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RAUS AUS DER 
OPFERROLLE!

Mobbing ist gemein
und hat viele Facetten.

Es findet sich am
Arbeitsplatz, in der

Schule, im Internet –
und es kann krank

machen. Doch man
kann sich wehren
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Alles beginnt scheinbar harmlos. Ein neues Projekt, ein neues
Team, neue Gesichter. Bernhard Meyer* mag seinen Job in der
Baubranche. Er hat Spaß an seiner Arbeit und am Miteinander
mit Kollegen. Der Mittfünfziger aus der Nähe von Oranienburg
ahnt nicht, dass er wenige Monate später nur noch ein Schatten
seiner selbst sein wird. Gesundheitlich angeschlagen, mit
Selbstzweifeln hadernd. 

Für das, was ihm widerfährt, gibt es einen Fachbegriff.
Bernhard Meyer kommt er zunächst gar nicht in den Sinn. Er
wundert sich bloß. Wieso im Meeting plötzlich zwei der neuen
Kollegen lachen, als er den Raum betritt. Weshalb sie hinter sei-
nem Rücken tuscheln. Warum sie ihn einige Wochen später
dann nicht mal mehr grüßen. Als wäre er Luft. 

Bernhard Meyer ist irritiert und ratlos. Er spürt Blicke auf
sich. Feindseligkeit. Wichtige Aufgaben im Unternehmen, die
sonst er zugeteilt bekommen hätte, erhält nun einer der neuen
Kollegen. Meyer wird nicht einmal mehr gefragt. „Man wahrt
die Form“, erinnert sich der Brandenburger. „Aber es ist, wie
wenn man als Fußballspieler auf der Ersatzbank sitzt und der
Trainer sieht einen an. Und man weiß: Der lässt dich nicht spie-
len. Wieder nicht. Nie.“ 

Meyer grübelt, er fühlt sich zunehmend unter Druck. Und
unter Druck beginnt er auf der Arbeit, Fehler zu machen. Nach
und nach nimmt seine Kraft ab. Meyer wird dünnhäutig, er wird
krank. Sein Bruder und seine Freunde registrieren die Verände-
rungen an ihm. Ihre besorgten Nachfragen wischt er beiseite.

„Ich dachte immer, ich kann das im Pri-
vatleben hinter mir lassen. Doch ich
täuschte mich.“ Erst als er beginnt,
sich am Arbeitsplatz Notizen über das
Verhalten des einen Kollegen zu ma-
chen und als er diese einige Wochen
später studiert und mit Freunden über
seine missliche Lage spricht, kommt
Bernhard Meyer jäh die Erkenntnis: Das
ist Mobbing – und er ist das Opfer. 

Lange Zeit war er wie gelähmt

Ab dem Moment geht alles recht schnell. Meyer
meldet sich bei der „Mobbingberatung Berlin-Branden-
burg“ an. Endlich sucht er Hilfe. „Als Herr Meyer das erste Mal
zu uns in die Beratungsstelle kam, befürchtete ich, er schafft die
letzten Treppenstufen nicht mehr alleine“, erzählt Monika
Hirsch-Sprätz von der Mobbingberatung. Gut ein halbes Jahr ist
das jetzt her. Neben der Stabilisierung der Gesundheit durch
Ärzte folgte in der Beratungsstelle die Aufarbeitung der Mob-
bingsituation. „Obwohl er lange Zeit nicht die Kraft dazu gehabt
hatte und wie gelähmt gewesen war, packt Herr Meyer seine Si-
tuation nun an.“ 

Selbst Monika Hirsch-Sprätz ist beeindruckt, wie rasch es
in diesem Fall mit ihrem Klienten aufwärts ging. Die erfahrene
Mediatorin leitet der unabhängigen Einrichtung in der Uhland-
straße in Wilmersdorf, die 2000 gegründet wurde. Angeboten

werden sowohl Einzel- und Gruppen-
beratungen als auch Online-Beratun-
gen, Chats und Videokonferenzen für
Betroffene. Auch Behörden und
Unternehmen werden besucht. 65 bis
70 Anfragen erhält das professionell
geschulte Team der Beratungsstelle
pro Woche – von Angestellten ebenso

wie von Führungskräften, Studieren-
den, Auszubildenden oder Schülern mit

ihren Eltern. Kaum eine größere Behörde
oder ein Unternehmen, meint Monika

Hirsch-Sprätz, in dem das Phänomen kein
Thema sei. Und: „Die Tendenz ist seit Jahren im-

mer noch steigend.“ 
Zahlen geben ihr recht. Offiziellen Schätzungen zufolge

sind rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland von Mobbing
am Arbeitsplatz betroffen oder schon einmal betroffen gewe-
sen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund taxiert den auf Mobbing
zurückzuführenden volkswirtschaftlichen Schaden auf jährlich
15 bis 25 Milliarden Euro. 

Mobbing ist an keine Hierarchie gebunden und quasi klas-
senlos. Es findet zwischen Kollegen ebenso statt wie zwischen
Vorgesetzten und Untergebenen, zwischen Beamten, Arbeitern,
Angestellten, Studenten, Schülern. Mobbing – das bedeutet, ge-
zielt und systematisch mit Intrigen, Schikanen, Beleidigungen
und Benachteiligungen konfrontiert zu werden. 
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Millionen Deutsche sind oder waren schon einmal

von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen. Gleich-

zeitig nimmt Cybermobbing zu, das Fertigma-

chen übers Internet – gerade  unter
Jugendlichen.QUELLE: DGB, JIM-STUDIE
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Andere klein machen: Das ist nur eine 
Art, seine Mitmenschen fertig zu ma-
chen. Mobbing-Opfer können ernst-
haft erkranken. Besser ist es, sich 
frühzeitig Hilfe zu holen


