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Rechtliches

Diese Publikation ist nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Der
Autor kann jedoch keinerlei Haftung für Ideen, Konzepte, Empfehlungen
und Sachverhalte übernehmen.

Der Autor fordert Sie nicht dazu auf, seine Vorgehensweisen zu über-
nehmen. Dieser Ratgeber ist ausschließlich nur zur Information.

Als Leserin und Leser dieses eBooks, möchten wir Sie ausdrücklich
darauf hinweisen, dass keine Erfolgsgarantie oder ähnliches gewähr-
leistet werden kann. Auch kann keinerlei Verantwortung für jegliche Art
von Folgen, die Ihnen oder anderen Lesern im Zusammenhang mit dem
Inhaltes dieses eBooks entstehen, übernommen werden. Der Leser ist
für die aus diesem eBook resultierenden Aktionen, und Ergebnisse
selbst verantwortlich.

Reproduktionen, Übersetzungen, Weiterverarbeitung oder ähnliche
Handlungen zu kommerziellen Zwecken sowie Weiterverkauf oder
sonstige Veröffentlichungen sind ohne die schriftliche Zustimmung des
Autors nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt und
geahndet.



3

Rechtliches .............................................................................................2

Vorwort ...................................................................................................6

Auf ein Wort ............................................................................................7

Einleitung ................................................................................................8

Über den Autor......................................................................................10

Coaching 1............................................................................................11

Was ist eigentlich Mobbing?..................................................................12

Was ist Mobbing nicht! ..........................................................................13

Maßnahmen zur Vorbeugung................................................................14

Coaching 2............................................................................................17

Was sind die Ursachen für Mobbing?....................................................18

Das vier Phasenmodel von Mobbing.....................................................19

So wird gemobbt? .................................................................................20

Wie erkennen Sie, ob es in Ihrem Unternehmen Betroffene gibt? .........22

Mobbing am Arbeitsplatz.......................................................................23

Coaching 3............................................................................................24

Folgen von Mobbing für die Betroffenen ...............................................25

Auswirkungen auf die Familie ...............................................................27

Coaching 4............................................................................................28

Tips gegen Mobbing..............................................................................29



4

Das wichtigste noch einmal...................................................................34

Coaching 5............................................................................................37

Rechtliche Möglichkeiten gegen Mobbing .............................................38

Test -  Werden Sie gemobbt? ...............................................................40

Coaching 6............................................................................................41

Coaching 7............................................................................................42

Was ist Bossing? ..................................................................................43

Wer ist von Bossing besonders betroffen? ............................................43

Wo beginnt Bossing? ............................................................................43

Wie wirkt sich Bossing auf die Angestellten aus?..................................45

Kann ich als Chef erkennen, dass ich bosse?.......................................45

Cybermobbing - eine neue Methode .....................................................46

Was ist neu an Cybermobbing? ............................................................48

Ist Cybermobbing strafbar? ...................................................................49

Straftaten, die ein Teil von Cybermobbing sind: ....................................49

So können sich Jugendliche schützen ..................................................53

Das können Eltern tun...........................................................................54

Was können die Eltern der jugendlichen Täter tun? ..............................56

Tips gegen Cybermobbing ....................................................................57

Tips für Eltern........................................................................................58

Tips für Eltern von Tätern......................................................................59



5

Ist ein Mobbingtagebuch sinnvoll? ........................................................60

Wie muss ein Mobbingtagebuch aussehen? .........................................60

Zum Schluss .........................................................................................63

Beratungsstellen in Deutschland...........................................................64

Beratungsstellen in Österreich ..............................................................69

Beratungsstellen in der Schweiz ...........................................................77



6

Vorwort

Danke das Sie sich jetzt entschlossen haben, sich diesen Ratgeber
herunter zu laden. Ich danke Ihnen nicht in erster Linie dafür, daß Sie mir
Ihr Geld überwiesen haben, das natürlich auch, aber wichtiger ist für
mich, daß Sie diese Gelegenheit nutzen, um endlich die Informationen in
den Händen zu halten, damit Sie sich gegen Mobbing - Attacken wehren
und Ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen zu können. Denn nichts
auf der Welt ist mehr Wert, als ein glückliches, gesundes, zufriedenes
Leben zu führen. Damit Sie dieses Ziel auch erreichen, will ich Sie
hier mit meinem Ratgeber eBook "Tipps  gegen Mobbing "  gerne
Informieren.

Warum habe ich dieses Ratgeber eBook geschrieben?

Einigen meiner früheren Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen konnte
ich mit Rat und Tat zur Seite stehen, als sie mit Mobbing - Attacken
konfrontiert wurden und sich nicht mehr zu helfen wußten. Ich habe
miterlebt, wie man einen Kollegen systematisch fertig machen wollte,
obwohl er nichts getan hatte. In seinem Fall war es nicht Mobbing
sondern Bossing, doch am Ende werden durch beide Methoden
Menschen fertig gemacht. Er bekam psychische Probleme. Ich konnte
ihn mit Gesprächen und Tips in dieser schweren Zeit von meiner Seite
aus unterstützen.

Leider können sich viele Menschen nicht selber wehren und deswegen
brauchen sie Unterstützung in jeder Form. Vielleicht gehören Sie ja auch
dazu. Damit sie sich ab jetzt erfolgreich dagegen wehren können, haben
Sie bereits den ersten richtigen Schritt getan und sich dieses Ratgeber
eBook auf Ihren PC geladen. Ich habe Ihnen hier in diesem eBook
reichlich Informationsmaterial mit Ursachen und Lösungsmöglichkeiten
aufgeschrieben, damit Sie sich das beste für Ihre Abwehr aussuchen
können. Sie sollten sich über eins bewußt sein! Sie sind niemals allein,
es gibt immer eine Unterstützung oder Hilfe für Sie. Fangen Sie sofort an
sich zu wehren, je früher desto besser.
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Als Dankeschön, dass Sie mein Ratgeber eBook
"Tipps  gegen Mobbing "  gekauft haben, bekommen Sie von mir Gratis
2 Stunden Web - Coaching oder wenn es Ihnen lieber ist Telefon -
Coaching (Festnetz). Aber nur, wenn Sie wollen. Diese Gratis - Zugabe
ist ab dem Kauf 6 Monate gültig. Melden Sie sich einfach unter meiner
Email - Adresse toni.troullinos@isfei-consult.com an, damit wir gemein-
sam einen Termin vereinbaren können. Das Live - Coaching findet über
Skype per Internet statt.

Auf ein Wort

Wir müssen uns im klaren sein, dass Mobbing juristisch nicht so leicht zu
fassen und zu bekämpfen ist. Deshalb ist es wichtig, die richtigen
Schritte in der richtigen Zeit zu tun, damit Sie im Falle vor Gericht, die
richtigen Trümpfe in der Hand halten können. Denn Mobbing ist schwer
zu beweisen. Bei Mobbing handelt es sich nicht immer um eindeutige
und einmalige Handlungen, sondern es handelt sich um ein Verhalten
von Personen über einen längeren Zeitraum, die eine andere Person
gezielt schikanieren.
Und wir müssen auch klarstellen, dass nicht jeder Konflikt am
Arbeitsplatz gleich Mobbing ist. Dieser Begriff wird zum Teil sehr
überstrapaziert. In der heutigen Zeit der Globalisierung, wo immer
schneller und günstiger produziert und gearbeitet werden muss, kommen
gelegentliche verbale Entgleisungen immer mal wieder vor, denn die
Menschen stehen unter einem unheimlichen Druck. Das dürfen wir aber
nicht verwechseln mit Mobbing.
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Einleitung

Kaum jemand wird bezweifeln, dass Mobbing existiert und viel Schaden
anrichten kann. Den Unternehmen allein in Deutschland entgeht wegen
Mobbing eine Summe von mehreren Milliarden Euro pro Jahr.

Ich habe es in meiner Zeit als Angestellter oft selbst bei einigen meiner
Kollegen miterlebt, wie andere sie gemobbt haben.

Dabei ist mir auch aufgefallen, daß meistens die "weicheren" Typen von
Menschen gemobbt werden. Ich nenne diesen Typ von Menschen so,
weil sie nicht bei jedem kleinen Anlass im Betrieb sofort Kontra geben
können, sondern die Probleme oder Situationen gerne vernünftig mit
einem Gespräch aus der Welt schaffen möchten.

Der zweite Typ Mensch der gemobbt wird, ist der, der in einer Firma
nicht direkt produziert, sondern im Umfeld einer Produktion seine
Tätigkeit ausführt. So manch ein Kollege oder Vorgesetzter sieht diese
Jobs nicht als gewinnbringend an. Dabei spielt auch Neid unter den
Kollegen oft eine große Rolle.

In Deutschland gibt es offiziell ungefähr 2 Millionen Menschen die von
Mobbing betroffen sind. Die Dunkelziffer wird aber auf ungefähr
5 Millionen Menschen geschätzt. Das sind alarmierende Zahlen! Was
das für eine Volkswirtschaft bedeutet, kann sich jeder selbst ausrechnen.

Ganz zu Schweigen von den Kosten der Behandlung dieser Menschen.
Das könnte man sich alles sparen, wenn man ein miteinander statt
gegeneinander pflegen würde. Was besonders schlimm ist, dass sich
unter den Tätern viele Führungskräfte befinden.

Besonders im öffentlichen Einrichtungen werden viele Menschen
gemobbt, da sie hier nicht entlassen werden können. Hier werden sie
fertig gemacht, bis sie von alleine gehen. Fast jeder fünfte Selbstmord in
Deutschland, wird beruflichen Konflikten zugeordnet. Das kann doch so
nicht weitergehen!
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Ein weiterer Ursachenherd für Mobbing sind schlecht organisierte
Unternehmen. Bei vielen herrscht reines Chaos. Das ist mit ein Grund,
warum Mobbing entstehen kann. In solchen Unternehmen entsteht
selbstgemachter Stress unter den Mitarbeitern und viele wissen gar
nicht, daß sie die anderen Kollegen überhaupt mobben. Es ist ihnen
auch gar nicht so bewusst, was sie dem anderen antun, geschweige wie
der sich fühlt. Doch es gibt auch das Gegenteil, nämlich die Kollegen, die
sehr genau wissen, was sie da tun. Sie schikanieren Ihre Kollegen mit
gezielten Maßnahmen, um sie aus dem Job, oder sogar aus dem
Unternehmen hinaus zu ekeln.

Es ist schon teilweise grausam, mit welchen Methoden sie die anderen
schikanieren. Das geht sogar so weit, dass sie Gerüchte über schwere
Krankheiten verbreiten, die der eine oder andere Kollege haben soll.
Auch Führungskräfte haben "Methoden" entwickelt, um jemanden zu
schikanieren. So muß das Opfer auf Dauer plötzlich niedrigere
Tätigkeiten verrichten, als in seiner Tätigkeitsbeschreibung steht.

Oder jemand wird vor Kollegen ständig über Wochen beleidigt und
angeschrien. Die meisten Opfer wehren sich nicht dagegen, aus Furcht
vor Entlassung. Die Spirale zieht dann immer engere Kreise, bis das
Opfer irgendwann von selbst aufgibt und kündigt. Der Chef lacht sich
dann ins Fäustchen, denn er braucht nicht mal eine Abfindung zu
bezahlen.

In mehr als 50% der Fälle sind Vorgesetzte am Mobbing - Geschehen
beteiligt. Ein einmal angestoßener Mobbing - Prozess gegen eine
Führungskraft, endet in mehr als 50 % der Fälle durch Kündigung bzw.
Auflösung des Arbeitsvertrages.
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Über den Autor

Toni Troullinos ist Gründer der Toni Troullinos Unternehmensberatung -
ISFEI - Consult in Penzberg bei München. Informieren Sie sich auch
unter www.isfei-consult.com. Als TPM - Coach begleitet er Unternehmen
in den Bereichen Prozessoptimierung und Kostenreduzierung sowie
Coaching für Führungskräfte.

Er implementiert TPM und Intelligent System bei Automobilzulieferer, in
Automobilwerkstätten, sowie auch in Metall verarbeitendem Gewerbe
und auch in Verwaltungen. Darüber hinaus hat er eine langjährige
Führungserfahrung als Abteilungsleiter mit über fünfzig Mitarbeitern
sowie Erfahrung als Verantwortlicher im Bereich des betrieblichen
Verbesserungsvorschlagswesen. Als Konzernbeauftragter eines Auto-
mobilzulieferers war er auch für die Sicherstellung der Lieferfähigkeit und
Qualität von verschiedenen Zulieferteile für General Motors zuständig.

Der Autor ist bestrebt, die Unternehmen seiner Klienten in allen
Bereichen zu optimieren, ihnen Kosten zu sparen und gleichzeitig die
Mitarbeiter dort zu motivieren. Ein großes Potential liegt seiner Meinung
nach im Bereich der Mitarbeitermotivation, die in vielen Unternehmen
nicht genutzt wird. Hier könnten sich die Unternehmen mehrere
Milliarden Euro einsparen, wenn sie in diesem Punkt, der Motivation von
Mitarbeiter, investieren würden.

Hier gehört auch der Punkt Mobbing dazu, denn wenn man bedenkt,
wieviel Zeit und Energie die Täter in Mobbing aufbringen um ihre Opfer
zu schikanieren und zu demotivieren, dann könnte man meinen die Täter
hätten im Unternehmen nichts anderes zu tun.

Und wegen dieses Mobbing, das Menschen in den Unternehmen sehr
krank macht und ihnen die Freude und Motivation in der Arbeit und auch
im privaten Bereich raubt, war auch mit ein Grund, warum der Autor
dieses Ratgeber eBook erstellt hat. Es soll diese Menschen, die in eine
Ecke der Hilflosigkeit getrieben worden sind, die Möglichkeiten zur
Abwehr aufzeigen, damit sie sich gegen die Täter wehren können und
dass sie anschließend wieder mit Freude ihrer Tätigkeit nachgehen
können und mit ihren Familien ein lebenswertes Leben führen können.
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Coaching 1

Als Coach kann und möchte ich Ihnen hier keine Ratschläge und fertige
Konzepte auf den Tisch legen, das wäre zu einfach. So hätte das
Coaching hier auch keinen Sinn. Denn jeder Mensch ist anders gestrickt
und jeder Mensch braucht eine andere Vorgehensweise, die auch bei
ihm funktioniert. Was ich gerne möchte ist, Ihnen mit bestimmten Sätzen
die Augen zu öffnen, damit Sie Ihren richtigen Weg aus dieser Situation
selbst erkennen und diesen Weg von selbst einschlagen. Ich unterstütze
Sie dabei und stoße Sie hin und wieder an, damit Sie Ihren Weg
weitergehen und anschließend auch das Ziel erreichen.

Meine erste Frage an Sie lautet: Was für ein Leben würden Sie denn
gerne ab Morgen weiterführen? Überlegen Sie sich die Antwort in aller
Ruhe. Legen Sie sich auf die Couch oder auf dem Boden und denken
Sie darüber einmal intensiv nach. Nehmen Sie ein Blatt Papier und
schreiben Sie Ihre Antwort groß auf dieses Blatt. Noch einmal, was für
ein Leben würden Sie gerne ab Morgen weiterführen?

Es ist sehr wichtig, dass Sie über diesen Punkt intensiv nachdenken.
Das ist nämlich der erste Schritt, auf dem Sie die nachfolgenden Punkte
aufbauen können.

Weiter geht es bei Coaching 2
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Was ist eigentlich Mobbing?

1969 wurde der Begriff zum ersten Mal auf Menschen angewendet, und
zwar vom schwedischen Arzt Peter Paul Heinemann. In seiner heutigen
Bedeutung in Bezug auf das Arbeitsleben führte der schwedische Arzt
und Psychologe Heinz Leymann den Begriff Ende der 1970er Jahre ein.

In Deutschland werden mit diesem Begriff Probleme am Arbeitsplatz, in
der Schule und Vereinen oder mit Nachbarn bezeichnet.

In England wurde  das Wort Mobbing eigentlich nicht verwendet. Der
entsprechende Begriff im englischen war ausschließlich bullying. In
Frankreich war der Ausdruck Mobbing  ebenfalls nicht so sehr bekannt.
Dort nutzte man den Begriff harcelement-moral bzw. nur harcelement
(Störung). Zwischenzeitlich, etwa ab dem Jahre 2000, hat sich die
Situation jedoch verändert und der Begriff Mobbing beginnt sich in ganz
Europa und sogar weltweit durchzusetzen.

In der Fachwelt spricht man von Mobbing, wenn eine Person oder eine
Gruppe wiederholt und über eine längere Zeitspanne die Würde eines
anderen Menschen verletzt (Anhaltspunkte: ca. einmal pro Woche über
mind. etwa sechs Monate). Dies geschieht, indem der/die Betroffene
schikaniert, übergangen, abgewertet, beleidigt oder schlicht ignoriert
wird.

Der Begriff "Mobbing" stammt aus
dem englischen und bedeutet
soviel wie "anpöbeln" oder
"bedrängen". Die Originalbe-
deutung des Substantivs bezieht
sich auf eine wütende Menschen-
menge, den Mob. Als Phänomen
hat ihn der österreichische Ver-
haltensforscher und Zoologe
Konrad Lorenz geprägt. Er
bezeichnete damit Gruppenangriffe
von Tieren auf einen Eindringling
oder einen eigentlich überlegenen
Gegner.
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Klar zu unterscheiden sind die Begriffe Mobbing und Konflikt, denn
Konflikte entstehen überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben.
Konflikte sind deshalb unvermeidlich und alltäglich. Werden ernsthafte
und andauernde Konflikte jedoch nicht frühzeitig erkannt oder gelöst,
können sie sich zu Mobbing weiterentwickeln. Aber Vorsicht, nicht hinter
jeder Auseinandersetzung und nicht hinter jeder Kritik verbirgt sich
tatsächlich ein gezieltes Mobbing.

Was ist Mobbing nicht!

Wenn der Vorgesetzte jemanden wegen der sachbezogenen falsch
erledigten Arbeit kritisiert. Das wird auch oft mit Mobbing verwechselt. Es
hat aber mit Mobbing überhaupt nichts zu tun. Denn der Eigentümer
oder Geschäftsführer eines Unternehmen schafft auch an, wie eine
Tätigkeit erledigt werden muss. Dafür gibt es auch meistens eine
Tätigkeitsbeschreibung.

Auch in meiner damaligen Abteilung meinte einer meiner Mitarbeiter,
dass er seine Tätigkeit so erledigen muss, wie er es gerne hätte und
nicht wie es vorgeschrieben war um die Qualität zu erzeugen, die der
Kunde mit dem Unternehmen vereinbart hat. Dafür kann es auch eine
Abmahnung geben, was ich allerdings nicht gemacht habe. Das ging
auch über mehrere Wochen und erzeugte auf beiden Seiten sehr viel
Stress.

Es gibt auch Menschen, die von Haus aus nicht mit jemand anderes
sprechen möchten und nur ihre Arbeit erledigen wollen. Es sind sehr
schweigsame Menschen, die Ihnen aber nichts böses wollen. Das wird
dann auch so gedeutet, das der andere nicht mit einem spricht.
Mobbing ist auch nicht, wenn ein Kollege dem anderen etwas stiehlt.
Das ist wiederum ein strafrechtlicher Tatbestand.
Mobbing ist auch nicht, wenn zwei Kollegen mal miteinander heftig
streiten. Das kann schon mal passieren, in der täglichen Hektik.
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Maßnahmen zur Vorbeugung

Um Mobbing vorzubeugen sollte der Vorgesetzte die Arbeitsorganisation
im Unternehmen kontinuierlich überprüfen und verbessern. Eine
anstehende Umstrukturierung oder die Veränderung einer Organisation
sollten den Mitarbeitern sachlich und kompetent erklärt werden um
Ängste wegen dem Arbeitsplatzverlust gar nicht erst entstehen zu
lassen.
Die zunehmende Arbeitsverdichtung an jedem Arbeitsplatz sollte
ebenfalls überprüft und überarbeitet werden, damit die Mitarbeiter ihre
Arbeit auch gut erledigen können. Einige Mitarbeiter in der
Arbeitsvorbereitung glauben tatsächlich, dass es neben den Maschinen
in der Produktion weitere Maschinen gibt, die mit Händen und Füßen
ausgestattet sind. Wenn die Vorgabezeiten zum Beispiel in der
Produktion weder technisch noch menschlich machbar sind, sollten
diese angepasst werden, damit die Arbeit auch im Sinne des
Unternehmens qualitativ und dennoch effizient abgeleistet werden kann.
Es ist ja nicht im Interesse eines Unternehmens, dass die Mitarbeiter
täglich ausflippen, weil sie ihre Tätigkeit von der Zeit her gar nicht
erledigen können.

Ein wichtiger Faktor um gegen Mobbing vorzubeugen ist ein gutes
Betriebsklima. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem solchen
Unternehmen sind motiviert und wollen Arbeiten. Wichtig dabei ist auch
eine gute Unterstützung und Anerkennung sowie die Wertschätzung
ihrer Arbeit. In Betrieben, in denen eine faire Kritikkultur praktiziert wird,
hat Mobbing keine Chance. Motivierte und selbstbewusste Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen lehnen Mobbing ab, sie lösen Konflikte auf offene
und faire Weise.

Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion und ihr Führungsverhalten
trägt entscheidend für das Betriebsklima bei. Schlüsselqualifikationen
wie Konflikt- und Kommunikationskompetenz, zeichnet eine
Führungskraft in der heutigen Zeit aus. Damit sie diese Aufgaben auch
bewältigen können, sollten sie Schulungen zu diesen Themen besuchen.
In anschließenden Trainings wie in Konfliktbewältigung, Sozialintegration
und Kommunikation können sie später im Unternehmen auch eine
Mobbing - Entwicklung im Anfangsstadium erkennen und unterbinden.
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Damit Vorgesetzte Mobbing im Anfangsstadium erkennen können,
müssen sie sensibel auf wichtige Hinweise reagieren. Das können die
Zunahmen kurzfristiger Krankmeldungen von Mitarbeitern sein, ebenso
eine Personalfluktuation. Auch Qualitätsverlust am Produkt könnte ein
Hinweis sein, ebenso Wünsche zur Versetzung von Mitarbeitern. Bei
solchen Anzeichen sollte der Vorgesetzte wachsam seine Abteilung
beobachten und sollte sich ein Verdacht für Mobbing bestätigen, kann er
rechtzeitig eingreifen und weitere Schikanen verhindern.

Eine weitere sinnvolle Vorbeugungsmaßnahme ist eine Anlaufstelle mit
vertrauenswürdigen, kompetenten Personen für Mobbing und Konflikte
einzurichten. Für diese Personen wäre auch eine Ausbildung zum
Mediator sehr hilfreich. Wichtig ist, dass diese Personen im betrieblichen
Aushang stehen, damit sich die Mitarbeiter/innen direkt dort hinwenden
können, bevor sie zum nächsten Vorgesetzten gehen.

Seminare und Veranstaltungen zum Thema Mobbing und Konflikte sind
hervorragende Vorbeugungsmaßnahmen. Auf der einen Seite können
Sie sich Informationen zu diesen Themen holen und auf der  anderen
Seite erkennen Sie mögliche Täter schon im Anfangsstadium, so dass
Sie frühzeitig dagegen vorgehen können.

Und auch über dieses Thema müssen wir beide hier drüber sehen. Ja,
ich weiß, es ist nicht angenehm über das Mobbingopfer selbst zu
recherchieren, aber wenn es zur Vorbeugung dient, muss ich es hier
ansprechen. Kann es sein, dass Sie mit Ihrem Verhalten den Täter dabei
unterstützen, Sie zu mobben? Denn irgend etwas muss dem Täter ja
signalisieren, hey sieh her, ich bin das geborene Opfer!

Sie sollten das einmal selbstkritisch überprüfen, ob Sie vielleicht
tatsächlich etwas an sich haben, was andere provozieren könnte.
Vielleicht wirken Sie arrogant, obwohl Sie es nicht sind? Gerade
unsichere Menschen verstecken sich oft hinter einer Fassade aus
Arroganz. Vielleicht wollen Sie auch nur, dass alle Sie mögen. Das wirkt
aber bei anderen Menschen so, als biedern Sie sich an. Dieses
sogenannte “Schleimen” wirkt sehr negativ auf andere und wird Ihnen
bestimmt keine Freunde machen.
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Seien Sie bei solchen Fragen kritisch gegenüber sich selbst, aber seien
Sie nicht zu überkritisch. Es ist auch wichtig, dass Sie sich nicht nur in
Vermutungen begeben, sondern dass Sie sich ein ehrliches Feedback
von guten Freunden und Kollegen holen. Wozu sind gute Freunde da?
Vielleicht ist das schon der Anfang vom Ende des Mobbings gegen Sie.
Auf alle Fälle sollten Sie auch diese Möglichkeit der Vorbeugung mit
einbeziehen.

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die dem Mobber zeigen, dass hier
ein weiteres Opfer ist, dass er auf Dauer schikanieren kann. Das kann
die Kleidung sein, genauso wie die Art des Sprechens, es kann aber
auch der Körpergeruch von jemanden sein, den mehrere Kollegen
wahrnehmen aber nichts dazu sagen. Bis dann der Mobber das Ruder in
die Hand nimmt, im Einverständniss der anderen.
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Coaching 2

Stellen Sie sich vor, sie gehen auf Ihrem Lebensweg und kommen an
eine Kreuzung. Hier geht es nur nach links oder nach rechts. Auf dem
Schild nach links steht: Wenn Sie diesen Weg einschlagen, werden Sie
auf nette Arbeitskollegen treffen und Ihr Leben wird ausgeglichen sein
und Sie werden mit Ihrer Familie ein gutes Leben führen können. Es gibt
aber einen kleinen Haken. Es wird ein klein wenig dauern und etwas
Arbeit erfordern, bis Sie den richtigen Arbeitgeber finden werden.

Auf dem anderen Schild, nach rechts steht: Wenn Sie diesen Weg
einschlagen, werden Sie zwar weiter Ihrer Arbeit nachgehen können, die
Ihnen auch Ihr nötiges Geld bringt, aber Sie werden keine netten
Kollegen begegnen und Sie werden weiterhin keinen Spaß dabei haben.
Außerdem werden Sie öfters krank und Ihre Familie wird auch sehr
darunter leiden.

Sie nehmen trotzdem den rechten Weg und es dauert nicht lange und es
trifft alles so ein wie auf dem Schild vorhergesagt. Sie werden in Ihrer
Arbeit schikaniert und gedemütigt. Nach einiger Zeit werden Sie krank.
Sie bekommen Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, doch Sie gehen
immer wieder in die Arbeit in der Hoffnung es wird schon irgendwann
wieder besser werden.

Und während Sie diesen Weg so dahingehen, fallen Ihnen kleine
Schilder am Wegesrand auf. Auf dem einen steht: Warum gehen Sie
eigentlich diesen Weg? Kurze Zeit später, ein anderes kleines Schild: Ist
das der Weg zu Ihrem Ziel, ein zufriedenes Leben zu führen? Sie gehen
weiter und Sie sehen ein weiteres kleines Schild: Was glauben Sie, wie
viele Unternehmen gibt es, die gute Mitarbeiter/innen suchen?

Weiter geht es bei Coaching 3
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Was sind die Ursachen für Mobbing?

Mobbing entsteht ja nicht aus heiterem Himmel und kommt auch nicht
von heute auf Morgen zu Ihnen und sagt, so jetzt bin ich da, sondern hat
auch irgendwo eine Ursache.

• Fehlende Kommunikation im Betrieb ist zum Beispiel eine Ursache.
     Klappt die interne Kommunikation unter den Kollegen nicht mehr, so
     ist das meist ein fruchtbarer Boden für Mobbing. Durch die fehlende
     Kommunikation entstehen sehr schnell Gerüchte und dadurch
     kommen wiederum falsche Informationen in Umlauf. Intrigen lassen
     sich so gezielt gegen Kollegen steuern.

• Eine fehlende oder falsche Führung im Unternehmen kann Mobbing
entstehen lassen. In solchen Fällen kann ein Täter Gerüchte streuen
und Intrigen schmieden. Führungskräfte können dies unterbinden,
sofern eine Führungskompetenz bei ihnen vorhanden ist, ansonsten
verschärfen sie die sozialen Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz
und tragen auf diese Weise dazu bei, dass sich Mobbing entfalten
kann.

• Organisatorische und strukturelle Ursachen in Unternehmen.
     Häufig entsteht Mobbing in Unternehmen, in denen die Mitarbeiter
     permanent überfordert oder auch unterfordert sind. Durch
     Überforderung entsteht Stress und Hektik. Bei Unterforderung der
     Mitarbeiter kann Mobbing eine Art Ersatzbeschäftigung darstellen.
     In beiden Fällen handelt es sich um ein Umfeld, in dem sehr leicht
     Konflikte entstehen, die sich bis hin zum Mobbing entwickeln können.
     Aber auch geplante Umstrukturierungen und daraus resultierender
     Arbeitsplatzabbau bringen Verunsicherung mit sich und kann auch
     hier Mobbing unter den Kollegen auslösen.

• Missbrauch von Macht und Hierarchien bei Führungskräften.
 Es gibt Personen, die ihre Position im Unternehmen ausnutzen, um
 ihre Kollegen und Mitarbeiter zu schikanieren. Ein solcher

     Machtmissbrauch gehört zu den häufigsten Mobbing - Ursachen.

• Der Konkurrenzkampf unter Kollegen.
     Eine weitere Ursache für Mobbing liegt im Konkurrenzkampf unter
     Kollegen. Ein Konkurrent auf der Karriereleiter kann durch so ein
     gezieltes Mobbing  ausgeschaltet werden.
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Das vier Phasenmodel von Mobbing

Am Anfang eines jeden Mobbing - Geschehens steht ein ungelöster
Konflikt, der nach und nach eskaliert. Doch am Anfang sind die ersten
Mobbing Anzeichen eher wenig spektakulär und deswegen auch sehr
schwierig zu Beweisen. Wehrt sich der Betroffene unkontrolliert,
verstärkt er/sie die Außenseiterrolle und wird auch sofort als
übersensibel abgestempelt. Ziel dieser Strategie ist es aber, das Opfer
zu verunsichern und zu zermürben um so die Widerstandskraft zu
schwächen und in eine unterlegene Position zu manövrieren.

Phase 1:   Es kommt zu ersten Feindseligkeiten. Plötzlich leistet jemand
                 angeblich schlechte Arbeit oder ist nicht mehr teamfähig.
                 Wehrt sich der/die Betroffene, gerät er/sie noch mehr in die
                 Außenseiterrolle.

In der zweiten Phase entwickeln sich die Angriffe zu gezielten
Schikanen. Der ursprüngliche Konflikt ist hier nicht mehr relevant, denn
hier geht es nur noch darum, das Opfer zu verletzen und zu
schikanieren. In dieser Phase suchen sich die Mobbing - Täter weitere
Verbündete um ihre Position zu stärken und um weitere Maßnahmen
auszuführen.

Phase 2:   Die Feindseligkeiten verdichten sich zu systematischen
                 Schikanen. Die Mobbing - Täter suchen sich Verbündete.

Das Mobbingopfer sitzt in der Falle, die Situation eskaliert und es kommt
zu gegenseitigen Schuldzuweisungen. In dieser Phase ist das Opfer
dem Stress völlig ausgesetzt und es kann sich nicht mehr konzentriert
wehren. Das Opfer wird krank und lang dauernde Krankschreibungen
verschlimmern die Situation am Arbeitsplatz.

Phase 3:   Das Mobbingopfer beginnt aufgrund des permanent hohen
                 Stresses Fehler zu machen. Es folgen Abmahnungen oder die
                 Androhung einer Versetzung bzw. Kündigung.

Wiederkehrende krankheitsbedingte Fehlzeiten erschweren die
Bewältigung des Berufs- und Familienalltag. Es kann zur Kündigung
oder Eigenkündigung kommen.

Phase 4:   Die Ausgrenzung ist perfekt, es kommt zur Vertragsauflösung
                 bzw. (Eigen-)Kündigung.
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So wird gemobbt?

• Der Kollege schreit Sie an, schimpft laut mit Ihnen.
• Der Kollege übt ständige Kritik an Ihrer Arbeit.
• Sie bekommen ständige Kritik wegen Ihrem Privatleben.
• Sie bekommen Telefonterror.
• Sie bekommen mündliche Drohungen.
• Sie bekommen schriftliche Drohungen.
• Ihr Vorgesetzter schränkt Ihre Möglichkeit ein, sich zu äußern.
• Sie werden ständig unterbrochen.
• Andere Personen schränken Ihre Möglichkeit ein, sich zu äußern.
• Sie bekommen abwertende Blicke oder Gesten mit negativem Inhalt.
• Sie erhalten Andeutungen, ohne daß man etwas direkt ausspricht.
• Man spricht nicht mehr mit Ihnen.
• Man will von Ihnen selbst nicht mehr angesprochen werden.
• Sie werden an einen Arbeitsplatz ohne triftigen Grund eingesetzt, an

dem Sie von anderen Kollegen isoliert sind.
• Den Arbeitskollegen wird verboten, mit Ihnen zu sprechen.
• Sie werden wie Luft behandelt.
• Sie bekommen keine Arbeitsaufgabe zugewiesen, Sie sind ohne

Beschäftigung in der Arbeit.
• Sie bekommen sinnlose Arbeitsaufgaben zugewiesen.
• Sie werden für gesundheitsgefährdende Arbeitsaufgaben eingesetzt.
• Sie erhalten Arbeitsaufgaben, die weit unter oder über Ihrem Können

liegen.
• Sie werden ständig zu neuen Arbeitsaufgaben eingeteilt.
• Sie erhalten "kränkende" Arbeitsaufgaben.
• Man spricht hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie.
• Man verbreitet Gerüchte über Sie.
• Man macht Sie vor anderen lächerlich.
• Man verdächtigt Sie, psychisch krank zu sein.
• Man will Sie zu einer psychiatrischen Untersuchung zwingen.
• Man macht sich über eine Behinderung lustig, die Sie haben.
• Man imitiert Ihren Gang, Ihre Stimme und Gesten, um Sie lächerlich

zu machen.
• Man greift Ihre politische oder religiöse Einstellung an.
• Man greift Ihre Herkunft an bzw. macht sich darüber lustig.
• Man beurteilt Ihre Arbeit in falscher und kränkender Weise.
• Man stellt Ihre Entscheidungen in Frage.
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• Man ruft Ihnen obszöne Schimpfworte oder andere entwürdigende
Ausdrücke nach.

• Man macht sexuelle Annäherungen oder sexuelle Angebote in Form
von Worten.

• Sie werden zu Arbeiten gezwungen, die Ihrer Gesundheit schaden.
• Man droht Ihnen mit körperlicher Gewalt.
• Man wendet leichtere Gewalt gegen Sie an, um Ihnen z. B. einen

Denkzettel zu verpassen.
• Sie werden körperlich mißhandelt.
• Jemand verursacht Ihnen Kosten, um Ihnen zu schaden.
• Jemand richtet an Ihrem Heim oder an Ihrem Arbeitsplatz Schaden

an.
• Es kommt Ihnen gegenüber zu sexuellen Handgreiflichkeiten.

Das sind alles Gründe, wieso ein Mobbingopfer seinen Arbeitsplatz als
sogenanntes „Feindesland“ empfindet. Auch wenn ihm die Arbeit an sich
gut gefällt, kann sie zur „Hölle“ werden.
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Wie erkennen Sie, ob es in Ihrem Unternehmen
Betroffene gibt?

Hier einige Beispiele, wo Sie selber erkennen können, ob es bei Ihnen
im Unternehmen Betroffene Mobbing Opfer gibt. Sie sollten diese
Betroffenen unterstützen und so vor weiteren Mobbing Attacken
schützen.

• Die Betroffenen sind in den Pausen stets allein und haben keinen
zum reden, während die Anderen in einer Gruppe zusammen sitzen.

• Die Betroffenen werden nicht mehr in Gespräche mit einbezogen,
sondern deutlich isoliert. Deren Meinung wird nicht gewollt.

• Die Betroffenen akzeptieren, dass sie keine Rolle mehr spielen und
ziehen sich aus dem Miteinander immer mehr zurück.

• Die Betroffenen haben seit einiger Zeit erhöhte Fehlzeiten! Hier
können Sie mit einem Gespräch mit dem Betroffenen herausfinden,
ob eine Mobbing Attacke dahinter steckt.

• Die Betroffenen erfahren abschätzige Bemerkungen von den
Kollegen, obwohl sie früher einmal "dazugehört" haben.

• Die Betroffenen vermitteln den Eindruck, als ob sie mit den Anderen
nichts zu tun haben möchten.
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Mobbing am Arbeitsplatz

Die Methoden des Mobbing sind an sich nicht neu. Erschreckend ist aber
die qualitative und quantitative Zunahme von Mobbing.  Die Zahl der
durch Mobbing erkrankten Mitarbeiter steigt beängstigend an und es ist
dringend eine Einführung von Gesetzen notwendig um diese
gesellschaftliche Fehlentwicklung zu korrigieren. Im Nachbarland
Frankreich drohen bei Mobbing bereits schon Gefängnisstrafen.

Konflikte am Arbeitsplatz sind eigentlich nichts Ungewöhnliches und
können sich, wenn sie konstruktiv gelöst werden, sogar positiv auf die
Arbeit auswirken.
Vorgesetzte mobben meist, indem sie Zuständigkeiten oder Aufgaben
entziehen und systematisch die Leistungen abwerten oder sinnlose bzw.
über- und unterfordernde Arbeitsaufträge erteilen. Ziel ist immer, die
betroffene Person psychisch zu destabilisieren und möglichst in die
Eigenkündigung zu treiben.

Am häufigsten wird der Begriff  Mobbing
für Probleme am Arbeitsplatz verwendet.
Im engeren Sinn werden darunter nur die
zwischen Kollegen/innen stattfindenden
Aktionen verstanden. Wenn es sich um
"Druck von oben nach unten" handelt,
wird dagegen der Begriff Bossing
verwendet. Wird der Chef von den
Mitarbeitern angegriffen, dann nennt man
es "staffing".
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Coaching 3

Sie haben sich jetzt schon bestimmt eine Antwort aufgeschrieben, auf
die im ersten Teil des Coaching gestellte Frage:
Was für ein Leben würden Sie gerne ab Morgen weiterführen? Ich
denke, dass Ihre Antwort anders lautet, als dass was Sie jetzt derzeit
erleben. Stimmt's? Nehmen wir an, Sie gehen weiter in Ihrem
gedanklichen Weg wie im Coaching 2 und Sie kommen jetzt an ein
kleines Schild auf dem steht: Ab wann wollen Sie dieses Leben, dass Sie
hier aufgeschrieben haben, anfangen zu leben? Selbstverständlich
haben Sie die Wahl, diesen Zeitpunkt selbst zu entscheiden.

Und trotzdem muss ich Sie als Coach hier anstoßen. Warum?
Egal wie jung oder alt Sie sind, Ihre Lebensuhr tickt. Ich weiß, es klingt
hart, aber es ist die Wahrheit. Ich möchte Ihnen hier nichts Vormachen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen liegt bei
ca. 75 Jahren, die der Männer ein paar Jahre weniger. Nehmen Sie sich
jetzt bitte wieder einen Augenblick Zeit und denken Sie über meine
nächste Frage nach und Schreiben Sie wieder Ihre Antwort auf: Ab
welchem Zeitpunkt, möchten Sie denn dieses bessere Leben führen?

Während Sie sich wieder auf Ihre Couch begeben oder Sie sich auf den
Boden legen um über diese Frage intensiv nachzudenken, kommen Sie
in Gedanken an ein nächstes Schildchen in Ihrem gedanklichen Weg
vorbei, auf dem steht: Sie haben auf dem Weg bis hierher, soviel
schönes und gutes verpasst! Haben Sie es nicht bemerkt?

Wissen Sie, ob wir irgendwann wiedergeboren werden oder nicht, Sie
sind jetzt in diesem Augenblick hier. Alles andere spielt momentan keine
Rolle. Jetzt geht es um das Leben, das Sie aktuell führen. Das sollten
Sie sich bewußt machen. Sie haben hier und jetzt nur dieses eine.
Es ist viel zu kostbar, um ...........!!!!

Weiter geht es bei Coaching 4
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Folgen von Mobbing für die Betroffenen

Psychische Beeinträchtigungen:

• Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen
• Gedankenautomatismen (Grübelzwang)
• Reizbarkeit
• Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörungen
• Identitäts- und Selbstwertkrisen
• Erschöpfungs- und Versagenszustände

Psychosomatische Störungen und Erkrankungen:

• Atemnot
• Herzschmerzen
• Schlafstörungen
• Appetitlosigkeit
• Magenschmerzen
• Muskelverspannungen
• Herzinfarkt
• Magen- und Darmerkrankungen

Zerstörung der sozialer Beziehungen:

• Partnerschaft
• Familie
• Freunde
• Kollegen

Psychische Erkrankungen:

• Depression
• Paranoia
• Selbsttötung

Mobbing hat ganz erhebliche Auswirkungen auf das Mobbingopfer,
deren Familien, das Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt.
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Die permanenten Schikanen führen in der Regel zu:

• starker Verunsicherung
• erhöhtem Mißtrauen
• Nervosität
• Leistungsblockaden
• Angst- oder Ohnmachtsgefühlen
• Demotivation
• innerer Kündigung oder sozialem Rückzug
• Suizid - Gedanken

Körperliche Symptome können sein:

• Schlafstörungen
• Kopfschmerzen
• Magenschmerzen
• Rückenschmerzen
• Nackenschmerzen
• Herzklopfen
• Atemnot

Rund 45 % der Mobbing Opfer erkranken, die Hälfte davon länger als
sechs Wochen.

Folgen für die Unternehmen:

• geringere Produktivität
• schlechte Qualität der Produkte / Leistungen
• Fehlzeiten durch Krankschreibungen
• Mitarbeiter - Fluktuation
• schlechtes Betriebsklima
• schlechter Firmenruf
• Sabotage im Unternehmen
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Auswirkungen auf die Familie

Mobbing belastet nicht nur die Opfer, sondern auch deren Familien und
Freunde. Ein richtiges Familienleben findet sozusagen nicht mehr statt,
da die Betroffenen keine Lebensfreude mehr empfinden.

• Die Opfer zeigen gereizte und überempfindliche Reaktionen schon bei
den kleinsten Anlässen.

• Durch ständige Arztbesuche auf Grund der zahlreichen
Krankheitssymptome, haben die Betroffenen keine Zeit mehr um mit
Ihren Familien etwas zu unternehmen.

• Bei Arbeitsunfähigkeit, wird die Familie mit einer ständigen Anwesen-
heit zu Hause belastet.

• Wegen der anhaltenden depressiven Stimmung und Gereiztheit kann
es auch zu Eheproblemen führen.

• Das soziale Umfeld wie Freunde und Verein wird nach und nach
vernachlässigt und aufgegeben.

• Das Interesse an Familienunternehmungen oder Freizeitaktivitäten
geht nach und nach ebenso verloren.

• Die Familienmitglieder bekommen Zukunftsangst, wegen des
eventuellen Arbeitsplatzverlustes.

• Die Opfer haben keinen Appetit mehr, nehmen sehr stark ab und
bekommen durch Vitaminmangel auch andere Beschwerden.
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 Coaching 4

In meiner Freizeit trainiere ich Kinder unter 13 Jahren in einem
Fußballverein. Unser Motto ist dort, Fußballspielen lernen ohne
Leistungsdruck. Denn viele Kinder werden in anderen Vereinen
permanenten Leistungsdruck unterstellt und sie verlieren, wenn sie
etwas älter werden, den Spaß an diesem tollen Sport. Warum? Die
Kinder haben in der Schule genug Druck. Nach der Schule heißt es
Hausaufgaben erledigen. Zwischen Hausaufgaben und Freizeit müssen
sie noch z.B. zum Theater usw. Wie Sie sehen, stehen schon unsere
Kinder laufend unter Druck!

Neulich bei einem Hallenturnier gab ich den Kindern den Tipp, wenn sie
über der Mittellinie sind, gleich auf das gegnerische Tor zu schießen.
Nach diesem Spiel kam ein Spieler zu mir und sagte: Du wegen dem
schießen, ich kann gar nicht so gut schießen. Ich hab's versucht, aber
ich kann nicht gut schießen. Meine Antwort war: Doch Du kannst gut
schießen und wer immer Dir diesen Blödsinn eingeredet hat, hör nicht
auf ihn. (Ich dachte mir, wer hat diesem Jungen diesen Mist eingeredet!)

Als Antwort auf seinen anderen Satz, ich hab's versucht, zog ich meinen
Kugelschreiber aus meiner Trainingsjacke und streckte ihn in seine
Richtung. Versuch diesen Kugelschreiber zu nehmen, forderte ich ihn
auf. Er sah mich an und nahm blitzschnell den Kugelschreiber aus
meiner Hand und grinste mich an. Ich nahm ihn wieder an mich und
sagte ihm, er solle ihn mir nicht aus der Hand nehmen, sondern nur
versuchen ihn zu nehmen. Nach kurzer Denkpause sagte er zu mir, das
geht ja gar nicht. Du meinst ich soll einfach schießen. > Er hat's
verstanden!

Sehen Sie wie viele negative Glaubenssätze in den Köpfen der
Menschen stecken. Und vor allem, was diese mit dem einzelnen
Anstellen können. Was haben Sie schon alles "versucht"?

Weiter geht es bei Coaching 5
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Tips gegen Mobbing

1. Sprechen Sie den Konflikt an! Je früher, desto besser.
Mobbing - Prozessen liegt immer ein Konflikt zugrunde, der sehr häufig
nicht ausgesprochen wird. Vielleicht ist es in der Anfangsphase noch
möglich, gemeinsam mit dem Kontrahenten Lösungswege zu finden.
Tun Sie es gleich Morgen.

2. Zeigen Sie dem Mobber seine Grenzen!
Wer sich nicht wehrt, wird schnell zum Opfer. Gerade Frauen schweigen
oft aus Harmoniebedürfnis. Vertreten Sie ruhig Ihre eigene Position. Das
ist Ihr gutes Recht. Sie müssen nicht der / die netteste im Betrieb sein.
Das schafft auch einen gewissen Abstand zum Mobber.

3. Suchen Sie das Motiv des Mobbers.
Wenn sie das Motiv kennen, warum Sie jemand mobbt sind Sie im
Vorteil. Anschließend können Sie sich eine geeignete Strategie
ausdenken und diese mit einer vertrauten Person Besprechen, um dem
Täter das Handwerk zu legen.

4. Sprechen Sie mit einer vertrauten Person ausführlich über diese
Mobbing Attacken. Wozu hat man schließlich Freunde. Ein Ausweinen
bei Freunden oder auch Angehörigen bringt sofort eine Erleichterung. Zu
zweit lässt es sich dann besser durchstehen.

5. Führen Sie ein ”Mobbing - Tagebuch”.
Dokumentieren Sie alle Mobbing - Vorfälle schriftlich und ggf. mit Bild,
Datum, Uhrzeit, Ort, Zeugen und Anwesenden. Das erleichtert Ihnen
später das Nachvollziehen des Mobbing - Verlaufs und belegt die
Mobbing - Dauer. Das kann später beim Vorgesetzten oder auch vor
Gericht hilfreich sein, besonders wenn Zeugen mit Aussagen.

6. Sammeln Sie alle schriftlichen Dokumente!
Wenn Sie schriftlich oder per E - Mail bedroht werden, kann Ihnen das
auch vor Gericht sehr nützlich sein. Wenn es ein anonymer
handgeschriebener Brief ist, kann man sogar die Handschrift auswerten
lassen, von welchem Täter er ist. Legen Sie sich einen Ordner dafür an.

7. Suchen Sie sich eine Vertrauensperson im Betrieb!
An den Reaktionen von Kollegen und Kolleginnen können Sie feststellen,
wer Ihnen helfen kann um gegen diesen Täter auszusagen.
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8. Beziehen Sie Ihren Vorgesetzten so früh wie möglich mit ein!
Dies sollten Sie allerdings nicht in einer Beschwerdeform tun. Vielmehr
sollten Sie auf einen Missstand in der Arbeitsgruppe hinweisen.
Eventuell können Sie ihn auch auf seine Fürsorgepflicht aufmerksam
machen. Oftmals reicht das schon aus, damit das ganze aufhört.

9. Schalten Sie den Betriebs - oder Personalrat frühzeitig mit ein. Er ist
bei begründeter Beschwerde verpflichtet, Ihnen zu helfen und das
Mobben zu unterbinden.

10. Schildern Sie Ihrem Arzt die Situation.
Vielleicht erscheint ihm eine Krankschreibung sinnvoll, damit Sie erst
einmal wieder zur Ruhe kommen. Nur wer fit ist, kann sich der
Auseinandersetzung stellen. Auch psychologische Hilfe sollten Sie für
sich in Betracht ziehen, wenn das Mobbing schon längere Zeit andauert.

11. Betreiben Sie Sport! Sie können beim Joggen oder Walking Ihre
inneren Spannungen abbauen. Autogenes Training und progressive
Muskelentspannung haben sich ebenso gut bewährt.

12. Lassen Sie sich bei einer neuen Aufgabe oder eines
Arbeitsplatzwechsels von Ihrem Vorgesetzten mit einer
Tätigkeitsbeschreibung in die neue Arbeit richtig anlernen bzw.
einweisen. So können Sie auch Ihren Job richtig ausführen.

13. Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, wenn Sie mit einer Aufgabe total
überfordert sind. So entziehen Sie einen möglichen Täter die Möglichkeit
Sie zu mobben. Ein guter Vorgesetzter hat immer ein offenes Ohr.
Bringen Sie zu diesem Gespräch auch einen Lösungsvorschlag mit.

14. Suchen Sie sich eine geeignete Rechtsberatung, um alle rechtlichen
Möglichkeiten auszuschöpfen und unter Umständen Schadensersatz
oder eine gute Abfindung zu erreichen.

15. Verarbeiten und überwinden Sie Ihre Mobbing - Erfahrungen z.B.
durch Beteiligung in einer Selbsthilfegruppe, oder in einem Internetforum
für Mobbingopfer. Adressen finden Sie weiter unten.
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16. Lassen Sie nichts einreißen.
Kleine Sticheleien gehören nicht zur Tagesordnung, sondern sind
unprofessionell. Wehren Sie Sich auch bei kleinen „Unverschämtheiten“
unverzüglich und stellen Sie gegebenenfalls Missverständnisse klar, die
dazu geführt haben.

17. Werden Sie nicht zum Gegenmobber!
Nur weil die Anderen mobben, müssen Sie sich nicht auf die gleiche
Stufe stellen. Nicht zurückmobben! Keine Gegenpartei mit anderen
Kollegen aufstellen! Dies löst den Konflikt nicht, sondern erschwert eine
Konfliktbewältigung. Ihre Kollegen können auch bei einer
Mobbingattacke mit ruhigen sachlichen Worten dem Täter den Wind aus
den Segeln nehmen.

18. Ergreifen Sie die Initiative!
Viele Opfer schweigen aus Scham und geben dem Täter durch ihr nichts
tun weitere Angriffsfläche. Treten Sie in Aktion und Argumentieren Sie
sachlich. Sie haben viele andere Möglichkeiten, die sie nutzen können,
die hier beschrieben sind. Aber Schweigen Sie nicht!

19. Beschweren Sie sich.
In Folge des § 84 Abs.1 Satz 1 BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz)
können Sie sich (möglichst frühzeitig bei Ihrem Vorgesetzten
beschweren, oder – falls der Vorgesetzte der Mobber ist beim
Arbeitgeber oder der Personalabteilung. Auch der Betriebsrat ist Ihr
Ansprechpartner (§ 85 Abs.1 BetrVG)

20. Achten Sie auf den richtigen Moment mit dem Gespräch bei Ihrem
Arbeitgeber.
Auf ein Gespräch über Mobbing - Vorwürfe in der eigenen Abteilung hat
sicherlich kein Vorgesetzter Lust. Viele Führungskräfte sind hier selbst
überfordert. Daher ist es wichtig den „richtigen Moment“ zu erwischen.
Sagen Sie, dass Sie ein wichtiges Anliegen haben und bitten sie um ein
vertrauliches Gespräch unter vier Augen.

21. Schildern Sie, welche Folgen Sie dadurch bekommen haben.
"Ich habe Schweißausbrüche und bekomme täglich Bauchschmerzen.
Nachts kann ich nicht mehr Schlafen vor lauter Alpträume.
Das hört sich besser an, als wenn Sie sagen Herr Müller mobbt mich.
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22. Weitere Gespräche ansteuern.
Sollte eine erste Beschwerde bei Ihrem Ansprechpartner nichts bringen,
gehen Sie so oft zum Betriebsrat, bis der Ihr Anliegen ernst nimmt. Sollte
Ihr Ansprechpartner langfristig Beschwerden resistent bleiben, nehmen
Sie einen neutralen Beobachter (Zeuge) mit hinzu. So haben Sie vor
Gericht einen Zeugen, der das Bestätigen kann.

23. Argumentieren Sie auch im Interesse der Firma.
Machen Sie deutlich, wie sehr Mobbing der Firma schadet und was die
Folgen sein könnten. Zum Beispiel lange Ausfallzeiten wegen einer
Therapie etc.

24. Schützen Sie Schwächere vor Mobbing!
Hacken Sie nicht auf schwächere herum, die sich nicht wehren können.
Die sind ohnehin genug gestraft. Schwächere, die von Ihnen geschützt
wurden sind langfristig dankbar. Wegsehen gilt nicht. Praktizieren Sie
Zivilcourage. Alles andere ist der Weg des schwachen Menschen. Hinzu
kommt: Wenn Sie sich für Dritte stark machen, zeigen Sie, das man mit
Ihnen so etwas nicht machen kann.

25. Nicht vorschnell als Mobber bezeichnen!
Bezeichnen Sie nicht gleich jeden sofort als Mobber. Das wäre ein
schwerer Vorwurf (üble Nachrede), da von Mobbing erst gesprochen
wird, wenn Mobbing - Handlungen regelmäßig und über mehrere Monate
hinweg statt gefunden haben. Sonst kann das Ihnen sogar eine Anzeige
bringen.

26. Wehren Sie sich sofort!
Sofort heißt sofort. Je früher Sie sich wehren und damit zeigen, dass
man sich mit Ihnen nicht alles erlauben kann, desto größer ist die
Chance, den Konflikt im Keim zu ersticken. Auch wenn Sie sich vor dem
Konflikt scheuen – das ist normal. Den meisten Menschen geht es so.
Der Angreifer muss aber merken, dass er es mit einem Gegner zu tun
hat, der sich wehrt und sich nichts gefallen lässt. Wenn Sie sich nicht
wehren und schweigen, werden Sie immer mehr zum Opfer.
Sollten Sie sich nicht trauen, sich zur Wehr zu setzen, tun Sie es
trotzdem – also im Sinne von „Ich traue mich nicht, aber ich tue es
trotzdem!“ Sie können das Zuhause vor dem Spiegel üben. Achten Sie
dabei auf eine aufrechte Haltung und auf sachliche Argumentation! Je
selbstbewußter Sie Auftreten, desto mehr Respekt hat der Täter vor
Ihnen. Womit ein Mobber in der Regel auch nicht rechnet: Fragen Sie
ihn, was er genau mit seiner Bemerkung meint oder bezwecken will. Das
bringt manchen Angreifer leicht aus seinem „Konzept“.
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27. Unterstützung im Kollegenkreis
Suchen Sie Unterstützung im Kollegenkreis. Wenn Sie Kollegen finden,
die Ihnen beistehen, merkt der Mobber schnell, dass Sie nicht alleine
sind und wird eventuell mit dem mobben aufhören.

28. Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch
Es gibt heute viele Beratungsstellen, die sich auf Mobbing spezialisiert
haben. Auch im Internet gibt es viele Anlaufstellen. In Foren finden Sie
Hilfe und Unterstützung.
Sie können auch auf einen Rechtsanwalt zurückgreifen. Vor allem dann,
wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben und wenn Sie nicht
aufgeben und Ihr Recht durchsetzen wollen. Immer wieder kommt es
vor, dass ein Arbeitsgericht Arbeitgeber zur Zahlung von Schmerzens-
geld und Schadensersatz aufgrund von Mobbing verklagt.

29. Jobwechsel als Ausweg
Schauen Sie sich rechtzeitig nach Möglichkeiten für einen
Arbeitsplatzwechsel um. Vielen fehlt oft die Kraft und Energie, gegen
Mobbing vorzugehen. Dann bleibt als Ausweg immer noch ein
Jobwechsel. Auch wenn damit der Mobber sein Ziel erreicht – es geht
um Ihre Gesundheit, um Ihre Lebensqualität! Bewerben Sie sich schon
frühzeitig bei einem anderen Unternehmen, die sind froh, wenn sie gutes
Personal bekommen. Das gilt auch für Bewerber, die etwas älter sind.
Sie haben meist eine große Erfahrung in ihrem Bereich.

30. Machen Sie einen Kurs zur Steigerung des Selbstwertgefühls.
Manchmal gibt es einen bei der VHS für wenig Geld. Ansonsten gehen
Sie zur Bücherei oder in einen Buchladen, da gibt es reichlich Literatur
zu diesem Thema. Auch Hör - CD's sind eine gute Alternative. Und dann
heißt es üben, üben und nochmals üben. Am besten vor dem Spiegel.
Eine gute Körpersprache zeigt dem Täter oftmals seine Grenzen.
Wenn Sie den Mobbing - Täter kennen, sollten Sie den lieben Kollegen
oder die liebe Kollegin zur Rede stellen. Zuerst einmal unter vier Augen
in einem vernünftigem sachlichem Gespräch. Oftmals hilft so ein offenes
Gespräch mit der mobbenden Person schon, das Thema Mobbing zu
beenden. Gerade, wenn die Person sich sicher wähnte, unerkannt
hinterrücks Ärger machen zu können und nun von Angesicht und
Angesicht mit ihrem Tun konfrontiert wird.
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Das wichtigste noch einmal

Analysieren Sie die Situation:

• Gehen Sie den Konflikt am Arbeitsplatz aktiv an und analysieren Sie
das Mobbing - Geschehen gegen Sie. Oft wird gemobbt, um Personal
abzubauen oder eine Stelle neu zu besetzen.

Mögliche Eigenanteile identifizieren:

• Überprüfen Sie die eigene Wahrnehmung und überlegen Sie, ob Sie
selbst einen Anlaß für das Mobbing - Geschehen gegeben haben
könnten, z.B. durch Überschreitung von Kompetenzen etc.

Gespräch mit dem Mobber:

• Sprechen Sie den Verbreiter von Gerüchten etc. konkret an (am
besten unter 4 Augen) und bitten Sie ihn/sie, dies zukünftig zu
unterlassen. Drohen Sie hierbei aber nicht. Befindet sich der Konflikt
schon im fortgeschrittenen Stadium, hat solch ein Gespräch allerdings
oft keinen Sinn mehr und ein entsprechender Gesprächswunsch wird
eher als Schwäche ausgelegt. Hier sollten Sie Ihren Vorgesetzten mit
einbeziehen.

Öffentlichkeit herstellen:

• Thematisieren Sie die Mobbing - Aktivitäten gegenüber Vorgesetzten,
Betriebsrat / Personalvertretung und Kollegen. Machen Sie das
Mobbing - Geschehen publik und transparent. So kann sich der Täter
nicht mehr verstecken und muss sich zu seinem Verhalten äußern
und rechtfertigen.

Informieren Sie sich weiter über das Thema Mobbing:
• Verschaffen Sie sich zum Beispiel durch den Besuch eines Seminars

weiter Kenntnisse über Mobbing am Arbeitsplatz. Auf diesem Weg
können Sie sich dann auch mit anderen Betroffenen austauschen und
ein eigenes Netzwerk aufbauen.



35

Keine Übererfüllung von Arbeitspflichten:

• Versuchen Sie nicht, durch ein kontinuierlich übermäßiges
Arbeitspensum allen Anforderungen über das vertraglich geschuldete
Maß hinaus gerecht zu werden. Denn Sie brauchen Zeit zur Erholung
und zum Aufbau neuer beruflicher Perspektiven. Außerdem erhöhen
Stress und Überarbeitung die Fehleranfälligkeit und damit das Risiko
einer arbeitgeberseitigen Kündigung.

Gewinnen Sie Verbündete:

• Schließen Sie sich mit Kollegen zusammen, die ebenfalls von den
Mobbing - Aktivitäten betroffen sind. Dokumentieren Sie positives
Feedback zu ihren Arbeitsleistungen von neutralen Kollegen, Kunden,
Lieferanten etc.

Führen Sie ein Mobbingtagebuch:

• Halten Sie die Mobbing - Vorfälle mit Datum, Akteuren, Zeugen und
eigenen Befindlichkeiten fest. Dies macht erstens den Kopf frei und
bringt Sie aus der passiven Haltung heraus. Außerdem ermöglicht es
eine genaue Beweisführung in späteren rechtlichen Auseinander-
setzungen um Schmerzensgeld, Schadensersatz und die Abfindung
im Falle einer ungerechtfertigten Kündigung.

Führen Sie ein Tagesprotokoll über Ihre Arbeitsleis tungen:

• Wenn Sie wegen Ihrer Arbeitsleistungen gemobbt werden, dann
sollten Sie ab jetzt genau dokumentieren, was sie am Tag erledigt
haben. Das gleiche gilt auch für ständige Wechsel von Aufgaben.

Gespräche mit dem Vorgesetzten:

• Zielen Sie in diesen Gesprächen auf verbindliche Zusagen und
Fristen ab. Beziehen Sie unter Umständen auch den nächst höheren
Vorgesetzten mit ein. Es kann sein, dass Ihr direkter Vorgesetzter mit
dieser Aufgabe selbst überfordert ist.
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Vermeiden Sie Isolation:

• Halten Sie den Kontakt zu Kollegen und nehmen Sie weiter an
betrieblichen Feiern etc. teil. Lassen Sie sich nicht provozieren und
isolieren!

Körperlichen und geistigen Ausgleich schaffen:

• Finden Sie Entspannung in Ihren Hobbys bzw. im Familien- und
Freundeskreis. Je weniger Ihre Gedanken um Ihre berufliche Situation
kreisen, um so weniger kann sich das Mobbing am Arbeitsplatz
psychisch und physisch auf Sie auswirken.

Das private Umfeld nicht überlasten:

• Achten Sie darauf, daß Sie im Familien- und Freundeskreis nicht
ständig von den Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz erzählen und kein
Ohr mehr für die Bedürfnisse Ihrer Umgebung haben. Sonst verlieren
Sie auch die Unterstützung Ihres privaten Umfeldes. Sie könnten sich
aber z.B. einer Selbsthilfegruppe anschließen, in der Sie Ihre Sorgen
mit anderen Betroffenen teilen können.

Körperliche Befindlichkeiten ernst nehmen:

• Wenn Sie durch die Mobbing - Attacken krank werden, lassen Sie
sich durch einen Arzt Ihres Vertrauens untersuchen und
erforderlichenfalls Krankschreiben. Die Mobber danken es Ihnen,
wenn Sie sich krank zur Arbeit schleppen und dabei womöglich in
Ihren Leistungen noch weiter abbauen. Mehrfache Krankschreibung
(arbeitsbedingt), sind auf jeden Fall wichtige Indizien im Rahmen
eines möglichen Rechtsstreits um Schmerzensgeld und
Schadensersatz.

Neue berufliche Perspektiven entwickeln:

• Werden Sie sich der wirklich wichtigen Ziele in Ihrem Leben bewußt u.
entwickeln Sie frühzeitig berufliche Alternativen. Krisen bieten immer
auch eine Chance zur Weiterentwicklung.
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Coaching 5

Nehmen wir an, Sie würden sich bei einem anderen Unternehmen um
einen neuen Job Bewerben. Die Arbeitszeiten währen ähnlich, das
Gehalt fast gleich. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren,
wenn Sie den Antwortbrief dieses Unternehmen in Ihrem Briefkasten
finden und ihn öffnen. Richtig, es könnte ein nein drin stehen. Und jetzt
sehen Sie aus dem Fenster, geht deswegen die Welt unter?
Richtig, nein!

Was glauben Sie, bei wie vielen Unternehmen könnten Sie sich
bewerben? Ich meine jetzt nur mal so theoretisch. Wie viele wären das?
Und wie viele von diesen Unternehmen, glauben Sie, wären froh, wenn
sie gute fleißige Mitarbeiter/innen bekommen würden? Schreiben Sie
diese Zahl auf Ihren Zettel. Ach Sie können keine gute Bewerbung
schreiben!

Erinnert Sie das nicht an meinen Spieler, der auch nicht so gut schießen
konnte? Doch, Sie können gute Bewerbungen schreiben und wenn Sie
hier und da eine kleine Unterstützung brauchen, um Ihre Bewerbung
perfekter zu machen, werden Sie wissen, wo Sie diese bekommen.
Wann wäre Ihrer Meinung nach, in der jetzigen Situation, der beste
Zeitpunkt dafür, eine Bewerbung zu schreiben?

In der heutigen Zeit gibt es viele Wege an Informationen zu kommen. Wo
würden Sie suchen, wenn Sie jemanden finden müssten, der Ihnen
dabei hilft, eine gute Bewerbungsmappe zu erstellen?
Wäre das Ihnen etwas Wert?

Weiter geht es bei Coaching 6
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Rechtliche Möglichkeiten gegen Mobbing

Rechtliche Schritte sollten Sie auf jeden Fall mit einem auf Mobbing
spezialisierten Anwalt abstimmen.

Beschwerde beim Arbeitgeber, § 84 I BetrVG:

• Von Mobbing Betroffene können sich beim direkten Vorgesetzten
förmlich beschweren u. Abhilfe verlangen (z.B. durch Verwarnung,
Abmahnung, Versetzung od. Kündigung des Mobbers).

Beschwerde beim Betriebs-/Personalrat, § 85 BetrVG,  § 62 LPVG, §
68 BPersVG:

• Parallel kann der Betriebsrat / Personalrat gebeten werden, ebenfalls
auf den Arbeitgeber einzuwirken. Der Betriebsrat ist verpflichtet Ihnen
zu helfen.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):

• Der Arbeitgeber hat auch nach diesem Gesetz Mobbing und
Diskriminierung zu unterbinden.

Dienstaufsichtsbeschwerde (öffentlicher Dienst):

• Ein formloser Rechtsbehelf, mit der die Verletzung einer Dienstpflicht
eines Amtsträgers gerügt werden kann.

Strafanzeige bei Vorliegen von Straftaten:

• Bei Beweisbarkeit der entsprechenden Sachverhalte kann
Strafanzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede u. Verleumdung (§§
185 ff. StGB) bzw. wegen vorsätzlicher und fahrlässiger
Körperverletzung (§ 223 bzw. § 230 StGB) erhoben werden.
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Klage auf Unterlassung und Schadensersatz bzw. Schm erzensgeld:

• Nach § 823 Abs.2 BGB i.V. mit einer Strafnorm etwa ist zu
Schadenersatz bzw. Schmerzensgeld verpflichtet, wer die Ehre oder
Gesundheit eines anderen vorsätzlich oder fahrlässig verletzt. Ferner
besteht analog §§ 1004, 823 BGB ein Anspruch auf Widerruf /
Unterlassung unwahrer Tatsachenbehauptungen od. ehrverletzender
Äußerungen.

Zurückbehaltungsrecht an der Arbeitsleistung nach §  273 BGB:

• Ein Arbeitnehmer kann unter bestimmten Voraussetzungen dem
Dienst fernbleiben, wenn der Arbeitgeber von Mobbing- Aktivitäten
weiß, aber diesbezüglich keine Abhilfe schafft (mit einem Anwalt
abzuklären!).

Eigenkündigung des Mobbing-Opfers bzw. Auflösung de s
Arbeitsvertrags:

• Diese Optionen sind sehr risikoträchtig, da sie zur Verhängung einer
Sperrzeit beim Arbeitslosengeld führen können (§ 144 Abs. 1 SGB
III). Daher unbedingt anwaltlich abklären lassen.

Für Sie sehr wichtig!

In arbeitsgerichtlichen Verfahren muß jede Partei, auch im Falle eines
Obsieges, ihre Prozeßkosten selbst tragen. Auf Arbeitnehmerseite
sollten Sie deshalb unbedingt eine entsprechende Rechtsschutz-
versicherung haben.
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Test -  Werden Sie gemobbt?

Dieser Mobbing-Test soll Ihnen helfen, Ansätze von Mobbing zu
erkennen, um möglichst frühzeitig entgegenzuwirken. Denn Mobbing
schränkt Ihre Lebensqualität wesentlich ein. Aber nicht nur das. Mobbing
führt in der Regel zu psychischen und physischen Folgen.

Beantworten Sie die Punkte für sich. Alle mit Ja beantworteten Punkte
könnte auf einen Mobbingbeginn hinweisen.

• Ich werde in der Arbeit beschimpft und angeschrien.
• Ich werde ständig kritisiert – sowohl meine Arbeit betreffend als
     auch mein Privatleben.
• Mir wurde schon öfters gedroht (Kündigung etc.).
• Ich werde ignoriert.
• Über mich werden Gerüchte verbreitet.
• Mir werden Dinge/Handlungen/Aussagen unterstellt.
• Hinter meinem Rücken wird über mich gesprochen.
• Ich werde indirekt kritisiert, Andeutungen werden gemacht.
• Mir werden Fehler untergeschoben.
• Negative und abwertende Gesten werden mir gegenüber gemacht.
• Man spricht nicht oder nur kaum mit mir, ich werde ausgegrenzt.
• Man greift mich aufgrund meiner politischen oder religiösen

Einstellung  oder aufgrund meiner Abstammung an.
• Ich bekomme bewusst Arbeiten zugeteilt, die mich überfordern.
• Mir wird keine Arbeit zugeteilt.
• Ich erhalte „erniedrigende“ Arbeiten.
• Wenn ich etwas sage, werde ich ständig unterbrochen.
• Man macht mich ständig lächerlich.
• Man hat mich für Schäden oder Fehler verantwortlich gemacht, die ich
     nicht verschuldet habe.
• Man belästigt mich mit Telefonterror.
• Mir wurde psychische und/oder physische Gewalt angetan.
• Ich muss mich ständig für meine Handlungen rechtfertigen.
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Coaching 6

Ich möchte, dass Sie sich noch einmal auf Ihren gedanklichen
Lebensweg aufmachen. Sie gehen diesen Weg so dahin und plötzlich
geht da ein kleiner Pfad in eine andere Richtung. Sie sehen mich, neben
dem kleinen Schild auf Sie wartend stehen. Auf dem kleinen Schild
neben mir steht: Das ist die letzte Gelegenheit, um auf den anderen,
linken Weg zu kommen. Wenn Sie aber weiter nach rechts gehen, wird
es Ihnen immer schlechter gehen. Denken Sie darüber ernsthaft nach!

Ich weiß, wie es Ihnen jetzt im
Augenblick geht und das möchte
nicht nur ich ändern, sondern
auch viele liebe Menschen um
Sie herum. Wir wollen alle, dass
es Ihnen ab jetzt immer besser
und besser geht. Der kleine Pfad
hier, ist eine Möglichkeit ohne zu
kämpfen, aus dieser Situation
heraus zu kommen und wieder
ein schöneres Leben zu führen.
Und Sie müssen ihn auch nicht
alleine gehen. Das einzige auf
das Ihre Familie und Freunde
warten, ist ein Zeichen von
Ihnen, das Sie es wollen!
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Coaching 7

Vielleicht haben Sie es bis jetzt nicht bemerkt! Sie haben bis hierher zwei
verschiedene Methoden kennengelernt, wie Sie dieses Mobbing gegen
sich beenden können, ohne das es ihnen bewußt war. Der eine Weg war
der Coaching - Weg. Das ist der Weg ohne zu kämpfen und
doch das Ziel unbeschadet zu erreichen. Der andere Weg, die Tipps und
Informationen usw., ist der des Kampfes. Sie gegen den Mobber. Der
Ausgang diese Kampfes ist für beide Seiten offen. Hier hat der Mobber
aber einen kleinen Vorteil. Beim Boxen würde man sagen, Sie sind
schon angeschlagen. Das muss ich Ihnen als Coach auch sagen.

Doch auch Sie haben einen Vorteil, das Ziel zu erreichen, bereits in
Ihnen. Sie haben nämlich die Wahl zu entscheiden , welchen Weg Sie
gehen wollen.

Einer der besten Kung Fu Kämpfer sagte einmal:
Der beste Kampf ist der, ohne zu kämpfen.

Weiter geht es hier mit Live - Coaching oder Telefon - Coching.
(Sie haben 2 Stunden Gratis - wissen Sie noch?)
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Was ist Bossing?

Im Grunde genommen ist Bossing nichts anderes als Mobbing, wo
jedoch der Bosser eine höhere Position inne hat, als das Mobbingopfer.
Die Macht wird hier deutlich ausgespielt und meist trauen sich die Opfer
nichts dagegen zu sagen, aus Angst den Arbeitsplatz zu verlieren.
Bossing findet nicht nur vom Abteilungsleiter zum Mitarbeiter statt,
sondern geht durch alle Bereiche, sogar vom Konzernchef zum
Geschäftsführer eines Standortes.

Wer ist von Bossing besonders betroffen?

Vor allem Frauen und schlecht ausgebildete Angestellte sind häufig
Opfer solcher Schikanen. Je niedriger in der Hierarchie, desto größer ist
die Möglichkeit gemobbt zu werden. Es kann also jeden treffen, der
einen Vorgesetzten hat, der bei erhöhten Druck im Unternehmen, sich
nicht mehr unter Kontrolle hat. Ein guter Chef würde so etwas nie tun,
denn er weiß, wie wichtig seine Mitarbeiter für ihn sind. Er wird sie sogar
noch Motivieren, damit sie gerne in die Arbeit kommen.

Wo beginnt Bossing?

Wie wir bereits wissen, ist Bossing ein Mobbing von oben nach unten.
Heißt vom Vorgesetzten zum Angestellten oder Mitarbeiter/in. Es gibt
verschiedene Situationen in der Bossing beginnen kann. Hat der
Vorgesetzte plötzlich selber Druck von seinem Vorgesetzten bekommen
und kann diese Leistung nicht erfüllen, sucht er sich bei seinen
Mitarbeitern einen Sündenbock, den er so richtig fertig machen kann.

Manche Vorgesetzte sind von Haus aus überheblich anderen
gegenüber. Sie betrachten sich als "die Elite". Alle, die nicht Ihrem
"Niveau" entsprechen, sind niedere Arbeiter/innen, die nichts können.
Wenn Sie an so einen Vorgesetzten geraten, sind Sie nicht zu beneiden.
Denn dieser "Elite" können Sie nichts recht machen, denn sie spielen ein
unfaires Spiel. Sie bekommen zum Beispiel nur die Hälfte der
Information, die Sie für Ihre Tätigkeit bräuchten. Also Vorsicht!
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Oder Sie bekommen Ihre Informationen erst sehr spät zur Verfügung,
damit Sie nicht rechtzeitig fertig werden. Später heißt es dann, Sie
können das nicht, oder Sie sind zu langsam, oder arbeiten dagegen usw.

Solche Vorgesetzte möchten sich gerne mit solchen Aktionen Respekt
verschaffen und deswegen schreien Sie auch gelegentlich einen
Mitarbeiter an, damit alle wissen, wer das sagen hat. Finden Sie
jemanden dabei, der kuscht, haben sie das perfekte Opfer gefunden, an
dem sie sich die nächsten Wochen und Monate auslassen können.
Dabei lassen sie ihre Opfer sehr wohl spüren, welche Macht sie in ihrer
Position haben.

Nehmen wir aber jetzt ein ganz anderes Beispiel. In einem Unternehmen
wird jemand neu eingestellt. Intern hätte der Abteilungsleiter aber gerne
jemand anderes aus dem Unternehmen für die Position gewollt. Doch
der/die, war leider nicht so gut qualifiziert, wie der/die neue. Das
nichtsahnende Opfer, kann somit von Anfang an mit gezielten Aktionen
wieder aus dem Unternehmen hinaus befördert werden. So einfach ist
das.

Ein anderes Beispiel. Ein Unternehmen bekommt nicht mehr so viele
Aufträge, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Unternehmen
arbeiten nur langjährige Mitarbeiter, von denen jetzt einige zu viele sind.
Wenn jetzt hier jemand gekündigt wird, muss das Unternehmen eine
Abfindung bezahlen. Außer der Vorgesetzte kann mit Bossing jemand so
unter Druck setzen, dass er/sie freiwillig das Unternehmen verläßt. Somit
hat sich das Unternehmen die Abfindung gespart.

Sie sehen, Bossing kann von einem Tag auf den anderen beginnen. Die
Gründe dafür, sind auch oft "geheim".
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Wie wirkt sich Bossing auf die Angestellten aus?

Natürlich immer negativ! Das Bossingopfer fühlt sich in eine Ecke
gedrängt und sieht keine Chance da wieder heraus zu kommen. Die
Symptome sind die gleichen wie bei den Kollegen die von einem
anderen Kollegen gemobbt werden. Beim Bossing vernachlässigt der
Vorgesetzte ganz klar die Schutz- und Fürsorgepflicht, die er eigentlich
gegenüber seinem Mitarbeiter hat – eigentlich eine Straftat! Manchmal
kann es aber vorkommen, dass sich ein Bossingopfer mit Sabotage bei
seinem Täter oder dem Unternehmen rächt. Ich habe einmal
mitbekommen, dass ein Opfer in einer Abteilung sämtliche Kabel von
den Maschinen ausgesteckt hat und sie so kurz abgeschnitten hat, dass
überall komplett neue Kabel montiert werden mussten. Tatsache.

Kann ich als Chef erkennen, dass ich bosse?

Als ehemaliger Vorgesetzter von vielen Mitarbeitern muss ich ganz klar
sagen, so etwas darf gar nicht passieren. Denn wenn ich es erkennen
sollte, ist es schon zu spät und ich habe meine Führungsrolle nicht
richtig erfüllt. Dabei dürfen wir auch das Bossing nicht mit der ehrlichen
Kritik verwechseln. Das muss ein Vorgesetzter schon unterscheiden
können.

Aber wenn wir von erkennen sprechen, genügt eigentlich ein Blick am
Morgen in das Gesicht der Mitarbeiter. Die Mimik und Gestik kann Ihnen
schon einiges verraten, wer eventuell nicht so gut drauf ist und Sie
können hier Nachfragen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Das zeigt auch
den Mitarbeitern, dass Sie sich für ihr Wohlbefinden interessieren. Und
sollten Sie als Vorgesetzter einmal etwas falsch gemacht haben, müssen
Sie sich auch bei dem anderen dafür entschuldigen. Das gehört genauso
zur Führung auf Augenhöhe.

Ich denke, das ein guter Vorgesetzter immer für ein offenes Wort seiner
Mitarbeiter Zeit haben sollte. So kann er auch die Stimmung im
Unternehmen wahrnehmen.
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Cybermobbing - eine neue Methode

Cybermobbing ist eine  besonders üble Form des Mobbings.
Cybermobbing weist im Grunde die gleichen Tatumstände auf, wie das
normale Mobbing, es bedient sich lediglich Methoden mit elektronischen
Medien.

Handys werden für verschiedene Mobbingaktivitäten genutzt, um die
Opfer mit Anrufen, SMS, MMS oder E-Mails zu schikanieren.
Die multimediale Ausstattung der neuen Handy Generation, den
Smartphones, die mit Foto- und Videokamera und einer Sprachauf-
zeichnung und sogar Internet - Zugang ausgestattet sind, gibt vielen
jungen Menschen im Kontext des Mobbings leicht nutzbare
Technologien an die Hand.

Laut einer EU - Studie wurden 21,9 Prozent der Jugendlichen im Alter
von 14- bis 17-Jährigen schon einmal Opfer von Cyber - Mobbing. Das
ist schon eine erschreckende Zahl! Die Mädchen sind auch häufiger von
Cybermobbing betroffen sind als Jungen.

Das Internet scheint die Hemmschwelle für Mobbingaktivitäten zu
senken, da die Täter hier rund um die Uhr aktiv werden können und es
auch keinen direkten Kontakt mit dem Opfer erfordert. Die Jugendlichen
trauen sich in der scheinbar anonymen virtuellen Welt eher, Angriffe
gegen andere Menschen zu vollziehen. Dabei ist ihnen oftmals gar nicht
so bewußt, was sie dabei den anderen antun. Ihnen fehlt das
notwendige Unrechtsbewusstsein, weil es ja alle so machen.

Die Täter, meistens jugendliche
beider Geschlechter, nutzen das
Internet und das Handy zum bloß-
stellen und schikanieren ihrer Opfer.
Im Internet gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten wie E-Mail, Online-
Communities, Mikrobloggs, Chatr-
ooms, Diskussionsforen, Gäste-
bücher und Boards, Video- und Fotoplattformen, Websites und andere
Anwendungen, um die Opfer zu tyrannisieren.
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In dieser ganzen Aktivität gibt es leider einen fließenden Übergang von
Neckereien zu Gewaltausübung im Sinne von Mobbing.
Die Täter finden im Internet außerdem ein sehr großes Publikum und
tausende Menschen können Ihre Taten verfolgen, sie kommentieren und
unterstützen. Die veröffentlichten Texte, Fotos oder Videos werden
durch andere Personen immer weiterverbreitet und somit weiteren
Menschen zugänglich gemacht.

Der Umfang und die Auswirkungen dieser Veröffentlichungen sind somit
weder zu steuern, noch sind sie überschaubar. Da das Internet nichts
vergisst, ist es möglich, dass das Opfer selbst nach einer Beendigung
des Konfliktes mit dem Täter immer wieder mit den Veröffentlichungen
konfrontiert wird.
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Was ist neu an Cybermobbing?

Cybermobbing unterscheidet sich in einigen Punkten vom
einfachen Mobbing:

• Cyber-Mobbing bedeutet Eingriff in das Privatleben rund um die Uhr,
ohne dass man sofort einschreiten kann.

• Cyber-Mobbing hört nicht nach Schulschluss oder in den Ferien auf,
denn das Internet ist 365 Tage im Jahr verfügbar.

• Das Publikum ist unüberschaubar groß. Und es werden immer mehr.

• Cybermobbing ist nicht Ortsgebunden, man kann sich von jedem
Punkt der Erde einklinken und die Daten ins Internet laden.

• Nachrichten, Bilder und Inhalte verbreiten sich extrem schnell.

• Sobald die Daten online stehen sind sie kaum noch zu kontrollieren.

• Filme und Bilder können ganz einfach von einem Internetportal in ein
     anderes kopiert werden.

• Auch ältere Daten, Fotos und Videos werden immer wieder neu
eingestellt. So werden die Betroffene stets neu gedemütigt und
beleidigt.

• Die Täter sind oft anonym und haben nicht selten eine andere
Identität im Netz.

• Das Internet ist eine junge Technologie, sie wird permanent
modifiziert und es entstehen laufend neue Möglichkeiten um andere
Menschen zu Schikanieren.
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Ist Cybermobbing strafbar?

Cybermobbing selbst ist kein Straftatbestand. Es gibt keine Anti-
Mobbing - Gesetze, wie in Schweden oder Frankreich. Aber in
Cybermobbing vereinigen sich einzelne Straftaten, das vielen Tätern und
Täterinnen offenbar nicht bewusst ist. Beleidigungen, Drohungen oder
die scheinbar harmlose Verbreitung von Bildern und Videos können
ernsthafte Folgen für den oder die Täter haben. Sie können einen Cyber-
mobber in Deutschland bei der Polizei zum Beispiel wegen Nötigung,
Bedrohung, Beleidigung oder Verleumdung anzeigen.
Grundsätzlich sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig. Bei Jugend-
lichen steht nicht die Bestrafung, sondern der Erziehungsgedanke im
Vordergrund. In Betracht kommen in erster Linie erzieherische
Weisungen und Auflagen im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes.
In den meisten Fällen langt aber schon die Vorladung eines jugendlichen
Straftäter bei der Polizei aus, um ihm deutlich zu machen, dass das was
er getan hat, gegen das Gesetz verstoßen hat.

Straftaten, die ein Teil von Cybermobbing sind:

Beleidigung

Eine Beleidigung kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft werden. Wenn die Beleidigung mittels einer
Tätlichkeit begangen wird, kann eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe ausgesprochen werden.

Üble Nachrede

Wer eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die nicht erweislich wahr
ist, kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und
wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften begangen ist,
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft
werden.
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Verleumdung

Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine
unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben
verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat
öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften
begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe kann
jemand bestraft werden, wer unbefugt:

• Das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen
Tonträger aufnimmt.

• Eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten
zugänglich macht.

Verletzung des persönlichen Lebensbereichs durch Bi ldaufnahmen

• Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem
gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt
Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und dadurch deren
höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, kann mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.

• Ebenso kann jemand bestraft werden, wer eine hergestellte
Bildaufnahme wie oben geschrieben, gebraucht oder einem Dritten
zugänglich macht.

• Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person,
die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders
geschützten Raum befindet, wissentlich unbefugt einem Dritten
zugänglich macht und dadurch deren höchstpersönlichen
Lebensbereich verletzt, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.
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Ein Klassenzimmer zum Beispiel ist kein solch besonders geschützer
Raum, eine Umkleidekabine oder eine Toilette in jedem Fall.
Nach dem Kunsturhebergesetz dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.

Nötigung

• Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit
einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung nötigt, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.

• Rechtswidrig ist auch diese Tat, wenn die Anwendung der Gewalt
oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als
verwerflich anzusehen ist.

• Sogar der Versuch ist strafbar.

• In besonders schweren Fällen kann eine Freiheitsstrafe zwischen
sechs Monaten bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden.

Bedrohung

• Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine
ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

• Wer wider besseres Wissen einem Menschen vortäuscht, daß die
Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person
gerichteten Verbrechens bevorstehe, kann ebenso bestraft werden.
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Gewaltdarstellung

• Wer Schriften, die grausame oder sonst unmenschliche
Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung
solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder
Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde
verletzenden Weise darstellt, verbreitet, öffentlich ausstellt, anschlägt,
vorführt oder sonst zugänglich macht, einer Person unter achtzehn
Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder herstellt,
bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen
oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene
Stücke zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung
zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.

• Ebenso wird jemand bestraft, der eine Darbietung, wie oben
beschrieben,  durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet.

Auch ein brutales Handyvideo, das beispielsweise im Schulunterricht an
Minderjährige verbreitet wird, fällt unter den Straftatbestand
Gewaltdarstellungen.
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So können sich Jugendliche schützen

• Mit persönlichen Daten sparen: Eine Grundregel im Internet lautet,
dass man mit der Eingabe persönlicher Daten sparsam sein soll. Oft
lassen sich einzelne Informationen geschickt verknüpfen um daraus
ein perfektes Opferprofil zu erstellen. Handynummer, Adresse,
Schule oder Passwörter haben auf Facebook nichts zu suchen.

• Wenn man bemerkt, dass jemand von einem Bilder und Videos in der
Schule gemacht hat, dann sollte man sofort beim Lehrer oder den
Eltern des Täters die Löschung dieser veranlassen. Denn diese sind
sehr schnell ins Internet geladen und einige Minuten später von allen
Mitschülern zu sehen.

• Nicht unüberlegt Posten: Viele Streitereien im Internet entstehen, weil
die Beteiligten ihrem Ärger Luft machen wollen und sich unüberlegt
äußern. Das Problem dabei ist: Das Posting ist anschließend für sehr
lange Zeit im Netz auffindbar. Daher sollte man immer erst genau
darüber nachdenken, was man mit einem Posting anrichten kann,
und erst dann auf die "Absenden" - Schaltfläche klicken.

• Mobbing ist tabu: Wer selbst nicht gemobbt werden will, sollte auch
andere nicht im Internet beleidigen.

• Aufmerksam machen: Wer mitbekommt, dass ein anderer im Internet
gemobbt wird, sollte helfen und nicht wegsehen. Dabei geht es nicht
darum, den Helden zu spielen, sondern einfach nur die Lehrer oder
die Eltern auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen, damit sie
dagegen vorgehen können.
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Das können Eltern tun

• Sprechen Sie direkt mit den Eltern des Täters. Eltern sollten immer
versuchen, ein klärendes Gespräch zu führen. Wenn die Eltern ein
gemeinsames Gespräch führen, lassen sich viele Unstimmigkeiten
ganz einfach schnell aus der Welt räumen.

• Reagieren Sie sofort. Eltern sollten das Problem nicht auf die lange
Bank schieben. Je länger Sie warten, desto weiter können sich
beispielsweise die Gerüchte oder Fotos verbreiten.

• Sammeln Sie alle Informationen. Immer so viele Fakten wie möglich
festhalten, etwa über den Täter und die Plattform. Als Beweise dienen
Screenshots, das sind Kopien vom PC - Bildschirm mit den Taten.

• Erstatten Sie Anzeige. Wenn es sich nicht vermeiden lässt und kein
klärendes Gespräch fruchtet, sollte man bei massiven Beleidigungen
oder Drohungen eine Strafanzeige erwägen.

• Informieren Sie den Betreiber der Internetseite. Leider gibt es kein
einheitliches Vorgehen bei den verschiedenen sozialen Netzwerken,
wie sie mit Cyber-Mobbing umgehen. Bei Facebook kann man
beispielsweise Personen melden, von denen man belästigt wird. Ein
Team von Facebook prüft dann, ob ein Verstoß vorliegt oder nicht.
Oder sie gehen wie folgt bei diesen Internetseiten vor:

1. Bei Facebook: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters klicken
Sie auf den Eintrag >>DDiieessee  PPeerrssoonn  mmeellddeenn//bblloocckkiieerreenn<< Folgen Sie
weiter den folgenden Anweisungen, um weitere Nachrichten des
mutmaßlichen Täters zu unterbinden, bzw. die Seitenbetreiber zu
Informieren.

2. Lokalisten.de: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täter klicken Sie
auf >>ppeettzzeenn!!<< danach folgen Sie den dortigen Anweisungen um eine
Meldung an den Betreiber zu versenden.

3. myspace: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters klicken Sie auf
>>NNuuttzzeerr  bblloocckkeenn<< danach folgen Sie den dortigen Anweisungen um
eine Meldung an den Betreiber zu versenden.
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4. wer-kennt-wen.de: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters
klicken Sie auf >>iiggnnoorriieerreenn<< um den Kontakt komplett abzubrechen
oder auf >>PPrrooffiill  mmeellddeenn<< um den Betreiber zu Informieren. Nach
einem Mausklick auf >>PPrrooffiill  mmeellddeenn<< folgen Sie den Anweisungen,
um die betreffende Person zu melden.

5. You Tube: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters klicken Sie auf
>>NNuuttzzeerr  bblloocckkiieerreenn<< um den Kontakt abzubrechen. Um die Betreiber
auf die Person aufmerksam zu machen, klicken Sie auf >Melden< und
folgen den weiteren Anweisungen.

6. flickr: Nach einem Klick auf >>MMiissssbbrraauucchh  mmeellddeenn<< gelangen Sie zu
einem Bereich, in dem es mehrere Möglichkeiten gibt, Missbrauch
von Profilen zu melden.

7. Jappy: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters genügt ein Klick
auf >>iiggnnoorriieerreenn<< um den Kontakt sofort abzubrechen. Wollen Sie den
Betreiber unerlaubte Aktionen eines Mitglieds melden klicken Sie auf
>>RReeggeellvveerrssttooßß<< und folgen den weiteren Anweisungen.

8. Knuddels: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des
Täters und anschließend auf >>IIggnnoorree<< um weitere Nachrichten zu
unterbinden. Klicken Sie auf >>NNoottrruuff<< können Sie den Betreiber
Informieren.

9. spin-de: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des
Täters und dann weiter auf >>BBlloocckkiieerreenn<< dann können Sie weitere
Nachrichten Blockieren. Wollen Sie sich beim Betreiber über Nutzer
Beschweren klicken Sie auf der Seite auf >>IImmpprreessssuumm<<. Dort steht die
Email - Adresse des Betreibers, wo Sie Ihre Beschwerden hin senden
können.

10. kwick: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters sorgen Sie mit
     einem Klick auf >>KKoonnttaakkttssppeerrrree<< dafür, dass das Mitglied mit Ihnen
     keinen Kontakt mehr aufnehmen kann. Wollen Sie sich beim
     Betreiber über einen Nutzer Beschweren, dann klicken Sie auf
     >>VVeerrssttooßß  mmeellddeenn<< und folgen Sie dann den weiteren Anweisungen.

11. bebo: Auf der Profilseite des mutmaßlichen Täters klicken Sie auf
     >>SSppeerrrreenn<< um den Kontakt zu dem betreffenden Mitglied
     abzubrechen. Wollen Sie sich beim Betreiber über einen Nutzer
     Beschweren, dann klicken Sie auf >>BBeebboo  MMiissssbbrraauucchh  mmeellddeenn<< und
     folgen Sie dann den entsprechenden Anweisungen.
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Was können die Eltern der jugendlichen Täter tun?

Machen Sie sich klar, dass Mobbing meistens von einer Gruppe
ausgeht, in der es bestimmte Spielregeln und Machtkonstellationen
innerhalb dieser Gruppe gibt. Finden Sie heraus, welche Rolle Ihr Kind in
dieser Gruppe hat. Ist es der Anführer? Stiftet es zum Mobbing an? Oder
gehört es zu denen, die nur mit dabei sind, um nicht selbst gemobbt zu
werden.

Das wichtigste wäre in jedem Fall, dass Sie sich für Ihr Kind Zeit
nehmen, um in einem ruhigen Gespräch die Folgen für das Opfer und für
Ihr Kind aufzuzeigen. Meistens wissen die Kinder gar nicht, dass sie eine
echte Straftat begangen haben. Sie sollten bei diesem Gespräch das
Ziel verfolgen, dass Sie am Ende eine Einigung mit Ihrem Kind
vereinbaren, dass das nicht wieder vorkommt. Dabei können Sie mit
Ihrem Kind auch weitere Maßnahmen erarbeiten, wie und in welcher
Form sich Ihr Kind bei dem Opfer und seinen Eltern entschuldigen kann.

Sollte Ihr Kind in einem solchen Fall uneinsichtig verbleiben, müssen Sie
als Eltern in ruhiger aber konsequenter Art, Maßnahmen ergreifen in
Form von Internet- und Handyverbot für eine bestimmte Zeit, bis Ihr Kind
einsichtig wird und von selbst eine Lösung in diesem Fall anstrebt.

In solchen Fällen dürfen Sie als Eltern nie nachgeben, denn Ihr Kind
muss lernen, Regeln zu beachten, damit es der Gemeinschaft um sich
herum keinen Schaden zufügt. Ansonsten wird es nicht nur bei einem
Einzelfall bleiben, sondern es fühlt sich dann bestärkt weitere Taten zu
verüben. Und das kann für Ihr Kind schlimme Folgen nach sich ziehen.

Wenn noch andere Kinder bei der Tatausführung dabei waren, setzen
Sie sich alle, inklusive mit deren Eltern zusammen und klären Sie das in
einem ruhigen Gespräch. Beachten Sie dabei, das Sie das Ziel nicht aus
den Augen verlieren.
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Tips gegen Cybermobbing

• Geben Sie niemals Passwörter oder PIN - Wörter an dritte weiter.
Geben Sie möglichst wenig Daten von sich im Internet preis. Geben
Sie in Profilen von Sozialen Netzwerken niemals die vollständige
Adresse oder die Handynummer an.

• Stellen Sie möglichst wenige Bilder und Videos von sich selbst ins
eigene Profil ein.

• Beachten Sie beim Anlegen Ihres Profils die Sicherheitseinstellungen
für den privaten Bereich.

• Geben Sie diesen Privatbereich nicht für jedermann frei. Prüfen Sie
statt dessen jede Freundschaftsanfrage. Grundsätzlich sollten Sie nur
Ihrem engsten Freundeskreis (also Personen, die Sie auch aus dem
realen Leben gut kennen) diesen Bereich zugänglich machen.

• Wenn Sie im Internet gemobbt wurden, bleiben Sie ruhig und haben
Sie Vertrauen in sich selbst.

• Sichern Sie alle Beweise für eine eventuelle Anklage.

• Analysieren Sie die Lage und schreiben Sie alle Punkte auf.

• Antworten Sie nicht auf Beleidigungen im Netz. Mobber verlieren
schnell das Interesse wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen.

• Informieren Sie den Besitzer der Webseite oder des Handy-
anbieters. Viele Anbieter von Webseiten geben Ihnen die Möglichkeit,
Personen zu sperren, die Sie Belästigen.

• Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Angst durch dieses Schikanieren
bekommen. Es ist Ihr Recht! Nehmen Sie es in Anspruch.

• Legen Sie sich eine neue Handy- oder Festnetz - Nummer zu.

• Lernen Sie die Philosophie von Jiu - Jitsu kennen - den Gegner ins
leere laufen zu lassen. Beziehen Sie diese Philosophie mit in Ihren
Planungen mit ein.
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Tips für Eltern

• Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Gefahren die im Internet lauern.

• Helfen Sie schon frühzeitig ihrem Kind, fit und kompetent im Umgang
mit dem Internet zu werden.

• Zeigen Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, dass man mit seinen
persönlichen Daten im Internet vorsichtig umgehen muss.

• Handeln Sie bei Cybermobbing gegen Ihr Kind so schnell wie
möglich. Dadurch beugen Sie weitere Attacken eventuell vor.

• Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den Ursachen auf den Grund.

• Besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die weitere
Vorgehensweise.

• Wenn nötig, informieren Sie die Schule, damit auch die Lehrer aktiv
werden können.

• Nehmen Sie ihr Kind nie zu dem Lehrergespräch mit, denn die
Konfrontation mit dem Lehrer belastet Ihr Kind, und verstärkt seine
Schuldgefühle.

• Wenn Sie das Problem nicht selber lösen konnten, dann erstatten Sie
eine Anzeige bei der Polizei.
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Tips für Eltern von Tätern

• Sprechen Sie mit Ihrem Kind, um die Hintergründe der Mobbing -
Attacke zu erfahren. Gehen Sie auch mit Ihrem Kind zu einem Vortrag
über Cybermobbing. So bekommt es noch mehr Infos zu diesen
Thema.

• Machen Sie Ihrem Kind deutlich, welche Auswirkungen diese
Schikane für das Opfer nach sich bringen kann.

• Erklären Sie Ihrem Kind, wie sich die Opfer nach so einer Attacke
fühlen und welche körperlichen und seelischen Beschwerden sie
eventuell bekommen könnten.

• Machen Sie Ihr Kind aufmerksam, dass es eine Straftat begangen hat
und dass es abgemahnt oder sogar bestraft werden kann.

• Fordern Sie Ihr Kind auf, die Cybermobbing - Attacken zu beenden
und sich bei dem Opfer zu entschuldigen. Helfen Sie Ihrem Kind bei
der Lösungssuche.

• Nehmen Sie, wenn es der Fall ist, mit weiteren Tätereltern Kontakt auf
und besprechen Sie zusammen, wie Sie dieses Mobbing beenden
können.

• Kündigen Sie Ihrem Kind realistische Konsequenzen an, falls es sich
nicht an die Abmachung hält.

• Bitten Sie auch die Lehrer in der Schule, das Thema Cybermobbing
und die daraus entstehenden Folgen anzusprechen.
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Ist ein Mobbingtagebuch sinnvoll?

Meiner Meinung nach ja und nein. Das kommt ganz auf das Mobbing-
opfer und die Heftigkeit der Mobbingattacken an.

So ein Mobbingtagebuch können Sie gleichzeitig für mehrere
verschiedene Möglichkeiten nutzen. Zum einen, Sie können sich mit so
einem Tagebuch die einzelnen Situationen und Ihre Empfindungen für
sich selber aufschreiben, damit Sie das ganze besser verarbeiten
können.

Zum anderen können Sie so ein Tagebuch als Beweissicherung für eine
eventuelle spätere Gerichtsverhandlung führen. Hier sollten Sie aber
einiges dabei Beachten, damit es vor Gericht auch als "Beweismittel"
anerkannt wird. Dafür ist natürlich auch ein gewisser Aufwand und vor
allem Disziplin erforderlich. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Anwalt.

Das Mobbingtagebuch dient Ihnen auch als Grundlage bei einem
Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Betriebsrat, damit Sie die
einzelnen Mobbingattacken ausführlicher wiedergeben können.

Wie muss ein Mobbingtagebuch aussehen?

Sie können dafür ein ganz normales Heft oder ein größeres Notizbuch
verwenden. Nehmen Sie für jeden Tag, egal ob Sie gemobbt worden
sind oder nicht, eine oder zwei Seiten für Ihren Bericht. Verwenden Sie
Ihr Tagebuch auch gleich als Nachweis für die einzelnen Tätigkeiten, die
Sie an jedem Tag ausgeführt haben. Sie können hier auch Fotos oder
Email - Ausdrucke hinein kleben, um es zu vervollständigen.

Ein wichtiges Detail dürfen Sie hier nicht vergessen! Das sind Ihre
Zeugen. Schreiben Sie auf, wer diese Schikanen mit bemerkt hat.
Sprechen Sie Ihre Zeugen an, ob sie, falls es zu einer Gerichts-
verhandlung kommt, aussagen und das bestätigen würden. Je mehr
Zeugen Sie dabei aufführen können, desto besser.
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Schreiben Sie genau!

Beschreiben Sie die Mobbingattacken  so detailliert wie möglich.
Zu welcher Zeit, wo genau im Betrieb, wer war anwesend, was war das
Thema. Notieren Sie jeden einzelnen Vorfall, nicht nur hin und wieder
einen. Auch wenn an einem Tag nichts vorgefallen ist, Schreiben Sie
alles auf, das kann wichtig sein, wenn zum Beispiel der Mobber selbst
nicht anwesend war.

Bewahren Sie Ihr Tagebuch nicht in Ihrer Arbeitsstelle auf. Zu schnell
kann es "verschwinden". Lassen Sie es zu Hause und nehmen Sie zum
aufschreiben einen einfachen Zettel, den Sie anschließend mit nach
Hause nehmen und in Ihr Tagebuch übertragen können. Das erfordert
wirklich eiserne Disziplin und das über eine längere Zeit.

Sie können dem Mobber auch mitteilen, dass Sie seine Angriffe bis ins
Detail in Ihrem Tagebuch dokumentieren und dass Sie auch Zeugen für
die Vorfälle haben (wenn das zutrifft!). Allein diese Tatsache schreckt
viele Mobber vor weiteren Angriffen ab.

Durch die Eintragungen in Ihrem Tagebuch entsteht eine Dokumentation
dieser Vorgänge über einen längeren Zeitraum. Es lässt sich dadurch
das Ausmaß eines Mobbingangriffs wesentlich besser wiedergeben, als
wenn Sie es aus dem Gedächtnis heraus tun. Ein genaues und ehrlich
geführtes Mobbingtagebuch wird Ihrem Anwalt bei Bedarf helfen die
rechtliche Situation besser einzuschätzen.

Ihr Mobbingblog im Internet

Im Internet gibt es viele Seiten, wo Sie Ihre Mobbingattacken
veröffentlichen und andere Leser, die ebenfalls betroffen sind, einen
eigenen Kommentar dazu abgeben können. Auf diese Weise können Sie
Tipps für sich erfahren und Sie können auch anderen Menschen, die
ebenfalls betroffen sind, Tipps geben. Hier sollten Sie aber genauso
vorsichtig sein, damit Ihnen niemand etwas anhängen kann.

Nennen sie hier niemals ihren wirklichen Namen. Geben Sie sich einen
Pseudonamen, unter dem Sie ihre Beiträge einstellen. Nennen Sie auch
niemals den Arbeitgeber / Firma oder die Person die Sie schikaniert mit
Namen. Posten Sie nichts, was auf Sie zurückführen kann. Denn diese
Seiten werden nicht nur von Tausenden Menschen, die ebenfalls
gemmobt werden, besucht, sondern auch gelegentlich von Mobbern
selbst.
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Hier einige Internetseiten, in denen Sie Ihre Beiträge stellen können.

www-mobbing.net

www.mobbing-und-burnout.sozialnetz.de

www.paradisi.de

forum.mobbing-gegner.de

www.mobbing-zentrale.de

www.antimobbingforum-leipzig.de

forum.gofeminin.de
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Zum Schluss

Wie Sie am eigenen Leib erfahren, ist Mobbing eine schlimme Sache,
die einen Menschen sehr belasten kann.
Es heißt aber nicht, dass Sie nicht etwas dagegen tun können.

Ich möchte Ihnen zum Schluss dieses Buches noch etwas mit auf dem
Weg geben. Wenn wir uns einen Boxkampf ansehen, wo der eine Boxer
schon etwas angeschlagen wirkt, dann wird der Boxer, der noch fit ist,
solange auf den anderen einschlagen, bis derjenige am Boden ist. Denn
er hat im Verlauf dieses Kampfes, die schwachen Situationen des
anderen für sich ausgenutzt, um diesen Kampf zu gewinnen.

Stellen Sie sich aber jetzt eine Situation vor, indem der sogenannte
"schwächere" Boxer plötzlich eine Auszeit nehmen kann, um sich wieder
körperlich sowie geistig auf ein hohes Niveau zu bringen. Allein schon
diese Auszeit wird den anderen Boxer verunsichern. Denn jetzt ist das
eine ganz neue Situation. Der sogenannte "schwächere" Boxer ist von
Anfang an hellwach und sein Körper strahlt ebenso eine gesunde
Fitness aus. Wie wird dieser Kampf jetzt wohl ausgehen?

Sie selbst sind noch nicht in dieser guten Verfassung um solch einen
Kampf für sich zu gewinnen. Das heißt, Sie sollten sich ab jetzt sofort um
Ihren eigenen Körper kümmern, damit er wieder fit wird und gleichzeitig
sollten Sie einiges für Ihr Selbstbewußtsein tun. Denn es ist Ihr Leben,
um das es hier geht. Sie müssen deshalb nicht wie ein Boxer den Berg
hoch rennen, nein es genügt wenn Sie in eine Gymnastikgruppe gehen
oder mit einem guten Freund zum Joggen. Aber tun Sie es, jetzt!

Werfen Sie jetzt das Buch in die Ecke und tun Sie den ersten richtigen
Schritt und kümmern Sie sich nur um sich selbst, solange bis Sie wieder
körperlich und geistig fit sind. Sie werden auf diesem Weg auch neuen
Menschen begegnen, die Sie dabei unterstützen werden. Und glauben
Sie mir, wenn Sie wieder Top - Fit sind, werden Sie gegenüber Ihrem
Mobber entweder ganz anders auftreten, oder Sie werden schon längst
einen anderen super Job haben, der Ihnen viel mehr Spaß macht.

Und denken Sie daran, niemand, wirklich niemand hat das Recht Sie zu
schikanieren und zu demütigen! Sie sind ein freier Mensch und können
dort arbeiten, wo Sie es wollen! Es gibt zig Unternehmen, die wirklich
gute Mitarbeiter/innen mit offenen Armen aufnehmen. Denken Sie daran!
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Beratungsstellen in Deutschland

Mobbing Beratung und Selbsthilfegruppen

Hier finden Sie Beratungsstellen zum Thema Mobbing. Diese Adressen
der Mobbing Beratungsstellen sind nach Bundesländern geordnet.

PLZ 01-99
(Dresden, Bautzen, Cottbus, Leipzig, Dessau, Halle, Gera, Zwickau,
Chemnitz)

INTEGRA 2000 e.V.
Frieder Böhme
Helmholtzstraße 9
09131 Chemnitz
Tel: 0371 / 4 50 49 81
E-Mail: assistance@intexo.de
Web: www.mobbingberatung-sachsen.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PLZ 10-19
(Berlin, Potsdam, Frankfurt/Oder, Oranienburg, Neubrandenburg,
Stralsund, Rostock, Schwerin)

Mobbingberatung Berlin-Brandenburg
Monika Hirsch-Sprätz
Uhlandstr. 127
10717Berlin
Tel.: 030 / 86 39 15 72 (Termine nach tel. Vereinbarung)
E-Mail: info@mb-berlinbrandenburg.de
Web: www.mobbingberatung-bb.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLZ 20-29
(Hamburg, Lübeck, Kiel, Flensburg, Elmshorn, Emden, Oldenburg,
Bremerhaven, Bremen, Celle)

KLIMA e.V.
Dr. Fleissner
Gesundheitszentrum St. Pauli
Seewartenstr. 10
Haus 4
20459 Hamburg
Tel.: 0 40 / 33 44 25 57
E-Mail: KLIMAeV@t-online.de
Web: www.mobbing-abwehr.de
Infoband: 0 40 / 33 44 25 59

KDA Region Stade
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
Sozialsekretär Wulf Gräntzdörffer
Referent für Kirche und Arbeitswelt
Jorker Str. 4-6
21680 Stade
Tel.: 0 41 41 / 6 30 68 oder 0 41 41 / 77 91 982
E-Mail: graentzdoerffer@kirchliche-dienste.de
Web: www.kirchliche-dienste.de

Hamburger Mobbingtelefon der AOK
Pappelallee 22 - 26
22089 Hamburg
Tel.: 0 40 / 20 23 - 49 31
Mobbing-Tel.: 040 / 2023 - 42 09
Tom Reher
Sprechstunden: Mo 17-20 Uhr, Di 14-20 Uhr

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
Nordelbische Ev.-Luth. Kirche
Dipl. Soz. Monika Neht, Systemische Supervisorin (SG)
Gartenstr. 20
24103 Kiel
Tel. 0431 / 55 779 - 424 (-400)
Fax 0431 / 55 779 - 499
E-Mail: MNeht@kda-nordelbien.de
Web: www.kda-nordelbien.de
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Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
Kirchenkreis Altholstein
Herr Michael Landek
Am Alten Kirchhof 5
24534 Neumünster
Tel. 04321 / 498 - 269
E-Mail: kda@altholstein.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PLZ 30-39
(Hannover, Herford, Bielefeld, Kassel, Gießen, Fulda, Göttingen,
Braunschweig, Magdeburg, Stendal)

Katholische Arbeitnehmerseelsorge Braunschweig
Otwin Paluch
Goslarsche Str. 7
38118 Braunschweig
Tel.: 0531-8863015
E-Mail: otwinpaluch@kas-bs.de
Web: www.mensch-arbeit-leben.de
Mobbing-Hotline für die Region Braunschweig
Tel.: 01805-6622464 o. 01805-mobbing  (14. cent/min aus dem Festnetz
der Dt. Telecom).
Dienstag bis Donnerstag von 17.00 Uhr - 20.00  Uhr
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PLZ 40-49
(Düsseldorf, Mönchengladbach, Wuppertal, Dortmund, Essen,
Oberhausen, Duisburg, Münster, Osnabrück)

Beratungsservice zum Thema Mobbing
Persönliche Beratungshotline:
Tel.: 0180 3 100 113 (9 ct/Min aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer)
montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr

Allgemeine Serviceauskünfte, wie z.B. die Nennung geeigneter
Beratungsstellen:
Tel.: 0180 3 100 110 (9 ct/Min aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer)
Montag bis Freitag zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr.
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PLZ 60-69
(Frankfurt am Main, Aschaffenburg, Darmstadt, Wiesbaden,
Saarbrücken, Kaiserslautern, Mannheim, Heidelberg)

Mobbingkontaktstelle Frankfurt am Main

Nur telefonische Beratung unter:
0175-7443053
0175-7447425
dienstags und donnerstags von 17-19 Uhr (außer an Feiertagen)
E-Mail: gv@ev-dekanat-ffm.de
Web: www.mobbing-frankfurt.de
Außerdem:
Gesprächskreis für Mobbing -Betroffene
Kontakt: Herrn Schön
Tel.: 06 41 / 4 77 53

Ver.di Bildungswerk Hessen e.V.
Hilke Schmidt
Postfach 20 02 55
60606 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69 / 25 69 - 19 03
E-Mail: hilke.schmidt@verdi-bw-hessen.de
Web: mobbing-und-burnout.sozialnetz.de
ausschließlich telefonische Beratung immer am ersten und dritten
Mittwoch im Monat von 18-20 Uhr;
an jeweils diesen Tagen auch Chatberatung von 16-18 Uhr
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PLZ 80-89
(München, Garmisch-Partenkirchen, Rosenheim, Landshut, München,
Augsburg, Kempten, Friedrichshafen, Ulm)

Konsens e.V. – Mobbing Beratung
Postfach 83 05 45
81705 München
Mobbing-Telefon: 089 / 60 60 00 70
Dienstag 15.00 -18.00 Uhr,
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLZ 90-99
(Nürnberg, Ansbach, Amberg, Regensburg, Passau, Hof, Bamberg,
Würzburg, Suhl, Erfurt)

Erzdiözese Bamberg
Beratungsstelle gegen Mobbing
Ludwigstraße 25
96052 Bamberg
Telefon 0951 / 9 16 91 23
E-Mail: mobbingberatung@arbeitnehmerpastoral-bamberg.de
Web: arbeitnehmerpastoral-bamberg.de
Erzdiözese Bamberg
Beratungsstelle gegen Mobbing
Marktplatz 7a
91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 / 8 36 92 59
E-Mail: mobbing.herzo@t-online.de
Web:
arbeitnehmerpastoral-bamberg.de
mobbing-netzwerk-nuernberg.de

Verein FAIR am Arbeitsplatz e.V.
Arbeitsplatzkonflikt- und Mobbing-Beratungsstelle
Klaus Wolf
Kürschnerhof 2
97070 Würzburg
Mobbingtelefon: 0931/386 65 328
E-Mail: Klaus.Wolf@bistum-wuerzburg.de
Service-Telefon: Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Außerdem: Angeleitete Mobbinggesprächsgruppe; Teilnahme nach
vorheriger Einzelberatung möglich. Gruppentreffen jeden 2. und 4.
Mittwoch im Monat von 19.00 bis 21.00 Uhr
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Beratungsstellen in Österreich

Zell am See
Beratung

Beratungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Ein telefonische Voranmeldung ist erwünscht.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Zell am See
Ebenbergstrasse 1, 5700 Zell am See
Tel.: 06542 / 72307
E-mail josef.woelfler@oegb.at
E-mail elisabeth.hollaus@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohrbach
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:

ÖGB-Regionalsekretariat Rohrbach
Ehrenreiterweg 17, 4150 Rohrbach
Tel: 07289/22465
rohrbach@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lienz
Beratung

Beratung nach Terminvereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Lienz
Regionalsekretär Harald Kuenz
Beda-Weber-Gasse 20, 9900 Lienz
Tel.: 0485262102
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Imst
Beratung

Freitag, 5. Juli 2013
Freitag, 6. September 2013
Freitag, 8. November 2013

17:30 Uhr - 18:30 Uhr. Keine Anmeldung notwendig, die Beratung ist
anonym.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Imst
Regionalsekretär Roland Graswander
Rathausstraße 1, 6460 Imst
Tel.: +43541265163
roland.graswander@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Steyr
Beratung

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und nach Terminvereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Steyr
Steyr , Redtenbachergasse 1a
Tel. 07252/53011
steyr@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Linz-Land
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Linz-Land
Neubauerstr. 11, 4050 Traun
Tel: 07229/65040
linzland@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kufstein
Beratung

17:30 Uhr - 18:30 Uhr. Keine Anmeldung notwendig, die Beratung ist
anonym.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Kufstein
Regionalsekretär Robert Wehr
Arkadenplatz 6, 6330 Kufstein
Tel.: +4353726268220
robert.wehr@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisenstadt
Beratung und Informationen

Beratungszeiten: Termin nach Vereinbarung

Die Mobbingberatung wird auch in kroatischer Sprache angeboten.

Kontakt:
Dietrich Csögl
Tel. 02682 / 770-41
E-Mail: dietrich.csoegl@oegb.at
Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Innsbruck
Beratung

Die Beratung ist anonym und daher ist keine Anmeldung erforderlich.
Zimmer 307, ÖGB-Haus Innsbruck.
Termine
jeden Montag und Dienstag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. (außer an
Feiertagen)

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretärin
Daniela Meichtry
Südtiroler Platz 14-16, 6010 Innsbruck
Tel.: +4351259777613
daniela.meichtry@oegb.at
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ÖGB-Zentrale
Beratungen

Beratung nach Terminvereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon: 01/534 44-39100
E-Mail: service@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitzbühl
Beratung

17:30 Uhr - 18:30 Uhr. Keine Anmeldung notwendig, die Beratung ist
anonym.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Tiroler Unterland
Büro Kitzbühel, 6370 Rennfeld 13
Birgit Heinz-Krepper
Tel.: +43 5356 71666
birgit.heinz-krepper@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Reutte
Beratung

17:30 Uhr - 18:30 Uhr. Keine Anmeldung notwendig, die Beratung ist
anonym.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Reutte
Regionalsekretär Steffan Feneberg
Mühler Straße 22, 6600 Reutte
Tel.: + 43567273222
steffan.feneberg@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Feldkirch
Beratungszeiten:

Mittwoch: 14.00 bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung unter Tel.:
05522 / 3553-18

Kontakt:
Dr. Gerhard Pusnik
Steingasse 2, 6800 Feldkirch
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Landeck
Beratung

17:30 Uhr - 18:30 Uhr. Keine Anmeldung notwendig, die Beratung ist
anonym.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Landeck
Regionalsekretär Roland Graswander
Malser Straße 11, 6500 Landeck
Tel.: +43544262481
roland.graswander@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirchdorf an der Krems
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Kirchdorf
Sengsschmiedstr. 6, 4560 Kirchdorf
Tel: 07582/51672
kirchdorf@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Freistadt/UU
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Freistadt/UU
Zemannstr. 14, 4240 Freistadt
Tel: 07942/72614
freistadt@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Linz-Stadt
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Linz-Stadt
Weingartshofstr. 2, 4020 Linz
Tel: 0732/665391
linzstadt@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Eferding
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Eferding
Unterer Graben 5, 4070 Eferding
Regionalsekretär Peter Schoberleitner
Tel: 07272/59120
E-Mail: peter.schoberleitner@oegb.at oder eferding@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ried
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Ried
Peter-Roseggerstr. 26, 4910 Ried
Tel: 07752/82588
ried@oegb.a
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Schärding
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:

ÖGB-Regionalsekretariat Schärding
Schulstr. 4, 4780 Schärding
Tel: 07712/2667
schaerding@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Grieskirchen
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

 Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Grieskirchen
Manglburg 22, 4710 Grieskirchen
Regionalsekretär Peter Schoberleitner
Tel: 07248/64115
E-Mail: peter.schoberleitner@oegb.at oder grieskirchen@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wels
Beratung

Die Mobbingerstberatung findet nach Terminvereinbarung statt.

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Wels
Roseggerstraße 10, Wels
Elfriede Hipfl
Tel.: 07242/47109
elfriede.hipfl@oegb.at

Peter Humer
Tel.: 07242/47109
peter.humer@oegb.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Perg
Beratung:

Termin nach Vereinbarung

Kontakt:
ÖGB-Regionalsekretariat Perg
Hinterbachweg 3, 4320 Perg
Tel: 07262/53672
perg@oegb.at
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Beratungsstellen in der Schweiz

Mobbing Beratungsstelle Zürich
Josefstrasse 84
8005 Zürich
044 / 450 10 16
info@mobbing-beratungsstelle.ch

Mobbing Beratungsstelle Bern
Bonstettenstrasse 15�
3012 Bern
031 / 381 49 50
info@mobbing-beratungsstelle.ch


