uni
Koblenz-Landau bei der
Preisverleihung mit Elke
Hannack, Stellvertre
tende Vorsitzende des
DGB, rechts im Bild.

Becker verschiedene Positionspapiere. Die
Personalvertreter/innen hielten Vorträge auf
verschiedenen Ebenen, in denen die Notwendigkeit eines Krisen-, Bedrohungs- und Deeskalationsmanagements erläutert wurde.
Auch externe Unterstützung wurde hinzugezogen: Zusammen mit Polizeidienststellen in Koblenz und Landau organisierten die
Personalräte Informationsveranstaltungen für
die Beschäftigten zum Thema »Sicherheit am
Arbeitsplatz«. Darin erhielten die Teilnehmenden nützliche Hilfestellungen zum Umgang
mit Bedrohungssituationen, Tipps zur Körpersprache und wie sie beispielsweise ganz konkret ihre Fluchtwege am Arbeitsplatz sichern
können. Ziel aller Aktionen: die Dringlichkeit
von Maßnahmen zu forcieren, die zum Schutz
der Beschäftigten dienen. Von der Früherkennung über die Kommunikation bis zur Eigensicherung. Im Herbst 2016 beschloss das Präsidialkollegium, eine Task-Force »Krisen- und
Bedrohungsmanagement« einzurichten. Eine
externe Firma wurde im Jahr 2017 damit beauftragt, ein Krisenmanagement entsprechend
den Vorstellungen des Gesamtpersonalrats
aufzubauen. Er erhielt außerdem die Zusage,
dass in absehbarer Zeit ein Bedrohungsmanagement installiert werde. Ein Deeskalationsmanagement wurde nicht abgelehnt, aber
vorerst zurückgestellt.

Breite Sensibilisierung
Die Maßnahmen des Gesamtpersonalrats
stießen bei den Beschäftigten auf eine breite
Zustimmung. Moning-Petersen: »Die Kolleginnen und Kollegen reagierten außerordentlich

positiv. Plötzlich waren eine Anlaufstelle und
Gelegenheiten vorhanden, über als bedrohlich
empfundene Vorfälle aus dem Universitäts-Alltag zu sprechen, Ängste zu artikulieren und
sich gegenseitig auszutauschen.« Die Initiative des Gesamtpersonalrats sorgte so für eine
breite Sensibilisierung auf allen Ebenen der
Hochschule und zeigte zahlreiche praktische
Möglichkeiten und Maßnahmen auf, wie in
konkreten Szenarien mit aggressivem Verhalten und Bedrohungen umgegangen werden
kann. Weitere aktuelle »Vorfälle« in studierendennahen Einrichtungen und Einbrüche am
Standort Landau im Jahr 2018 unterstrichen
zudem nachhaltig die Notwendigkeit von entsprechenden Maßnahmen.
Aus Sicht der Personalräte war und ist bei
diesem komplexen Thema das Gremium als
Ganzes gefragt. »Sachwissen ist grundlegend
und notwendig«, so Moning-Petersen. Wichtig
seien gezielte Schulungen, eine permanente
Auseinandersetzung mit neuesten Entwicklungen und ein laufendes Update zu Maßnahmen
und Möglichkeiten. Die Jury des Deutschen
Personalräte-Preise zeigte sich beeindruckt vom
innovativen Vorgehen der Rheinland-Pfälzer,
zumal es auch für andere Verwaltungsbereiche
und über die Universitäten hinaus zunehmend
an Brisanz gewinnt. Auf dem Schöneberger Forum in Berlin im November 2018 erhielten der
Gesamtpersonalrat für ihr beispielhaftes Projekt die Auszeichnung in Bronze. v
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