
 Mobbing

2.1. Was ist Mobbing?

Mobbing beginnt nicht erst am Arbeitsplatz. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

haben bereits persönliche Erfahrungen – auch im privaten Bereich – mit dieser

Problematik gemacht, selbst wenn ihnen der Begriff „Mobbing“ inhaltlich nicht

bekannt war.

Der Begriff „Mobbing“ kommt aus dem Englischen und bedeutet jemanden anpöbeln,

fertig machen („mob“ = Pöbel). Eine Person wird gezielt geschädigt, um ihr das

Arbeiten und Leben in einer Gemeinschaft unerträglich zu machen.

Einzelne werden vom „mob“, dem Pöbel, regelrecht gejagt. Mobbing reicht von

Verleumdung und Spott über gezielte Benachteiligung im Beruf bis hin zu

Misshandlungen.

Mobbing ist Psychoterror am Arbeitsplatz

„Mobbing am Arbeitsplatz“ steht für eine Situation, in der es zwischen Kolleginnen /

Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Nachgeordneten zu starken Konflikten

kommt; dabei wird das Opfer von den Täterinnen bzw. Tätern systematisch direkt

oder indirekt mit üblen Worten, Gesten oder auch Gewalt angegriffen, um es aus der

Gemeinschaft auszustoßen. Unter Mobbing ist nicht eine einmalige Handlung zu verstehen,

sondern eine wiederholte oder andauernde Verletzung der Betroffenen.

Drastisch ausgedrückt: Mobbing ist Psychoterror am Arbeitsplatz.

Die Mobber und Mobberinnen sind im Einzelnen:

• zu 44 % Kolleginnen / Kollegen

• zu 37 % Vorgesetzte,

• zu 10 % Kolleginnen / Kollegen und Vorgesetzte gemeinsam und

• zu 9 % Untergebene

Eine im Jahr 2000 durchgeführte repräsentative Studie zum Ausmaß von Mobbing

belegt, dass jede/jeder neunte Erwerbstätige im Laufe des Berufslebens Opfer von

Mobbing wird.



Festgestellt wurde auch, dass es keinen Bereich gibt, der als „mobbingfreie Zone“ gelten

kann: Mobbing findet sich quer durch alle Berufsgruppen, Branchen und

Unternehmensgrößen.

Der Frauengesundheitsbericht des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend

und Soziales, Bremen, verweist sogar darauf, dass branchenvergleichende Studien

eine deutliche Überpräsenz von Mobbing im Sozial- und Gesundheitswesen festgestellt

haben.

Mobbing kann jede/jeden treffen,

unabhängig von Hierarchiestufen oder Positionen.

Die Dienstvereinbarung „Beschäftigtenschutz“ definiert Mobbing so:

„Mobbing liegt vor, wenn eine Einzelperson oder eine Personengruppe von einer oder

mehreren beschreibbaren gegen sie gerichteten Handlungen betroffen ist, die von

einer oder mehreren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen systematisch und über einen

längeren Zeitraum hinweg ausgeführt werden.

Mobbing findet also statt, wenn eine Person am Arbeitsplatz systematisch schikaniert,

bedrängt oder ausgegrenzt wird.“

Die Ursachen von Mobbing liegen häufig in Defiziten in der

Arbeitsorganisation

Zu diesen Defiziten zählen:

– Unklare Gestaltung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Hierarchien

– Mangelhafte inhaltliche und zeitliche Organisation der Arbeit

– Fehlende Transparenz in den Arbeitsinhalten

– Nicht ausreichende Arbeitsleistungen

– Angst vor Arbeitsplatzverlust bzw. Arbeitsplatzwechsel

Eine weitere wichtige Ursache für Mobbing ist menschliche Schwäche. Eigene Fehler

werden anderen in die Schuhe geschoben, um von sich selbst und der eigenen

Unfähigkeit abzulenken. Eine „Mobberin“ bzw. ein „Mobber“ legt Anderen Steine in

den Weg, um sie am Aufstieg zu hindern und die eigene Karriere voranzutreiben.



Mobbing entwickelt sich in der Regel in 4 Phasen:

1. Phase: Schlechte Konfliktbearbeitung:

Am Anfang steht ein ungelöster Streit. Der entsteht beispielsweise, wenn bei der

Gestaltung des Dienstplans ein Kollege den Eindruck hat, zugunsten einer Kollegin

benachteiligt worden zu sein.

2. Phase: Mobbing und Psychoterror

Der Streit ufert aus und wird zum Dauerkonflikt. Oft wissen die Beteiligten gar nicht

mehr die Ursache für den Streit. Gezielter psychischer Terror setzt ein. Der oder die

Täter gehen jetzt gezielt gegen eine Person vor, die schikaniert und ausgegrenzt wird.

3. Phase: Rechts- und Machtübergriffe

Auswirkungen von Mobbing sind beispielsweise Abmahnungen, krankheitsbedingte

Kündigungen, Versetzungen an Arbeitsplätze mit weniger Anforderungen bis hin zu

fristlosen Kündigungen. In der Regel machen Betroffene – verunsichert durch innere

Kündigung – Fehler bei der Arbeit oder fehlen immer häufiger durch Krankheit.

4. Phase: Ausschluss aus der Arbeitswelt:

Die Mobbing-Opfer werden ganz aus dem Arbeitsfeld ausgeschlossen. In der Phase

äußern sich gesundheitliche Einschränkungen oft so schwerwiegend, dass Betroffene

auch über einen längeren Zeitraum körperlich und seelisch nicht mehr belastbar sind.

Eine Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz ist in den meisten Fällen nahezu ausgeschlossen.
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Formen von Mobbing

Mobbing durch Sprache

– Ständige Kritik an der Arbeit oder am Privatleben

– Bewusste oder auch unbewusste Benachteiligung in Gesprächen und

Besprechungen wie Ignorieren, ins Wort fallen

– Herabwürdigung aufgrund immer noch bestehender Rollenklischees.

– Ständige Unterbrechungen beim Sprechen

– Anschreien oder lautes Schimpfen



– Vorgesetzte, Kolleginnen bzw. Kollegen schränken die Möglichkeit der/des

Betroffenen ein, sich zu äußern

– Üble Reden hinter dem Rücken der oder des Betroffenen

– Lächerlichmachen einer Person

– Sichlustigmachen über eine Behinderung

– Falsche oder schlechte Beurteilung des Arbeitseinsatzes einer Kollegin oder eines

Kollegen

– Mündliche Drohungen

– Schriftliche Drohungen

– Telefonterror

Mobbing durch Mimik, Gestik und Verhaltensweisen

– Gang, Stimme oder Gesten einer Person werden imitiert, um sie lächerlich zu

machen

– Jemand wird zu sinnlosen, kränkenden Arbeiten gezwungen, die das

Selbstbewusstsein verletzen

– Betroffene werden entweder mit Arbeit überhäuft oder ihnen werden Arbeiten entzogen

– Sie erhalten Aufgaben, die weit unter oder über dem eigentlichen Können liegen

– Kolleginnen und Kollegen verweigern den Kontakt durch abwertende Blicke oder

Gesten

– Mit dem Opfer werden keine Gespräche mehr geführt, es wird wie Luft behandelt

– Die Täter lassen sich nicht ansprechen

– Die Opfer werden isoliert, weitab von den Kolleginnen/Kollegen in andere Räume

versetzt

– Dienstliche Informationen werden ihnen vorenthalten

– Den Betroffenen werden Kosten verursacht, um ihnen zu schaden.

Mobbing durch Gewalt

– Androhung körperlicher Gewalt

– Zwang zu gesundheitsschädlichen Arbeiten



– Körperliche Misshandlung

– Schaden verursachen am Arbeitsplatz, an persönlichen Gegenständen oder dem

Zuhause des Opfers

In dem Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen darf nicht nur vom eigenen

Empfinden ausgegangen werden, vielmehr müssen immer auch die persönlichen

Befindlichkeiten der anderen berücksichtigt werden. Im Umgang mit Kolleginnen und

Kollegen ist daher große Rücksichtsnahme und Einfühlungsvermögen angebracht.
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Mobbing ist ein gezielter Psychoterror, das Opfer zieht sich von gemeinschaftlichen

Aktivitäten zurück.

2.2. Fallbeispiele

Wie kann Mobbing am Arbeitsplatz aussehen? Die folgenden Beispiele sollen einen

Eindruck davon vermitteln:

1.

Herr B. ist Mitarbeiter in einem Betrieb. Die Kolleginnen und Kollegen halten ihn für

homosexuell. Sie ahmen seinen Dialekt nach und machen sich lustig über seine

Kleidung. Oft landen Fotos von nackten Frauen auf seinem Platz.

Herr B. wird immer wortkarger und zieht sich zunehmend von allen gemeinschaftlichen

Aktivitäten der Abteilung zurück.

Die Kolleginnen und Kollegen dagegen werden immer offener und direkter in ihren

Anspielungen, da Herr B. nicht reagiert.

2.

Frau S. arbeitet im Schichtdienst. Sie hat als einzige in ihrem Team kleine Kinder, was

es ihr schwer macht, in Krankheitszeiten spontan Dienste zu tauschen. Sie merkt, dass

die Toleranz der Kolleginnen und Kollegen ihr gegenüber schwindet. Wenn sie zur

Arbeit kommt, verstummen manchmal die Gespräche der Kolleginnen und Kollegen.

Ihr fachlicher Rat wird immer seltener gefragt.

Frau S. fühlt sich immer unwohler und ausgeschlossener. Sie wird häufiger krank.



Für die Kolleginnen und Kollegen bestätigt das die geringe Belastbarkeit und

Flexibilität von Frau S.

3.

Frau H. will sich beruflich verändern. Als ein verantwortungsvoller Posten in ihrem

Bereich neu zu besetzen ist, sieht sie ihre Chance gekommen. Allerdings gibt es eine

Kollegin, die es ebenfalls auf diesen Posten abgesehen hat. Diese beginnt damit,

Gerüchte über Frau H. in die Welt zu setzen, andere Kolleginnen und Kollegen auf

ihre Seite zu ziehen und wichtige Informationen von ihr fern zu halten.

Frau H. sieht sich mehr und mehr auf verlorenem Posten und zieht ihre Bewerbung

schließlich zurück.

Die Kolleginnen und Kollegen sehen damit die kursierenden Gerüchte bestätigt.

4.

Frau I. ist eine erfahrene Mitarbeiterin in einem Team, dessen Leitung vor kurzem

gewechselt hat. In Teambesprechungen fällt ihr neuerdings auf, dass ihre Beiträge von

ihrem neuen Dienstvorgesetzten, Herrn K., wenig oder gar nicht registriert werden.

Bei der Delegation von Aufgaben bleiben für sie nur die wenig attraktiven über. Ein

offenes Gespräch mit Herrn K. führt zu keiner Klärung. Frau I. gerät in Selbstzweifel

und hält sich in Besprechungen zunehmend zurück.
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2.3. Empfehlenswerte Reaktionen

Was können Sie tun, wenn Sie Mobbing erleben?

– Sprechen Sie, wenn möglich, gleich zu Beginn die Situation offen an!

– Wenn Sie die Ursachen des Konflikts kennen, suchen Sie gemeinsam nach einer

konstruktiven Lösung!

– Suchen Sie sich eine Person Ihres Vertrauens!

– Holen Sie sich Beratung bei den in der Dienstvereinbarung benannten Ansprechpersonen!

– Drohen Sie an, sich zu beschweren oder es anderen weiterzuerzählen!

– Suchen Sie sich Verbündete unter Ihren Kolleginnen und Kollegen!



Die Angst, selbst in die „Schusslinie“ zu geraten, falsch verstandene Loyalität gegenüber

der mobbenden Personen, vor allem wenn es eine vorgesetzte Person ist, aber

auch Scheu vor Nachteilen, wenn man sich auf die Seite des Opfers stelle, führen

dazu, dass Mobbing nach wie vor in erschreckendem Ausmaß stattfindet.

Die betroffenen Mitarbeitenden leiden häufig unter psychosomatischen Erkrankungen

und kündigen oft innerlich. Sie interessieren sich nicht mehr für ihre Arbeit, nehmen

auch an sozialen Veranstaltungen ihres Bereiches nicht mehr teil und werden krank.

Das dadurch verschlechterte Arbeitsklima verursacht dem Arbeitgeber hohe Kosten

durch Arbeitsausfall und erhöhten Krankenstand.

Aus diesen Gründen müssen sowohl Arbeitgeber als auch die Beschäftigten etwas

dagegen tun.

Den mobbenden Personen sollte klar sein, dass ihr Verhalten unter Umständen gegen

das Strafgesetz verstößt. Sie können Abmahnungen oder gar Kündigungen, in

besonders schweren Fällen Strafanzeigen mit entsprechenden Strafverfahren zur Folge

haben.


