Mobbingphasen
Viele Mobbingopfer reden sich auch lange – oft zu lange – ein, dass diese Dinge zufällig passiert
sind. Schließlich sind sie sich keiner Schuld bewusst, erledigen ihre Arbeit nach bestem Wissen
und Gewissen, grüßen bei Arbeitsbeginn die Kollegen mit einem freundlichen ›Guten Morgen‹ und
vergessen am Mittag auch das obligatorische ›Mahlzeit‹ nicht. Gut, da war mal ein bisschen
Theater mit Kollege XX oder Kollegin XY, aber das liegt schon lange zurück und hat mit den
unglücklichen Zufällen sicher nichts zu tun…
Wenn der Zufall allerdings immer die gleiche Person benachteiligt, wenn für die Witze immer
derselbe die Zeche zahlen muss, wenn immer eine bestimmte Mitarbeiterin ›schlecht aussieht‹, ist
es nicht unwahrscheinlich, dass eine Kollegin oder ein Kollege hinter den Attacken steckt. Was zu
Anfang für die Betroffenen noch möglich war – das Mobbing einfach zu ignorieren – ist im
fortgeschrittenen Stadium kaum noch möglich. Die Attacken werden heftiger und systematischer.
Zudem hat der Mobber bzw. die Mobberin inzwischen andere ›infiziert‹, die sich nun ebenfalls am
Mobbing beteiligen, sodass das Opfer einer unsichtbaren Mauer aus Missgunst und
Feindseligkeiten gegen übersteht. Und diese Mauer wird immer höher und unüberwindlicher.
Grundsätzlich gilt:
Je länger der Mobbingprozess andauert, umso mehr Personen fühlen sich berufen, mitzutun.“
(nach Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2011)
Mobbingphasen
Phase 1: Ungelöster Konflikt
Ein Konflikt steht im Raum und bleibt ungelöst. Es kommt zu ersten Schuldzuweisungen und
vereinzelten persönlichen Angriffen.
Phase 2: Der Psychoterror beginnt
Es kommt Bewegung in die Sache. Der eigentliche Konflikt gerät in den Hintergrund,
während die betroffene Person immer häufiger zur Zielscheibe systematischer Schikanen
wird. Damit einher gehen ein Verlust des Selbstwertgefühls sowie Isolation und
Ausgrenzung.
Phase 3: Arbeitsrechtliche Sanktionen
Die ganze Sache eskaliert. Die gemobbte Person ist stark verunsichert, kann sich nicht mehr
konzentrieren, macht Fehler – sie gilt zunehmend als ›problematisch‹. Die Folgen:
arbeitsrechtliche Sanktionen wie Abmahnung, Versetzung, Androhung der Kündigung.
Phase 4: Der Ausschluss
Das Ziel der Mobber ist erreicht: Die betroffene Person kündigt oder ihr wird gekündigt bzw. sie
willigt in einen Auflösungsvertrag ein.

