Leitlinie für ein parttnerschaftliche
es Verha
alten
er Hochschule Bonn-Rh
B
hein-Sie
eg
an de
Sehr geeehrte Dameen und Herren,
eine verrtrauensvollle Zusamme
enarbeit alleer Hochschu
ulangehörig
gen (Studierrende, Mita
arbeiterinnen und Mitarbeeiter) und die Förderun g bzw. Erha
altung eines guten Arbbeitsklimas sollte
unser aller Anliegen sein. Aus diesem Gr unde haben
n sich Vertreterinnen uund Vertrete
er der
Gleichsttellungskom
mmission, der Personal räte und de
es AStA in einer
e
Arbeittsgruppe
zusamm
mengefundeen und in mehreren
m
Sittzungen die
e vorliegend
de Leitlinie ffür ein
partnersschaftlichess Verhalten an der Hocchschule Bo
onn-Rhein-Sieg entwickkelt.
Ich bittee Sie, diese Leitlinie den Mitarbeitterinnen und Mitarbeitern sowie dden Studiere
enden
der Hocchschule beekannt zu ge
eben.
1. Präambel
Die Leitlinie für ein
n partnersch
haftliches Veerhalten spricht alle Ho
ochschulanggehörigen an
a und
soll ihneen behilflich
h sein, Konfflikte fair zu
u lösen oder gar nicht erst
e aufkom
mmen zu lasssen.
Die Perssonalräte fü
ür die wissenschaftlicheen und nich
htwissenschaftlichen M
Mitarbeiter, die
Schwerb
behinderten
nvertretung
g, der AStA und die Gleichstellung
gsbeauftraggte haben dieser
d
Leitliniee zugestimm
mt.
ungsbereicch
2. Geltu
Die Leitlinie gilt fürr alle Hochsschulangehö
örigen der Hochschule
H
Bonn-Rhei n-Sieg und erstreckt ssich auf allee Einrichtun
ngen der Ho
ochschule. Alle
A Formen
n der Interneetnutzung, wie
die Beteeiligung in sozialen
s
Nettzwerken, EE-Mail-Verk
kehr und jed
dwede andeere Meinungsäußerun
ng im Netz,, unterliegen ebenfalls dieser Leitlinie.
ndsätze
3. Grun
Ziele deer Leitlinie sind:
 V
Vertrauensvvolle Zusam
mmenarbeit aller Hochsschulangehö
örigen
 Förderung und Erhalt eines
e
guten
n Arbeits- und Studienklimas
 Unterstützu
ung von Hochschulang
gehörigen in
n ihren familiären Verppflichtungen
n
 Erkennung und gewaltfreie Lösun
ng von Konflikten
 V
Vermeidung
g von Konflikteskalatio
on
Konfliktte entstehen
n zwangsläufig, wenn sich immerr wieder Me
enschen mitt unterschie
edlichen
Interesssen und Bed
dürfnissen begegnen.
b
D
Die in der Hochschule
H
wahrzunehhmenden
Funktionen beinhaalten zum Te
eil widersprrüchliche Au
ufgabenstellungen. In solchen Fälllen
ergeben
n sich aus den
d Loyalitätten der Fun
nktionsträge
erinnen und
d -träger zu ihren Aufg
gaben
sachbezzogene Kon
nflikte, die im Sinne deer Hochschu
ule auszutra
agen sind. W
Wichtig ist es
e dabei,
fair miteeinander um
mzugehen und
u diese K
Konflikte niccht auf eine
e persönlichhe Ebene ab
bgleiten
zu lasseen.
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Für einee produktivee Konfliktbe
ewältigung braucht es einen kreativen Umgaang mit
Verändeerungen, deer auch eine
e fortschritttliche Unterrnehmensku
ultur auszei chnet. Faire
e
Formen der Konflikktbewältigu
ung werden
n gefordert, unfaire Forrmen der Koonfliktaustrragung
sind zu verhindern und zurück
k zu weisen
n.
Die Hocchschule füh
hlt sich eine
em Mensch enbild, das auf Fairnesss, Respekt und friedliccher
Konflikttlösung aussgerichtet ist, verpflichttet. Dies sch
hließt ebensso ein veranntwortungssvolles
Umgeheen mit Hochschulange
ehörigen ein
n, die neben
n Beruf und
d Studium faamiliäre
Verpflicchtungen errfüllen.
Faire Fo
ormen der Konfliktbew
K
wältigung sin
nd offene, ernsthafte,
e
verantworttliche, wert-schätzende und sicch auf die anderen Betteiligten einlassende Auseinanderssetzungen.
Zu den unfairen Fo
ormen der Konfliktbew
K
wältigung zä
ählen insbessondere diee unter
Ziffer 4 beschriebenen Tatbestände.
halten
4. Verh
Alle Hocchschulangehörigen sind verpflich
htet, den Arbeitsfrieden einzuhaltten und zu einem
guten A
Arbeitsklimaa beizutrage
en. Handlun
ngen und Bedingunge
B
n, die dieseer Zielsetzun
ng
zuwiderrlaufen, mü
üssen verhin
ndert und, w
wenn sie de
ennoch vork
kommen, alls solche be
enannt
werden. In diesem Fall wird ein gestuftess Verfahren zur Abwen
ndung verabbredet
(siehe ZZiffer 5). Graavierende Tatbestände
T
e sind zum Beispiel:
B
xuelle Belä
ästigung, wie
w
4.1. Sex






unerwünschter Körperrkontakt
aanzügliche Gesten, Bemerkungen
n, Kommentare oder Beleidigungeen
phischer Da
ZZeigen sexisstischer und
d pornograp
arstellungen
n
A
Aufforderung zu sexue
ellen Handl ungen
A
Andeutung
gen, dass sexuelles Entg
gegenkomm
men berufliche Vorteilee bringen könnte
k

ungen, wie
e
4.2. Perrsönlichkeitsverletzu







V
Verleumden
n von Hoch
hschulangeh
hörigen und
d deren Fam
milien
V
Verbreiten von Gerüch
hten über H
Hochschulan
ngehörige und
u deren FFamilien
aabsichtlichees Zurückha
alten von arrbeitsnotwe
endiger Info
ormation odder bewusstte
Desinformaation
Drohungen
n und Ernied
drigungen
Beschimpfu
ungen, verle
etzende Beh
handlungen
n, Hohn und
d Aggressivvität,
unangemesssenes Verh
halten auch gegenüberr den Studie
erenden
unwürdige Behandlung durch Vo
orgesetzte, wie
w z. B. die
e Zuteilung unlösbarerr,
ssinnloser od
der gar kein
ner Aufgabeen
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4.3. Disskriminieru
ung aufgru
und von










A
Alter
Geschlecht
A
Abstammung
Herkunft
Nationalitätt
Religion
ssexueller Identität
physischer oder
o
psychiischer Krankkheit oder Behinderun
B
g
politischer Gesinnung
G

e bei der Konfliktlösu
ung
5. Hilfe
Sollten Hochschulaangehörige Konflikte o
ohne Hilfe nicht
n
bewälttigen könneen, wird dringend
empfoh
hlen, professionelle Hilffe in Anspru
uch zu nehm
men. Vertra
auliche Ans prechpartnerinnen
und Ansprechpartn
ner stehen in folgendeen Institutionen zur Verrfügung:
für alle
e Hochschu
ulangehörigen - die B
Beratungssstelle „HEL
LP“
Weitere vertrauliiche Anlau
ufstellen in
n Konfliktsituationen
n in der Ho
ochschule sind:
s
Für Mittarbeiterin
r:
nnen und Mitarbeiter
M
 Personalrat
 Gleichstellu
ungsbeauftrragte
 SSchwerbehindertenverrtretung
 V
Vertrauensp
personen
Für Stu
udierende:
 Dozenten
 Fachschafteen
 A
AStA
 Gleichstellu
ungsbeauftrragte
Allgemeinee Studienberatung
 A
 SSchwerbehindertenverrtretung
 V
Vertrauensp
personen in
n allen Fach bereichen und
u Dezernaten
Für Pro
ofessorinne
en, Professoren und LLehrbeauftragte
 Gleichstellu
ungsbeauftrragte
 SSchwerbehindertenverrtretung
 V
Vertrauensp
personen
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für Stud
dierende - die Psychottherapeutissche Beratungsstelle de
es Studenteenwerks Bon
nn AöR
für Mita
arbeiterinn
nen und Mitarbeiter
M
r - die Betrie
ebliche Sozialberatung an der Uni Bonn
Diese Sttellen haben
n im Rahme
en ihrer Mö
öglichkeiten
n und Komp
petenzen diee Aufgabe:
 aallen Hinweeisen und Beschwerden
n von Belässtigungen nachzugeheen
 d
die Betroffeenen zu berraten und zzu unterstüttzen
 mögliche Scchritte und Wege zur PProblemlösung aufzuzeigen
 g
ggf. in getrrennten und
d gemeinsa men Gesprächen mit den
d beteiliggten Personen den
SSachverhaltt festzustellen
 aauf Wunsch
h die Betrofffenen in al len Gespräcchen und Besprechunggen zu begleiten,
zzu beraten und zu untterstützen
 g
ggf. Gegen
nmaßnahme
en und/ode r Konseque
enzen im Ra
ahmen der bbestehende
en
V
Verfahren vorzuschlag
v
gen
 in anonymisierter Form
m über die Q
Qualität dess Verstoßes und die Erggebnisse de
er
Konfliktlösu
ung an eine
e Ombudsko
ommission zu berichte
en
 g
ggf. arbeitssrechtliche und
u strafrecchtliche Han
ndlungsmöglichkeiten aufzuzeige
en
men/ Schu
ulungen
6. Inforrmationen/ Maßnahm
Die Hocchschulangeehörigen werden regellmäßig über das Thema partnerscchaftliches
Verhalteen an der Hochschule
H
Bonn-Rhein
n-Sieg inforrmiert. Darü
über hinaus werden folgende
Maßnah
hmen eingeeführt:
 Die Hochschulleitung unterstützt
u
Fortbildung
gsveranstalttungen zu dden Themen
n
Konfliktlösu
ung, Stressm
managemen
nt und Führrungsverhalten
 W
Wiederkehrrende Ange
ebote von SSeminaren zu
z den Them
men Mobbi ng,
SSelbstbehau
uptung, Verhalten als A
Außenstehe
ende/r beim
m Beobachteen von Versstößen,
Erkennen von Verstößen und der en Folgen für
f Betroffene
 Führungskrräfte sollen sich verpflicchtet fühlen
n, an Weite
erbildungsm
maßnahmen zur
Personalfüh
hrung und zum
z
Konflikktmanagem
ment teilzunehmen
 A
Aufnahme des Themas in den Fraagenkatalog
g zu Mitarbeitergespräächen
 Berücksichttigung und konkrete A
Ansprache im
m betrieblicchem
W
Wiedereing
gliederungsm
manageme nt
 Kenntnisnahme durch Studierend
de bei der Einschreibun
ng und Aufsspielen des
Dokumentees auf die USB-Sticks
U
fü
ür Erstseme
ester
 Kenntnisnahme durch das Person
nal bei der Einstellung
E
 A
Aufnahme von Fragen
n zum partn
nerschaftlich
hen Verhalten in der Leehre
in die Lehreevaluation
 Einrichtung
g einer zentralen Ombu
udskommisssion, an die
e alle Verstööße gegen diese
d
Leitlinie in anonymisie
a
rter Form ü ber die Qua
alität des Ve
erstoßes unnd die Ergeb
bnisse
d
der Konflikttlösung berrichtet wird



Der Ombud
dskommissio
ion gehörenn Vertreter/i/innen des AStAs,
A
der PPersonalrätee, der
Personalabt
bteilung, derr Vertrauens
ns-personen,
n, ein/e Jurist
st/in (nicht JJustitiar/in), der/die
SSchwerbeh
hindertenbea
eauftragte uund die Gleiichstellungssbeauftragte
te an
JJährlicher Bericht
B
an das Präsidium
m und den Senat durch die Ombuudskommisssion

Prof. Drr. Hartmut Ihne
Präsiden
nt der Hoch
hschule Bon
nn-Rhein-Sieeg
4

