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SCHIKANE  
AM ARBEITSPLATZ

Wo Mobbing anfängt –  
und was man dagegen tun kann

Von Katrin Arnholz

„Mobbing ist eine Waffe – und sie wird genau  
dort eingesetzt, wo andere die Schwachstellen eines 

Menschen erkannt haben.“
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Es sollte der ganz große Wurf werden. Als Andreas Hal-
lerberg* ein Job in einer hohen Bundesbehörde angebo-

ten wird, zögert er nicht lange. Doch dann geschieht das Uner-
wartete: Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Behörde – 
und plötzlich ist er in der neuen Stelle nicht mehr erwünscht. 
Auf Druck wird ihm eine andere Aufgabe angeboten, unter 
schlechteren Vertragsbedingungen. „Ich war wie vor den 
Kopf gestoßen – doch da ich meinen alten Job schon gekün-
digt hatte, habe ich es gemacht“, erinnert sich Hallerberg. Was 
diese Entscheidung für ihn bedeuten würde, konnte er zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht erahnen.

Hallerberg wird – obwohl Abteilungsleiter – aus wichtigen 
Personalentscheidungen für sein Team ausgeschlossen. Infor-
mationen werden ihm vorenthalten, Termine abgesagt. Sein 
erster Auftrag, das erfährt er später, ist so anspruchsvoll, dass 
er ihn als Quereinsteiger gar nicht hätte bewältigen können. 
Er gelingt ihm trotzdem überraschend gut, wie ihm andere 
Führungskräfte bestätigen. „Am Anfang war ich noch hoch 
motiviert“, erzählt Hallerberg. „Ich dachte: ‚Wow, sie trauen 

mir viel zu!‘ “. Er arbeitet hart, ist 70 Stunden die Woche im 
Büro, nimmt mehrere Kilo ab. „Aber es hat nie gereicht“, sagt 
der 38-Jährige. Seine Ergebnisse werden regelrecht zerpflückt, 
immer wieder hört er, dass seine Vorgesetzte enttäuscht sei. 
„Ich fing an, an meinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln“, erin-
nert er sich. Hallerberg beginnt, sich vor Sitzungen zu fürch-
ten. Bis eines Tages die Schlüsselworte fallen: „Da sagte meine 
Vorgesetzte plötzlich: ‚Es geht doch gar nicht um Ihre Arbeit 
– es geht um Sie. Merken Sie das nicht?‘ “ Hallerberg wendet 
sich an den Personalrat und erfährt: Was er erlebt, ist Mobbing.

Es kann jeden treffen

Etwa drei von 100 Beschäftigten werden derzeit in Deutsch-
land gemobbt. Im Laufe ihres Berufslebens leidet jede neunte 
Person darunter, wie eine Studie der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin ergab – das sind bei circa 37 Mil-
lionen Beschäftigten über eine Million Menschen. Dabei 
gilt nicht jeder Konflikt am Arbeitsplatz schon als Mobbing. 
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Mobbing bedeutet, dass jemand am Arbeitsplatz systematisch 
und über einen längeren Zeitraum schikaniert, drangsaliert, 
benachteiligt und ausgegrenzt wird. Ziel ist es, den Betroffe-
nen so zu zermürben, dass er von alleine geht.

Mobbing kann jeden treffen. Es zieht sich quer durch alle 
Berufsgruppen, Branchen und Betriebsgrößen sowie Hierar-
chiestufen. Es kann von Kollegen ausgehen oder vom Chef; 
viele Vorgesetzte dulden Mobbing, auch wenn sie selbst nicht 
aktiv mitmachen. Nach über 20 Jahren Forschung weiß man 
außerdem: Junge Arbeitnehmer bis 25 und ältere Arbeitneh-
mer über 55 Jahre sind besonders betroffen. „Es gibt dazu 
keine festen Daten. Aber es ist vorstellbar, dass ältere Arbeit-
nehmer, die fest im Betrieb verankert sind, von Jüngeren nicht 
mehr als die Leistungsträger angesehen werden“, sagt Dr. Beate 
Beermann, wissenschaftliche Direktorin an der Bundesanstalt 
für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin. Dann greift möglicher-
weise, was in den Medien als „strategisches Mobbing“ bezeich-
net wird: Wer nur schwer kündbar ist, wird herausgeekelt. 
Jüngere Arbeitnehmer werden hingegen oft als Bedrohung 
angesehen, weil sie sehr gut ausgebildet sind. Oder sie sind 
noch nicht für den speziellen Arbeitsplatz „sozialisiert“, das 
heißt, es fällt ihnen zunächst schwer, sich in das neue Arbeits-
umfeld einzufügen.

Hartes Klima

Immer wieder heißt es, dass das Klima am Arbeitsplatz här-
ter geworden sei – das Streuen von Gerüchten, Manipulieren, 
Verleumden, Ausgrenzen nehme zu. „Obwohl es keine festen 
Daten dazu gibt, ist das doch die gefühlte Realität vieler Men-
schen“, sagt Dr. Beermann. Dennoch ist das Bewusstsein von 
Führungskräften für das Arbeitsklima – dem Nährboden für 
Mobbing – in den vergangenen Jahren gestiegen. Die ange-
spannte Situation auf dem Arbeitsmarkt tut jedoch ihr Übri-
ges – für viele Gemobbte ist sie ein Grund, die Schikane weiter 
zu erdulden. „Die Angst, den Arbeits- oder Ausbildungsplatz 
zu verlieren und keinen neuen zu finden, ist groß“, so Dr. Beer-
mann.

Doch genau das kann den Betroffenen zum Verhängnis wer-
den. Über 40 Prozent von ihnen werden als Folge von Mobbing 
krank; etwa die Hälfte davon fällt mehr als sechs Wochen aus. 
Die Auswirkungen reichen von Denkblockaden über Konzen-
trationsschwäche, Ängste, Alkohol- und Medikamentenmiss-
brauch zu Albträumen, Ess- und Schlafstörungen, Depressio-
nen, Wutanfällen und sogar Selbstmordgedanken – um nur 
einige zu nennen. Mobbing ist eine Waffe – und sie wird genau 
dort eingesetzt, wo andere die Schwachstellen eines Menschen 
erkannt haben.

Ursula Leisig* musste das am eigenen Leibe erfahren. Als 
Erzieherin war sie im sozialen Bereich tätig – einer Branche, in 
der das Mobbingrisiko besonders hoch ist. Obwohl sie schon 
viele Jahre Berufserfahrung hatte, wurde ihr von Kolleginnen 
ein Fehlverhalten unterstellt, das sie bis heute nicht nachvoll-
ziehen kann. „Ich hatte zwei Jungen im Kinderheim zusam-
men in einem Zimmer übernachten lassen, die beide früher 
einmal Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen waren“, 
erklärt die 44-Jährige. „Nach meinem Erfahrungsstand mit 
den beiden war das kein Problem.“ Die Teamleitung beschul-
digte sie jedoch der groben Fahrlässigkeit; ihr wurde das Ver-
trauen abgesprochen, und eine Kollegin nach der anderen im 

Team erklärte, sie könne nicht weiter mit ihr zusammenarbei-
ten. „Es lief alles ab wie in einem Film“, erinnert sich Leisig. 
„Ich war regelrecht mundtot. Es war egal, was ich sagte, es gab 
keine sachliche Auseinandersetzung, sondern nur eins: Ich 
sollte das Team verlassen.“

Mut zur Konfrontation

Als Folge stürzt Ursula Leisig in eine tiefe Krise. „Die Erfah-
rung, mich gegen unberechtigte Vorwürfe überhaupt nicht 
wehren zu können, hat mir das Genick gebrochen.“ Sie lässt 
sich krankschreiben, schläft kaum, träumt dauernd von der 
Arbeit, spielt die Situation tausendmal im Kopf wieder durch, 
weint viel und fällt in eine Depression. Es folgen zwei Klinik-
aufenthalte. „Diese Geschichte hat mein Leben komplett ver-
ändert“, resümiert die 44-Jährige.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, empfehlen Exper-
ten, so früh wie möglich aktiv zu werden. „So ein Großangriff 
geschieht nicht von heute auf morgen“, sagt Kommunika-
tionstrainer Hans-Arved Willberg. Am Anfang der Mobbing-
Spirale steht meist ein ungelöster, unterschwelliger Konflikt 
mit ersten, auch versteckten, Aggressionen und Schuldzuwei-
sungen. „Hier ist es wichtig, wahrzunehmen, dass etwas faul 
ist, und möglichst schnell eine Klärung zu suchen.“ Dabei 
sollten Betroffene im ersten Schritt auch prüfen, inwiefern 
das eigene Verhalten zur aktuellen Situation beigetragen hat. 
„Natürlich kostet es eine Menge Mut, einen Konflikt anzu-
sprechen“, so Willberg weiter, „Aber Mut entsteht durch 
genaues Hingucken und Fragen: Was passiert hier wirklich?“ 

   WEBTIPP

Mehr lesen auf 
www.inqa.de/Inqa/Navigation/Themen/mobbing

Wenn aus Kollegen Feinde werden
Ratgeber zum Umgang mit Mobbing
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.)  
www.inqa.de/Inqa/Navigation/Themen/mobbing,did=39532.html
oder bestellen bei  
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA),  
Tel. 0231 90712171

Bundeskommission für Arbeitnehmerschutz
Fallmeldung und Beratung, bundesweit
http://www.arbeitnehmerschutz.org/bukas/fallmeldung.html

Ansprechpartner nach Bundesland:
http://www.ifb.de/mobbing-konflikt-betriebsrat/mobbinglandkarte.html

Mobbing-Hotline NRW: 01803 100 113 (9 Cent/min)
Mo-Do 16–20 Uhr

RAT UND HILFE

MOBBING           TITELTHEMA  ::  LEBEN
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Schon in der Bibel heißt es: „und ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Johan-
nes 8,32).

Schweigt der Betroffene, nimmt die Signale nicht ernst 
oder wartet zu lange, läuft die Mobbing-Spirale unweigerlich 
an: Die Mobber gehen in die Offensive. Die Gemobbten müs-
sen Kränkungen verkraften, geraten in eine Außenseiterrolle, 
spüren zunehmenden Dauerdruck. Das Selbstwertgefühl 
sinkt. In der nächsten Phase zeigt der Psychoterror deutlich 
Wirkung: Der Gemobbte macht wiederholt Fehler, ist zuneh-
mend verunsichert, leistet weniger und gilt als Problemfall. 
Am Ende steht der Ausschluss; der Betroffene kündigt oder 
wird gekündigt. Die Aktion Mobbing ist für die Täter erfolg-
reich beendet.

Schwer anfechtbar

Rechtlich hat der Betroffene zunächst erst einmal die 
Möglichkeit, sich beim Vorgesetzten oder Personalchef zu 
beschweren – was natürlich schwierig ist, wenn das Mobbing 
vom Chef selbst ausgeht. Schadensersatzklagen stehen auch 
oft auf wackeligen Füßen, da der Schaden nur schwer beziffert 
und das Mobbing häufig nicht bewiesen werden kann. Exper-
ten empfehlen daher ausdrücklich, ein Mobbing-Tagebuch 
anzulegen und genau aufzuschreiben, was wann wo durch 
wen geschieht.

„In all dem ist es wichtig, handlungsfähig zu bleiben und 
sich nicht an die Wand stellen zu lassen“, sagt Juliane Dreis-
bach, die als Coach und Karriereberaterin für Frauen arbeitet. 
Der Betroffene darf sich auf keinen Fall isolieren. „Ich muss 
mir immer wieder bewusst machen, welchen Wert Gott mir 
geschenkt hat, dass ich meine Sorgen abgeben kann, dass ich 
nicht allein bin.“ Viele Menschen, die von Mobbing betrof-

fen sind, fühlen sich regelrecht gelähmt und in der Situation 
gefangen. Aber das muss nicht so bleiben: „Wenn ich Allian-
zen mit anderen Menschen schmiede, mein Leben außerhalb 
des Jobs möglichst schön gestalte, mir frühzeitig Alternati-
ven überlege und mir bewusst mache, dass Gott mit mir die-
sen Weg geht – dann kann ich auch wieder handlungsfähig  
werden.“ 

Sich selbst einzugestehen, dass man gemobbt wird, ist 
wohl dabei die größte Hürde und ein weiterer Grund, warum 
Menschen zu spät aktiv werden. „Das würde ja bedeuten, 
ich bin nicht beliebt oder ich bin nicht gut genug“, erklärt 
Dreisbach. „Aber das ist ein falsches Denken: Beim Mobbing 
macht der Mobber einen anderen Menschen fertig, weil er 
selbst unsicher ist, sich bedroht fühlt, Macht auskostet oder 
schlichtweg den anderen nicht ‚riechen‘ kann. Das hat meis-
tens wenig damit zu tun, ob der andere beliebt oder leistungs-
fähig ist.“

Ausstieg als Option sehen

Ganz im Gegenteil: Oft sind es besonders die Idealisten,  
Perfektionisten und Engagierten, die gemobbt werden. „Sie 
scheitern an der harten Realität – und können das nicht akzep-
tieren“, erklärt Kommunikationstrainer Hans-Arved Willberg.  
Es kann daher manchmal sogar besser sein, aus der Situation 
auszusteigen, anstatt weiterzukämpfen. „Wenn ich merke, 
dass ich mich aufreibe und trotzdem nichts erreiche, dann 
muss ich meine Strategie ändern – oder möglicherweise aus-
steigen“, so der Therapeut. „Das ist schwer, denn wir alle wol-
len Gerechtigkeit. Aber hier können wir uns an Gottes Ver-
sprechen festhalten: Er ist gerecht und setzt sich für uns ein.“ 

Andreas Hallerberg wurde der Ausstieg erleichtert, da er 
ein neues, sogar besseres, Jobangebot bekam. Heute weiß er: 
„Wenn die Situation noch ein paar Monate länger angedau-
ert hätte, hätte ich einen viel tieferen Kratzer abbekommen.“ 
Und obwohl das Ganze jetzt schon einige Zeit her ist, konnte 
er die Sache innerlich noch nicht abschließen. „Es ist eigent-
lich nicht menschenmöglich, diese Ungerechtigkeit zu ver-
kraften“, sagt der 38-Jährige. „Ich bin froh, dass ich darüber 
beten kann, und mit Gottes Hilfe ist es schon deutlich besser 
geworden.“

*Name von der Redaktion geändert

Stichworte zum Text: 
Mobbing, Konflikte am Arbeitsplatz

Katrin Arnholz ist Redakteurin beim Magazin NEUES LEBEN.

„Ich war regelrecht mundtot. Es gab keine  
sachliche Auseinandersetzung, sondern nur eins: 

Ich sollte das Team verlassen.“

STRATEGIEN BEI MOBBING

1) Eskalation stoppen: Sprechen Sie den Konflikt so früh 
wie möglich an und versuchen Sie, eine Lösung auf Augen-
höhe zu finden.

2) Situation analysieren: Liegt wirklich Mobbing vor? Prü-
fen Sie Ihre eigene Wahrnehmung; beziehen Sie externe, 
neutrale Berater ein, z. B. eine Mobbing-Beratungsstelle. 
Legen Sie ein Mobbing-Tagebuch an.

3) Stabilität aufbauen: Tun Sie Dinge, die Ihnen seelisch und 
körperlich guttun. Bauen Sie sich ein Netzwerk auf, das Sie 
unterstützt.

4) Hilfe suchen: Suchen Sie Allianzen mit Kollegen oder Vor-
gesetzten. Beziehen Sie Ihre betriebliche Interessensver-
tretung ein. Nutzen Sie die Kraft des Gebets und beziehen 
Sie Gottes Möglichkeiten in Ihre Überlegungen ein.

5) Kämpfen oder Aussteigen: Wenn die Situation eskaliert, 
überlegen Sie: Was sind Ihre Ziele? Wie belastbar sind Sie? 
Welche Alternativen haben Sie? Wie sind Ihre Chancen? 
Entscheiden Sie, ob Sie kämpfen oder aussteigen wollen.

MOBBING
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Sie suchen
Arbeit?

Wir bringen Sie 
an die passende Stelle.

Tel. (05 61) 9 38 75-12 • info@cps-online.org
www.cps-online.org

■  Basisjahr Christliche
Beratung
(berufsbgleitend) ab 
Herbst in Kitzingen und 
Hamburg

■  Ausbildung zum
Christlichen Berater
(berufsbegleitend,
ACC-zertifi ziert)

■  IGNIS-Fernkurs 
- Grundlagen 
Christlicher Psychologie

Angebote regional in 
Gemeinden:

■  Eheberaterkurse

■  Seelsorgeschulungen
z.B. in Zwickau und
in Wetzlar

■  Kinder- und Jugend-
seelsorgeschulungen
z.B. in Hamburg und
in Freiburg

1986–2011

Alle aktuellen Termine unter:

www.ignis.de

Jahre IGNIS
Jahre Christliche Psychologie

Jahre IGNIS
Jahre Christliche Psychologie

Kanzler-Stürtzel-Str. 2
D-97318 Kitzingen

Tel. 09321 13300 oder 133056
E-Mail: info@ignis.de

ZUHÖREN.
HELFEN.
ERMUTIGEN.

Raiffeisenstr. 17 
57635 Wölmersen

Taubentränke 6 
56626 Andernach

Telefon 0 26 81 . 98 49 32 
Mobil 01 78 . 5 36 09 56

 

WAS
Persönlichkeitsdiagnostik

Paarberatung

Mentoring

WIE
Persönliches Gespräch

Telefon

Internet

 DER 
 MÄNNER- 
 COACH

Lösungen fi nden. Perspektiven entwickeln. Neue Wege gehen.

BERUFUNGS-COACHING
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten! 

Die Kunst der Lebensarchitektur.

Berufl ich festgefahren und ohne Vision? 

Ein Berufungs-Coaching schenkt Ihnen die 

Möglichkeit mit Hilfe von professionellen Tools, 

Ihre einzigartigen Potenziale auszuloten und 

Ihre Lebens- und Karriereziele neu zu defi nieren. 

DER MÄNNER-COACH

Dirk Schröder Fon +49 (0) 4521 - 77 98 32

Am Schlossgarten 4 info@DerMaennerCoach.de

D-23701 Eutin  www.DerMaennerCoach.de
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