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PSYCHOLOGIE

MOBBING AM ARBEITSPLATZ

Was tun, wenn der Büroalltag
zum Spießrutenlauf wird?
Mobbing unter Kollegen tritt in verschiedenen Formen und Situationen auf. Der Büroalltag wird
dadurch für Betroffene zu einem Spießrutenlaufen mit zahlreichen physischen und psychischen
Belastungen. Autor und Coach Dr. Roman Braun klärt darüber auf, was Mobbing ist, worin die
Ursachen liegen und vor allem: Was man tun kann, wenn man selbst betroffen ist!

Erste Schritte: Mobbing-Tagebuch führen
und Verbündete suchen
Bei einem Verdacht ist es daher sinnvoll, ein
Mobbing-Tagebuch zu führen. Denn damit
erkennt man, ob tatsächlich Mobbing vorliegt. Trägt man jedes Erlebnis ein, das man
selbst als Mobbing wahrnimmt, kann man
nach ein bis zwei Monaten erneut einen
Blick darauf werfen, um zu kontrollieren,
ob diese Attacken öfter oder systematisch
erfolgen. In diesem Fall hat man dann auch
eine schriftliche Aufzeichnung aller Vorfälle. Falls es sich um eine mobbende Einzelperson handelt, ist es dann an der Zeit, sich
Verbündete zu suchen, denn möglicherweise leiden mehrere Kollegen und Kolleginnen
unter dieser Persönlichkeit, oder sie sind bereit, gemeinsam gegen sie aktiv zu werden.
Wenn aber dieses Gespräch und die Suche
nach Verbündeten keine wesentlichen Ver-

haltensänderungen bewirken, sollte eine
höhere Instanz eingeschalten werden. Der
nächste Schritt führt also zum Betriebsrat
oder zu Vorgesetzten. Wenn es zwischen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Mobbing-Vorwürfe gibt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, wirksame Abhilfe zu schaffen, beispielsweise durch Konfliktlösungsversuche,
Abmahnungen oder, als letzten Ausweg,
durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses der mobbenden Person. Um handeln
zu können, müssen aber die Angaben möglichst konkret und ausreichend sein, weshalb auch hier das Mobbing-Tagebuch ein
guter und wichtiger Tipp ist.

Grunddramatische Persönlichkeitstypen
neigen eher zu Mobbing
Grundsätzlich stellt sich die Frage, weshalb
Menschen überhaupt zu Mobbern werden.
Hier zeigt sich, dass diese Personen meist einen grunddramatischen Persönlichkeitstypus haben. Diese Menschen nähren sich aus
negativen Reaktionen und verhalten sich
daher auch am Arbeitsplatz häufig toxisch.
Prinzipiell streben alle Menschen nach positiven Reaktionen, wir nähren uns quasi
von den sozialen Reaktionen, die wir produzieren können. Nicht ohne Grund gilt
die Einzelhaft als letztes Druckmittel und
als höchste Strafe für Gefangene.
Gelingen aber keine positiven Reaktionen,
neigen manchen Menschen dazu, negativ zu
provozieren. Reagiert eine Person traurig

oder betroffen auf Angriffe, oder weicht sie
der mobbenden Person aus, ist das eine Reaktion, aus der grunddramatische Persönlichkeitstypen Energie gewinnen können.
Bedauerlicherweise reicht direktes Feedback
an mobbende Individuen oftmals nicht aus,
egal ob dieses Feedback von Einzelnen oder
von einer ganzen Gruppe stammt. Diese
Personen müssten eigentlich in einem therapeutischen Kontext an der eigenen Verhaltensänderung arbeiten.

Ein gutes soziales Netzwerk
schützt vor Mobbing
Leider sind auch viele Tipps und Tricks,
wie man mit Argumenten oder Gegenangriffen auf Mobbing reagieren und sich
wehren kann, meist wirkungslos. Mehrere
Studien belegen jedoch, dass Mobbing vor
allem bei Personen auftritt, die außerhalb
der Firma kaum ein soziales Standbein aufweisen können. Es werden daher öfter jene
Menschen als Opfer ausgewählt, die komplementären Mustern entsprechen, weshalb
es einem Mobber leichter fällt, diese Person
systematisch auszugrenzen oder zu beleidigen. Denn hier stehen für sie die Chancen
auf eine Reaktion höher.
Persönlichkeiten, die fest verwurzelt sind,
einen erfüllenden und aktiven Freundeskreis haben und auch über ein intaktes Familienleben verfügen, bemerken Mobbing
Angriffe meist gar nicht, weil sie resilienter
sind. An diesen Personen perlen Angriffe

„DIE NEGATIVEN REAKTIONEN, DIE DURCH MOBBING AUSGELÖST WERDEN, HABEN BEDEUTSAME
FOLGEN, DIE ÜBER DEN UNMITTELBAREN KUMMER EINES EINZELNEN WEIT HINAUSGEHEN.“
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obbing kann sowohl in der direkten als auch in der indirekten Kommunikation stattfinden.
Wird man immer wieder unfreundlich behandelt, beschimpft oder werden wichtige
Informationen vorenthalten, so spricht man
von direktem Mobbing. Indirektes Mobbing
trifft dann zu, wenn über eine Person hinter ihrem Rücken schlecht gesprochen wird,
oder herabwürdigende Gerüchte gestreut
werden. Die härteste Form des Mobbings
ist jene, bei der eine ganze Gruppe gegen
Einzelpersonen vorgeht.
Allerdings kann man nicht bereits bei jeder
spitzen Bemerkung und harschen Kritik bereits von Mobbing sprechen. Nur wenn solche Handlungen in einem gewaltigen Ausmaß häufiger, über einen längeren Zeitraum
und systematisch erfolgen, ist es tatsächlich
Mobbing.
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Frauen sind häufiger Mobbing-Opfer
Interessant ist, dass Frauen allgemein zwar
häufiger als Männer von Mobbing-Attacken
betroffen sind, da es durch ihre stärkere
emotionale Reaktion einen höheren Wirkungseffekt gibt. Jedoch sind Frauen auch
resilienter, da sie meist leichter und häufiger
soziale Anbindungen finden. Im Arbeitsumfeld sind es Frauen, die sich schneller auf die
Suche nach Verbündeten machen und auch
eher über negative Erlebnisse mit anderen
Kollegen und Kolleginnen reden. Das zeigt,
dass Frauen zwar öfter Opfer von Mobbing
werden, sich aber auch eher wehren.

Mobbing am Arbeitsplatz hat
gravierende Folgen
Die negativen Reaktionen, die durch Mobbing ausgelöst werden, haben bedeutsame

Folgen, die über den unmittelbaren Kummer eines Einzelnen weit hinausgehen. Sie
betreffen sowohl Arbeitnehmer als auch
Arbeitgeber. Bei Mitarbeitern, die gemobbt
werden, können psychische und physische
Leiden, wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Atemnot, Angststörungen oder innere
Unruhe, Depressionen, Magen-/Darmerkrankungen oder Herz-/Kreislaufbeschwerden auftreten. Doch auch für Arbeitgeber
ergeben sich durch Mobbing am Arbeitsplatz negative Konsequenzen. Sind gemobbte Arbeitnehmer häufiger krankgeschrieben
oder erfüllen sie aufgrund der Belastung
ihre Arbeitsaufträge nicht mehr zufriedenstellend, kann es zu Produktionsausfällen
kommen. Mobbing am Arbeitsplatz stellt
daher ein ernstzunehmendes Problem dar,
das nicht ignoriert werden sollte.
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eher ab, es gibt keine nährende Reaktion,
weshalb Mobber hier schnell das Interesse verlieren. Die Ausübung von Hobbies
beispielsweise bietet eine gute Gelegenheit,
um die eigenen Sozialkontakte zu erweitern
und zu intensivieren. Auch durch die Aktivierung der eigenen Familienbande entwickelt man eine psychologische Resilienz,
die Mobbing erschwert und daher auch verhindern kann.
Ebenso ratsam ist die Reduzierung der Bildschirmzeit. Durch Netflix, Social Media &
Co entsteht ein Pendlerdasein zwischen
Bildschirm und realem Leben. Netflix-Serien beispielsweise suggerieren, ein soziales
Leben zu führen, da man täglich vertraute
Gesichter sieht. Doch natürlich sind sie kein
geeigneter Ersatz für den Kontakt mit echten Menschen.
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