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Der Politikwissenschaftler ist noch 
immer froh darüber, dass er Nein 
gesagt hat. Zu seinen Kollegen, 

zu seiner Chefin. Allerdings: „Beliebt ge-
macht habe ich mich damit nicht“, sagt 
der 35-Jährige. Er ist in der Verwaltung tä-
tig. Sein Arbeitgeber veröffentlichte eine 
Ausschreibung für Naturwissenschaftler. 
Viele Bewerber riefen an, erkundigten 
sich nach den Details. Da die Mitarbei-
terinnen der Telefonzentrale es nicht 
besser wussten, stellten sie alle Anrufe 
in die Abteilung durch. Alle Angestell-
ten mussten hin und wieder Fragen 
beantworten, den ganzen Tag lang. Das 
nervte, riss sie aus ihrer Konzentration. 
Der Politikwissenschaftler wehrte sich, 
als Einziger – und das, obwohl er den Job 
erst seit einem halben Jahr hat. 

„Ich versuchte es mit Logik“, sagt er. 
„Ich erklärte der Chefin, dass ich mich 
fachlich nicht so gut mit den Bedin-
gungen der Ausschreibung auskenne, 

was auch stimmt. Dass doch andere 
Personen besser für die Aufgabe geeig-
net seien.“ Das überzeugte. Die Chefin 
setzte die Sache in der Besprechung auf 
die Tagesordnung. Zwei Mitarbeiterinnen 
meldeten sich, denen die Beantwortung 
der Fragen sogar Spaß macht. Die Te-
lefonzentrale stellt jetzt alle Anrufe von 
Bewerbern zu ihnen durch. Eine gute 
Lösung, möchte man meinen. Doch der 
Politikwissenschaftler hat den Eindruck, 
dass er mit seinem Nein den Trott in der 
Abteilung und die Rolle der Chefin in Fra-
ge gestellt hat. „Sie hasst mich“, glaubt 
er – wohl auch, weil er sich in weiteren 
Situationen ein Nein erlaubte.

Ja sagen, Nein meinen

Darf ich das? Klar und entschieden Nein 
sagen und dabei bleiben, obwohl trotz 
verbesserter Lage auf dem Arbeitsmarkt 
immer noch viele Menschen ohne Jobs 

sind? Obwohl mein Vertrag befristet ist, 
ich als Freiberufler auf lukrative Aufträge 
von demselben Auftraggeber hoffe, der 
mich jetzt zu einem übereilten, schlecht 
bezahlten Projekt drängt? Diese Frage 
bereitet vielen Menschen Kopfzerbre-
chen. Doch die Berliner Berufsberaterin 
und Buchautorin Uta Glaubitz sagt: „Es ist 
der falsche Weg zu sagen: Ich bin lieb 
und versuche, es allen recht zu machen, 
und hoffe, dass sich das irgendwann aus-
zahlt.“

Wenn die prestigeträchtigen Aufträge 
verteilt werden, kriegen oft die Kollegen 
den Zuschlag, die zuvor auch mal Nein 
gesagt haben. Die ihr Profil geschärft 
und ihre Zeit nicht mit Fleißaufgaben 
vertrödelt haben. Annette Kunow ist Bau-
ingenieurin und Professorin an der Fach-
hochschule Bochum – eine erfolgreiche 
Frau. Sie begann ihre Karriere, als sich 
Frauen in ihrer Branche noch immerfort 
dumme Sprüche anhören mussten. „Ich 
habe mein Leben lang darum gekämpft, 
mich durchzusetzen“, resümiert sie. „Sich 
durchzusetzen bedeutet immer auch, En-
ergie zu lassen. Das habe ich auch erfah-
ren. Es gilt: Wenn ich Nein sage, meine 
ich Nein, und es bleibt dabei.“

Ja zu charmanten Frauen

Über das Nein-Sagen können viele Men-
schen lange erzählen. Oft liegt ein steini-
ger Weg der Erkenntnis hinter ihnen. Sie 
haben zu oft Ja gesagt und sich zu viel 
Arbeit aufgeladen. Haben an Stress und 
Kopfweh gelitten, sich mit dem Partner 
wegen der Überstunden gestritten. Oder 
aber: Haben nicht klar Position bezogen 
im Team, herumlaviert, dann doch Nein 
gesagt und sich Feinde gemacht. Ein 60-
jähriger Schriftsteller bekennt, dass er 
sich oft überrumpeln lässt, Vorträge hält 
und Artikel verfasst, obwohl er weder Zeit 
noch Lust dazu hat. Besonders schwer 
falle es ihm abzulehnen, wenn die Bitte 
von einer Frau kommt: „Frauen sind viel 
charmanter als Männer.“ Ob er sich in 
Zukunft ändern kann, weiß er nicht. Er 
stellt fest: „Wenn ich Nein sage, bereue 

Wer im Job Kleinkram-Aufgaben ablehnt, schärft sein Profil 
und spart Kraft – eckt dafür aber schnell an. Neinsager be-
richten. | Josefine Janert

 
Balanceakt „Nein sagen“
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ich es hinterher meist nicht, jedoch ärge-
re ich mich im Nachhinein oft über ein 
vorschnelles Ja.“

In manchen Branchen wird geradezu 
erwartet, dass die Angestellten sich über 
das gesunde Maß hinaus aufopfern. 
Dass sie zuhören und unbegrenzt Zeit 
haben und dabei körperlich fit bleiben. 
„In den sozialen Berufen arbeiten viele 
Menschen, die ihren Selbstwert daraus 
beziehen, dass andere Leute sie lieb 
haben“, sagt der Berliner Psychologe Jür-
gen Hesse, Ko-Autor zahlreicher Bewer-
bungsratgeber. Wer immerfort Ja sage, 
habe ein übergroßes Bedürfnis danach, 
von anderen akzeptiert und respektiert zu 
werden. Hesse meint: „Nicht-Nein-Sager 
haben ein schlechtes Gewissen, weil sie 
denken, dass sie gar nicht so toll sind wie 
die anderen ihnen das vielleicht signali-
sieren.“ Sie befürchten, dass ihre tatsäch-
lichen oder vermeintlichen Schwächen 
bei einem Nein entdeckt werden.

Strategisch weinen

Auch innerhalb der Unternehmenshierar-
chie finden sich Angestellte, bei denen 
immer wieder die aufwändigen Aufgaben 
landen. Die dafür geschätzt werden, dass 
sie schöne Betriebsfeste organisieren – 
Jahr für Jahr. Die immer wieder mit unan-
genehmen Kunden reden – weil sie es ja 
so gut können. Schmeicheleien führen 
dazu, dass mancher sein klares Nein ver-
gisst. Dann gibt es Menschen, die schein-
bar ein paar Zentimeter wachsen und 
drohend ihre Stimme erheben (vor allem 
Männer) und andere, die mit einem Mal 
ratlos und ungelenk wirken oder sogar 
strategisch weinen, so dass man sie ein-
fach nicht stehen lassen kann mit ihrer 
Bitte (vor allem Frauen). 

Eine 38-jährige Sprachwissenschaft-
lerin kann von derlei emotionalen Über-
rumpelungsmethoden ein Lied singen. 
Sie war bei einem Fremdenverkehrsamt 
angestellt. Jeden Monat aufs Neue kam 
eine Kollegin zu ihr mit dem Formular, das 
sie im Auftrag des Arbeitgebers ausfüllen 
sollte. Die Sprachwissenschaftlerin zeigte 

es ihr, suchte für sie Seiten im Internet, 
auf denen das Formular erklärt wurde. 
Das dauerte und raubte ihr die Nerven. 
„Wenn ich an diese gespielte Hilflosigkeit 
zurückdenke, werde ich heute noch wü-
tend“, sagt die Sprachwissenschaftlerin. 

Die eigenen Ziele

Zunächst hätte die Frau versuchen müs-
sen, die Angelegenheit mit ihrer Kollegin 
zu regeln. Erst nach dem Scheitern eines 
Versuchs wäre der Gang zum Chef wohl 
angemessen. Der Vorgesetzte kann aber 
auch nicht alles richten. Und bei kleine-
ren Problemen wirkt es wenig souverän, 
ihn zu konsultieren. „Mit dem Chef sollte 
ich vor allem über Dinge reden, die das 
Unternehmen voranbringen“, sagt Caro-

lin Lüdemann, Juristin und Business 
Coach aus Stuttgart. Will heißen: Ich set-
ze mich in gutes Licht, indem ich meinen 
Einsatz für die Firma unterstreiche – und 
dabei auch über meine eigenen berufli-
chen Ziele rede.

Lüdemann meint, dass das Kind schon 
fast in den Brunnen gefallen ist, wenn der 
alltägliche Kleinkram ständig bei ein und 
demselben Kollegen landet. Dann haben 
die anderen Mitarbeiter überzeugend zu 

verstehen gegeben, dass sie mit wichti-
geren Aufgaben beschäftigt sind. Die Ar-
beitsleistung des – salopp gesagt – „ewi-
gen Kaffeekochers“ wird hingegen nicht 
so hoch eingeschätzt. Carolin Lüdemann 
meint: „Es ist aber nicht in Ordnung zu 
sagen: Ich gehe grundsätzlich nicht zur 
Post.“ Unter gleichberechtigten Kollegen 
solle man solche Aufgaben auch gerecht 
verteilen – zunächst einmal ohne Rück-
sprache mit dem Chef.

Die Nagelprobe

Auch mal Nein sagen zu können, ist 
gleichbedeutend mit einer guten Position 
im Team, mit einem erfolgreichen Stan-
ding als Freiberufler. Das gilt sogar für 
Berufsanfänger. Die Volkswirtin hatte 

nach dem Examen ihre erste Stelle in ei-
nem Ministerium. Am Freitagnachmittag 
bat sie ein Kollege darum, ein Fax für ihn 
loszuschicken. Er stand im Mantel neben 
ihr, während sie den Computer herunter-
fuhr. „Mir war klar, dass ich mich lange 
darüber ärgern würde, wenn ich ihm den 
Gefallen täte“, erinnert sie sich. „Ich er-
klärte ihm, dass ich nicht die Sekretärin 
sei und dass ich auch gleich nach Hause 

„Strategisch weinen“ – und die Kollegin bearbeitet den Stapel Arbeit vielleicht noch kurz 
vor Feierabend – eine Methode, die nicht überstrapaziert werden sollte. 
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stundenweise an einer Sprachenschule. 
Ihr Auftraggeber ruft sie regelmäßig an 
und sagt ihr, welche Kurse sie in der 
nächsten Woche geben soll. „Wenn ich 
mal einen Arzttermin habe, ist das zwar 
in Ordnung“, sagt sie. Aber eigentlich er-
warte die Schule von ihr, dass sie alle ihr 
angebotenen Kurse übernimmt. Daher 
redet sie immer noch voller Stolz über 
einen Konflikt, den sie vor ein paar Mona-
ten durchstand – siegreich, wie sie findet. 
Zusätzlich zu den Stunden, die sie immer 
abhält, bat sie ihr Auftraggeber darum, ein 
höheres Sprachniveau zu unterrichten. 
Dafür musste sie sich extra vorbereiten 
– und hatte weniger Zeit für ihre anderen 
Kurse. Sie bat ihren Auftraggeber darum, 
diese abgeben zu dürfen, ließ sich aber 
dann dazu überreden, sie doch zu halten. 
Als sie merkte, dass das nicht ging, ver-
suchte sie ein zweites Nein. Und setzte 
sich durch. „Beim nächsten Mal bleibe 
ich gleich bei meinem Nein“, sagt sie.

Teilsieg nach Punkten oder nicht – das 
Problem bleibt bestehen. Wie viele an-
dere Selbstständige arbeitet die Sprach-
lehrerin für zu wenige Auftraggeber. Der 
Psychologe Hesse empfiehlt ihr, „sich 
Freiraum zu schaffen, um neue Kunden 
zu akquirieren. Freiberufler sollten außer-

dem ein finanzielles Polster ansparen, so 
dass sie es sich leisten können, zu einem 
Auftrag auch mal Nein zu sagen.“ Mit der 
Möglichkeit, sich Kunden und Aufträge 
auszusuchen, wächst bekanntlich auch 
das Selbstbewusstsein. Doch mancher 
hat Schwierigkeiten, etwa, wenn er in ei-
ner strukturschwachen Region lebt oder 
allzu viele Konkurrenten hat, die sich 
auch noch niedrige Honorare aufdrücken 
lassen.

Auf den Bauch hören

Über ein finanzielles Polster verfügt die 
Frau, die ihre Tätigkeit mit „Kommunikati-
onsdienstleistungen vorwiegend für pri-
vate Kunden“ beschreibt. Ihr Partner ver-
dient gut, die Familie hat gespart. Sie 
räumt ein, dass sie ihre Stärke auch aus 
dem Umstand bezieht, dass sie nicht am 
wirtschaftlichen Abgrund steht. Für ihr 
Selbstwertgefühl sei es wichtig, ange-
messen entlohnt zu werden. Daher sage 
sie grundsätzlich Nein zu schlecht be-
zahlten Aufträgen. Und auch zu denen, 
bei denen sie sich mies fühlt, das Verhält-
nis zum Kunden nicht stimmt, die Inhalte 
ihr nicht zusagen. Nach einigen schlech-
ten Erfahrungen in den vergangenen 
Jahren achtet sie jetzt immer auf ihr 
Bauchgefühl. Und fährt damit gut. Sie hat 
viel gelesen – Bücher über Kommunikati-
on, Körpersprache, Selbstmarketing. Sie 
kann viel erzählen über das Gelernte – 
und es hört sich sinnvoll an. „Wenn ich 
Nein sage, wende ich dem Gegenüber 
nicht meine Front zu, sondern setze oder 
stelle mich seitlich“, fasst sie einen Hin-
weis zusammen, den sie seit langem 
verinnerlicht hat.

Frauen-Fragen

Es sind vor allem Frauen, die Schwierig-
keiten mit dem Nein haben. Die Berufs-
beraterin Uta Glaubitz erzählt eine Anek-
dote, die unter Juristen die Runde macht: 
„Wenn sich zwei Anwälte vor Gericht 
streiten, trinken sie hinterher ein Bier zu-
sammen und finden sich cool. Wenn sich 

wolle.“ Der Mann faxte selbst. Konse-
quenzen für die Volkswirtin: keine.

Im Nachhinein denkt sie, dass das die 
Nagelprobe war: Entweder du lässt dich 
unterbuttern, oder du gehörst in unserem 
Team zu den Starken. Der Erfolg gibt ihr 
Recht. Sie ist nun bei einer Behörde der 
Europäischen Union tätig, verdient gut. 

Ein „weiches Nein“

„Man muss sich immer überlegen: Was 
mach ich da? Verschleudere ich Energi-
en?“, sagt der Psychologe Hesse. „Wenn 
ich mich kaputt mache für eine Sache, 
bin ich für andere, lukrativere Aufträge 
nicht mehr einsetzbar.“ Das gilt nicht nur 
in Zeiten, in denen es der Wirtschaft gut 
geht. Wenn das Unternehmen in einer 
Krise steckt, müsse man schon Einsatz 
zeigen, mit den anderen an einem Strang 
ziehen, meint Carolin Lüdemann: „Es gilt, 
in jeder Situation berechenbar und be-
ständig zu sein – eben authentisch.“ Sie 
rät zu einem „weichen Nein“. Den 
Wunsch des Gegenübers wertschätzen 
(„oh, was für eine gute Idee!“) und sich 
eine Bedenkpause erbitten. Dann erklä-
ren, dass man zur Zeit eingespannt ist. 
„Dem Adressaten fällt es leichter, das 
Nein anzunehmen, da ich ja über die Sa-
che nachgedacht habe“, sagt die 32-Jäh-
rige. Man müsse auch gar nicht erklären, 
mit welchen anderen Dingen man gera-
de beschäftigt sei. 

Zusatzjobs für Freiberufler

Manche Freiberufler fühlen sich einem 
Auftraggeber ausgeliefert. Der verlangt 
dann nicht nur das vereinbarte Pensum, 
für das er bezahlt, sondern handelt Ra-
batte aus, drückt dem Selbstständigen 
zusätzliche Verwaltungsaufgaben auf. So 
ist es mittlerweile üblich, dass manche 
Printjournalisten Fotos herbeiorganisie-
ren, die zu ihrem Artikel passen. Eine 
zeitraubende Aufgabe, oft ohne Zusatz-
honorar.

Die Sprachwissenschaftlerin ist mitt-
lerweile Freiberuflerin und unterrichtet 

Balance ist das Zauberwort für recht viele 
Lebenslagen. 
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was ich falsch mache, ist eine ungünstige 
Grundhaltung. Solchen Leuten traut man 
auch nichts zu.“

Ethik versus Moral

Grundsätzliches Nein-Sagen scheint 
noch schwieriger zu sein als das tägliche 
Sichbehaupten gegen die lieben Kolle-
gen (siehe Interview). Muss ein strikter 
Nichtraucher in einer Werbeagentur Re-
klame für Tabak entwerfen? Ist ein Vege-
tarier verpflichtet, das Produktmanage-
ment von Fleisch zu übernehmen? Schon 
vor dem Vorstellungsgespräch empfiehlt 
es sich, sich mit den Leitlinien der Firma 
auseinander zu setzen, um möglichst gar 
nicht in die Situation zu geraten. Uta 
Glaubitz, die Philosophie studiert hat, 
unterscheidet zwischen Moral und Ethik. 
Moral – das sind die Regeln fürs Zusam-
menleben von Menschen. Sie betreffen 
uns alle: etwa das Verbot von Kindes-
missbrauch, die Ablehnung der Todes-
strafe. Bei ethischen Fragen geht es dar-
um, wie jeder sein Leben gestaltet. „Ob 
jemand Nichtraucher oder Vegetarier ist, 
ist eine ethische Frage – also seine priva-
te Angelegenheit“, meint Glaubitz. Der 
Arbeitgeber müsse darauf nicht einge-
hen. „Sonst könnte auch jemand sagen: 
Ich kann wegen meiner Religion grund-
sätzlich nicht mit Frauen zusammenar-
beiten.“

 INTERVIEW

Muss ich oder muss ich nicht?

Dr. Andreas von Medem ist Anwalt für 
Arbeitsrecht in der Kanzlei Gleiss Lutz in 
Stuttgart

Muss ein Arbeitnehmer alle Aufgaben 
und Bitten seines Chefs erfüllen?
Nein, er muss nur das tun, wozu er recht-
lich verpflichtet ist. Der Arbeitsvertrag be-
schreibt nicht alle Tätigkeiten haarklein. 
Die Aufgaben des Arbeitnehmer im Ein-
zelnen müssen konkretisiert werden. Das 
geschieht dadurch, dass der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer Weisungen erteilt. 
Hierfür gilt Paragraph 106 der Gewerbe-
ordnung. Darin heißt es sinngemäß: Der 
Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung nach billigem Ermessen 
näher bestimmen, soweit sie nicht durch 
den Arbeitsvertrag, eine Betriebsvereinba-
rung, einen Tarifvertrag oder gesetzliche 
Vorschriften festgelegt sind. Das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers hat also 
Grenzen. Er darf beispielsweise nichts an-
ordnen, was gegen den  geltenden Tarif-
vertrag verstößt oder gesetzeswidrig ist. 
Wenn also der Chef einer Spedition zu 
seinem LKW-Fahrer sagt: Fahr‘ heute zehn 
Stunden durch, darf dieser Nein sagen, 
weil es gegen das Gesetz verstößt. Und 
ein Bankmanager kann nicht von seinem 
Angestellten verlangen, dass dieser be-
trügt und somit eine Straftat begeht.

Was bedeutet „nach billigem Ermes-
sen“?
Der Arbeitgeber muss auch die berech-
tigten Interessen des Arbeitnehmers be-
rücksichtigen. Bei einer Weisung zur Lage 
der Arbeitszeit sind also gegebenenfalls 
auch die familiären Pflichten des Arbeit-
nehmers zu bedenken. Auch seine 
Grundrechte sind zu berücksichtigen.

Könnten Sie das näher erläutern?
Eines der durch das Grundgesetz garan-
tierten Grundrechte ist die Gewissens-

zwei Anwältinnen vor Gericht streiten, 
gucken sie sich danach nicht mehr an.“

Glaubitz meint, dass sich Frauen 
Konflikte im Beruf unheimlich zu Herzen 
nehmen. Viele orientieren sich an ihren 
Müttern, „die auch oberlieb waren – eine 
schwere Hypothek“. Nach ihrer Erfahrung 
wollen sich viele Männer Respekt ver-
schaffen, indem sie dominant auftreten, 
sich durchsetzen, kurz: das Alphatier 
geben. „Viele Frauen meinen, sie werden 
respektiert, wenn sie liebenswert, gewin-
nend, attraktiv und gut aussehend sind 
– also von anderen als angenehm wahr-
genommen werden.“ Ein folgenschwerer 
Irrtum.

Nein-Training

Die gute Nachricht: Lernen hilft. Bauinge-
nieurin Annette Kunow aus Bochum hat 
viel gelernt, viel beobachtet: „Viele Frauen 
nicken, während eine andere Frau spricht. 
Sie geben damit zu erkennen, dass sie 
aufmerksam zuhören. Viele Männer hal-
ten dieses Nicken oft für eine Zustim-
mung zum Gesagten. Sie setzen gerne 
beim Zuhören ein Pokerface auf.“ Sie re-
sümiert: „Wenn man in einem Männerbe-
ruf tätig ist, muss man auch die Sprache 
der Männer kennen und sprechen.“

Gilt es also, die Kommunikationsre-
geln erfolgreicher Männer zu kopieren, 
so gut es geht? Nein, meint Uta Glaubitz. 
Jede und jeder müsse den eigenen Weg 
finden. Fürs Erste empfiehlt sie, Nein-Sa-
gen im Alltag zu trainieren, etwa im Re-
staurant das kalte oder versalzene Essen 
zu reklamieren. Brenzlige Situationen im 
Job könne man vorher mit dem Freund 
oder der Freundin durchzuspielen. Dieser 
Helfer könne die Rolle des schwierigen 
Kunden, des anspruchsvollen Chefs 
übernehmen und sich mal dominant, 
mal zickig, mal cholerisch geben. Über-
haupt solle man mit klaren Zielen und 
ohne Angst zur Arbeit zu gehen. „Je klarer 
mein Standpunkt ist, um so weniger 
verleite ich mein Gegenüber dazu, mei-
ne Grenzen zu überschreiten“, sagt die 
Berufsberaterin. „Ständig zu überlegen, 
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freiheit. Hierzu ein Beispiel aus den 
1980er Jahren: Ein Pharmakonzern woll-
te ein Medikament gegen die Strahlen-
krankheit entwickeln. Es hätte auch in ei-
nem Atomkrieg eingesetzt werden kön-
nen, um Soldaten zu behandeln. Ein For-
scher weigerte sich, weil er nicht an ei-
nem Mittel mitarbeiten wollte, das in ei-
nem Atomkrieg benutzt werden könnte. 
Ihm wurde gekündigt, er klagte dagegen. 
Das Bundesarbeitsgericht gab dem Mann 
Recht: Wenn der Arbeitnehmer einen 
ernsthaften Gewissenskonflikt offen legt, 
muss der Arbeitgeber diesen berücksich-
tigen. Dies kann zu dem Ergebnis führen, 
dass die Zuweisung einer Tätigkeit, die 
den Arbeitnehmer in einen Gewissens-
konflikt bringt, nicht billigem Ermessen 
entspricht. Der Arbeitgeber muss dann 
versuchen, dem Mann eine andere Tätig-
keit zuzuweisen. Nur wenn das nicht geht 
und es keine anderen Aufgaben für den 
Arbeitnehmer gibt, kann das Unterneh-
men das Arbeitsverhältnis kündigen.

Ein anderes Beispiel: Ein Schlachter 
wird plötzlich Veganer und lehnt das 
Töten von Tieren aus Gewissensgründen 
ab. Sein Chef darf ihn zwar nicht dazu 
zwingen. Er kann aber auch sagen: In 
einem Schlachthof bist du fehl am Platz.

Es gibt ja Menschen, die nicht ständig, 
sondern nur für ein paar Tage oder Wo-
chen Aufgaben bekommen, die ihnen 
Gewissensqualen bereiten. Was wäre 
mit einer Angestellten, die Atomkraft ab-
lehnt und im Auftrag ihres Arbeitgebers 
nur für ein einzelnes Projekt mit einem 
Unternehmen zusammenarbeiten soll, 
das Atomkraftwerke ausrüstet? 
Hier müsste meines Erachtens zunächst 
einmal die Frage gestellt werden, ob es 
wirklich um einen Gewissenskonflikt geht 
oder eher um die allgemeine politische 
Ablehnung von Atomkraft. Wenn ein 
ernsthafter Gewissenskonflikt vorliegt, 
wäre die Frage, ob sich in dieser Situation 
andere Aufgaben für die Frau fänden. Zu 
beachten ist ferner, dass der Arbeitgeber 
frei ist in seiner Entscheidung, ob er an 
Atomkraftwerken mitwirkt oder nicht. 

Gewissensnöte seiner Arbeitnehmer kön-
nen letztlich nicht dazu führen, dass er 
seine unternehmerische Tätigkeit aufge-
ben muss. Wenn seine Arbeitnehmer aus 
Gewissensgründen für die Tätigkeit nicht 
geeignet sind, kann er sie grundsätzlich 
entlassen und geeignete andere Arbeit-
nehmer einstellen.

Die meisten Menschen wollen ja prinzipi-
ell machen, was ihr Chef sagt. Aber viele 
fühlen sich überlastet. Was tun, wenn ich 
am Wochenende Besuch bekomme und 
mein Chef Überstunden verlangt?
Sie dürfen Aufgaben ablehnen, wenn Sie 
hierzu nicht verpflichtet sind. Wenn zum 
Beispiel eine Betriebsvereinbarung be-
sagt, dass am Samstag nur bis 12 Uhr 
gearbeitet wird, darf der Chef nicht ver-
langen, dass die Arbeitnehmer bis 18 Uhr 
bleiben. Steht im Arbeitsvertrag nichts 
von Überstunden und ergibt sich hierzu 
auch nichts aus einer Betriebsvereinba-
rung oder einem Tarifvertrag, muss man 
sie grundsätzlich nicht ableisten. Eine 
Ausnahme: Es gibt einen Notfall. Wenn 
es im Betrieb brennt, muss man auch 
beim Löschen helfen. 

Viele Menschen klagen über Tätigkeiten, 
für die sie überqualifiziert sind und die 
auch nicht in ihrem Arbeitsvertrag fest-
gelegt sind. Sie müssen laufend kopieren 
oder Kaffee kochen.
Auch gewisse Nebenarbeiten, die nicht 
zur Hauptaufgabe des Arbeitnehmers 
gehören, aber typischerweise noch in 
den Tätigkeitsbereich fallen, müssen 
übernommen werden. Bei einer Sekretä-
rin gehört Kopieren mit zu den Aufgaben 
und bei Bedarf gelegentlich auch Kaffee 
kochen. Wenn sie aber z.B. als Sachbear-
beiterin bei einer Versicherung tätig ist, 
gehört es wahrscheinlich nicht zu ihren 

arbeitsvertraglichen Aufgaben, dem Chef 
jeden Tag den Kaffee zu kochen.

Und was soll man tun, wenn sich solche 
Konflikte anbahnen?
Sofern es sich nicht um etwas Gesetzwid-
riges handelt, ist es in den meisten Fällen 
problematisch, sich sofort strikt zu wei-
gern. Wenn ein Arbeitnehmer sich näm-
lich zu Unrecht weigert, kann dies eine 
Abmahnung oder sogar eine Kündigung 
rechtfertigen. Das Problem ist, dass es 
häufig um Grenzfälle geht – man kann 
sich streiten, ob die Tätigkeit noch zu den 
Aufgaben des Arbeitnehmers gehört oder 
nicht. Hier sollte man nicht unüberlegt 
handeln, um nicht den Vorwurf der unbe-
rechtigten Arbeitsverweigerung zu riskie-
ren. Wer sich bei seiner Arbeit unterfor-
dert fühlt und meint, keine vertragsgemä-
ße Arbeit zugewiesen zu bekommen, 
sollte erst einmal mit seinem Chef reden. 
Wenn der nicht gesprächsbereit ist, wür-
de ich allerdings über die mir zugewiese-
nen Aufgaben Protokoll führen und mich 
rechtlich beraten lassen. Sich von sich 
aus und ohne juristischen Beistand zu 
weigern, das kann gefährlich werden.
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