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Mobbing – ein Zeitphänomen
Interview mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Markus Treichler 

Laut einer Statistik des Arbeitsministeriums in 
Nordrhein-Westfalen werden in Deutschland 
1,6 Millionen Menschen Opfer von Mobbing. 
Am stärksten betroffen sind die Altersgruppen 
der unter 25-Jährigen und der 55-Jährigen 
und älteren Mitarbeiter. Für Frauen liegt das 
Risiko, Opfer von Mobbing zu werden um 75 
Prozent höher als bei Männern. Psychische 
und psychosomatische Erkrankungen sind 
die Folgen. Schätzungen zufolge sollen 20 
Prozent aller Suizidfälle auf Mobbing zurück-
zuführen sein. Markus Treichler ist seit 1987 
Leitender Arzt der Abteilung für Psychoso-
matik/Psychotherapie und Kunsttherapie an 
der Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden bei 
Stuttgart. Die eigenständige Fachabteilung der anthroposophischen Klinik ist ein Ort, 
der betroffenen Menschen professionelle Hilfe, Unterstützung und eine individuelle The-
rapie ermöglicht. 

Herr Dr. Treichler, das Thema Mobbing wird seit Jahren in der Öffentlichkeit,  
Medizin und Literatur diskutiert. Ist Mobbing eine typische Zeiterscheinung? 

Man kann durchaus sagen, dass es sich bei Mobbing um eine Zeiterscheinung handelt. 
Der Begriff wurde erstmals 1963 von dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz geprägt. 
Interessanterweise beobachtete er Gruppenangriffe von unterlegenen Tieren auf einen 
überlegenen Gegner. Konkret beschreibt er, wie eine Gruppe von Gänsen einen Fuchs 
attackiert. 1969 greift der schwedische Arzt Peter-Paul Heinemann den Begriff erneut auf 
und verwendet ihn für das Phänomen, dass Gruppen eine sich von der Norm abweichend 
verhaltende Person angreifen. Bekannt in der heutigen Bedeutung wurde der Begriff 
jedoch durch den schwedischen Arbeitspsychologen Heinz Leymann. Er erforschte Mob-
bing in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitsleben. So ist Mobbing 
eine Zeiterscheinung, denn die erste wissenschaftliche Arbeit Leymanns erschien Anfang 
der 1990er Jahre. Andererseits wurde Mobbing, seit es den Begriff in der Wissenschaft 
gibt, in der Psychologie, Psychiatrie und Soziologie aufgegriffen und wissenschaftlich 
untersucht. Was macht Mobbing mit einem Menschen? Welche Folgen hat Mobbing? 
Wer wird gemobbt? Wer mobbt und warum? Insofern ist es eine Zeiterscheinung, auch 
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wenn es das Phänomen unter einem ganz anderen Namen früher auch schon gab. Gleich-
zeitig hat Mobbing zugenommen. Zum einem ist die Öffentlichkeit das Thema betreffend 
sensibilisiert und zum anderen haben sich die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen 
und Organisationen stark verändert. Die Anforderungen, die Arbeitsintensität und der 
Leistungsdruck auf die Mitarbeiter haben sich im Laufe der Jahre deutlich verschärft. 
Die Sorge um den Arbeitsplatz führt zunehmend zu einem Konkurrenzverhalten unter 
Kollegen, hinzu kommt häufig das Gefühl der Angst und Überforderung. Das alles kann 
letztlich zu Mobbing führen. Menschen, die auf die erwähnten Stressfaktoren aggressiv 
reagieren, sind durchaus in der Lage, Kollegen durch Schikanen gezielt aus ihrem beruf-
lichen Wirkungskreis zu verdrängen. 

Mobbing ist heute ein viel benutztes Schlagwort. Der Begriff wird nahezu inflati-
onär benutzt. Die Frage an den Psychologen und Psychosomatiker: Was ist unter 
Mobbing zu verstehen? 

Der Begriff wird häufig missbräuchlich benutzt. Man kann nicht jeden Konfliktfall als 
Mobbing titulieren. Längst nicht alle zwischenmenschlichen Probleme und Konflikte 
am Arbeitsplatz lassen sich dem Begriff Mobbing zuordnen, auch dann nicht, wenn es 
sich um destruktive, ungerechte und gehässige Verhaltensmuster handelt. Mobbing ist 
zunächst keine einmalige Handlung, sondern ein Verhaltensmuster, das wiederholt und 
über einen längeren Zeitraum stattfindet. Dabei wird ein Mensch auf verschiedenen Ebe-
nen systematisch schikaniert, gedemütigt, stigmatisiert und ausgegrenzt. Es kommt zu 
Angriffen auf die Kommunikation, die sozialen Beziehungen, das soziale Ansehen, die 
berufliche Leistung und auf die physische und psychische Gesundheit des Opfers. Dabei 
gibt es beim Mobbing alle Varianten. Beispielsweise belegen Studien geschlechtsspezi-
fische Unterschiede. Danach richten sich die Attacken von Männern meist auf Arbeit und 
Leistung, die von Frauen eher auf die sozialen Beziehungen des Opfers. Auch wie im 
Einzelnen gemobbt wird, ob verbal oder nonverbal, tätlich oder subtil, kann dabei sehr 
unterschiedlich sein. 

Ist Mobbing ein eigendynamischer Prozess und wodurch wird er angestoßen? 

Unbedingt. Es gibt ja auch einzelne Phasen in diesem Prozess, die man beschreiben kann. 
Am Anfang steht meist ein kleiner, banaler und oft alltäglicher Konflikt, der weder gelöst 
noch bearbeitet wurde. Läuft dann im gemeinsamen Arbeitsablauf etwas schief und der 
Kollege oder Vorgesetzte sucht nach einem Schuldigen, dann greift er auf den zurück, mit 
dem er einen Konflikt hatte. Die Kontroverse wird nun auf einer anderen Ebene ausagiert. 
Der Mobber sucht nach Verbündeten und der Prozess der Ausgrenzung und Verleumdung 
hat begonnen. Das geht in dem Sinne weiter, dass dieses Verhalten expandiert und weiter 
zunimmt. Das kann über Monate und Jahre gehen, bis das Opfer völlig stigmatisiert und 
ausgegrenzt ist. Für den Betroffenen oft mit weit reichenden Konsequenzen: Wir schätzen 
heute, dass 50 Prozent aller Mobbingopfer physisch und psychisch krank werden, und es 
gibt erste Zahlen, die belegen, dass Mobbing bis zum Suizid führen kann. 



Erziehungskunst 11/2007      1203

Gibt es Berufsgruppen, die bei Ihnen vermehrt psychologische Hilfe suchen? 

Meine Erfahrungen in meiner Praxis und in der Klinik stimmen mit der aktuellen Litera-
tur überein: Berufsgruppen aus dem Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen sowie 
aus der Verwaltung sind besonders von Mobbing betroffen. Die meisten meiner Patienten 
sind Lehrerinnen. 

Gibt es eine Erklärung dafür, warum Lehrerinnen besonders betroffen sind?

In der Literatur wird behauptet, in Arbeitszusammenhängen der Produktion gäbe es kein 
Mobbing. Weshalb dann in den genannten Bereichen? Meine Interpretation geht davon 
aus, dass in den besonders betroffenen Berufsgruppen die Kommunikation eine wesent-
liche Rolle spielt. Die Mitarbeiter sind gut ausgebildet und arbeiten professionell mit und 
für Menschen. Für einen Menschen, ob als Therapeut, Lehrer oder Krankenschwester, 
muss man sich persönlich engagieren. Wer sich motiviert in diesen beruflichen Prozessen 
engagiert, ist auch emotional sehr gefordert. Ohne Unterstützung kommt man bei der 
professionellen Hilfestellung und Begleitung von Menschen sehr schnell in die Überfor-
derung, die wir auch als Burn-out-Syndrom kennen. Das heißt konkret, das Verhältnis 
von Geben und Nehmen ist im Ungleichgewicht, die Menschen brennen innerlich aus, 
sind psychisch erschöpft. Die Flamme der Begeisterung bekommt keinen Nachschub 
mehr. Es gibt auch Menschen, die nicht in die Schwäche und Erschöpfung kommen, die 
nicht ausbrennen, sondern sich aggressiv gegen Kollegen wehren. Das ist mein persön-
licher Eindruck davon, weshalb diese Berufsgruppen einerseits besonders von Mobbing 
betroffen sind und andererseits aber auch von Burnout. 

Wie sieht das Krankheitsbild eines Mobbingopfers aus?

Ein einheitliches Krankheitsbild gibt es nicht. Es treten ganz unterschiedliche Erkran-
kungen auf. Soziale Diffamierung und Ausgrenzung sind tief greifende Kränkungen, 
die häufig bis zur Krankheit führen. Die ersten 
psychosozialen Folgen mit direkter Auswir-
kung auf den Arbeitsprozess sind Demotivati-
on und der soziale Rückzug vom Arbeitsplatz 
– eine Isolation, die man als innere Kündigung 
bezeichnet. Die ersten, noch relativ harmlosen 
Symptome sind Konzentrationsstörungen, 
Schweißausbrüche, Schlafstörungen und Ap-
petitmangel. An echten Krankheitsbildern tre-
ten später häufig Herz-, Atmungs- und Magen-
beschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen 
auf. Das kann man beispielsweise bei den 
Nacken- und Rückenschmerzen psychosoma-
tisch sehr gut verstehen: Man muss mit einem 
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steifen Nacken das alles aushalten oder den Rücken verspannen mit dem Gefühl, ich 
muss da durch. Im psychologischen Bereich treten zunächst Ängste auf, die in krankhafte 
Angstzustände übergehen. Dann treten gehäuft Depressionen, Selbstwert- und Identitäts-
probleme auf, die in schweren Fällen bis zum Suizid führen können. 

Gibt es das typische Mobbingopfer oder kann jeder davon betroffen werden? 

Eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur gibt es nicht, gemobbt werden kann jeder. Mob-
bing ist jedoch nur dann möglich, wenn sich das Opfer nicht rechtzeitig wehrt und dem 
potenziellen Täter nicht frühzeitig Grenzen setzt. Nun ist Mobbing ein komplexes Ge-
bilde. Wenn jemand nach einem banalen Konflikt mit Ausgrenzung, Schikane und Ver-
leumdung arbeitet, dann ist nicht unwesentlich, wie die Menschen insgesamt zusammen 
arbeiten, wie der Betrieb organisiert ist und welcher Kommunikationsstil gepflegt wird. 
Aus Erfahrung mit Patienten, die von Mobbing betroffen sind, weiß ich jedoch, dass 
sie es oft schwer haben, sich zu behaupten und durchzusetzen. Menschen, die in diesen 
Bereichen Schwierigkeiten haben, Menschen, die weich, sensibel und geduldig sind, 
können, wie es die Fachliteratur nennt, in eine Opferrolle kommen. Sie haben nicht die 
seelische Kraft zu sagen: »Stopp, das lasse ich nicht mit mir machen!« Insofern kann man 
schon eine gewisse Persönlichkeitsstruktur erkennen. Sicherlich sind auch Menschen mit 
Selbstwertproblemen häufiger anfällig, wobei das sicherlich nicht ausreichend ist, um 
Opfer eines Mobbingprozesses zu werden. Schaut man auf die Persönlichkeitsstruktur 
der Täter, findet man unter Umständen auch Menschen mit Selbstwertproblemen, die 
jedoch aggressiv kommuniziert werden, um sich selbst zu bestätigen, dass sie stark sind, 
indem sie einen Kollegen unterdrücken und schikanieren. Das wird in der Literatur nicht 
einheitlich so gesehen, aber für mich ist relativ nahe liegend, dass hier die Selbstwert-
problematik aggressiv überkompensiert wird. Es ist nachvollziehbar, dass im Grund nur 
der Schwache mit Aggression Stärke beweisen muss. Ein Mensch mit wahrer Stärke, 
Selbstbewusstsein und Souveränität hat aggressives Verhalten nicht nötig. 

In jüngster Zeit wurde in den Medien verstärkt über Quälereien und Demütigungen 
am Arbeitsplatz und in Schulen berichtet. Hat sich Mobbing im Laufe der Jahre 
qualitativ und quantitativ verändert?

Bisher wurde Mobbing nur in Arbeitzusammenhängen und weniger in Schulen beschrie-
ben. Quantitativ kann man sicherlich sagen, dass Mobbing am Arbeitsplatz und insbe-
sondere in den Schulen ständig zunimmt. Qualitativ hat sich die Intensität von Mobbing 
deutlich verschärft. Mobbing wird immer heftiger und bedenklicher. Wie bereits gesagt, 
steht das in einem deutlichen Zusammenhang mit den sich ständig ändernden Arbeits-
bedingungen, den Ängsten der Mitarbeiter und dem deutlich verstärkten Druck im Ar-
beitsleben. In den Schulen kann man zunehmende Aggressivität und Enthemmung unter 
Schülern als Grund für ein heftigeres Mobbingverhalten erkennen. Die Täter werden im-
mer distanzloser dem Opfer gegenüber, missachten die Würde des Menschen und gehen 
immer respektloser mit ihm um. 
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Gibt es erste Warnsignale für Mobbing? 
Wie kann sich das angehende Opfer 
rechtzeitig und sinnvoll gegen Mobbing 
wehren?

Am Anfang eines Mobbingprozesses steht 
der ungelöste Konflikt. Treten danach Ver-
leumdungen, Beleidigungen und Diffamie-
rungen durch einen Kollegen auf, ist das 
ein erstes und ernstes Warnsignal. Wenn 
es jetzt gelingt, eine deutliche Grenze zu 
setzen, dann ist der psychologische Schritt 
weg von der Opferhaltung hin zum ak-
tiven Eingreifen eine Chance für den Be-
troffenen und kann unter Umständen den 
Wendepunkt bedeuten. Bei nachhaltigem 
Mobbing jedoch sollte sich das Opfer um-
gehend Hilfe und einen Ansprechpartner 
vor Ort suchen. Das kann in der Schule ein 
Mitschüler oder der Vertrauenslehrer sein. 
In Betrieben sollte man sich an einen Kol-
legen, Vorgesetzten oder an den Personal- 
oder Betriebsrat wenden. Sollte dennoch 
professionelle Hilfe von externer Seite not-
wendig werden, kann man sich an spezielle 
Mobbing-Beratungsstellen wenden oder als 
letzte Anlaufstelle auch an einen Rechtsan-
walt. Eine allgemeine Empfehlung ist, ein 
Mobbing-Tagebuch zu führen. Wer hat was, 
wann und in wessen Gegenwart gesagt oder 
getan? Welche gesundheitlichen Beschwer-
den treten auf? Wie lautet der Befund durch 
den behandelnden Arzt? Meine persönliche 
Empfehlung ist, diese Dokumentation sehr 
genau zu führen und insbesondere – einen 
Mobbingprozess niemals alleine durchste-
hen zu wollen. 

Herr Treichler, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Gerda Brändle.
Fotos: Harald Marquardt, Stuttgart
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