-praxisInstitut für Coaching,
Entspannungspädagogik und
Mediation
-Karina Müller-

Bahnhofstr. 29
44575 Castrop-Rauxel
Telefon 02305 1 20 55
info@praxis-cem.de
www.praxis-cem.de

Mobbing
„Ich liebe Wortgefechte wenn die Messer von vorne kommen.“

Inge Meysel

-

Ausbildung

-

Fortbildung

-

Trainings

-

Mediation

-

Coaching

-

Teamcoaching

-

Beratung

-

Einer der größten Stressfaktoren:

Mobbing

In der deutschen Sprache ist der Begriff `Mob´ gleichgesetzt mit `Pöbel´. Im Englischen bedeutet `to
mob´ andere zu attackieren, über andere herzufallen.
Konrad Lorenz (Verhaltensforscher und Tierpsychologe) prägte den Begriff 1963, als er den Angriff
einer Tiermeute auf einzelnen als Mobbing bezeichnete.

Mobbing oder Konflikt?
Nicht jeder Konflikt ist eine Mobbingsituation. Allerdings gehen den Mobbingvorfällen vielfach
unbearbeitete und/oder ungelöste Konflikte voraus.
Prof. Dr. Heinz Leymann zeigte die Eckpfeiler auf, die Mobbing charakterisieren:
- Die Attacken finden in feindlicher Absicht statt ,
- sie sind geplant,
- richten sich gegen immer dieselbe Person,
- finden systematisch über einen längeren Zeitraum statt.
(Der Sachverhalt ist vielfach schwierig nachzuweisen. Wann findet etwas geplant und in feindlicher
Absicht statt? Das lässt in vielen Fälle einen großen Interpretationsspielraum zu.)

Gibt es zu beachtende Warnsignale?
Es gibt kaum die Möglichkeit Betriebsklima verlässlich zu messen. Jedoch gibt es Anhaltspunkte, die
beachtenswert sind.
In Betrieben mit Mobbingstrukturen sind oft eine Vielzahl dieser Anhaltspunkte feststellbar:
- Pausenräume, Teeküchen, wie auch Toiletten werden nicht sauber hinterlassen
- niemand fühlt sich für Missstände verantwortlich
- es gibt keine alltäglichen, normalen Höflichkeiten („Danke“, „Bitte“, „Guten Morgen“ etc.)
- Betriebsfeiern sind eine lästige Pflicht und werden ungern wahrgenommen
- es herrscht keine wirkliche Kommunikation und „die rechte Hand weiß nicht, was die linke
Hand tut“ und so werden Konfliktpotentiale noch verstärkt
- es gibt Cliquenbildung, die weitere „Mitglieder“ ausschließt
- Abteilungen, Gruppierungen etc. arbeiten stärker, öfter gegeneinander, als es eine vielleicht
positive und produktive Konkurrenzsituation vorgibt und/oder vermeidet kollegiale
Kommunikation untereinander
- die „Gerüchteküche“ in einem Betrieb ist schnell aktiv und negative Begebenheiten und
Peinlichkeiten werden schnell verbreitet
- .....
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Gibt es „Mobingverstärker“ bei bereits vorhandenen Strukturen?
-

die/der Vorgesetzte ist nicht präsent und greift in der Regel selten ins Geschehen ein
die/der Vorgesetzt kontrolliert unangemessen stark (Stichwort: Burnout)
die Bezahlung für die Tätigkeit wird von MitarbeiterInnen als „unfair“ betrachtet oder es gibt
andere (scheinbare) Ungleichbehandlungen
Unterbezahlung
es gibt einen insgesamt hohen Krankenstand oder einzelne MitarbeiterInnen fehlen lange
durch Krankheit und es besteht nicht die Möglichkeit Ersatz zu schaffen
es gibt kaum Veränderungs- und Aufstiegschancen
der Druck von außen und/oder der Druck durch Vorgesetzte wächst
Arbeitsaufträge sind oft unklar
Zeitdruck
Konkurrenzdruck innerhalb des Betriebs/der Einrichtung
Angst um den Arbeitsplatz
kaum Identifikation mit der Einrichtung/dem Betrieb und/oder der Tätigkeit
mangelnde Arbeitsorganisation
schlechter Informationsfluss
Verantwortungsdruck
eher „kühles“ Betriebsklima
.....

Mobbing unter Stress?
Zu Mobbingsituationen kommt es in unbewältigten Stresssituationen und unter Dauerstress umso
häufiger. Die Mobbingattacken dienen dann mitunter als Ventil für Unzufriedenheit und Frustration.
Der nicht bearbeitete Stress wird an anderen MitarbeiterInnen abreagiert und eine Spirale entsteht,
deren Handhabung einzelne Menschen oft überfordert und die vielfach nicht mehr aufgehalten werden
kann.
Vielfach wird Mobbing von den Opfern verheimlicht, weil sie sich schämen im Mittelpunkt der Attacken
zu stehen. Viele Opfer fühlen sich selbst schuldig am Geschehen. Immer dann, wenn es bspw. zu
einer verminderten Leistung kommt, die scheinbar Anlass gegeben hat oder auch, wenn die Attacken
peinlich scheinen, wie bestimmte Schimpfworte, oder ein eigener „Makel“ in den Vordergrund gerückt
wird.
Ist ein Mobbingopfer bereits in einer schwächeren Position, durch Erkrankung oder Erschöpfung, hat
es vielfach nicht mehr die Kraft gegen das gegen ihn gerichtete Mobbing vorzugehen. Es etabliert sich
die Hoffnung, dass die Situation sicherlich vorbeigeht.
Das Verhalten Burnouterkrankter Menschen lässt natürlich, gerade bei Strukturen, die Mobbing
begünstigen, viele Spekulationen zu.
Verhalten, welches Mobbing begünstigt, könnte sein:
das „potentielle Opfer“
- würdigt KollegInnen herab
- würdigt das Klientel herab
- kontrolliert Abläufe und Arbeitsvorgänge, vielfach auch bei KollegInnen
- wird unzuverlässig
- zeigt sich KollegInnen gegenüber aggressiv
- zieht sich von Kontakten zurück
- zeigt sich unberechenbar und emotional unzuverlässig
- agiert mit Schuldzuweisungen
- ...

Mobbing und ältere MitarbeiterInnen
Das Taunussteiner Institut für Markt- und Sozialforschung hat festgestellt, dass MitarbeiterInnen über
50 Jahre doppelt so oft gemobbt werden, als jüngere KollegInnen!
Ein signifikanter Unterschied bei Frauen und Männern war nicht festzustellen.
Über die Hintergründe kann nur spekuliert werden, da es keinen eindeutigen Fakten gibt.
Alle Rechte vorbehalten:
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Mobbing
ist kein Modewort, sondern bittere Realität für viele ArbeitnehmerInnen:

In den Jahren 2001 / 2002 erstellte die Sozialforschungsstelle in Dortmund im Auftrag des
Bundesministeriums für Arbeit die erste repräsentative Studie zum Thema Mobbing.
Folgende Ergebnisse wurde veröffentlicht:

5,5% aller Erwerbstätigen sind von Mobbing betroffen
11,3% aller Erwerbstätigen waren schon von Mobbing betroffen
4,4% aller Auszubildenden werden gemobbt
und
das Risiko einer Frau gemobbt zu werden, ist zu 75% höher als das Risiko eines
Mannes gemobbt zu werden.

in 38,2% aller Mobbingfälle waren Vorgesetzte die Mobber („Bossing“)
in 12,8% aller Mobbingfälle mobbten die Vorgesetzten zusammen mit KollegInnen
in 20,1% aller Mobbingfälle mobbten ausschließlich die KollegInnen
in 23,3% aller Mobbingfälle waren die Mobber Einzeltäter

98,7% aller Mobbingopfer warendemotiviert, verunsichert und nervös
43,9% aller Mobbingopfer waren infolge von Mobbing schon mal erkrankt; die
Hälfte länger als 6 Wochen

In Deutschland werden aktuell mindestens 1,5 Millionen Menschen gemobbt
Europaweit sind 12 Millionen Menschen von Mobbing betroffen
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Das Stresskonzept in der Mobbingforschung
Stress wird in Leymanns Mobbingforschung als ein biologischer Zustand betrachtet. Situationen
können Stressoren enthalten, die wiederum Stress erzeugen.
Mobbing ist ein extrem sozialpsychologischer Stressor, der eine psychische Belastung darstellt,
die zu biologischen Reaktionen der Organe führen kann. Stresssymptome sind in den frühen
Zuständen stets unspezifisch. Sie sind die subjektive Erlebnisform von dem, was objektiv /
biologisch im Körper vorgeht. So klagen verschiedene Menschen die gleichartigen Belastungen /
Stressoren ausgesetzt sind über ganz verschiedene Stresssymptome.
Vielfach sprechen diese Menschen nicht von einem Symptom, sondern von Gruppen von
Symptomen.
Innerhalb solcher Symptomgruppen findet man allerdings immer wieder die gleichen Gruppen
von Symptomen, wenn die Menschen einer speziellen Belastung ausgesetzt sind. Man spricht
von einem Syndrom.

„Somit kann eine Kettenreaktion auftreten: Stressoren können Stress erzeugen, was wiederum
Irritationen hervorrufen kann. Der Irritierte verändert nun sein Verhalten. Daraus kann ein neuer
sozialer Stressor entstehen, der wiederum Konflikte hervorrufen kann, die dann eskalieren
können. Diese Eskalation kann erneut als ein schwerer sozialer Stressor angesehen werden. In
der neueren deutschen arbeitspsychologischen Forschung wird dieses Problem sehr erfolgreich
mit der Bezeichnung „extremer sozialer Stress“ beschrieben.“
„In der deutschen Literatur wird der Begriff Stress aber auch in einer nichtbiologischen Bedeutung
angewendet. Das ruft viel Verwirrung hervor. Es gibt nämlich soziologische Literatur, die den
biologischen Inhalt dieses Begriffs sogar gänzlich ablehnt. Ich führe diese unnötigen
Kontroversen der Arbeitspsychologie und –soziologie auf ein Versagen der deutschen
Arbeitsmedizin zurück, die sich auf ihre (international gesehen) eingeschränkte Art immer noch
hauptsächlich mit den altherkömmlichen Gebieten wie Toxikologie, Staub, Lärm und Unfall
befasst.“
Beide Zitate: Prof. Dr. Heinz Leymann

(Prof. Dr. Heinz Leymann – geboren 1932 in Wolfenbüttel / Niedersachsen und gestorben 1999 in
Stockholm / Schweden; Betriebswirt und Dipl. Psychologe.
Leymann gilt als der Pionier der Mobbingforschung. Seine Arbeit zu diesem Thema begann Ende der
70er und Anfang der 90er legte er seine erste große Veröffentlichung vor. Er prägte den Begriff
`Mobbing´ für die Arbeitswelt.)

Alle Rechte vorbehalten:

© -praxis- Institut für Coaching, Entspannungspädagogik und Mediation -Karina Müller-

Modelle zum Wissenstransfer
Verschiedene Modell, die generationsübergreifend angelegt werden können, unterstützen einen
Wissenstransfer. Und nicht nur das: ein produktiver Arbeitskontakt bedeutet Mobbing- und
Burnoutprophylaxe

Altersgemischte Teams sind im Rahmen des Diversitiy Managements, des Vielfaltsmanagements, oft
schon Alltagsrealität.
Die soziale Vielfalt, die genutzt werden sollte, bezieht sich auf Geschlecht, Lebensweise, Religion,
ethnische Herkunft etc. und natürlich auch auf das Alter der MitarbeiterInnen. Das
Vielfaltsmanagement toleriert nicht Unterschiede, sondern hebt sie durch Wertschätzung hervor. Die
Gesamtatmosphäre kann verbessert werden, wie auch die Chancengleichheit. Allerdings steht nicht
die einzelne Minderheit im Vordergrund, sondern immer die gesamten MitarbeiterInnen mit allen
Unterschieden, die mitgebracht werden.
(Ihre Wurzel hat das Diversity Management in den 60er Jahren der USA. Im personenbezogenen Bereich
bedeutet das Vielfaltsmanagement, dass es speziell auf Zielgruppen zugeschnittene Maßnahmen gibt, bspw. zur
Eingliederung älterer MitarbeiterInnen.)

Das Tandem-Modell:
Es wird ein Duo aus jüngerer/jüngerem und älterer/älterem MitarbeiterIn gebildet.
Diese Modell ist bei richtiger Vermittlung eine win-win-Situation. Jüngeren MitarbeiterInnen fehlt häufig
noch die Praxiserfahrung. Ältere MitarbeiterInnen bringen die Praxiserfahrung mit, und können von
jüngeren MitarbeiterInnen im Bereich aktueller Lehrmeinungen oder neue Medien profitieren.

Paten-Modell:
Erfahrenere MitarbeiterInnen werden jüngeren und unerfahrenen MitarbeiterInnen zur Seite gestellt.
Erfahrene MitarbeiterInnen unterstützen beim Aufbau sozialer Netzwerke und stehen mit ihren
innerbetrieblichen Kenntnissen zur Seite. Gerade das informelle Wissen, über verschiedene
Vorgänge, informelle Führungspositionen, „Fettnäpfchen“ etc. sind für BerufsbeginnerInnen wertvoll.
Die kompetenten KennerInnen des Betriebs erleben dabei mitunter einen neuen Blick auf das
vertraute Arbeitsfeld. So profitieren beide MitarbeiterInnen von der Generationsbeziehung.

Generationsnetzwerke:
Pensionierte MitarbeiterInnen arbeiten in verschiedenen Bereichen mit wenig Arbeitsstunden weiter
mit und behalten so den Kontakt zum Unternehmen. Das Einsatzgebiet wird immer in Verbindung mit
jüngeren MitarbeiterInnen gewählt.
Das ist in verschiedenen Modellen möglich: Pensionierte MitarbeiterInnen
- arbeiten geringfügig beschäftigt weiter
- übernehmen ehrenamtlich eine Aufgabe
- unterstützen jüngere MitarbeiterInnen durch ein Generationsnetzwerk auch im privaten
Bereich, durch Babysitting etc. (dieses Modell hat sich bspw. bei der Weleda AG in
Schwäbisch Gmünd sehr bewährt).

Hospitation und Jobrotation:
Generationsübergreifende Hospitation und Jobrotation unterstützt beim generationsübergreifenden
netzwerken. MitarbeiterInnen hospitieren immer mal wieder in anderen Bereichen und
Aufgabenfeldern und berichten den direkten KollegInnen über ihre Erfahrungen und ihr Erleben.
Durch Rotation und Hospitation werden Erfahrungswissen und Lernfähigkeit gestärkt.

Welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie in Ihrem Arbeitsbereich durch die Beachtung dieser
unterschiedlichen Modelle?
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