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Zugunsten der leichteren Lesbarkeit des Skriptums habe ich auf die alternative Verwendung 

männlicher und weiblicher Formulierungen verzichtet. Mit jeder Nennung der männlichen 

Form ist daher selbstverständlich auch die weibliche mit gleicher Wertschätzung gemeint und 

umfasst.  
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1. Mobbing 

 

Unter Mobbing am Arbeitsplatz ist jede Verhaltensweise zu verstehen, die durch das 

bewusste Überschreiten von Grenzen  - in Benehmen, Handlungen, Gesten, mündli-

chen oder schriftlichen Äußerungen – und  dadurch, dass sie wiederholt und / oder 

systematisch ausgeübt wird, die Persönlichkeit, die Würde, die physische oder psy-

chische Unversehrtheit einer Person verletzen, deren Arbeitsplatz gefährden oder das 

Arbeitsklima verschlechtern kann. 1 

 

Mobbing bezeichnet also systematische Angriffe auf eine Person und den Druck, der 

von einer Gruppe oder Einzelpersonen auf eine Person ausgeübt wird. Schikanen, 

Intrigen, Verbreiten von Unwahrheiten und andere Gemeinheiten werden immer wie-

der wiederholt.  Das Ziel und/oder die Folge ist die Ausgrenzung der so angegriffenen 

Person. Mobbing richtet sich immer gegen den ganzen Menschen. Er soll getroffen 

und vernichtet werden. 

 

Nach Leymann wird unter Mobbing eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeits-

platz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verstanden, bei 

der die angegriffene Person unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen 

systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (3) mit dem Ziel und/oder dem Effekt 

des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen wird und 

dies als Diskriminierung empfindet.2 

 

Die Definition sollen nicht täuschen: Mobbing findet nicht nur im Arbeitsleben statt. 

Dies ist lediglich der am besten untersuchte Bereich.  

 

Mobbing geht mit sozialer Diskriminierung3 der angegriffenen Person einher. Denn 

Mobber nehmen ihre Opfer als ungleich oder sogar minderwertig wahr und behandeln 

sie im Vergleich zu anderen entsprechend abwertend. Sie beschränken ihre Möglich-

keiten und rechtfertigen dies mit nur scheinbar sachlichen Gründen.  

 

                                            
1 In Anlehnung an Hirigoyen, Die Masken der Niedertracht8, München (2008), 69 
2 Zitiert in Smutny/Hopf (2003), Ausgemobbt, S. 20 
3 discriminare „trennen, absondern, unterscheiden“ im Sinne von „benachteiligen, herabwürdigen, 
schlechter behandeln“ bis zu „aus der (eigenen) Gruppe aussondern“ 
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Je nach Täter-Opfer-Beziehung findet Mobbing vertikal („von oben nach unten"/“von 

unten nach oben“) oder horizontal (unter Kollegen) statt. Dabei erwiesen sich Vorge-

setzte als die häufigsten Mobbingtäter.4  

 

 

 

Häufigkeit in %: Mobbing-Report, S. 71ff.  

 

Der Begriff Mobbing wird heutzutage schnell in den Mund genommen und hat mittler-

weile leider inflationären Charakter. Ausgehend von den oben angeführten Definitio-

nen ergibt sich – jedenfalls in der Theorie –  recht klar- was Mobbing nicht ist:  

 

• Konflikte und Feindseligkeiten zwischen gleich starken Parteien 

• einfaches Desinteresse oder persönliche Antipathien 

• vereinzelte Angriffe und Beleidigungen 

• schlechte Stimmung und soziale Spannungen 

• konstruktive Kritik an der Arbeitsleistung 

 

                                            
4 Mobbing-Report (2002), S. 72 ff. 
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Kennen Sie Situationen in der Beratung, dass jemand sich gemobbt fühlt und Sie se-

hen überhaupt nicht, wo da Mobbing stattfinden könnte? Sie sehen nur jemanden, der 

seinen Kopf nicht durchsetzen kann und Widerspruch schon als Mobbing empfindet? 
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1.1 Handelnde Personen – Mobbingtäter/Mobbingopfer 
 

Mobbing ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Akteur oder mehrere Akteure einen 

anderen unterlegenen Akteur mit diskriminierenden Handlungen ausgrenzen. 

 

Den typischen Mobbingtäter und das typische Mobbingopfer gibt es nicht. Mobbing 

kann jeden treffen, ist in allen Berufsgruppen und Branchen sowie auf allen Hierar-

chieebenen anzutreffen. Die Mobbinghandlungen richten sich immer gegen Personen, 

die unterlegen sind. Zur Zielscheibe werden sie, weil sie „auffallen“ (z.B. durch Klei-

dung, Ethnie, Dialekt), weil sie „einzigartig“ (z.B. Experte, Frau in Männerteam) oder 

„neu“ sind oder aber auch weil sie zu „erfolgreich“ sind oder zu werden drohen (z.B. 

zu kompetent, zu fleißig, zu genau).  

 

Die Bezeichnung des einen Akteurs als „Täter“ und die des anderen als „Opfer“ wird 

in Fachkreisen mitunter als problematisch angesehen, weil mit dem Täter-Opfer-

Begriff eine Festlegung der Rollen erfolgt, die so eindeutig oft nicht sind: Auch so 

mancher Täter behauptet, gemobbt zu werden. Außerdem solle mit der Vermeidung 

des Opferbegriffs eine Stigmatisierung der angegriffenen Person vermieden werden.  

 

Für die genannten Bezeichnungen spricht allerdings, dass Mobbing Gewalt, zumeist 

seelische Gewalt, darstellt und somit einen verpönten Tatbestand. Auch ist der per-

manent gedemütigten und angegriffenen Person der Opferstatus nicht abzusprechen. 

Ihr ist Schlimmes widerfahren. Da gibt es nichts zu beschönigen.  

 

In allen Hilfestellungen für das Mobbingopfer wiederum geht es darum, es aus der von 

Hilflosigkeit gekennzeichneten Situation zu befreien und wieder handlungsfähig zu 

machen, es also aus der Opferrolle zu befreien. Eine Betonung der Opferrolle ist da-

bei nicht hilfreich.  

 

Eine sensible, differenzierte Verwendung der Begriffe ist daher jedenfalls notwendig. 

Oft5 wird einfach vom „Mobbingbetroffenen“ gesprochen. Hirigoyen6 spricht zudem 

von Angreifer und Aggressor bzw. Angegriffenem.  

                                            
5 MOBBING AM ARBEITSPLATZ, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg (2006), 14 
6 Hirigoyen, Die Masken der Niedertracht8 (2008) 
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Mobbingtäter 

 

Der Beitrag geht auf eine lange von mir gehegte Forderung ein, mehr über die Verur-

sacher von Mobbing zu diskutieren. Die Schließung dieser Lücke, die ich auch hier im 

Forum häufiger beobachtet habe, gehört zwingend zur Ursachenforschung und darf 

nicht ausgeklammert werden. Neben der Tatsache, daß Opfer ihre ständige Opferhal-

tung überdenken sollten, sollte viel mehr Täterverhalten angesprochen werden. Dabei 

ist das moralische Fehlverhalten stärker in den Fokus zu setzen als das häufig aus 

erlernter Hilflosigkeit (Reaktanz) entstehende Opferverhalten.  

 

Wir haben schneller ein Täterverhalten abgestellt (z.B. durch Sanktionen und durch 

unter Strafe stellen) als die oft jahrelangen Therapiebemühungen am Opfer, die zu 

der Erkenntnis führen sollen, das Opfer habe sich charakterlich und im Umgang mit 

den Tätern zu ändern. Die Fähigkeit zum Lernen muß beim Opfer erst mühevoll mit 

viel Geduld, Zeitaufwand und Rückfallsgefahr wieder hergestellt werden.7 

 

Täter - warum wird jemand zum Mobber? 8 

Warum wird jemand zum Mobber? In diesem Material ge ht es um die möglichen 

Hintergründe und Motive der Mobber.  

 

Einen Mitschüler oder eine Mitschülerin beleidigen, wie Luft behandeln, bei anderen 

schlecht machen, bedrohen, zum Weinen bringen, nachäffen oder anschreien – wie 

kommt es, dass manche Schüler und Schülerinnen andere so behandeln, wie sie 

selbst niemals behandelt werden wollen?  

 

Täter wollen Macht und Anerkennung   

 

Wichtig ist zunächst festzustellen, dass es nicht den typischen Täter gibt. Wissen-

schaftler haben jedoch herausgefunden, dass gewisse Merkmale auf viele der Mobber 

zutreffen. Den meisten Tätern geht es darum, Macht über andere auszuüben. Sie ge-

nießen es, Mitschüler zu kontrollieren und zu unterwerfen. Wenn andere vor ihnen 
                                            
7 Beitrag von Jürgen Groels im XING-Fachforum Mobbing – Foren – Denkanstöße – Der Täter sich 
auch der Dumme! 
8 http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46557/m-02-03-taeter-warum-wird-jemand-zum-
mobber (17.07.2013) 
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Angst haben, fühlen sie sich stärker. Sie wollen Anerkennung von ihren Mitschülern 

oder auch von eigenen Misserfolgen ablenken. So gesehen ist Mobbing also eher ein 

Ausdruck der Schwäche als der Stärke! Dabei empfinden die Täter kein Mitgefühl 

(Empathie), wenn es dem Opfer schlecht geht. Bei der Auswahl der Opfer haben sie 

ein besonderes Geschick entwickelt, Mitschüler zu erkennen, die auf Aggressionen 

eher wehr- und hilflos reagieren. Oft geben die Täter dabei an, dass das Opfer sie 

provoziert habe, was von den Mitschülern in den seltensten Fällen bestätigt wird.  

 

Die Familie - ein möglicher Faktor   

 

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass es oft schwierig ist genaue Gründe für 

mobbende Verhaltensweisen zu bestimmen. Wissenschaftler nehmen jedoch an, dass 

die Ursachen für dieses unsoziale Verhalten oft mit den Bedingungen in der Familie 

zusammenhängen, unter denen die Täter aufwachsen. Oft fehlt es im Elternhaus der 

Mobber an liebevoller Wärme und Anteilnahme am Leben des Kindes. Dies erhöht 

das Risiko deutlich, dass es sich aggressiv und feindlich entwickeln wird. Beobachtet 

wurde auch, dass in den Elternhäusern der Mobber "machtbetonte" Erziehungsme-

thoden angewendet werden, wie z.B. körperliche Züchtigung und heftige Gefühlsaus-

brüche der Eltern. Oft werden die Täter auch Zeuge von Gewalt in der Familie oder 

zwischen den Eltern. Aggressives und wenig mitfühlendes Verhalten wird so aus der 

Familie erlernt. Das Kind erlernt keine Strategien zum Umgang mit Konflikten oder 

Meinungsverschiedenheiten und somit kaum Möglichkeiten kennen, einen Konflikt auf 

vernünftige Weise und ohne Aggressionen zu lösen.  

 

Mobbende Verhaltensweisen können zudem durch die Erziehung der Eltern ermög-

licht oder verstärkt werden: Vor allem wenn Eltern ihren Kindern kaum Grenzen set-

zen, wenn ihre Kinder sich aggressiv gegenüber anderen verhalten. Aggressives oder 

unsoziales Verhalten wird von den Eltern also nicht geächtet oder geahndet. Die El-

tern verharmlosen sogar das aggressive Verhalten der Kinder ("So sind Jungs 

eben...") und sind "übertolerant". Die Kinder lernen nicht, dass das andauernde Är-

gern von anderen Menschen diese verletzt und kein angemessenes Verhalten dar-

stellt.  

 

Andere begünstigende Rahmenbedingungen   
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In der Beschäftigung damit werden auch andere Faktoren diskutiert. Eine negative 

und gewaltfördernde Wirkung können aggressive Vorbilder in der Clique oder im 

Freundes- und Bekanntenkreis haben, wenn diese als "cool" bewertet werden. Eine 

Rolle kann zudem der ausgeprägte Konsum von gewalttätigen Medien (Computer-

spiele, Filme) spielen. All dies kann manchmal dazu führen, dass das Mitleid mit ei-

nem Opfer nicht so entwickelt ist. Die Täter können also nicht mitfühlen, dass das 

Mobben das Opfer verletzt.  

 

Persönliche Entscheidung gegen das Mobben   

 

Die beschriebenen Faktoren in Familie und Umfeld können sich begünstigend darauf 

auswirken, dass ein Kind oder Jugendlicher andere Menschen in seinem Umfeld 

mobbt. Letztendlich kann sich aber jeder Mensch, gleich aus welchem Elternhaus er 

oder sie kommt, auch bewusst gegen mobbendes Verhalten entscheiden. Wenn Kin-

der zu Mobbern geworden sind, sollte man aber auch darauf achten sie nicht für im-

mer als Mobber abzustempeln (stigmatisieren), sondern ihnen die Chance und Unter-

stützung geben ihr Verhalten zu ändern. 

 

Mitläufer und Zuschauer 

 

Die Rolle der Mitläufer und Zuschauer beim Mobbing 9 
 
Neben den Haupttätern nehmen auch die anderen Mitsc hüler eine nicht zu ver-
nachlässigende Rolle im Mobbing-Geschehen ein. Durc h ihr Verhalten unter-
stützen oder unterbrechen sie die Handlungen der Mo bber. Die Bedeutung die-
ser Gruppe der Mitläufer, Dulder sowie Zu- und Weg- Schauer wird in diesem 
Material thematisiert.  
 
Neben den Haupttätern nehmen auch die anderen Mitschüler eine bedeutsame Rolle 
im Mobbing-Geschehen ein, denn sie unterstützen mit ihrem jeweiligen Verhalten die 
Handlungen der Mobber. Zu den Mobbing-Tätern gehören demnach streng genom-
men drei Personengruppen:  

1. Die Haupttäter 
2. Die Mitläufer 

                                            
9 http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46561/m-02-07-die-rolle-der-mitlaeufer-und-zuschauer 
(17.07.2013) 
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3. Die Dulder sowie Zu- und Wegschauer 

Die Haupttäter   

 

Informationen zu den Haupttätern sind in den Materialien M 02.03 und M 02.04 zu 

finden.  

 

Die Mitläufer   

 

Mitläufer, die sich in der Regel im unmittelbaren Freundeskreis des Mobbers befinden, 

übernehmen häufig das aggressive Verhalten des Haupttäters. Oft geschieht dies 

auch unter der Drohung, die Freundschaft ansonsten aufzukündigen. Die Clique übt 

einen großen Gruppenzwang auf die einzelnen Mitglieder aus, so dass vor diesem 

Hintergrund zu erklären ist, warum die Mitläufer den Haupttäter schützen oder gar un-

terstützen. Innerhalb der Gruppe können sich die Konstellationen jedoch auch ändern, 

so dass Mitläufer zu Haupttätern werden und umgekehrt. Somit kommt den Mitläufern 

eine ebenso aktive Rolle zu wie die Mobbern selbst.  

 

Die Dulder sowie Zu- und Wegschauer   

 

Auch die Mitschüler, die das Mobbing-Geschehen passiv beobachten, also Zuschauer 

sind, oder auch bewusst wegschauen (Wegschauer), um nicht in das Geschehnen 

involviert zu werden, spielen eine bedeutsame Rolle im Mobbingprozess. Indem sie 

weder aktiv in das Geschehen eingreifen noch Partei für das Opfer ergreifen, bestär-

ken und ermutigen sie die Täter in ihrem Verhalten. Für den Mobber sind sie zudem 

auch eine Art Publikum, was den Anreiz des Mobbens für sie erhöht, das Geschehen 

für das Opfer hingegen aber noch schlimmer macht. Dadurch, dass die zuschauenden 

Mitschüler das Geschehen dulden und nicht eingreifen werden sie zu "Ermöglichern" 

von Gewalt. Meistens haben die Dulder Angst, selbst Opfer zu werden und mischen 

sich daher nicht in die Angelegenheiten der anderen ein. Auch in dieser Personen-

gruppe ist der Gruppendruck in der Klasse häufig der Grund, warum sich keiner traut, 

aktiv in das Mobbing-Geschehen einzugreifen.  

 

Die Gruppe der Zuschauer bzw. Dulder ist sehr bedeutsam, wenn es darum geht, 

Mobbing-Geschehen zu verhindern: Je nachdem, wie sie sich verhalten, können sie 
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den Prozess der Täter-Opfer-Konfrontation entscheidend beeinflussen. Greifen die 

Zuschauer aktiv ein und melden sich zu Wort, indem sie z. B. Partei für das Opfer er-

greifen oder nach Hilfen suchen, können sie die Gewaltsituationen entschieden ent-

schärfen, denn auf diese Weise erfahren die Täter keine weitere Unterstützung und 

Ermutigung für ihr Verhalten. 

Nach Dutschmann (2004) können Mobbing-Täter in folgende Typologie eingeteilt werden: 

• Machtmobber : Es handelt sich häufig um Personen die auf Kosten des Op-
fers einen Machtgewinn erzielen möchten. 

• Neidmobber : Opfer wird attackiert weil es Eigenschaften hat, die man selber 
gerne hätte. 

• Angstmobber : Das Opfer erinnert sie an ihre eigenen Unzulänglichkeiten. Ihr 
Selbstwertgefühl wird bedroht. Angstmobber sind selbst häufig Opfer von 
Machtmobbern die ihre Ängste bewusst schüren). 

• Lustmobber : Ihnen macht es schlichtweg Spaßandere zu schikanieren, zu 
intrigieren und für Aufregung zu sorgen. 

• Hühnerhofmobber : Gruppen neigen zur Aufstellung einer Hackordnung. 
• Herdenmobber : Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte somit zu ei-

ner Gruppe gehören. Daher ordnet er sich mehr oder weniger bewusst einer 
Gruppennorm unter. 

• Der „edle Mobber“ : Fühlt sich „edel“, „hilfreich“und „gut“. Er setzt sich für das 
Gute ein, während andere – seiner Auffassung nach – gegen das Gute ver-
stoßen. Findet man oft in helfenden Berufen oder im sozialen Bereich.10 

 

 

Mobbingopfer 

 

 

 

 

 

1.2 Umfeld (KollegInnen, Familie, Freunde) 
 

                                            

10 Quelle: Dutschmann, A. (2004). Mobber leben gefährlich!  - 
http://www.drdutschmann.de/Mobbing.html (05-09-09) 

 



 - 14 - 

Mobbing ist Machtdemonstration. Dabei geht es nicht um die Wahrnehmung von Ver-

antwortung und die damit verbundene Macht, den Einfluss, der damit einher geht, 

sondern um ein Zur-Schau-Stellen von  Stärke, unangemessene Machtausübung und 

Machtmissbrauch.  Das wird bald jedem klar. Warum hilft aber niemand? 

 

Die einen verharren in Nichtstun , weil die Angst, selbst gemobbt zu werden und viel-

leicht den Arbeitsplatz zu verlieren, größer ist als die Zivilcourage. Nicht unbegründet, 

denn Mitarbeiter, die sich solidarisieren und gegen das Unrecht auftreten, werden 

ebenfalls bekämpft. Man hofft, nicht selbst das nächste Opfer zu werden.  

Die anderen assistieren  dem Mobber mehr oder weniger aktiv. Das ist eine Möglich-

keit, sich selbst ins gute Licht zu setzen.  

Und dann gibt es noch die einen oder anderen, die zuschauen  und sich am Gesche-

hen delektieren.   

Insgesamt herrscht Angst und Unruhe.  

 

Abseits des Geschehens am Arbeitsplatz hat Mobbing auch Auswirkungen auf das 

Privatleben: Die Gedanken hören auch nach Feierabend nicht auf, um die bedrücken-

de Arbeitssituation zu kreisen; Ehe-, Lebensabschnittspartner und Freunde können 

„immer dieselben Geschichten“ schon nicht mehr hören - mit der Konsequenz, dass 

auch private Beziehungen unter der Frustration des Gemobbten zerbrechen. 

 

In dem Bestreben, niemanden zu belasten, und dem Gefühl, dass ihnen ohnehin nie-

mand helfen kann, kapseln sich Mobbingopfer oft ab. Oder sie haben keine Kraft mehr 

für Freizeitgestaltung und Gesellschaft anderer.  

 

1.3 „Wirtschaft/Gesellschaft“ 
 

Vom kleinen Krämerladen zum Discountgiganten: Aldi wird heute 100 Jahre alt. "Das 

Unternehmen hat ein rigides Billigkonzept, für das am Ende auch andere zahlen", 

sagt der ehemalige Aldi-Manager Andreas Straub im heute.de-Interview.11  

heute.de:  Was hat das Aldi-Konzept so erfolgreich gemacht? 

                                            
11 http://www.heute.de/Discounter-Den-Preis-zahlen-andere-27418336.html (17.07.2013) 
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Andreas Straub:  Das Konzept beruht auf einem schmalen Grundsortiment, in dem 

man sich auf die Kernartikel fokussiert und diese besonders preiswert anbietet. 

heute.de: Wie schafft man das, diese niedrigen Preise zu machen? 

Straub:  Wenig Verwaltung, straffe Organisation und natürlich, indem man die Liefe-

ranten an die Kandare nimmt und die Personalkosten niedrig hält. Aldi ist hier im 

Branchenvergleich Spitze. Für das rigide Konzept müssen am Ende auch andere 

zahlen. 

heute.de:  Wer denn? 

Straub:  Lieferanten gehen pleite, Mitarbeiter werden ausgepresst und weggeworfen. 

Im Endeffekt zahlt auch die Gesamtgesellschaft, zum Beispiel dadurch, dass die In-

nenstädte veröden, denn die Märkte stehen oft auf der grünen Wiese, und wenn älte-

re Mitarbeiter freigesetzt werden und das Sozialwesen beanspruchen. 

heute.de: Eine gängige Praxis, Ältere zu entlassen? 

Straub: Ja, es wird niemand über 30 eingestellt und ältere Mitarbeiter werden nach 

meiner Erfahrung herausgedrängt. Manchmal werden sie rausgemobbt und sie ge-

hen von alleine, oft gibt es Aufhebungsverträge, die unter enormem Druck unter-

schrieben werden. Dann kommen jüngere, billigere Mitarbeiter, die sich mehr enga-

gieren, bis sie selbst wieder ausrangiert werden. Bei Aldi Süd ist es oft auch so, dass 

drei bis vier Azubis pro Filiale eingesetzt werden. Noch billiger sind Praktikanten, die 

durch die Arbeitsagentur oder Bildungsträger gefördert werden. 

heute.de: Stichwort Lieferanten. Steht man da als Zulieferer gerne Schlange – und 

zu welchen Bedingungen? 

Straub:  Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchten viele Zu-

lieferer mit Aldi ins Geschäft kommen, weil sie sich sehr hohe Absatzmengen ver-

sprechen. Um aber ins Geschäft zu kommen, muss der Gesamtpreis extrem niedrig 

sein. Sie begeben sie häufig in eine Abhängigkeit, die für sie selbst nicht gut ist. 

 

1.4 Phasenmodell 
 

Ein typischer Mobbing-Verlauf lässt sich in vier bis fünf12 Phasen darstellen. Die Initia-

tive zur Schikane geht üblicherweise von einem einzelnen Täter aus. Dieser findet 

allerdings oft bald seine Assistenten.  

 
                                            
12 Esser/Wolmerath/Niedl, Mobbing (1999), 19 
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Die Angriffe gegen verlaufen in Wellen, Das macht es mitunter schwer, das System 

dahinter zu erkennen.  

 

Der Mobbingverlauf 

 

1. Phase - Schuldzuweisungen 13 

 

Es gibt Probleme im Team oder in der Abteilung, ein ungelöster oder nicht bearbeite-

ter Konflikt. Daraus entwickeln sich zunächst Abneigungen, Schuldzuweisungen und 

vereinzelt persönliche Angriffe gegen Personen. Ein Sündenbock wird gesucht. Mob-

bing-Handlungen gegen die ausgesuchten Opfer sind zu diesem Zeitpunkt kaum er-

kennbar, Intrigen und Verleumdungen laufen verdeckt ab. Sticheleien finden sehr sub-

til und gezielt hinter dem Rücken der Opfer statt und zermürben diese. Mit den auser-

korenen Opfern wird nicht offen umgegangen, sie erhalten auf Fragen keine Antwor-

ten, sondern Beschwichtigungen. Betroffene meinen dann von sich, sie wären selbst 

zu dünnhäutig und mit ihnen stimme etwas nicht, wenn sie von den anderen geschnit-

ten werden. Erste Verunsicherungen der Gemobbten treten auf. 

 

2. Phase - Systematische Schikane 

 

Psychoterror setzt ein. Die ausgesuchte Person wird immer häufiger Zielscheibe sys-

tematischer Schikane. Der ursprünglich ungelöste Konflikt ist nicht mehr relevant. Eine 

feindliche Atmosphäre gegen die Opfer wird offen aufgebaut. Konkret sieht das so 

aus, dass Betroffene alleine in der Kantine sitzen, niemand setzt sich dazu. Sie wer-

den nicht zu Meetings eingeladen, man vergisst sie. Sie werden ständig unterbrochen, 

angebrüllt, angerempelt oder offen angegriffen. Nachrichten werden nicht ausgerich-

tet. Sprechen die Betroffenen die mobbenden Personen an, erhalten sie zur Antwort, 

sie würden sich dies alles nur einbilden und sie sollten nicht alles persönlich nehmen. 

Außerdem würden sie sich nicht anpassen, hätten einen schwierigen Ton und schwie-

rigen Umgang mit anderen. Das Problem wären sie, die Betroffenen. Die Betroffenen 

zweifeln an sich, fragen sich, ob sie an Verfolgungswahn leiden oder überreagieren. 

Sie ziehen sich extrem zurück, werden stark verunsichert. Erste gesundheitliche Stö-

rungen treten auf (etwa Schlaf- und Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen). 

                                            
13 Heilmann, Mobbing entschieden begegnen, in: PERSONAL – Heft 09/2006, 52ff. 
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3. Phase - Schutzmaßnahmen unterbleiben 

 

Ist erst der Ruf von Mobbing-Betroffenen ruiniert, ist es leicht, darauf aufzubauen. 

Wehren sich Betroffene in dieser Phase, steigern die mobbenden Personen ihre Ag-

gression und laufen mit ihren Angriffen zur Höchstform auf. Die Situation eskaliert. 

Mobbing-Betroffene sind so stark verunsichert, dass die Arbeit erheblich darunter lei-

det. Sie gelten als so problematisch, dass ihnen arbeitsrechtliche Maßnahmen ange-

droht werden. Vorgesetzte verkennen die Situation in dieser Phase oft und treffen 

Fehlentscheidungen zu Gunsten der mobbenden Personen und damit zu Lasten der 

Betroffenen. Nicht selten kommt es in dieser Phase zu ärztlichen Fehldiagnosen. Die 

Betroffenen sind permanent verunsichert und haben kein Selbstwertgefühl mehr. Sie 

sind zu diesem Zeitpunkt physisch und psychisch am Ende, sind oftmals körperlich 

und seelisch zusammengebrochen. Sie haben keine Kraft mehr sich zu wehren. 

 

4. Phase - Ausschluss aus dem Arbeitsleben 

 

Viele Mobbingfälle enden mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und oft sogar mit vorzei-

tiger Pension. Entweder kündigen die Betroffenen selbst, ihnen wird gekündigt oder 

sie willigen in einen Auflösungsvertrag ein. Psychosomatische Erkrankungen, langfris-

tige Krankschreibungen, auch dauerhafte Arbeitsunfähigkeit sind die Folge. Betroffene 

leiden unter depressiven Verstimmungen oder Depressionen, haben schwere körper-

liche Schäden, kommunikative Störungen, kein Vertrauen mehr in Menschen. Schwe-

re Angstzustände sind keine Seltenheit.  
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Quelle: Esser/Wolmerath14 

                                            
14 Esser/Wolmerath/Niedl, Mobbing (1999), 19 
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Ein Mobbingbeispiel:  

 

 

 



 - 20 - 

1.5 Die 45 Mobbinghandlungen nach Leymann 
 

Leymann entwarf im Rahmen seiner Mobbingforschungen einen Fragebogen, der die 

45 schwersten Mobbinghandlungen15 umfasst: 

 

1. Angriffe auf die Möglichkeit sich mitzuteilen 

 

� Drohungen.  

� Kontaktverweigerung durch abwertende Blicke oder Gesten. 

� Der Vorgesetzte schränkt die Möglichkeiten ein sich mitzuteilen.  

� Man wird ständig unterbrochen.  

� Kollegen schränken die Möglichkeit ein sich zu äußern.  

� Anschreien oder lautes Schimpfen.  

� Ständige Kritik an der Arbeit.  

� Ständige Kritik am Privatleben.  

� Telefonterror.  

� Mündliche Drohungen.  

� Schriftliche Kontaktverweigerung durch Andeutungen, ohne dass man        et-

was direkt ausspricht. 

 

2. Angriffe auf die sozialen Beziehungen 

 

� Man spricht nicht mehr mit dem Betroffenen.  

� Man lässt sich nicht ansprechen.  

� Versetzung in einen Raum weitab von den Kollegen.  

� Den Arbeitskollegen wird verboten, den Betroffenen anzusprechen.  

� Man wird wie Luft behandelt. 

 

3. Auswirkungen auf das soziale Ansehen 

 

� Hinter dem Rücken des Betroffenen wird  schlecht über ihn gesprochen. 

� Man verbreitet Gerüchte.  

� Man macht jemanden lächerlich. 

                                            
15 Leymann, Mobbing (1999), S. 21ff. 
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� Man verdächtigt jemanden, psychisch krank zu sein.  

� Man will jemanden zu einer psychiatrischen Untersuchung zwingen. 

� Man macht sich über eine Behinderung lustig.  

� Gang, Stimme oder Gesten werden imitiert, um jemanden lächerlich zu ma-

chen. 

� Man greift die politische oder religiöse Einstellung an.  

� Man macht sich über das Privatleben lustig.  

� Man macht sich über die Nationalität lustig.  

� Man zwingt jemanden, Arbeiten zu übernehmen, die sein Selbstbewusstsein 

verletzen. 

� Man beurteilt die Arbeit auf falsche und kränkende Weise. 

� Man stellt Entscheidungen des Betroffenen in Frage.  

� Man ruft ihm obszöne Schimpfworte oder andere entwürdigende Ausdrücke 

nach.  

� Sexuelle Annäherungen oder verbale sexuelle Angebote. 

 

4. Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebens situation 

 

� Man weist dem Betroffenen keine Arbeitsaufgaben zu. 

� Man nimmt ihm jede Beschäftigung am Arbeitsplatz, so dass er sich nicht ein-

mal selbst Aufgaben ausdenken kann. 

� Man gibt ihm sinnlose Arbeitsaufgaben. 

� Man gibt ihm Aufgaben weit unter seinem Können. 

� Man gibt ihm ständig neue Arbeitsaufgaben. 

� Man gibt ihm kränkende Arbeitsaufgaben. 

� Man gibt ihm Arbeitsaufgaben, die seine Qualifikation übersteigen, um ihn zu 

diskriminieren. 

 

5. Angriffe auf die Gesundheit 

 

� Zwang zu gesundheitsschädlichen Arbeiten.  

� Androhung körperlicher Gewalt. 

� Anwendung leichter Gewalt, z. B. jemandem einen „Denkzettel" verpassen. 

� Körperliche Misshandlung. 
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� Man verursacht Kosten für den Betroffenen, um ihm zu schaden. 

� Man richtet physischen Schaden im Heim oder am Arbeitsplatz des Betroffenen 

an. 

� Es kommt zu sexuellen Handgreiflichkeiten. 

 

 

1.6 Beendigung von Mobbing-Prozessen 
 

Die Lösung eines Mobbingkonfliktes hängt immer von der Schwere der Mobbinghand-

lung, deren Dauer und von den im Mobbingprozess agierenden Personen ab. Typi-

sche Ergebnisse gelöster Mobbingkonflikte können sein: 

• Auflösung des Mobbingkonfliktes durch Einsicht des Mobbers, Entschuldi-

gung, Aussöhnung usw. 

• Versachlichung des Konfliktes durch Umwandlung des personenbezogenen 

Mobbings in einen Sachkonflikt. 

• Veränderung des Kräfteverhältnisses durch einhellige Missbilligung von 

Mobbing im Betrieb, wirkungsvolle Gegenwehr des Betroffenen, Solidarisierung 

von Arbeitskollegen mit dem Betroffenen, erfolgreiche Unterdrückung weiterer 

Mobbingangriffe durch Verwarnung (durch Vorgesetzte oder Arbeitgeber, be-

triebliche Sanktionen, Androhung oder Einleitung juristischer Maßnahmen). 

• Trennung der Konfliktparteien durch Versetzung des Mobbers, Versetzung 

des Mobbingbetroffenen, Versetzung beider Konfliktparteien. 

• Nachhaltige Bestrafung des Mobbers durch betriebliche Sanktionen, erfolg-

reiche juristische Schritte, Kündigung.16 

 

Personalauswahl: „Nehmt den nicht, der wurde gemobb t!“ 17 

Mobbing endet oftmals mit dem Ausscheiden des „Opfers“ aus dem Unternehmen. Mit 

der Phase der beruflichen Neuorientierung stellt sich für viele Betroffene die Frage, 

wie offen man über seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema 'Mobbing' sprechen 

darf? Die Antwort lautet: Am besten gar nicht!  

 

                                            
16 MOBBING AM ARBEITSPLATZ, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg (2006), 28 
17 XING-Beitrag von Rainer Müller, Fachforum Mobbing, Denkanstöße. Personalauswahl… 
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Warum das so ist, wird durch die vielen Vorurteile deutlich, die über die „Opfer“ kursie-

ren und die sich trotz eifrigster Aufklärungsarbeit hartnäckig halten. Bei einem offenen 

Umgang mit dem Thema wird man als Bewerber also schnell „aussortiert“. Dem zu-

grunde liegt die Annahme, dass es Menschen gibt, die wenig anpassungsfähig oder 

„schwierig“ sind und die Konflikte sozusagen „magisch“ anziehen. Stigmatisierungen 

und starre Rollenzuschreibungen gehen damit einher. Unterstützt wird diese Haltung 

scheinbar durch dass Resultat empirischer Erhebungen, aus denen hervorgeht, dass 

mehr als die Hälfte der „Opfer“ bereits mehrfach in eine Mobbing-Situation geraten 

waren.  

 

Gängig ist auch die Annahme, dass die Ursache für Mobbing in einem schwachen 

Selbstwertgefühl des „Opfers“ liegt. Menschen, die eine Art Minderwertigkeitsgefühl 

mit sich herumtragen, strahlen das dem zufolge aus. Wer sich selbst nicht mag, for-

dert andere Menschen unbewusst dazu auf, ihnen gegenüber auch Ablehnung zu 

empfinden bzw. diese zu zeigen. Die Mobber erkennen in der betreffenden Person 

dann ihre eigenen Persönlichkeitsanteile, die sie ablehnen oder unterdrücken, und 

reagieren darauf. Da Mobbinghandlungen vielfach auch der Erhöhung des Selbst-

wertgefühls auf Täterseite dienen, bieten sich „schwache“ oder unsichere Menschen 

sowie Menschen in Außenseiterrollen besonders gut als „Opfer“ an. So sind es also in 

der Regel geschwächte Personen, die zum Opfer von Belästigungen bzw. zur Ziel-

scheibe werden... 

 

Re: Personalauswahl: „Nehmt den nicht, der wurde ge mobbt!“ 18 

Es ist vorstellbar, dass Firmen Bewerber/-innen ablehnen, weil sie in ihrer früheren 

Firma gemobbt worden sind.  

 

Zu Diskussion gestellt werden sollte die Frage, ob frühere Mobbingerlebnisse nicht 

offen in die Lebensläufe aufgenommen werden sollten. Ergänzend hierzu könnten 

m.E. Gründe erwähnt werden, wie etwa: Besonderes Engagement und Leistungen, 

die als überdurchschnittlich zu bewerten sind. Kündigung ergo wegen Mobbing.  

                                            
18 Jürgen Groels     Premium-Mitglied  
TTNF Gesellschaft für Technologietransfer und Nachhaltigkeitsforschung UG 
26.04.2013, 14:49 
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Ein solcher Testfall könnte bei Ablehnung ggf. ein Fall des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG) darstellen. Dennoch bleibt es ein Spagat, die frühere Si-

tuation offen anzusprechen oder lieber Schweigen zu bewahren. Wer es allerdings 

nicht schafft, offen und frei über das Thema zu kommunizieren, sollte beachten, dass 

Arbeitgeber in der Regel ohnehin Erkundigungen bei ehemaligen Stellen einziehen.  

 

Ich meine, wenn eine Firma zu einer Ablehnung wegen früheren Mobbings neigt, 

dann ist diese wohl auch nicht besser als die Firma, die unser Opfer vor die Türe 

gemobbt hat. Hier würde praktisch förmlich erwartet, dass die neue Belegschaft nach 

den gleichen Handlungsmustern wie die frühere Firma .. reagieren würde.  

 

Mir wurde offen ins Gesicht geschleudert, ich stelle eine "Gefahr für die Belegschaft" 

dar; damit fand eine 100% ige Schuldprojektion auf mich statt. Es wäre ein "Akt der 

Fürsorgepflicht", die Belegschaft "vor mir" in Schutz nehmen zu müssen. Zu diesem 

Zeitpunkt war ich als Mensch bereits derart gedemütigt und abqualifiziert worden, 

dass ich es vorzog, mich lieber pensionieren zu lassen.  

 

Es erstaunt mich noch heute - Jahre danach - dass die Mobber zu einem solchen 

"Wir-Gefühl" in der Lage sind und sich anscheinend noch wohl dabei fühlen. Also 

kann ich mir Abwehrreaktionen gegen ehemals Gemobbte sehr gut vorstellen, wenn 

ich auch ein solches Vorgehen streng ablehne und verurteile.  

 

 

Achte auf Zeugnisgestaltung und Nachfrage bei der Firma, die man/frau wegen 

Mobbings verlassen musste… 
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2. Ursachen von Mobbing 

 

Mobbing entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die auf unterschiedli-

chen Ebenen angesiedelt sind.  

 

So sind die Ursachen von Mobbing im Verhalten der betroffenen Person, in der Per-

sönlichkeit des Täters und in den Arbeitsbedingungen zu suchen. Was Letztere an-

langt, sind es kulturelle Defizite im Umgang miteinander, organisatorische Fehlbedin-

gungen und mangelnde Führungskompetenzen, die ungerechtes, ausgrenzendes 

Verhalten ermöglichen und Mobber in ihrem Tun bestätigen oder ermutigen.  

 

Auslöser im Unternehmen können sein:  

• schlechtes Betriebsklima 

• starre Hierarchien 

• unklare Organisation und Kompetenz- und Aufgabenverteilungen 

• strukturelle Veränderungen der Arbeitsorganisation durch Umstrukturierungen 

und Rationalisierungsmaßnahmen 

• hohe Verantwortung mit geringem Entscheidungs- und Handlungsspielraum, 

fehlende Partizipation, keine Mitspracherechte 

• hoher Zeit- und Termindruck, Stress und Hektik 

• unrealistische und unerfüllbare Zielvorgaben 

• schlechter Informationsfluss 

• Überlastung oder Unerforderung 

• bedingungsloser Wettbewerb in der Belegschaft 

 

Ursachen im Führungsverhalten  sind zu finden in: 

• fehlender Gesprächsbereitschaft 

• mangelnder Konfliktlösungskompetenz, die durch Ausübung destruktiver Macht 

kompensiert wird 

• schlechtem Informationsmanagement, mangelnde Transparenz von Entschei-

dungen, die das Team oder Arbeitsprozesse betreffen, z.B. Weiterentwicklun-

gen und Strukturveränderungen des Unternehmens sowie die damit einher-

gehenden neuen Zielsetzungen  
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• Abwälzung von Verantwortung, der Gemobbte wird zum Sündenbock oder gar 

Bauernopfer 

• schlechter Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten 

• mangelnder gegenseitiger Akzeptanz 

• Abbau „personalkostenintensiver“ Mitarbeiter 

• Freimachen von Stellen für „Gefolgsleute“ 

• angeordnetem Mobbing als Stellvertreteraufgabe der Führungskraft 

 

Individuelle Ursachen liegen in der Person des Mobbers und des Gemobbten. Hier 

können auch ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit hineinspielen.  

 

 

 
Quelle: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege – BGW 19 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Konfliktmanagement und Mob-
bingprävention, (2007)  
(Hamburg) 
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Auslöser beim Mobber  können sein:  

• Antipathien 

• Über-/Unterforderung 

• fehlgeleiteter Frust, der die “falsche Person am richtigen Platz“ trifft  

• Rache 

• Ablenkungsmanöver, Schuldzuweisungen 

• unfaire Karrierestrategien 

• Langeweile und Gedankenlosigkeit 

 

Mögliche Auslöser beim Gemobbten  sind seine Unterlegenheit kombiniert mit indivi-

duellen Schwachpunkten.  
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3. Mobbingberatung und –intervention 

 

Mobbingberatung ist eine Form der Konfliktbearbeitung, mit der Mobbingbetroffene 

durch Unterstützung eines Dritten in die Lage versetzt werden, Mobbing - und ver-

meintlichem Mobbing - effektiv zu begegnen und sich aus der Mobbingsituation zu 

befreien. Dies geschieht durch die Besprechung der Situation und Beratung über die 

bestehenden Handlungsalternativen sowie die Entscheidung des Mobbingbetroffenen 

über die in der Folge zu ergreifenden Maßnahmen.  

 

Eine solche Maßnahme kann auch in der direkten Intervention im Mobbingkonflikt 

durch den/die Mobbingberater als Vermittler bestehen. Sie stellt wie Mediation eine 

außergerichtliche Art der Konfliktbearbeitung dar und strebt gewaltfreie und konstruk-

tive Kommunikation zwischen den vom Mobbingkonflikt betroffenen Personen an. Der 

Mobbingberater als Vermittler wendet mediative Techniken an, um mit den Beteiligten 

den Konflikt zu erhellen, die unterschiedlichen Interessen herauszuarbeiten und den 

Weg zu einer gemeinsamen Lösung zu ebnen. Im Unterschied zur Mediation agiert er 

aber nicht als neutraler und allparteilicher Intervenient, sondern ist auch dem Schutz 

des Mobbingopfers verpflichtet.  

 

Mobbingberatung und –intervention sind klienten- und lösungsorientiert. Der Betroffe-

ne schildert seine Geschichte, die von den Beratern strukturiert und analysiert wird, 

um dann erneut besprochen zu werden. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die Ursa-

chen und Folgen des Mobbingprozesses für den Mobbingbetroffenen transparent zu 

machen, um dann die Strategien und weiteren Schritte zu erarbeiten. 

 

Mobbingmediation zielt grundsätzlich auf eine einvernehmliche Lösung ab und soll 

eine zivile Streitkultur auch in hocheskalierten Konflikten mit Machtungleichheiten för-

dern. Sie setzt allerdings die Gesprächsbereitschaft der Parteien voraus. Diese ist auf 

Seiten des Mobbers meist nicht oder nicht von vornherein gegeben, weshalb auch 

nicht-konsensuale Wege in Betracht gezogen werden müssen.  
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3.1. Grundsätze und Ziele 
 

Die obersten Ziele der Mobbingberatung und –intervention bestehen darin, die Hand-

lungsfähigkeit des Gemobbten zu stärken bzw. wieder herzustellen, mit ihm an Kon-

fliktlösungsstrategien zu arbeiten und ihm Hilfestellungen bei der Umsetzung anzubie-

ten.  

 

Neben Mobbingberatung und eventuell –intervention benötigen viele Mobbingopfer 

aber auch professionelle Unterstützung auf anderen Ebenen wie ärztliche, therapeuti-

sche und psychologische Hilfe oder (arbeits-)rechtliche Beratung.  

 

Das Intervenieren auf rechtlicher Ebene (z.B. durch Anwaltsbrief, juristische Argumen-

tationen) sollte immer gut überlegt sein, da dies meist Eskalation bedeutet. 

 

In der Bearbeitung von Mobbingkonflikten gibt es kein „Patentrezept“. Jeder Fall ist 

anders gelagert.  Mögliche Schritte und Interventionen müssen sich daher am jeweili-

gen Einzelfall orientieren. 

 
Mobbingbetroffene brauchen  
 

• Verständnis für ihre Person und Situation, 

• Vertrauenspersonen, mit denen sie offen sprechen können, 

• Sicherheit und Verlässlichkeit, 

• Menschen, die sie unterstützen - im Arbeitsumfeld (z.B. Kollegen, Betriebsrat) 

oder außerhalb desselben (z.B. Familie, Freunde, externe Beratungsstelle),  

• Orientierung und vor allem 

• neues Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich selbst und ihr Können.  

 

Opferschutz 
 
In der Mobbingberatung und –intervention steht Opferschutz an erster Stelle!  

Die Sicherheit für das Mobbingopfer, dass Informationen nicht den falschen Weg zum 

Mobber nehmen - das führt fast immer zu einer Verschärfung des Mobbing –, ist dabei 

besonders wichtig; die Verschwiegenheit des Mobbingberaters daher oberstes Gebot.  
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Der Gemobbte ist Souverän des Verfahrens. Alle Maßnahmen und Schritte finden nur 

in Absprache ihm statt und die Tauglichkeit derselben ist regelmäßig mit ihm  abzu-

stimmen. 

 

Teufelskreis durchbrechen 
 
Mobbing ist ein schwerer Angriff auf die Persönlichkeit, insbesondere das Selbstwert-

gefühl des Opfers. Es muss ständig auf der Hut sein, darf nichts falsch machen, muss 

auf Angriffe reagieren – entweder durch Gegenwehr oder durch noch größere Vor-

sicht vor Fehlern. Mobbingberatung zielt darauf ab, mit dem Mobbingopfer darauf hin-

zuarbeiten, den „Teufelskreis“ Mobbing mit einer neuen Sichtweise zu durchbrechen 

und das Selbstwertgefühl des Betroffenen zu aufzubauen bzw. wiederherstellen.  

 

Raus aus der Opferrolle 
 
Dazu muss der Mobbingbetroffene vorerst einmal Klarheit über seine Situation be-

kommen und den Teufelskreis erkennen, in dem er sich befindet.  

 

Dieser soll hier anhand der nach außen sichtbaren Verhaltensweisen und inneren 

Reaktionen von Mobber und Gemobbten beispielhaft für zwei mögliche Mobbingsze-

narien nach der allgemeinen Struktur eines einfachen Kreislaufs kommunikativer In-

teraktionen nach Schulz von Thun20 verdeutlicht werden.  

 

                                            
20 Schulz von Thun, Miteinander Reden 2 (2008), 28ff. 
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Beispiel 1: 

 

Beispiel 2:  

 

Die Arbeit an der Wahrnehmung des Mobbingopfers soll dazu dienen,  

es zu einer realistischen Einschätzung seiner Situation zu bewegen, seine Kontroll- 

und (Re-)Aktionsmöglichkeiten auf die gegen ihn gerichteten Angriffe zu verbessern 

und damit zu einer Veränderung der Lage beizutragen. 

 

Denn Verhaltensprobleme sind oft das Ergebnis falscher Annahmen, unvollständiger 

Schlüsse, inadäquater Selbstinstruktionen und unzureichender Problemlösefähigkei-

ten. Dem muss in der Mobbingberatung adäquat begegnet werden, allenfalls auch mit 

therapeutischer Hilfe für das Mobbingopfer.  
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Hat das Mobbingopfer über seine Situation einmal einen Überblick bekommen, lassen 

sich konkret in Aussicht genommene Verhaltens- und Reaktionsweisen sehr gut vorab 

durchspielen und reflektieren.  

 

Der Ausbruch aus der Mobbingspirale bedeutet harte Arbeit für das Mobbingopfer. Es 

muss daher besonders auf seinen Energiehaushalt achten.  

 

 

 

 

Quelle: INQA - Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH21 

 

 

Viele Mobbingopfer sind hoffnungslos und sehen sich nur mehr als Opfer.  

Dennoch liegt es allein an ihnen, sich weiter zum Opfer machen zu lassen oder zu 

handeln und etwas gegen die Situation zu unternehmen.  

 

Ängste überwinden  
 

Der erste Schritt, um aus der Mobbingsituation zu kommen, erfordert Mut. Zu viele 

Ängste machen aber die Inangriffnahme längst fälliger Befreiungsstrategien unmög-

lich. Welche Ängste bewegen aber das Mobbingopfer? Was braucht es für den Be-

                                            
21 Johanna Rückert, Dr. med. Agneta Bone, Hilfe gegen Mobbing am Arbeitsplatz , INQA - Institut für Betriebliche Gesund-
heitsförderung BGF GmbH, Köln (2008) 
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troffenen, sich den Ängsten zu stellen und sie zu überwinden, damit Strategien zur 

Veränderung überhaupt angedacht und umgesetzt werden können? 

Dies gilt es zu klären. Daran muss mit dem Mobbingbetroffenen gearbeitet werden. 

Existenzängste sind berechtigt und nicht herunterzuspielen.  

 

 

3.2. Selbsthilfe 22 
 

Nicht alles, was nach Mobbing aussieht, ist tatsächlich Mobbing. Dahinter können 

tatsächlich entschiedene Ablehnung und Mobbing stecken – oder einfach nur Unsi-

cherheit, persönliche Animositäten oder gar ein Minderwertigkeitskomplex. Falls aber 

ersteres zutrifft, ist das Wichtigste den Streit erst gar nicht eskalieren zu lassen, 

sonst wird daraus leicht eine irrational ausgetragene Konfrontation. 

„Und wie geht das?“ 

„Geh in die Offensive und biete rechtzeitig ein offenes Gespräch an. Wer sich selbst 

zum Opfer macht, der bleibt es auch. Manchmal stecken hinter diesen Anfeindungen 

auch nur Missverständnisse, die sich in so einem Gespräch klären lassen.“ 

„Manchmal aber auch nicht…“ 

„Stimmt. Manchmal hat man es auch mit ewigen Nörglern, Besserwissern, Intrigan-

ten und Profilneurotikern zu tun. Auch hier hilft ein Dialog – allerdings solltest du 

nicht den Fehler begehen, zu versuchen, diese Querulanten zu therapieren. In so 

einer Situation – wenn überhaupt – ändern die sich sicher nicht. Aber du kannst ver-

suchen, ihre Motive zu verstehen und Umgekehrt für eine friedliche Konfliktlösung 

werben.“ 

„Das funktioniert aber nur in der Theorie!“ 

„In der Praxis auch. Viele Mobber geben bereits auf, wenn sie darauf direkt ange-

sprochen werden. Sie wissen, ihr Verhalten ist justiziabel und der andere kein willfäh-

riges Opfer. Da macht mobben einfach keinen Spaß. Und zeigt sich dein Kontrahent 

                                            
22 Quelle: http://karrierebibel.de/in-aller-feindschaft-ueber-den-umgang-mit-mobbern (17.07.2013) 
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weiterhin renitent, kannst du dir immer noch externe Hilfe dazu holen – etwa den 

Chef, einen Juristen oder Coach.“ 

„Warum nicht direkt?“  

„Das ist eine Typfrage. Andererseits sollte jeder gelernt haben, richtig – im Sinne von 

korrekt – zu streiten, Konflikte und deren Ursachen professionell zu lösen und dabei 

seine innere Gelassenheit zu bewahren. Diese mentale Unabhängigkeit ist enorm 

wichtig: Was kann schon passieren? Die Situation ist nicht lebensbedrohend und 

lässt sich so oder so lösen.“ 

„Das klingt mir verdächtig nach Weichei…“ 

„Die Alternative zum Choleriker ist nicht der Softie, sondern der Besonnene. Er geht 

das Problem direkt an, lässt sich aber Optionen offen. Er zeigt dem Kontrahenten 

Respekt, fordert diesen aber auch ein – etwa, wenn der andere mit fiesen Tricks ope-

riert oder verletzend wird. Nur weil der andere sich nicht professionell verhält, ist das 

kein Grund, sich auf sein Niveau herab zu begeben.“ 

 

3.3. Erste Hilfe 

Gespräch mit dem Mobbingopfer 
 

Ziel des Erstgesprächs mit dem Mobbingbetroffenen ist es, ihm einen sicheren Hafen 

für seine Anliegen und Probleme zu bieten. Hier darf er sich öffnen mit allen Sorgen 

und Ängsten, ohne befürchten zu müssen, dass ihm diese Offenheit (wieder) zum 

Nachteil gereicht.  

 

Im Laufe des Gesprächs sollte der Mobbingberater einen guten Eindruck über die 

persönliche Situation des Mobbingbetroffenen und seine Anliegen bekommen.  

 

Dazu folgender Gesprächsleitfaden als Anregung und Hilfestellung:  
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Leitfaden für Gespräch mit Mobbingbetroffenen 23 

 

 

 

                                            
23 Gertraud Hinterseer, ad>personam Training Beratung Unternehmenskultur, http://www.ad-
personam.com/down/mediation/mobbing%20interventionen.pdf 

 

Phase 1: Der non-direktive Teil 

 

Hier geben Sie am besten ausdrücklich die Erlaubnis und schaffen die Möglichkeit, 

dass die betroffene Person alles sagen darf, ohne Vorsicht und ohne Einschrän-

kung, ohne dass Urteil droht. Verschwiegenheit zusichern -  UND KONSEQUENT 

EINHALTEN! 

 

Wichtige Hilfen für das Mobbingopfer sind: 

• Gute Rahmenbedingungen (kein Gespräch zwischendurch, sondern Zeit 

nehmen und in ungestörtem Raum ein gezieltes Gespräch führen!) 

• Aktives Zuhören = offene Fragen stellen, aussprechen und zusammenfas-

sen des Gehörten.  

• Hilfe geben zum subjektiven und konkreten Erzählen = zu „Ich-Sätzen" er-

mutigen bzw. in „Ich-Sätzen" das Gehörte wiederholen/wiedergeben. Und 

weggehen von Dramatisierungen (z.B. Verallgemeinerungen - immer, nie, 

jedes Mal...). Das konkrete Erzählen von den eigenen Erlebnissen ist in die-

ser Situation viel heilsamer und entlastender als die Beschreibung „objekti-

ver Tatsachen". 

• Nachfragen - konkrete Erlebnisse und danach, wie es der Person ergangen 

ist: 

- Wann war das zuletzt? 

- Können Sie sich erinnern, wie diese Situation genau war? 

- Erzählen Sie, was Sie an dem Tag genau erlebt haben! 

- Wie ist es Ihnen gegangen dabei? usw. 
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Zur Beratung gehört auch, Mobbingbetroffene zu motivieren, verschiedene Meinun-

gen zu ihrer Situation einholen. Je mehr Ideen, desto besser. Mobbingberater haben 

auch „nur“ ihre eigene Sichtweise, wenngleich ihr Blick als Professionisten ein – hof-

fentlich! – weiterer ist, als der andere Helfer.  

 

Phase 2:  Der direktive Teil 

 

• Informieren über Mobbing und darüber, was Mobbing nicht ist: 

o über Symptome und Folgen und systemische Ursachen von Konflik-

ten (also nicht die persönliche Schuldigkeit sondern Mängel im Sys-

tem/ in der Organisation, in der Führung etc.).. 

• Blick auf die gesamte persönliche Lage (was wurde bereits versucht – mit 

welchem Ergebnis, private Stressfaktoren, Vorgeschichten an anderen Ar-

beitsplätzen, individuelle Verwundbarkeiten). Welche Rolle/ Bedeutung hat 

der momentane Konflikt im Kontext? 

• Ressourcen feststellen und stärken! (soziales Netz, bestehende Allianzen in 

der Arbeit, wo gibt es gute Beziehungen zu Vorgesetzten, wer sind potentiel-

le Unterstützer/innen, besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kompeten-

zen, Qualifikationen, wo sind gute entwickelte Bereiche von sozialer Kompe-

tenz? Erfolgsgeschichten, Chancen auf Arbeitsplatzwechsel usw.) 

• Schutz vor Selbstüberschätzung, denn Mobbing beeinträchtigt 

o die physische und psychische Konstitution (post)traumatische Stress-

störungen) 

o das Selbstvertrauen 

o das Ansehen bei anderen 

o die stabilen wirtschaftliche Verhältnisse 

o den Handlungsspielraum 

o die Problemlösungsfähigkeit 

o die Orientierung in der Gesellschaft und im Leben 

• Beratung, Unterstützung und Hilfe auf mehreren Ebenen anraten! 
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Das Befinden des Mobbingopfers 
 

Psychischer/physischer Zustand 
 

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mobbing stellen sich schleichend ein. Erste 

psychosomatische Beschwerden werden von den Betroffenen oft negiert oder falsch 

gedeutet und übergangen, bis sie chronisch werden.  

 

Häufige Beschwerden – typische Stresssymptome – sind beispielsweise Herzrasen, 

hoher Blutdruck, Verstopfung, Durchfall, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Kopf-, Nacken- und 

Rückenschmerzen, Haarausfall, fortwährende Nervosität und Unruhe, Schlaf- und 

Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit, ständige Traurigkeit, Verbitterung, Aus-

gebranntheit, innere Leere,  Grübelzwang, Angst- und Panikzustände, Aggression, 

Albträumen, Depressionen oder Gedächtnisstörungen, Schwindel, Ohnmachtsanfälle, 

Sehstörungen, Zittern, Schwäche,  Schweißausbrüche, trockener Mund, Herzflattern, 

Atemnot, Apathie, Weinkrämpfe, unbestimmte Ängste, Gereiztheit, Rastlosigkeit, Ge-

fühl der Unsicherheit, Versagensängste, Einsamkeit, Kontaktarmut. 

 

Dem Mobbingberater sollen diese Symptome ernst zu nehmende Anzeichen sein. 

Ärztliche, psychologische oder psychotherapeutische Abklärung und Annahme der 

sich daraus ergebenden Hilfsangebote ist dem Mobbingopfer dringend anzuraten.  

 

Mobbing kann zu Traumatisierungen führen. Mobbingbetroffene werden unfähig zu 

handeln, ihre Energien sind wie gelähmt. Emotionale Abkapselung, innere Leere, 

Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst sind ihre ständigen Begleiter. Manche Mobbingop-

fer werden obsessiv24, viele – das ist der weitaus häufigere Fall – depressiv, verbun-

den mit Selbstmordgedanken. Der Schritt zum Suizidversuch ist mitunter nur mehr ein 

kleiner. Therapeutische Unterstützung ist dann, aber nicht nur dann, dringend ange-

sagt. Das kann nicht oft genug betont werden.  

 

 

                                            
24 Die Betroffenen leiden unter mit Angst verbundenen Zwangsvorstellungen oder -handlungen.   
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Gedanken und Gefühle  
 

Gedanken und Gefühle, die das Mobbingopfer bewegen, wurden bereits mehrfach 

angesprochen. Ein massiver Verlust des Selbstwertgefühls, Unsicherheit, die Angst, 

Fehler zu machen, weil man das Gefühl hat, unter ständiger Beobachtung zu stehen, 

und Schuldgefühle machen dem Mobbingopfer zu schaffen. Aus dem Gefühl der Un-

terlegenheit getraut man sich nicht, Konflikte anzusprechen. Stattdessen wird gegrü-

belt. Grübelzwang setzt ein und kann sich bis zum Phänomen des Gedankenterrors 

ausweiten. Die Gedanken kreisen dann nur mehr um die Mobbingsituation.  

 

Bei Mobbing am Arbeitsplatz zeigt sich außerdem das Phänomen der „inneren Kündi-

gung": Der gemobbte Arbeitnehmer verliert sowohl seine Arbeitsmotivation als auch 

die Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber.  

 

Wahrnehmung 
 

Mobbingopfer haben mit der Zeit große Zweifel an ihren Empfindungen und Wahr-

nehmungen und neigen bei fortgeschrittenem Mobbing dazu, an ihrer Psyche zu zwei-

feln. Wenn zudem die Existenz von schwereren Arbeitsplatzkonflikten und schon gar 

Mobbing von den Verantwortlichen geleugnet wird, wird das Gefühl, Fehlwahrneh-

mungen zu unterliegen, beim Gemobbten noch verstärkt.   

 

Das Gespräch mit dem Berater ist der erste Schritt, Ordnung in das Wahrnehmungs-

chaos zu bringen. Hilfreich ist es auch, wenn sich Mobbingopfer mit anderen Betroffe-

nen austauschen können. Vielleicht finden sie im Unternehmen selbst ebenfalls Be-

troffene, jedenfalls aber in Selbsthilfegruppen. Es ist wichtig zu erfahren, dass man 

mit den Problemen nicht allein ist und dass es Menschen gibt, die schon aufgrund ei-

gener Erfahrung die unglaublichen Geschichten ernst nehmen und nicht als Hirnge-

spinste abtun.  
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Ansatz zur Diagnose psychischer Erkrankungen durch Mobbing 25 
 
Dr. med. Argeo Bämayr erläutert in seinem Buch „Das Mobbingsyndrom: Diagnostik, 

Therapie und Begutachtung im Kontext zur in Deutschland ubiquitär praktizierten psy-

chischen Gewalt“, wie man psychische Erkrankungen, die aufgrund von Mobbing ent-

standen sind, diagnostisch erfassen kann:  

 

„Die Erkrankung eines Mobbing-Opfers ist kein statischer sondern ein dynamischer 

Prozess, welcher im ICD 10 nicht als eigenständige Erkrankung repräsentiert wird. Die 

Dynamik des Mobbing und die Dynamik der hieraus resultierenden Gesundheitsstö-

rung ist die Ursache dafür, dass das Mobbing-Opfer erst dann ein relativ einheitliches 

Krankheitsbild aufweist, wenn die Erkrankung nicht im Querschnitt, sondern im 

Längsschnitt als Mobbingsyndrom betrachtet wird.  

 

Diese Betrachtung lässt vier Stadien erkennen:  

1. Stadium: akute Belastungsreaktion (ICD 10 F 43.0).  

2. Stadium: „kumulative“ traumatische Belastungsstörung (ICD 10 F 43.9) (1,2)  

biphasisches Auftreten von Depression und Angst im Wechsel mit Aggressio-

nen und eventuell damit einhergehenden Suizidgedanken,  

einbrechendes Selbstwertgefühl mit Selbstzweifeln und Schuldgefühlen,  

zunehmendes Vermeidungsverhalten, Schlafstörungen mit Grübelzwängen, 

Substanzmissbrauch durch Angst und Schlafstörungen,  hochgradige geistige 

Leistungsfähigkeit betreffend den Mobbing-Konflikt, eingeschränkte geistige 

Leistungsfähigkeit im Alltag aufgrund des eingeengten Denkens an den Konflikt  

psychosomatische Funktionsstörungen (vor allem im Bewegungs-/Magen-

Darm-Bereich, Entwicklung einer Phobie gegen Fremdbestimmung.  

3. Stadium: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (ICD 10 F 43.1),  

4. Stadium: Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (ICD 10 

F 62.0), ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung (ICD 10 F 60.6) beim 

stillen Dulder des Mobbing oder nach dem verlorenen Kampf gegen das Mob-

                                            
25 Quelle: Dr.med. Argeo Bämayr: "Das Mobbingsyndrom: Diagnostik, Therapie 

und Begutachtung im Kontext zur in Deutschland ubiquitär praktizierten psychi-

schen Gewalt", Europäischer Universitätsverlag, 2012 
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bing, paranoide Persönlichkeitsstörung (ICD 10 F 60.0) nach besonders „subti-

lem“ Mobbing, Obsessive Persönlichkeitsstörung (ICD 10 F 60.0).“  

 

 

Mobbingtagebuch 
 

In einem Mobbingtagebuch sollten Mobbingbetroffene möglichst alle Mobbingattacken 

(mit Datum, Uhrzeit, Angabe der Beteiligten, Reaktionen, Anlässen) aufschreiben.   

Auch neutrale oder positive Ereignisse in Bezug auf den Mobber gehören notiert. Dies 

hilft in der Reflexion und Bewertung der Situation – dem Betroffenen, dem Mobbing-

berater und eventuell auch Entscheidungsverantwortlichen in Unternehmen und Ein-

richtungen und bei Gericht.  

Das Niederschreiben des Erlebten hat darüber hinaus auch eine entlastende Funktion 

für den Mobbingbetroffenen.  

 

 
Quelle: Arbeiterkammer 
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Mobbingfragebogen 

 

1. Angaben zu Ihrer Person 

Name:  

Alter:   Jahre    Familienstand:   Anzahl der Kinder:  

Beruf/Position:   monatliches Einkommen (ca.):         Euro  

Religion:    nationale Herkunftsfamilie: z.B.: Österreich, Deutschland, 

etc....  

 

2. In welcher Beziehung stehen Sie zum Angreifer/zur Angreiferin?  

 

Auszeiten planen 
 

Gerade in Mobbingsituationen ist es besonders wichtig, richtig auszuspannen und 

Energien aufzutanken. Durch regelmäßigen Sport werden Spannungen und Aggressi-

onen abgebaut. Hobbys und Sozialkontakte helfen, dem Grübelzwang zu entgehen. 

Außerdem vermitteln solche Aktivitäten dem Betroffenen das gute Gefühl, etwas ge-

schafft zu haben und etwas wert zu sein. Ein Gefühl, das sie in der Mobbingarena 

nicht haben (dürfen).  

 

1.1. Standortbestimmung 
 

Zur Standortbestimmung des Mobbingbetroffenen gehört es, Mobbing zu erkennen 

und die Mobbinggeschichte zu verstehen, sowie eine erste Einschätzung der Hand-

lungsmöglichkeiten vorzunehmen.  

 
Bei der Mobbinganalyse wird wie in anderen Konflikten auch die Aufmerksamkeit auf 

die beobachtbaren und nicht beobachtbaren Seiten des Konflikts und das Vorliegen 

von Mobbingsymptomen gerichtet.  

 

Konfliktanalyse 
 

Zur Analyse des Mobbingkonflikts kann der Mobbingberater anhand eines Fragebo-

gens vorgehen, denn die Gedanken der Mobbingopfer gehen oft kreuz und quer. Ein 

Mobbingfragebogen erleichtert es, einen Überblick zu bekommen; er ist aber kein 

Muss.  
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4. Welcher Art sind/waren die Angriffe gegen Sie? 

(Anmerkung: Es kann auch anhand der 45 meist genannten Mobbinghandlungen nach 

Leymann überprüft werden, in welcher Weise der Klient von Mobbing betroffen ist.) 

 

5. Welche Reaktionen lösen die Angriffe bei Ihnen aus? 

 

6. Gibt/Gab es Personen im Unternehmen/in der Abteilung/in der Klasse…, die so oder 

ähnlich ebenfalls attackiert werden/wurden? 

 

7. Welche Beweise gibt es? 

 

8. Wie ist Ihre aktuelle Situation? 

 

9. Haben Sie aus der Vergangenheit bereits Erfahrungen im Bereich Mobbing? 

Wenn ja, welche?  

 

10. Angaben zum Mobber/zu den Mobbern und seinen/ihren Helfern:   

(Name, ungefähres Alter, Beruf/Position...)  

 

11. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Mobbern, Betroffenen und “Zuschauern”? 

 

12. Was glauben Sie, will/wollte der/die Andere erreichen? 

 

13. Welche betrieblichen Hintergründe gibt es? 

 

14. Worum geht es offiziell?  

 

15. Welche Personen oder Gruppen haben welche Interessen im und am Mobbing? 

 

16. Wie hat sich das Mobbing entwickelt?  

 

 



 - 43 - 

 

 

17. Gibt es markante Ereignisse, die Ihrer Meinung nach das Mobbing (verstärkend oder 

abschwächend) beeinflusst haben. Wie belastend waren sie jeweils? Vergeben Sie 

dafür Punkte (von 1= sehr wenig belastend bis 10= extreme Belastung) 

 

Ereignis 1     Datum   Belastungsfaktor  

Ereignis 2      Datum   Belastungsfaktor 

Ereignis 3      Datum   Belastungsfaktor  

 

 

18. Wodurch hat sich Ihrer Meinung nach die Situation verschlechtert? 

 

19. Gab es Ereignisse, die sich positiv ausgewirkt haben?  

 

20. Was haben Sie unternommen, um mit der Situation besser fertig zu werden (Gegen-

strategien)? 

 

21. Hat sich durch Ihre Gegenstrategien etwas an der Situation geändert?  

i. Wenn ja, was?   

ii.  Wenn nein, woran erkennen Sie, dass sich nichts verändert hat?  

 

22. Haben Sie versucht, durch Gespräche die Situation zu entschärfen?  

i. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

 

23. Welche Unterstützung gab/gibt es? 

 

24. Wie empfinden Sie Ihre jetzige Situation?  

 

25. Sehen Sie Chancen, die Situation zu normalisieren?  

i. Wenn ja, welche? 

ii.  Wenn nein, warum nicht?  

 

26. Was passiert, wenn nichts passiert? 
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Ob mit oder ohne Fragebogen, ohne einen guten Überblick über das Geschehen wird 

eine Beurteilung, ob Mobbing oder vermeintliches Mobbing, also „nur“ ein Konflikt vor-

liegt, kaum möglich sein.  

 

Rechtliche Beurteilung 
 

Mobbing ist – anders als in Frankreich und Schweden - kein juristischer Tatbestand, 

sondern bezeichnet mehrere – möglicherweise auch rechtlich relevante – eine Person 

ausgrenzende Handlungen. Besonders erwähnenswert erscheint die Tatsache, dass 

es in Österreich bis heute keine ausdrücklichen gesetzliche Mobbingverbote und da-

mit verbundene Sanktionen gibt, deshalb, weil das Europäische Parlament in seiner 

Entschließung zu Mobbing am Arbeitsplatz von 200126 den EU-Mitgliedsstaaten emp-

fiehlt, geeignete Maßnahmen gegen Mobbing zum Schutz der Arbeitnehmer zu tref-

fen.  

 

Zur rechtlichen Beurteilung der Situation - sie sollte jedenfalls durch Experten erfolgen 

- muss daher immer noch auf Einzelhandlungen abgestellt werden. Das ist mühsam, 

sollte aber in jedem Fall erfolgen. Denn rechtliche Abwehrmaßnahmen zu kennen 

stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein des Mobbingbetroffenen, sondern kann als 

                                            
26 Europäisches Parlament, Bericht über Mobbing am Arbeitsplatz, 2001/2339 (l N l), S. 5-9 

 

27. Wer/welche Stelle im Unternehmen/in der Einrichtung/in der Schule… könnte das 

Mobbing beenden? 

 

28. Sehen Sie eine Möglichkeit, durch Zuhilfenahme eines Dritten noch etwas an der 

Situation zu verändern?  

 

29. Was welches Ergebnis wünschen Sie sich? 
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„Rute im Fenster“ auch argumentativ eingesetzt werden. Rechtliche Mittel und Wege  

zu kennen, heißt überdies noch lange nicht, sie auch einsetzen zu müssen.  

 

Allgemeines Zivilrecht 

 

Mobbing stellt einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen. Dieses ist 

ganz allgemein durch § 16 ABGB geschützt.  

 

§ 16 ABGB. Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft ein-

leuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten. Sclaverey 

oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich beziehenden 

Macht, wird in diesen Ländern nicht gestattet. 

 

Dazu gehört beispielsweise auch das Namensrecht:  

 

 § 43 ABGB. Wird jemand … durch unbefugten Gebrauch seines Namens 

(Decknamens) beeinträchtigt, so kann er auf Unterlassung und bei Verschul-

den auf Schadenersatz klagen. 

 

Schadenersatz/Schmerzengeld 

Zivilrechtlich ist vor allem an Schadenersatzansprüche und den Widerruf beleidigen-

der Äußerungen oder unwahrer Tatsachen zu denken.  

 

Hier die wichtigsten Bestimmungen:  

 

§ 1325 ABGB. Wer jemanden an seinem Körper verletzt , bestreitet die Hei-

lungskosten des Verletzten, ersetzt ihm den entgangenen, oder, wenn der 

Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Ver-

dienst; und bezahlt ihm auf Verlangen überdies ein den erhobenen Umstän-

den angemessenes Schmerzengeld. 

 

§ 1328 ABGB. Wer jemanden durch eine strafbare Handlung oder sonst 

durch Hinterlist, Drohung oder Ausnutzung eines Abhängigkeits- oder Autori-

tätsverhältnisses zur Beiwohnung oder sonst zu geschlechtlichen Hand-

lungen missbraucht , hat ihm den erlittenen Schaden und den entgangenen 

Gewinn zu ersetzen sowie eine angemessene Entschädigung für die erlittene 

Beeinträchtigung zu leisten. 
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§ 1328a ABGB. (1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphäre  ei-

nes Menschen eingreift oder Umstände aus der Privatsphäre eines Men-

schen offenbart oder verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden 

zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privatsphäre, etwa wenn Um-

stände daraus in einer Weise verwertet werden, die geeignet ist, den Men-

schen in der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzanspruch auch 

eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verletzung der Privatsphäre 

nach besonderen Bestimmungen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für 

Verletzungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich allein nach den 

Bestimmungen des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils gel-

tenden Fassung. 

 

§ 1329 ABGB. Wer jemanden durch gewaltsame Entführung, durch Privatge-

fangennehmung oder vorsätzlich durch einen widerrechtlichen Arrest seiner 

Freiheit beraubt , ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige Freiheit zu ver-

schaffen und volle Genugtuung zu leisten. Kann er ihm die Freiheit nicht 

mehr verschaffen, so muss er den Hinterbliebenen, wie bei der Tötung, Er-

satz leisten. 

 

§ 1330 ABGB. (1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidigung  ein wirklicher 

Schade oder Entgang des Gewinnes verursacht worden ist, so ist er berech-

tigt, den Ersatz zu fordern. 

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbreitet, die den Kredit, den 

Erwerb oder das Fortkommen eines anderen gefährden und deren Unwahr-

heit er kannte oder kennen musste. In diesem Falle kann auch der Widerruf 

und die Veröffentlichung desselben verlangt werden. Für eine nicht öffentlich 

vorgebrachte Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht kennt, haftet 

er nicht, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes 

Interesse hatte. 

 

§ 1331 ABGB. Wird jemand an seinem Vermögen  vorsätzlich oder durch 

auffallende Sorglosigkeit eines Andern beschädigt ; so ist er auch den ent-

gangenen Gewinn, und wenn der Schade vermittelst einer durch ein Strafge-

setz verbotenen Handlung, oder aus Mutwillen und Schadenfreude verur-

sacht ist, den Wert der besondern Vorliebe zu fordern berechtigt. 

 

Das Mobbingopfer muss   

• die eingetretenen Schäden, 
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• den ursächlichen Zusammenhang zwischen Mobbinghandlung und den erlitte-

nen Schaden, 

• die Rechtswidrigkeit des schädigenden Verhaltens und 

• das schuldhafte Handeln des Mobbers beweisen.  

 

Leider mangelt es gerade bei Mobbing schon an der Beweisbarkeit der schädigenden 

Mobbinghandlung.  

 

Arbeitsrecht 27 

 

Arbeitgeber haben die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Leben und Gesund-

heit (physische und psychische Integrität) der Arbeitnehmer geschützt und auch ihre 

Interessen möglichst gewahrt werden. In Bezug auf Mobbing kann diese Fürsorge-

pflicht sowohl aktiv – der Arbeitgeber ist selbst Verursacher des Mobbings - als auch 

passiv – der Arbeitgeber unterlässt es schuldhaft, entsprechende Maßnahmen gegen 

Mobber zu treffen – vom Arbeitgeber verletzt werden. 

 

Der Arbeitgeber ist also verpflichtet, aus der sogenannten Fürsorgepflicht dafür zu 

sorgen, dass Arbeitnehmer nicht von Kollegen und Vorgesetzten gemobbt werden.  

 

Die Arbeitnehmer ihrerseits sind aus einer Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber 

verpflichtet, dessen dienstliche bzw. betriebliche Interessen zu wahren. Dabei ist in 

erster Linie an die Erfüllung der Arbeitspflicht zu denken. Sie beinhaltet aber auch die 

Nebenpflicht, den Ruf des Unternehmens nicht zu schädigen, betriebliche Arbeitsab-

läufe nicht zu stören und einen angemessen Umgang mit anderen Personen im Un-

ternehmen zu pflegen.    

 

Allgemeine Rechtsgrundlagen für die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sind die §§ 

1157 ABGB und 18 AngG:  

 

 § 1157 ABGB. (1) Der Dienstgeber hat die Dienstleistungen so zu regeln 

und bezüglich der von ihm beizustellenden oder beigestellten Räume und 

                                            
27 In den Ausführungen wird auf die einschlägigen Vorschriften für Angestellte nach dem Angestell-
tengesetz Bezug genommen. Für andere Berufsgruppen, z.B. öffentlich Bedienstete existieren ähnlich 
Vorschriften. Sie hier anzuführen würde den Rahmen der Unterlage sprengen.   
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Gerätschaften auf seine Kosten dafür zu sorgen, dass Leben und Gesund-

heit des Dienstnehmers, soweit es nach der Natur der Dienstleistung möglich 

ist, geschützt werden. 

(2) Ist der Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers aufge-

nommen, so hat dieser in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, der Ver-

pflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rücksicht auf Ge-

sundheit, Sittlichkeit und Religion des Dienstnehmers erforderlichen Anord-

nungen zu treffen. 

 

§ 18 AngG. (1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, auf seine Kosten alle Einrich-

tungen bezüglich der Arbeitsräume und Gerätschaften herzustellen und zu 

erhalten, die mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der Dienstleistung zum 

Schutze des Lebens und der Gesundheit der Angestellten erforderlich sind. 

(2) Wenn dem Angestellten vom Dienstgeber Wohnräume überlassen wer-

den, dürfen zu diesem Zwecke keine gesundheitsschädlichen Räumlichkei-

ten verwendet werden. 

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass, soweit es die Art der Beschäf-

tigung zulässt, die Arbeitsräume während der Arbeitszeit licht, rein und 

staubfrei gehalten werden, dass sie im Winter geheizt und ausreichende 

Sitzplätze zur Benutzung für die Angestellten in den Arbeitspausen vorhan-

den sind. 

(4) Der Dienstgeber hat jene Maßnahmen zur Wahrung der Sittlichkeit zu 

treffen, die durch das Alter und Geschlecht der Angestellten geboten sind. 

  

Arbeitsrechtliche Möglichkeiten des Arbeitgebers be i Mobbing 

 

Bei Mobbinghandlungen eines Arbeitnehmers stehen dem Arbeitgeber neben der Er-

mahnung des Mobbers, Versetzung des Mobbingopfers oder des Mobbers und Dis-

ziplinarmaßnahmen gegen den Mobber die Kündigung oder Entlassung des Mobbers 

als rechtliche Instrumente zur Verfügung 

 

§ 27. Als ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzeitigen Entlas-

sung  berechtigt, ist insbesondere anzusehen:  

…        

2. wenn der Angestellte unfähig ist, die versprochenen oder die den Um-

ständen nach angemessenen Dienste (§ 6) zu leisten; 

… 

4. wenn der Angestellte ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund wäh-

rend einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unter-
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lässt oder sich beharrlich weigert, …  sich den durch den Gegenstand der 

Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des Dienstgebers zu fügen, o-

der wenn er andere Bedienstete zum Ungehorsam gegen den Dienstgeber 

zu verleiten sucht; 

… 

6. wenn der Angestellte sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit oder 

erhebliche Ehrverletzungen gegen den Dienstgeber, dessen Stellvertreter, 

deren Angehörige oder gegen Mitbedienstete zuschulden kommen lässt. 

 

Arbeitsrechtliche Möglichkeiten des Arbeitnehmers b ei Mobbing 

 

Das Recht zur Arbeitsverweigerung 

 

Im Falle der Gefährdung des Lebens, der Gesundheit oder der Sittlichkeit kann der 

Arbeitnehmer bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes seine Arbeitsleistung 

verweigern.28 Kommt der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen nicht nach, liegt auch 

ein Austrittsgrund vor. Dieser muss der Arbeitnehmer unverzüglich – doch wird ihm 

eine angemessene Überlegungs- und Erkundigungsfrist eingeräumt – geltend ma-

chen, ansonsten die Nichtgeltendmachung als Verzicht auf die Ausübung des Aus-

trittsrechts interpretiert wird.  

 

§ 26 AngG. Als ein wichtiger Grund, der den Angestellten zum vorzeitigen 

Austritte  berechtigt, ist insbesondere anzusehen: 

         

1. Wenn der Angestellte zur Fortsetzung seiner Dienstleistung unfähig wird 

oder diese ohne Schaden für seine Gesundheit oder Sittlichkeit nicht fortset-

zen kann; 

2. wenn der Dienstgeber das dem Angestellten zukommende Entgelt unge-

bührlich schmälert oder vorenthält, ihn bei Naturalabzügen durch Gewährung 

ungesunder oder unzureichender Kost oder ungesunder Wohnung benach-

teiligt oder andere wesentliche Vertragsbestimmungen verletzt; 

3. wenn der Dienstgeber den ihm zum Schutze des Lebens, der Gesundheit 

oder der Sittlichkeit des Angestellten gesetzlich obliegenden Verpflichtungen 

nachzukommen verweigert; 

4. wenn der Dienstgeber sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit 

oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den Angestellten oder dessen Ange-

hörige zuschulden kommen lässt oder es verweigert, den Angestellten gegen 

                                            
28 Schwarz, Löschnigg, Arbeitsrecht9 (2001), 420 
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solche Handlungen eines Mitbediensteten oder eines Angehörigen des 

Dienstgebers zu schützen. 

 

Strafrecht 

 

Strafrechtlich ergibt sich eine ganze Palette von Tatbeständen, die je nach Art der 

gesetzten Mobbinghandlung für den Täter relevant werden können. Hier eine kurso-

rische Darstellung:  

• Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben  wie Mitwirkung am Selbst-

mord (§ 78 StGB), fahrlässige Tötung (§ 80 StGB), Körperverletzungsdelikte 

(§§ 83 ff.  StGB) und Gefährdung der körperlichen Sicherheit (§§ 89 StGB);  

Strafbare Handlungen gegen die Freiheit  wie Freiheitsentziehung (§ 99 

StGB), Nötigung (§ 105 f. StGB),  Gefährliche Drohung (§ 107 StGB), „Stal-

king“ (§ 107a. StGB), Täuschung (§ 108 StGB) und Hausfriedensbruch (§ 109 

StGB); 

Beharrliche Verfolgung 

§ 107a. (1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, 
sie in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere 
Zeit hindurch fortgesetzt 

         

1. ihre räumliche Nähe aufsucht, 

2. im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sons-
tigen Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt, 

3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder 
Dienstleistungen für sie bestellt oder 

4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, 
mit ihr Kontakt aufzunehmen. 

• Strafbare Handlungen gegen die Ehre  wie Üble Nachrede (§ 111 StGB) und 

Beleidigung (§ 115 StGB);  

• Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufs geheimnisse  wie 

die Verletzung des Briefgeheimnisses und Unterdrückung von Briefen (§ 118 

StGB), Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem (§ 118a StGB), Ver-
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letzung des Telekommunikationsgeheimnisses (§ 119 StGB), Missbräuchli-

ches Abfangen von Daten (§ 119a StGB) und Missbrauch von Tonaufnahme- 

oder Abhörgeräten (§ 120 StGB);  

• Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen  wie Sachbeschädigungen 

(§§ 125 f. StGB), Datenbeschädigung (§ 126a StGB), Störung der Funktions-

fähigkeit eines Computersystems (§ 126b StGB), Missbrauch von Computer-

programmen oder Zugangsdaten (§ 126c StGB), Dauernde Sachentzie-

hung (§ 135 StGB) oder Kreditschädigung (§ 152 StGB);  

• Gemeingefährliche strafbare Handlungen  wie Brandstiftung (§ 169), damit 

verbunden ist eventuell die Fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst (§ 

170 StGB);  

• Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestim-

mung  ((§§ 201 ff StGB).  

 

Gleichbehandlungsgesetz – GlBG 29 

Belästigung  

§ 8a. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn die 

Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder 

Ausbildungsverhältnis durch geschlechtsbezogene Verhaltensweisen 

         

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst belästigt wird, 

2. 

durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert 

wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch 

Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder 

3. durch Dritte belästigt wird. 

(2) Geschlechtsbezogene Belästigung liegt vor, wenn ein geschlechtsbezogenes 

Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies be-

                                            
29 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. Nr. 100/1993 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2008  
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zweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, belei-

digend oder anstößig ist und 

         

1. 
eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die be-

troffene Person schafft oder dies bezweckt oder 

2. 

bei dem der Umstand, dass die betroffene Person eine geschlechtsbezogene Ver-

haltensweise seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder 

einer Kollegin oder eines Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder still-

schweigend zur Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang 

dieser Person zur Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, 

Beförderung oder Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung 

über das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht wird. 

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer Person vor. 

 

Gleichbehandlungsgebote im Zusammenhang mit einem D ienst- oder Ausbil-

dungsverhältnis   

§ 13. (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltan-

schauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darf im Zusammenhang mit 

einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemäß § 1 Abs. 1 niemand unmittelbar 

oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht 

         

1. bei der Begründung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses, 

2. bei der Festsetzung des Entgelts, 

3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen, 

4. bei Maßnahmen der ressortinternen Aus- und Weiterbildung, 

5. 
beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung 

höher entlohnter Verwendungen (Funktionen), 

6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und 

7. bei der Beendigung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses. 
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(2) Abs. 1 gilt nicht für unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der Staatsange-

hörigkeit sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehö-

rigen dritter Staaten oder staatenloser Personen ergibt. 

 

Belästigung 

§ 16. (1) Eine Diskriminierung nach § 13 liegt auch vor, wenn die Dienstnehmerin 

oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder Ausbildungsver-

hältnis 

         

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst belästigt wird, 

2. 

durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert 

wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch 

Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder 

3. durch Dritte belästigt wird. 

(2) Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit einem 

der Gründe nach § 13 in Zusammenhang steht, gesetzt wird, 

         

1. die die Würde der betroffenen Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, 

2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und 

3. 
die eine einschüchternde, feindselige, entwürdigende, beleidigende oder demüti-

gende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt. 

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer Person vor. 

 

Probleme beim Beschreiten des Rechtsweges 

 

Die Einleitung rechtlicher Schritte – auch die Argumentation „mit Paragrafen“ – und 

erst recht ein Mobbingprozess bedeuten nicht nur eine Verhärtung der Fronten, son-

dern auch zusätzlichen Stress für das Mobbingopfer.  
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Im Übrigen ist die gerichtliche Austragung ein Kampf mit ungleichen Waffen: Für den 

Arbeitgeber ist der Umgang mit rechtlichen Positionen nichts Ungewöhnliches; für den 

Arbeitnehmer in der Regel schon. Auch die Ressourcen (Rechts-/Personalabteilung 

und Rechtsanwalt versus privater Rechtsbeistand) sind meist ungleich verteilt.  

 

Dazu kommt, dass die Beweislast bei den von Mobbing betroffenen Arbeitnehmern 

liegt.  

Nachdem Mobbing von Heimlichkeit lebt und sehr subtil und in der Regel ohne Zeu-

gen geschieht, verfügt das Mobbingopfer meist über nur wenige bis keine Beweise.  

Umso wichtiger ist die Führung eines Mobbingtagebuchs und das Wenige, das durch 

Zeugenaussagen, Schriftverkehr inklusive E-Mails/SMS, Fotos, Krankengeschichte 

etc. dokumentierbar ist, als Beweis zu sichern.  

 

Zuletzt ist vor der Ergreifung rechtlicher Schritte immer auch zu bedenken, dass ein 

positiver Prozessausgang nie sicher ist. Dennoch, wenn der Klagsweg die einzige 

sinnvolle Strategie darstellt, sollte dieser Weg nicht gescheut und für die optimale Un-

terstützung des Mobbingopfers gesorgt werden.  

1.2. Ziele und Strategien 
 

Ziel der Mobbingberatung und –intervention ist primär die Beendigung der Angriffe 

und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des sowie die Durchsetzung immateri-

eller und/oder materieller Forderungen und Ansprüche des Mobbingopfers.  

Je nach Fall und Situation will der Betroffene auch seine Rehabilitation, die Wieder-

herstellung seines Rufes, eine Entschuldigung oder Wiedergutmachung anderer Art.  

 

Die Strategie zur Lösungsfindung wird nach gemeinsamer Analyse des Konflikts  an-

hand des vom Klienten vorformulierten Ziels erarbeitet.  

 

Strategien planen 
 

Um die Situation am Arbeitsplatz zu bereinigen, muss der Mobbingbetroffene grund-

sätzliche Entscheidungen treffen: Will ich bleiben oder gehen? Wenn ich bleibe, soll 



 - 55 - 

ich nachgeben oder mich aktiv wehren? Wenn ich nachgebe, wie geht es mir danach? 

Wenn ich mich für Gegenwehr entscheide, lohnt sich der Kampf? -  

Oder habe ich ohnehin vor, den Arbeitsplatz zu wechseln? Soll ich dies innerhalb des 

Unternehmens oder anderswo anstreben? 

 

Das sind die grundlegenden, meist nicht einfachen Entscheidungen des Mobbingop-

fers.   

 

In jedem Fall ist eine Aussprache mit dem Mobber angesagt, um die eigene Koopera-

tionsbereitschaft zu signalisieren und dem Mobber die Möglichkeit zu geben sein Ver-

halten zu ändern. Dies muss unbedingt vor der offiziellen Einschaltung von Vorgesetz-

ten geschehen. Die Nichteinhaltung des Dienstweges wäre nämlich wieder etwas, 

was dem Mobbingopfer angelastet werden könnte. Der Mobber muss sein Verhalten 

ändern können, und das kann er nur, wenn davon weiß.  

Auch wenn die Aussprache mit dem Mobber von vornherein aussichtslos erscheint, 

sollte sie unbedingt – allenfalls in Begleitung einer Vertrauensperson – stattfinden.  

Ein Gespräch, das nichts fruchtet und die Mobbingattacken nicht beendet, gehört da-

bei ebenso dokumentiert wie eine erzielte Konfliktlösung. Beides dient   Beweiszwe-

cken.  

 

Aussprache mit dem Mobber 
 

Den Mobber auf sein Verhalten anzusprechen, zeigt das Bemühen des Gemobbten 

um eine Konfliktbereinigung. Wenn sich danach nichts ändert, hat der Mobbingbe-

troffene keine andere Möglichkeit, als sich an die im Betrieb nächst höhere Instanz zu 

wenden. Das Klärungsgespräch sollte möglichst früh stattfinden und eingefordert wer-

den, allerdings nie ohne eine gute Vorbereitung.  

 

Dazu gehört, dass das Mobbingopfer klare Gesprächs(teil)ziele hat und über seine 

Rechte gut Bescheid weiß. Es ist auf Zurückweisung seines Vorbringens, Provokatio-

nen und Schuldvorwürfe, Erniedrigungen und sonstige Übergriffe des Mobbers ge-

fasst, ebenso auf unbestimmte, diffuse Äußerungen, Killerphrasen und andere Ge-

sprächsbehinderungen.  
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Es bleibt bestimmt und lässt sich nicht einschüchtern. Und es weiß sich zu schützen 

durch eine sachliche und nach außen emotionslose Darstellung der Fakten. Es wird 

die Unterlassung störenden Verhaltens einfordern und das Gespräch, das im Übrigen 

so kurz wie möglich zu halten ist, mit einem positiven Ausstieg beenden. Es weiß, 

dass es sich auf Rechtfertigungen des Mobbers argumentativ nicht einlassen wird, 

weil dies möglicherweise zu weiteren Verstrickungen führen kann.  

 

Das Mobbingopfer hat die Gesprächssituation vielleicht vorab schon geübt und – al-

lenfalls medikamentös – dafür gesorgt, dass es sich innerlich in einem möglichst ruhi-

gen und stabilen Zustand befindet.  

 

Wie immer die Aussprache verläuft, sie ist möglichst zu protokollieren oder zumindest 

durch das Mobbingopfer zu dokumentieren.  

 

Im Übrigen gelten die Grundregeln für konstruktive Kommunikation: Aktives Zuhören 

und Ich – Aussagen.  

 

Es ist sinnvoll, dass das Mobbingopfer sich im Vorfeld des Gesprächs (wie in weiterer 

Folge!) auch mit einem vertrauenswürdigen Betriebsrat, Personalvertreter oder Mob-

bing-Beauftragten abstimmt.  

 

Offizielle Anzeige bei dem Vorgesetzten 
 

Tritt trotz Aussprache mit dem Mobber keine Besserung der Situation ein, sollte sich 

das Mobbingopfer offiziell gegen die Attacken wehren und von seinem Arbeitgeber die 

Fürsorgepflicht einfordern. Das geschieht mit der Anzeige des Mobbings beim Vorge-

setzten. Dieser wird dem Mobber Gelegenheit geben, seine Sichtweise darzulegen.  

 

Möglicherweise, vor allem wenn das Mobbingopfer keine Beweise in der Hand hat, 

steht dann Wort gegen Wort. Kann es aber die Mobbinghandlungen beweisen, muss 

der Arbeitgeber adäquate Maßnahmen ergreifen, um dem Mobbing ein Ende zu set-

zen.  
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Bei Erfolglosigkeit auch dieses Schrittes wäre die weitere Beschreitung des Dienst-

weges bis hin zur Unternehmensleitung ins Auge zu fassen – dies nun möglichst mit 

Involvierung der innerbetrieblichen Anlaufstellen wie Betriebsrat und Personalabtei-

lung.  

 

Versetzung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
 

Möglicherweise reicht aber die Kraft zum Kampf gegen Windmühlen nicht oder sie 

geht im Lauf der Zeit verloren.  

 

Wenn Mobbingbetroffene nicht (mehr) kämpfen wollen oder schon innerlich gekündigt 

haben, ist die Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz oder eine Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses vielleicht die bessere Lösung.  

 

Weitere Schritte sind diesfalls in Zusammenarbeit mit Personalabteilung und Betriebs-

rat bezüglich Versetzung und dem AMS hinsichtlich Stellensuche, beruflicher Um- 

bzw. Neuorientierung bzw. Arbeitslosenunterstützung zu planen. Sollte der Gang in 

eine vorzeitige Pension in Frage kommen, beraten die Pensionsversicherungsanstal-

ten über die Details. Und mit juristischer Hilfestellung sollte der Mobbingbetroffene 

auch prüfen, welche Ansprüche er bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat.  

 

 

1.3. Hilfe durch Stellen im Betrieb 
 

Neben den für die Abstellung von Mobbing zuständigen Vorgesetzten gibt es in Un-

ternehmen oft weitere Anlaufstellen, an die sich das Mobbingopfer wenden kann. Ob 

dies nur auf dem Papier so ist oder auch in der Realität, ist im Einzelfall zu beurteilen.  

 

Es sind dies der Betriebsrat oder die Personalvertretung, der Betriebsarzt und Ar-

beitsmedizinische Dienst, eventuell interne Sozialstellen im Betrieb, Gleichbehand-

lungs- und Gleichstellungsbeauftragte und die Personalabteilung.  
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Generell gilt: Je mehr Stellen informiert sind, desto eher hört Mobbing von selbst oder 

nach Intervention der zuständigen Stellen auf. Mobbing lebt von Heimlichkeit! 

 

Betriebsrat oder Personalvertretung 
 

Die Möglichkeiten des zur Verschwiegenheit verpflichteten Betriebsrates sind vor al-

lem im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)30 geregelt. Es sind dies:  

 

Überwachungsrecht  gemäß § 89 Z 3 ArbVG 

 

§ 89 ArbVG. Der Betriebsrat hat das Recht, die Einhaltung der die Arbeit-

nehmer des Betriebes betreffenden Rechtsvorschriften zu überwachen. Ins-

besondere stehen ihm folgende Befugnisse zu:  

…. 

3. der Betriebsrat hat die Durchführung und Einhaltung der Vorschriften 

über den Arbeitnehmerschutz, … sowie über die Berufsausbildung zu über-

wachen. Zu diesem Zweck kann der Betriebsrat die betrieblichen Räumlich-

keiten, Anlagen und Arbeitsplätze besichtigen. Der Betriebsinhaber hat den 

Betriebsrat von jedem Arbeitsunfall unverzüglich in Kenntnis zu setzen. … 

 

Interventionsrecht  gemäß § 90 ArbVG 

 

§ 90 ArbVG. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, in allen Angelegenheiten, die 

die Interessen der Arbeitnehmer berühren, beim Betriebsinhaber und erfor-

derlichenfalls bei den zuständigen Stellen außerhalb des Betriebes entspre-

chende Maßnahmen zu beantragen und die Beseitigung von Mängeln zu 

verlangen. Insbesondere ist der Betriebsrat berechtigt, 

         

1. Maßnahmen zur Einhaltung und Durchführung der die Arbeitnehmer des 

Betriebes betreffenden Rechtsvorschriften (§ 89) zu beantragen; 

2. Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der betrieblichen 

Ausbildung, zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie zur 

menschengerechten Arbeitsgestaltung zu erstatten; 

3. sonstige Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer des Betriebes zu be-

antragen. 

                                            
30 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973 betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz 
-  ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  77/2007 
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(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat auf dessen Verlangen 

in allen Angelegenheiten, die die Interessen der Arbeitnehmer des Betriebes 

berühren, anzuhören. 

 

Anhörungs- und Beratungsrecht  gemäß § 92 a ArbVG 

 

§ 92a. ArbVG (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat in allen Angele-

genheiten der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes rechtzeitig anzuhö-

ren und mit ihm darüber zu beraten. Der Betriebsinhaber ist insbesondere 

verpflichtet, … 

3. den Betriebsrat bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 

Festlegung der Maßnahmen sowie bei der Planung und Organisation der Un-

terweisung zu beteiligen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet,      

1. dem Betriebsrat Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-

kumenten sowie zu den Aufzeichnungen und Berichten über Arbeitsunfälle 

zu gewähren, 

2. dem Betriebsrat die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse auf dem Ge-

biet der Arbeitsgestaltung zur Verfügung zu stellen, 

… 

6. den Betriebsrat … zu den Informationen, die sich aus den Schutzmaß-

nahmen und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ergeben, im Voraus anzu-

hören, 

7. den Betriebsrat zu den Informationen über die Gefahren für Sicherheit 

und Gesundheit sowie über Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefah-

renverhütung im Allgemeinen und für die einzelnen Arten von Arbeitsplätzen 

bzw. Aufgabenbereichen im Voraus anzuhören, 

… 

(3) Der Betriebsinhaber hat mit dem Betriebsrat über die beabsichtigte Be-

stellung oder Abberufung von Sicherheitsfachkräften, Arbeitsmedizinern … 

zu beraten… Der Betriebsrat hat das Recht, das Arbeitsinspektorat zu den 

Beratungen beizuziehen. … 

 

Mitwirkungsrecht  gemäß § 97 (1) Z 8 und 9 ArbVG 

§ 97 ArbVG. (1) Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 29 können in fol-

genden Angelegenheiten abgeschlossen werden: … 

8. Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhütung von Unfällen und Berufs-

krankheiten sowie Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitneh-

mer; 

9. Maßnahmen zur menschengerechten Arbeitsgestaltung; 
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Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsbeauftragte 
 

Gleichbehandlungsbeauftragte31 helfen Personen, die in einem Dienstverhältnis zum 

Bund oder den Ländern oder Gemeinden32  stehen bei mittelbaren und unmittelbaren 

Diskriminierungen im Arbeitsleben aufgrund des Geschlechts.  

Gleichstellungsbeauftragte sind in der Verwaltung der Bundes33 für die Einhaltung 

der Diskriminierungsverbote von behinderten ArbeitnehmerInnen zuständig.  

 

Antidiskiminierungsstellen34 helfen bei Diskriminierungen aufgrund der  rassischen 

oder ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung in bestimmten in den Zuständigkeitsbereich 

des Landes oder seiner Gemeinden fallenden Angelegenheiten (z.B. Gesundheits- 

und Sozialwesen). 

Betriebsärzte und arbeitsmedizinischer Dienst 
 

Betriebsarzt/-ärztin und arbeitsmedizinischer Dienst können sich sowohl um die Ge-

sundheit des Mobbingopfers kümmern als auch – immer in Abstimmung mit dem 

Mobbingopfer! - beim Arbeitgeber auf Schutzmaßnahmen hinwirken. Die dokumentier-

te Krankengeschichte kann in einem Mobbingprozess als Beweis dienen, ebenso die 

Aussagen des behandelnden (Haus-)Arztes, wenn er von der Verschwiegenheits-

pflicht entbunden wird.  

Interne Sozialstellen 
 

In manchen Unternehmen gibt es eigene Anlaufstellen bei Problemen am Arbeits-

platz, die auf vertraulicher Basis arbeiten.  

 

                                            
31 §§ 26f. GlBG (Bundesgesetz über die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes, BGBl. Nr. 
100/1993 i.d.F. BGBl. I Nr.  97/2008) 
32 z.B. Oberösterreichisches Landes-Gleichbehandlungsgesetz (Oö. L-GBG), LGBl. Nr. 8/1995 i.d.F. 
LGBl. Nr.  73/2006 und Oberösterreichisches Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz (Oö. G-GBG), 
LGBl. Nr. 63/1999 i.d.F. LGBl.Nr. 73/2008 
33 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG), BGBl. I Nr. 82/2005 i.d.F. BGBl. I Nr. 
67/2008 und Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr.  67/2008  
34 z.B. § 14 Oberösterreichische Antidiskriminierungsgesetz (Oö. ADG), LGBl. Nr. 50/2005 i.d.F. LGBl. 
Nr. 136/2007 
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Personalabteilung 
 

Mit Mobbing im Unternehmen gehen Effizienz und Produktivität verloren. Zu den Auf-

gaben einer Personalabteilung zählen unter anderem die Sicherstellung des effizien-

ten Einsatzes des Personals und die Beratung des Arbeitgebers und der Arbeitneh-

mer in allen Personalangelegenheiten.  

Insofern ergibt sich eine doppelte Zuständigkeit in Mobbingfällen.  

Als Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ist sie möglicherweise auch 

geeigneter Konfliktlöser oder Vermittler.  

 

1.4. Hilfe außerhalb des Betriebs 
 

Bereits mehrfach erwähnt wurde, wie wichtig gute ärztliche, psychologische 

und/oder psychotherapeutische Begleitung  für Mobbingopfer sein kann. Neben 

anderen therapeutischen Maßnahmen ist in diesem Zusammenhang auch an einen 

Kuraufenthalt zu denken.  

 

Auch auf die Notwendigkeit professioneller rechtlicher Standortbestimmung durch 

Rechtsanwälte oder Experten im Arbeits- und Sozialr echt  wurde bereits einge-

gangen.  

 

Auch sonst gibt es vielfältige Hilfsangebote für Mobbingbetroffene in ganz Österreich 

Sie anzuführen würde den Rahmen dieser Arbeitsunterlage sprengen. Daher bei-

spielhaft im Folgenden Angebote für Oberösterreich:  

 

 

Allen voran eine zentrale Notrufnummer für suizidgefährdete Mobbingopfer :  
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Das Bündnis für psychische Gesundheit ist ein Zusammenschluss von psychosozialen 
Hilfsorganisationen. Ihr Ziel ist es, durch Informationsarbeit die Zahl der Suizide in 
Oberösterreich in den kommenden Jahren zu senken. 
 
Neben den angeführten Mitgliedern des Bündnisses stehen bei psychischen Problemen 
auch alle weiteren psychosozialen Hilfsorganisationen in Oberösterreich sowie Psycholo-
gInnen und PsychotherapeutInnen, FachärztInnen und AllgemeinmedizinerInnen, sowie 
alle anderen professionellen und ehrenamtlichen Angebote zur Verfügung. 
 
Informationen über Unterstützung in Ihrer Nähe 
erfahren Sie unter 0 810 / 977 155. 
 
 Adressen: 
 

Bündnis für psychische Gesundheit 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit Sozial - Verein für psy-
chosoziale Dienste  
Wildbergstraße 10a, 4040 Linz 

 

OÖ. Landes -Nervenklinik 
Wagner Jauregg  
Wagner Jauregg Weg 15, 
4020 Linz 

 

Ökumenische Notfallseel-
sorge Oberösterreich  
Schulstraße 4, 4040 Linz 

 

pro homine - Beratung und 
Begleitung auf allen Le-
benswegen  
Zwischenbrücken 1, 4400 
Steyr 

 

pro mente Oberösterreich - 
Gesellschaft für psychische 
und soziale Gesundheit  
Lonstorferplatz 1, 4020 Linz 

 

Rotes Kreuz Oberösterreich  
Körnerstraße 28, 4020 Linz 

                                            
35 Die folgenden Angaben stammen zur Gänze aus der Website Suizidprävention Oberösterreich, 
http://www.suizidpraevention-ooe.at/ 
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TelefonSeelsorge Oberöster-
reich  
Schulstraße 4, 4040 Linz 

    

 

Koordination:  
Institut für Gesundheitspla-
nung  
Weißenwolffstraße 5, 4020 
Linz  

 

    

 
 
Weiters die Mobbingberatung der Betriebsseelsorge OÖ 36 sowie die landesweiten 

Treffpunkte mensch & arbeit,  

 

 

 

die Betriebspastorale Linz und die Familienberatungsstelle der Diözese  Linz… 

 

… sowie der OÖ Familienbund, gemeinsam mit der Integrationsstel le Dialog 

und der Radiosendung-INTEGRATIV beim Familienbund OÖ - Integrationsstelle 

Dialog.  

 

Hilfe bietet auch die Arbeiterkammer  im Rahmen des AK-Rechtsschutz unter der 

Telefonnummer 050/6906 - 1.37 

Ebenso die Gewerkschaften  und die ÖGB-Landesorganisationen nach telefonischer 

Terminvereinbarung, z.B. Landesorganisation Oberösterreich 4020 Linz, Volks-

gartenstraße 40, Tel. 0732/66 53 91-038.  

                                            
36 Siehe auch http://www.dioezese-linz.at/redaktion/index.php?page_new=496 (Mensch und Arbeit) 
37 http://www.arbeiterkammer.com/www-387-IP-938.html 
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Telefonseelsorge  

 
 

 

 

Gewaltschutzzentrum Oberösterreich 

 

 

 

Kinder- und Jugendanwaltschaft  

  

 

 

Migrare – Zentrum für MigarantInnen 

 

 

Familienberatungs- und Kinderschutzzentren 

Schulpsychologischer Dienst 39 beim Landeschulrat oder Bezirksschulräte 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                        
38 Angebote für andere Bundesländer unter 
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_3.9.b
.d.a 
39 http://www.lsr-ooe.gv.at/schulpsychologie/default.htm 
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Mobbing-Selbsthilfegruppen 

 

Beispiel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Gruppe ist eine angeleitete Gruppe. Der Fokus liegt auf der Selbsthilfe. In der 

Gruppe werden aber auch Kommunikations- und Stresssituationen trainiert, konkrete 

Mobbing-Analysen vorgenommen, Hilfe beim Schreiben von Stellungnahmen gebo-

ten, der Erfahrungsaustausch untereinander forciert und vieles mehr.  
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Berufliche Supervision  
 

Um Mobbingkonflikten vorzubeugen, aber auch zur Lösung bereits eingetretener 

Mobbingsituationen können auch Coaching und Supervision in Anspruch genommen 

werden. Beides wird zum Teil auch firmenintern angeboten.  

 

Mediation 
 

Obwohl Mediation nicht unter allen Umständen passend ist, kann ein guter Teil der 

Arbeitplatzkonflikte damit in den Griff bekommen werden. Ob dies auch bei Mobbing 

der Fall ist, ist im Einzelnen immer genau zu prüfen.  Zu bedenken ist vor allem, dass 

mit Mobbingopfer und Mobbingtäter als Parteien der Mediation diese in der Regel von 

einem symmetrischen zu einem asymmetrischen Verfahren wird.  

 

In Mobbingkonflikten ist es sehr gut zu überlegen und abzuwägen, ob Mediation tat-

sächlich das passende Verfahren ist: Ist Mobbing ein Problem, das nur zwei Personen 

umfasst? Können diese überdies in einem Verhandlungsprozess auf gleicher Augen-

höhe  Verantwortung übernehmen? Oder ist Mediation eine – gänzlich? -  unpassen-

de Antwort auf das Problem?  

 

In vielen Fällen wollen Mobbingopfer nur, dass sich Verhalten oder Umgangston des 

Mobbers ändern. Sie wollen keine offiziellen Untersuchungen mit Schuldzuweisungen 

in Gang setzen, insbesondere wenn sie an der Fortdauer der Arbeitsbeziehung inte-

ressiert sind. Sie sind aus diesem Grund mit einem Vorschlag zur Mediation schnell 

einverstanden.  

 

Gleichzeitig ist anzumerken, dass in den meisten Fällen Mobber nicht bereit sind, sich 

mit ihren Opfern an einen Tisch zu setzen, um eine gemeinsame Lösung zu erarbei-

ten. Das widerspräche ihrer Strategie der Stärke. Wenn sie sich dennoch zu einer 

Mediation bereit erklären, stellt sich die Frage nach dem Warum: Verfolgen sie weitere 

verdeckte Strategien? Oder sitzen sie gar nicht freiwillig am Verhandlungstisch? Ers-

teres wird der Mediator nicht so leicht herausbekommen; der Umgang mit Zweiterem 

ist zu klären…   
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In Mobbingmediationen besteht die große Gefahr, dass das Opfer in der Mediation 

weiter missbraucht wird und zusätzlichen Schaden erleidet, denn wer auf Mobbing 

aus ist, wird die Mediation nutzen, um es auf subtile und äußerst glaubwürdige Weise 

fortzusetzen – verpackt in hehren Interessen und Ziele. Nur der Mobbingbetroffene 

weiß dann um die Falschheit der Darstellungen. Spricht er dies nicht an, aus Angst-, 

Scham- oder Schuldgefühlen oder „im Schock“ über neue Unterstellungen oder aus 

Resignation etc.,  geht die Mediation ins Leere.  

 

Mit der Gleichstellung der Parteien in der Mediation und der Pflicht des Mediators, die 

Vorbringen aller gleich ernst zu nehmen, muss sich dann auch so manches Mobbing-

opfer in seiner faktischen Unterlegenheit dem Mobber gegenüber regelrecht verraten 

vorkommen! 

 

Wo Mobbing Thema ist, darf Mediation jedenfalls nicht die erste Antwort auf das Prob-

lem sein. Anstelle von Mediation müssen die Verantwortlichen in Unternehmen und 

Organisationen zu allererst Untersuchungen in Gang setzen, Behauptungen von 

Mobbing überprüfen und auch Unbewiesenes sehr ernst nehmen.  

 

Richtet sich der Mobbingvorwurf  gegen einen Vorgesetzten, ist eine externe Untersu-

chung eher zu empfehlen als interne Recherchen. Auch wenn interne Ressourcen fair 

agieren, objektiv sind und als qualifiziert angesehen werden, wird das Opfer es meis-

tens so empfinden, dass die Organisation selbst nicht zu objektiven und fairen Ergeb-

nissen kommen kann.  

 

Sind Mobbinghandlungen oder massive Fehlverhalten einer Person erwiesen, ist die-

ser die Chance zu einer Änderung zu geben. Stellt sie ihr Verhalten daraufhin immer 

noch nicht ein, müssen klare Konsequenzen folgen.  

 

Es sollte weder ein offizielles noch ein stilles Einverständnis zu Mobbing und keine 

Toleranz für die Praxis, andere zu missbrauchen, geben.  

 

Erst wenn dies klar gestellt und die mobbende Person zu einer Verhaltensänderung 

glaubhaft bereit ist, kann Mediation zur Klärung der Ausgestaltung der weiteren Zu-

sammenarbeit ins Auge gefasst werden. Stellt sie sich als nicht zielführend heraus, 
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oder ist die Sachlage doch ernster, stehen dem Betroffenen immer noch weiter forma-

le oder rechtliche Schritte offen.  

 

 

1.5. Interventionsansätze 
 

No blame approach 40  
 

Der No Blame Approach wurde für Mobbing unter Schülern entwickelt und ist dort 

eine bewährte Möglichkeit, Mobbing wirksam zu begegnen und nachhaltig zu stop-

pen. Der Interventionsansatz ist auch gut auf Mobbing am Arbeitsplatz übertragbar.  

 

Die Schritte im No blame approach 

 

Der No Blame Approach ist eine klar strukturierte Methode und erfolgt in drei zeitlich 

aufeinander folgenden Schritten.  

 

Schritt 1: Gespräch mit Mobbing-Betroffenem  

 

Der erste Schritt im Rahmen des Ansatzes ist das Gespräch mit dem von Mobbing 

betroffenen Schüler bzw. der Schülerin. Ziel des Gesprächs ist es, das Vertrauen des 

Schülers für die geplante Vorgehensweise zu gewinnen und Zuversicht zu vermitteln, 

dass sich die schwierige Situation beenden lässt.  

Insistierendes Nachfragen wird vermieden, auch wird der Schüler nicht nach den ge-

nauen Details des Mobbings befragt. In dem Gespräch muss allerdings deutlich wer-

den, welche Schüler und Schülerinnen zur schwierigen Situation beitragen, um kon-

sequent gegen das Mobbing vorgehen zu können.   

 

 

• Gesprächseinstieg  

o Beziehung aufbauen 

o Vertrauen herstellen 

                                            
40 Die folgenden Ausführungen stammen zur Gänze von der tollen Website http://www.no-blame-
approach.de/noblameapproach.html. Was soll ich da noch ändern oder hinzufügen? 
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• Beobachtungen mitteilen   

o Ich habe wahrgenommen, dass Du öfter alleine stehst ... 

o Ich sehe Dich gar nicht mehr (beim Kicken, ...)  

o Deine Mutter macht sich Sorgen …  

 

• Einfühlsames Nachfragen  

o Kommst Du gerne in die Schule? 

o Fühlst Du Dich hier wohl? 

o Wie geht es Dir hier?  

 

• Ermutigung geben und Einverständnis für Veränderung  der Situation 

einholen  

o Möchtest Du, dass sich das ändert? 

o Ich denke, ich kann Dir helfen. Möchtest Du das? 

 

• Vorgehen schildern (in knapper Form)  

o Ich werde mich mit einigen aus Deiner Klasse zusammensetzen und 

überlegen, wie sich die Situation für Dich verbessern lässt.  

o Dabei sein werden einige, die Du gut findest und einige, die Dir Schwie-

rigkeiten machen. 

o Wichtig für Dich zu wissen ist, dass niemand bestraft wird oder Schwie-

rigkeiten bekommt.  

 

• Potenzielle Mitglieder der Unterstützungsgruppe erf ragen 

o Potentielle UnterstützerInnen erfragen  

� Wer ist Deine Freundin? 

� Wen hättest Du gerne als Freund?  

� Wen magst Du in Deiner Klasse?  

 

• Akteure und Akteurinnen des Mobbings 

o Wer macht Dir Schwierigkeiten? ("TäterIn")  

o Wer ist noch dabei?  

o Wer gehört noch dazu? (MitläuferInnen)     
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• Klären, was nicht erzählt werden darf 

o Bevor das Gespräch beendet wird, sollte mit dem Schüler bzw. der 

Schülerin abgesprochen werden, was vertraulich bleiben soll und nicht 

weitererzählt werden darf. 

 

• Termin für Nachgespräch vereinbaren 

o Abschließend wird festgelegt, wann das nächste Treffen stattfindet. 

 

 

Schritt 2: Gespräch mit Unterstützungsgruppe 

 

Der zweite Schritt ist mit der Bildung einer Unterstützungsgruppe das Herzstück des 

Ansatzes. Diese Gruppe ist zu verstehen als Helfergruppe für die PädagogInnen , 

in deren Verantwortung im System Schule die Auflösung des Mobbings liegt.  

Die Lehrperson lädt dazu Schülerinnen und Schüler zu einem gemeinsamen Treffen 

ein. Einbezogen werden dabei die Hauptakteure des Mobbings, Mitläuferinnen und 

Mitläufer sowie Kinder bzw. Jugendliche, die bisher keine aktive Rolle beim Mobbing 

inne hatten, allerdings eine konstruktive Rolle bei der Lösung der problematischen 

Situation spielen können. Zusammen bilden diese Kinder eine Unterstützungsgrup-

pe.  

Optimal ist eine Gruppe von sechs bis acht Schülern und Schülerinnen.    

 

• Einstieg ins Gespräch  

o Schön, dass Ihr gekommen seid. 

o Was habt ihr gerade im Unterricht durchgenommen? 

• Problemschilderung  

o Ihr habt Euch sicher gefragt, wieso ich Euch eingeladen habe? 

o X geht es nicht gut.  

o X ist die letzte Woche nicht zur Schule gekommen. 

• Persönliche Betroffenheit ausdrücken  

o Ich bin erschrocken darüber, dass jemand nicht mehr in unsere Schule 

kommt, weil er Angst haben muss, dass ihm etwas passiert. 

• Ansprache der Gruppe als HelferexpertInnen  
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o Ich habe den Anspruch, dass die Schule ein sicherer Ort ist, wo jeder 

hinkommen kann. Ich denke, wir alle sind dafür verantwortlich, dass 

das auch gelingt. Dazu kann jeder beitragen. 

o Daher habe ich Euch eingeladen, um mit Euch gemeinsam zu überle-

gen, was wir tun können, damit X wieder in die Schule kommt. 

o Ich habe Euch angesprochen, weil ich überzeugt bin, dass Ihr genau 

die Richtigen seid, die mir helfen können. 

• Bei gegenseitigen Schuldzuweisungen  

o Es geht mir nicht darum herauszufinden, wer was gemacht hat, son-

dern nur darum, wie wir dabei helfen können, dass X wieder in die 

Schule kommt. Das ist mir wichtig. Und darum habe ich Euch eingela-

den. 

• Vorschläge/Ideen sammeln und visualisieren  

o Welche Ideen habt Ihr, X zu unterstützen wieder zur Schule zu kom-

men? 

o Welche Idee hast Du / was denkst Du, kannst Du (Name) tun, damit es 

X leichter fällt, zur Schule zu kommen? 

• Ideen auf Flipchart visualisieren und Namen in Klam mern hinzufügen 

• Vereinbarung zum Nachgespräch (einzeln)  

• Einzelgespräche nach ca. 8-14 Tagen 

o Um zu sehen, ob sich etwas ändert, treffen wir uns in ca. zwei Wochen 

wieder. 

 

Schritt 3: Nachgespräche (einzeln)  

 

Ungefähr ein bis zwei Wochen später bespricht die Lehrperson mit jedem Kind bzw. 

Jugendlichen einzeln - einschließlich des Mobbing-Betroffenen - wie sich die Dinge 

entwickelt haben.  

Dieser dritte Schritt sorgt für Verbindlichkeit und verhindert, dass diejenigen, die ge-

mobbt haben, ihre Handlungen wieder aufnehmen. Einzelgespräche nehmen die 

Schüler direkt in die Verantwortung und stärken die Nachhaltigkeit. 

 



 - 72 - 

 

Außergerichtlicher Tatausgleich/Täter-Opfer-Ausglei ch 
 

Der Außergerichtliche Tatausgleich (ATA)/Täter-Opfer-Ausgleich stammt aus dem 

Bereich des Strafrechts und ist ein asymmetrisches, mediationsnahes, auf Ausgleich 

bedachtes Verfahren, das von entsprechend geschulten Personen geleitet wird. Ihm 

liegt der Gedanke zugrunde, dass Beschuldigte die ihnen zur Last gelegte Straftat 

außerhalb des Gerichtsverfahrens bereinigen können. Dazu gehört deren Bereit-

schaft, sich mit dem Vorfall, dessen Ursachen und Folgen auseinanderzusetzen und 

die Verantwortung dafür zu übernehmen. Die Teilnahme am Täter-Opfer-Ausgleich 

ist – für den Täter41 wie das Opfer - freiwillig.  

 

Ziel des Täter-Opfer-Ausgleichs ist es, einen Ausgleich in Form einer fairen und trag-

fähigen Konfliktlösung zwischen Opfer und Täter auf der Basis von Mediation zu er-

zielen. Meist geht es dabei um Schadenswiedergutmachung und den zukünftig kon-

fliktfreien Umgang miteinander. Im Täter-Opfer-Ausgleich erhalten die Opfer Unter-

stützung bei der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen wie beispielsweise der 

Schadenswiedergutmachung oder der Übernahme anderer Verpflichtungen durch 

den Täter. Sie können jederzeit eine Person ihres Vertrauens oder einen Rechtsan-

walt den Gesprächen beiziehen. Darüber hinaus informiert der Konfliktregler sie auch 

über Opferschutzeinrichtungen. 

 

Über die Einigung wird eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen. 

 

 

 

                                            
41 Juristische Anmerkung: Im Strafverfahren ist bis zum Vorliegen eines Urteils vom Beschuldigten die 
Rede.  
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1.6. Nachbetreuung von Mobbingopfern 
 

Auch wenn die Mobbingattacken eingestellt wurden, bleiben seelische Verletzungen. 

Sie müssen aufgearbeitet werden. Manchen Mobbingopfern gelingt dies gut - mit 

oder ohne (therapeutische) Hilfe. Andere unterliegen noch nach Jahren einem Grü-

belzwang und leiden unter Flashbacks, Schlafstörungen, Erstickungsanfällen und 

psychosomatischen Erkrankungen. 

 

Jede „Heilung von den Mobbingfolgen“, ob mit oder ohne äußere Hilfe und gleichgül-

tig nach welcher Methode, muss darin bestehen, die Selbstbestimmungs- und 

Selbstverteidigungsmacht des Mobbingbetroffenen wieder aufzubauen.  

 

Auch wenn sich das Geschehene nicht löschen lässt, soll für das Opfer eindeutig klar 

gestellt sein, dass Mobbing eine nicht zu rechtfertigende Gewalt und Grenzüber-

schreitung darstellt, an der allein der Täter und sonst niemand die Schuld trägt. Und 

gerade wenn Unternehmen und Gerichte den Täter aus Mangel an Beweisen „frei-

sprechen“, ist es umso wichtiger, dass der Mobbingberater diese Stellung bezieht.  

 

Viele Mobbingopfer müssen nach Ende der Angriffe erst langsam wieder entdecken, 

was sie selbst wollen und brauchen. Ziel der Nachbetreuung von Mobbingbetroffe-

nen ist daher der Aufbau eines neuen, eigenen, selbst gewählten, nicht vom Mobber 

und seinen Unterstützern beherrschten Lebens. Schön, wenn dem Mobbingopfer 

zudem eine innere Versöhnung mit der Vergangenheit und dem Mobber gelingt. 

Denn jedes Gefühl der Feindschaft bedeutet ein Stück „Restmacht“ des Mobbers und 

Gebundenheit an denselben.  
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2. Mobbing-Prävention 

 

Warum etwas gegen Mobbing tun?  

• Mobbing kostet: Neben gesellschaftlichen Kosten (Krankheitskosten, Kosten 

einer Arbeitsunfähigkeit oder der vorzeitigen Pensionierung) entstehen Kosten 

im Unternehmen durch direkte und indirekte Produktivitätsschäden (am augen-

scheinlichsten Krankenstände) sowie interne und externe Bearbeitungskosten;  

• und Mobbing schadet dem Image: beim Kunden, Klienten, Patienten…, in der 

Branche und bei (potenziellen) qualifizierten Mitabeitern.  

 

Mobbing wird sich nie gänzlich vermeiden lassen. Aber betriebliche Rahmenbedin-

gungen können so gestaltet werden, dass Mobbing begünstigende Faktoren verringert 

werden. 

 

In einem Umfeld,  

• wo es klare arbeitsorganisatorische Strukturen, Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten gibt,  

• wo Entscheidungen, die das Team oder Arbeitsprozesse betreffen, transparent 

gemacht und neue Zielsetzungen den Mitarbeitern mitgeteilt werden,  

• wo Mitbestimmung gefördert,  

• Wert auf Führungskompetenzen gelegt wird und  

• es ein eindeutiges und klares Bekenntnis gibt, dass Mobbing kein adäquates 

Mittel im Umgang mit Konflikten ist und nicht toleriert werden kann,  

• wo gute Arbeit anerkannt ist,  

• wo eine gute Konfliktkultur und ein entsprechendes Konfliktbewusstsein 

herrscht, was auch beinhaltet, dass Konflikte möglichst frühzeitig angegangen 

und nicht unterdrückt oder ignoriert werden,  

und die entsprechenden Strategien eingeschlagen und Maßnahmen ergriffen wer-

den, bestehen gute Chancen, dass Mobbing der Ausnahmefall ist, mit dem die 

Veantwortlichen gut umgehen können.  
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