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Vorwort zur ersten Auflage

„Streit  ist  ein  historisch-gesellschaftliches  Phänomen,  das  durch  Übung, 
Einübung, also gesellschaftlichen Gebrauch oder Nicht-Gebrauch ins Leben kom-
men und am Leben bleiben kann oder mutiert und verschwindet. Streit braucht
Schauplätze, Anwendungsgebiete, um sich nicht an der eigenen Erbärmlichkeit
zu erübrigen.“  Christina Thürmer-Rohr 1989

Mobbing: Für die Betroffenen bedeutet dies, ein Trauma bewältigen zu müs-
sen, einen tiefen Schock erlitten oder auch einen innerlichen Bruch erlebt zu
haben. Sie leiden unter gravierenden psychischen Beschwerden, die von Kon-
zentrationsproblemen bis zu Depressionen und Selbstmordgedanken rei-
chen. Mobbingerlebnisse haben bei langanhaltender Dauer eine dermaßen
traumatisierende Wirkung, dass sie von den normalen psychischen Kräften
nicht mehr bewältigt werden können. Die Folge ist das Auftreten schwer-
wiegender physischer Folgeerscheinungen, die von Kopf- und Magenschmer-
zen, Übelkeit, Schweißausbrüchen, Ein- und Durchschlafstörungen bis zu Herz-
und Kreislaufproblemen gehen können. Die Behandlung so entstandener
Krankheitssymptome verursacht jährlich enorme medizinische Kosten. Zudem
entstehen Kosten für die Betriebe durch die Verschlechterung des Betriebs-
ergebnisses, vermehrte Krankenstände, Motivations- und Leistungsabbau
sowie Fluktuation und Neueinschulungen aufgrund von Kündigungen.

Mobbing ist kein neues Phänomen am Arbeitsplatz, es ist lediglich die
Umschreibung des alten Sachverhaltes der Konflikteskalation im Berufsleben
mit einem neuen Begriff, sodass die Thematik neu beleuchtet ins Bewusst-
sein einer breiten Bevölkerungsschicht gelangte. Dem gezielten Psychoterror
am Arbeitsplatz auf Einzelne oder Gruppen geht eine lange eskalierende Kon-
fliktdynamik voraus. Die Positionen sind zumeist so verhärtet, dass die
Chance zur Lösung kaum gegeben scheint. Niemand will den lange mit allen
Mitteln verteidigten Standpunkt aufgeben, hinter die Fassaden des eigenen
Tuns, des eigenen Beteiligtseins blicken. Festgehalten wird an einem unhin-
terfragten Standpunkt, der in Opfer- und TäterInnenschemata kategorisiert.
In den vielen für dieses Buch geführten Gesprächen mit Betroffenen, Betei-
ligten, MitläuferInnen und TäterInnen verdeutlichte sich eines schnell: Mit ein-
seitigen Betrachtungsweisen war keiner/keinem der Beteiligten gedient. Die
Entwicklung lässt sich nur aus der Dynamik des jeweiligen Verlaufes beschrei-
ben und erhellen.

Mobbinghandlungen beziehen sich auf die unterschiedlichsten Bereiche.
Es kann zu Beeinträchtigungen der Kommunikation kommen, indem z. B.
die Betroffenen ständiger Kritik ausgesetzt sind, unentwegt unterbrochen
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werden oder die KollegInnen den Kontakt mit ihnen meiden, sie wie Luft be-
handeln. Die sozialen Beziehungen und das soziale Ansehen werden durch
solche und ähnliche Handlungen maßgeblich gestört, sodass die Betroffenen
zumeist in eine starke Isolation geraten. Mobbinghandlungen betreffen darü-
ber hinaus oft auch die Arbeitssituation selbst. Gezielte Über- und Unterfor-
derung der Betroffenen, sinnlose Arbeitsaufträge oder das ständige Infrage-
stellen der Entscheidungen der Betroffenen seien hier beispielhaft erwähnt.
Darüber hinaus kommt es zu physischen Gewalthandlungen in Form von
 gesundheitsschädlichen Arbeitsaufträgen, der Androhung von Gewalthand-
lungen, dem Anrichten von Schäden im Heim oder am Arbeitsplatz der Be-
troffenen oder in Form von sexuellen Belästigungen.

Mobbingprozesse beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen
maßgeblich und wirken sich auf die unterschiedlichen Lebensbereiche aus.
Nicht nur, dass der Bereich der Arbeit gestört wird und die existenzielle Ab-
sicherung in Gefahr gerät, wird das psychische und physische Wohl in Mitleiden-
schaft gezogen. Oftmals wird zudem das soziale Netz durch die Ausweitung
des Konfliktes auf den privaten Bereich gestört. Je mehr Bereiche durch den
Mobbingprozess gestört werden und je geringer der individuelle Handlungs-
spielraum hierdurch wird, desto tiefer ist die individuelle Bedrohung des
 Lebenskonzeptes, die bis zum Suizid der Betroffenen führen kann.

Im Rahmen des vorliegenden Buches werden eine Vielzahl von Präven-
tionsmöglichkeiten aufgezeigt, durch die Konflikte und ihre Eskalationen in
Mobbing verhindert oder beendet werden können. Es wird u. a. auf die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen, die Unterstützung produktiver sozialer
Arbeitsbeziehungen, die Institutionalisierung eines Problembewusstseins
und auf Evaluierungsmethoden von Mobbing eingegangen. Darüber hinaus
wird durch die durchgeführten Interviews mit Betroffenen gezeigt, dass die
Unternehmenskultur, der damit verbundene Führungsstil und die Personal-
politik eine wesentliche Rolle bei der Etablierung von Mobbing spielen. Rele-
vant sind darüber hinaus die im Betrieb bestehenden Normen und Werte,
die es erlauben oder eben nicht, sich Mobbinghandlungen zu bedienen.

Ein wichtiges Augenmerk wird neben der Veranschaulichung präventiver
Maßnahmen auf konkrete Interventionsmöglichkeiten bei bereits bestehen-
den Mobbingverläufen gelegt. Mögliche betriebliche Interventionsformen
gehen hierbei u. a. von der Moderation über Supervision, Mediation, Mobbing-
beratung, Organisationsentwicklung, Schiedsverfahren bis hin zu Machtein-
griffen. Verdeutlicht wird, dass die Interventionsmethoden dem jeweiligen
Eskalationsgrad und den Rahmenbedingungen des Mobbingprozesses ent-
sprechen müssen. Je früher eine Konfliktintervention erfolgt, desto größer
sind die Chancen auf eine konstruktive Konfliktlösung. Durch die zahlreichen

Vorworte
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Interviews mit Betroffenen und Beteiligten wurden zudem individuelle kon-
fliktlösende Interventionsstrategien erarbeitet. Einige Interviewte konnten
den Mobbingprozess durch ihre eigene Initiative und die Unterstützung ihres
sozialen Umfeldes beenden, andere brachen unter der Last der Erniedrigun-
gen und Demütigungen zusammen, wurden krank oder verließen im Schock
die Arbeitsstelle. Bei allen Interviews mit Mobbingbetroffenen zeigte sich
die selbstheilende Kraft, die durch die aktive Gegenwehr und die Unterstüt-
zung des sozialen Umfeldes entstand. Deutlich wird, dass es wichtig ist, sich
zur Wehr zu setzen; deutlich wird aber auch, dass es noch wichtiger ist abzu-
schätzen, ob sich dieser Kampf lohnt. Hilfe und Unterstützung bei diesem
Entscheidungsprozess sind elementar, die Entscheidung selbst kann nur und
soll bei den Betroffenen bleiben.

Das vorliegende Buch soll Betroffene, ihr berufliches und privates Um-
feld, Vorgesetzte sowie alle Betriebsverantwortlichen und BeraterInnen
dabei unterstützen, Mobbingentwicklungen konstruktiv entgegenzuwirken.
Die Analyse einer Vielzahl von Mobbingverläufen hat gezeigt, dass Mobbing
ein Phänomen ist, das wohl mit einer großen Eigendynamik verbunden ist,
dem jedoch mit dem Wissen um das Phänomen, der richtigen Interventions-
setzung und der Bereitschaft zur offenen Konfliktauseinandersetzung kon-
struktiv entgegengewirkt werden kann. Mobbing ist so kein Phänomen, dem
die Beteiligten hilflos ausgesetzt sind. Es gilt dementsprechend zu erkennen
und zu vermitteln, dass der Mensch ein Teil des Systems Arbeitsplatz mit all
seinen Facetten und Unliebsamkeiten ist und dass er als solcher dieses auch
zu bewegen vermag.

Vorwort zur zweiten Auflage

„Im Perspektivenwechsel liegen die Chancen der Veränderung.“

Am Beginn dieses Buches stand eine mir vertraute Zugfahrt. An diesem Nach-
mittag saß ich im Zug mit dem Gedanken an das vorliegende Buch. Lange hatte
ich mich mit unterschiedlichen Herangehensweisen auseinandergesetzt, ich
hatte einige Wege geprüft und wieder verworfen. In dieser Situation ließ ich
meinen Blick aus dem Fenster schweifen und betrachtete die mir mittlerweile
vertraut gewordene Landschaft, als ich mich spontan entschloss, den Platz zu
wechseln. Nun saß ich nicht mehr, wie zuvor, in der Fahrtrichtung, sondern mit
dem Rücken dazu, und ich konnte sie, die mir so vertraut geworden Landschaft,
nicht mehr erkennen. Sie erschien durch meine wenigen Bewegungen in einem
neuen, für mich unbekannten Licht. So sehr ich versucht habe, sie wiederzuer-
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kennen, gelang es mir nur schwer und ich musste mich ihr neu stellen. Diese
neue Perspektive ermöglichte es mir, den alten Blick auf die gewohnte Land-
schaft zu schärfen und sie anders zu sehen. Meine Landschaft bekam Kontur.

Damals in diesem Zug hatte ich den ersten Gedanken, der später für
mich ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit mit Betroffenen von Mobbing
und ihren Organisationen wurde. 

Dem Perspektivenwechsel als Chance der Veränderung bei Konflikten galt
fortan mein besonderes Interesse. Gerade bei eskalierenden Konflikten, wie ich
heute weiß, birgt er die Chance zur Versöhnung in sich. Aus meiner Auseinan-
dersetzung entwickelte sich in den folgenden Jahren das vorliegende Buch,
das nun neu überarbeitet wurde, eine Beratungsstelle, die heute zu den größten
in Österreich zählt, und ein Lehrgang, der Menschen in beratenden Berufen
das spezifische Know-how der Konflikt- und Mobbingberatung vermittelt.

In den letzten Jahren ist in Bezug auf das Thema Mobbing viel geschehen.
Von den anfänglichen bewusstseinsbildenden Maßnahmen bis hin zur Etab-
lierung von Anlaufstellen innerhalb vieler großen Unternehmen wie z. B. Uni-
versitäten, Ministerien, Gewerkschaften, Banken, Betriebe des Gesundheits-
wesens, der Entwicklung von Betriebsvereinbarungen und externen
Mobbingberatungsstellen hat sich langsam eine Infrastruktur entwickelt.

Die Interdisziplinarität unterschiedlicher Fachrichtungen in Bezug auf
Mobbing hat begonnen. Zugleich besteht hier ein großer Entwicklungsbe-
darf. Themen der Qualitätssicherung und Standards in der Konflikt- und Mob-
bingberatung sollten verstärkt ins Zentrum der Betrachtung rücken. Mehr
noch als bisher bedarf es der Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdiszip-
linen, um bestmögliche Hilfestellungen für die Betroffenen, Beteiligten und
ihre Organisationen bieten zu können. Die nunmehr vorliegende zweite,
überarbeitete Auflage des Buches soll die bereits begonnenen Entwicklungen
unterstützend begleiten helfen.

Vorwort zur dritten Auflage

„Vom Bösen schützen wir uns nicht, indem wir nach dem Bösen im Menschen
fahnden, sondern indem wir Zustände, in denen sich das Böse im Menschen
Geltung verschafft, nicht zulassen.“  Philip Zimbardo

Als ich die erste Ausgabe dieses Buches vor 20 Jahren schrieb, kam das Thema
Mobbing erst langsam ins Bewusstsein einer breiten Bevölkerungsschicht.
In der nun vorliegenden völlig überarbeiteten Neuauflage wird den neuen
Entwicklungen Rechnung getragen und werden die aktuellen wissenschaft-
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lichen Ergebnisse zum Thema beschrieben. Zudem wurde der juristische Teil
aktualisiert. Hier geht ein besonderer Dank an Hofrat Dr. Hopf, Senatspräsident
des Obersten Gerichtshofs, für seine Unterstützung.

Während das Thema Cybermobbing noch vor wenigen Jahren keinerlei
Relevanz hatte, ist mit der Entwicklung der neuen Medien auch der miss-
bräuchliche und destruktive Gebrauch in Form von Cybermobbing entstanden.
Die neuen Medien erschaffen jedoch keine neuen Menschen, vielmehr schaf-
fen sie neue Möglichkeiten, um destruktive Tendenzen in der scheinbaren
Anonymität auszuleben. Zahlreiche extreme Fälle, die schrecklicherweise mit
dem Suizid der Betroffenen endeten, wurden bekannt. Wenngleich das
Thema Cybermobbing zurzeit weitestgehend im Schulbereich die größte Re-
levanz hat, so ist zu erwarten, dass mit steigendem Alter der Generation, die
heute im Jugendalter ist, dieses Phänomen auch im Erwachsenenalter ver-
stärkt auftreten wird. 

In der nun vorliegenden völlig überarbeiteten Auflage wurde ein sehr
umfangreicher Teil über „Mobbing in der Schule“ und „Cybermobbing“ hin-
zugefügt. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Vielzahl von unter-
schiedlichen Präventions- und Interventionsmodellen im Schulbereich ge-
legt. Zumeist handelt es sich hierbei um Whole-School-Ansätze, die sowohl
die Schule und die Klasse als auch individuelle Aspekte und anlassbezogene
 Interventionen berücksichtigen. Es wurden jedoch auch Interventionsmo-
delle einbezogen, die ausschließlich unterschiedliche Möglichkeiten des Ein-
schreitens bei aktuellem Mobbing aufzeigen. Das Anliegen dieses Buches ist
es — neben der Darstellung der Ansätze, um sich einen Überblick zu verschaf-
fen bzw. zur besseren Entscheidung, welches Konzept für die je individuelle
Schule am praktikabelsten ist —, vereinzelte Techniken innerhalb der Ansätze
vorzustellen. Es ist aus Sicht der Autorin durchaus möglich, einzelne Elemente
in den eigenen Unterricht bzw. Schulalltag zu integrieren, seien es Ideen zur
konkreten Handhabung von aktuellen Mobbingfällen mit konkreten Leitfä-
den, die in fast allen Konzepten beschreiben werden, die interessanten Ent-
spannungsgeschichten des Kapitän Nemo aus dem Training mit aggressiven
Kindern oder Ideen, wie Medienwirkungskompetenz im Schulalltag geför-
dert werden kann. 

Die aktuelle Auflage schließt neben dem Bereich Mobbing im Erwach-
senenalter auch den gesamten Schulbereich ein und gibt so einen Überblick
über das gesamte Feld, welches sich mit Mobbing auseinandersetzt. Hier
 zeigen sich Übereinstimmungen wie auch Unterschiede. Synergien zwischen
den Bereichen sind sinnvoll, da insbesondere die Konzepte in beiden Berei-
chen, sowohl was die Prävention als auch die Intervention betrifft, gut aus-
gearbeitet sind. 
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