
Die 5 Phasen des Mobbing 

Phase 1 Konflikte in der Organisation erzeugen  einzelne Unverschämtheiten und 
Gemeinheiten gegen einen Mitarbeiter. Daraus folgen für diesen erste Stresssymptome. Der 
Betroffene ignoriert sie. Er macht Versöhnungsangebote. 

Phase 2 Das Mobbing etabliert sich. Mobber polarisieren in Opfer-Täter. Der 
Betroffene reagiert wie in Phase 1 hinzu kommt aber eine  Abnahme des Selbstvertrauens 
und beginnende Existenzangst. Erste psychosomatische Störungen treten ein und der 
Gemobbte verliert Bewältigungsmöglichkeiten. 

Phase 3 Eine destruktive Personalverwaltung sammelt Material gegen den 
Gemobbten, schreibt erste Abmahnungen bietet die Versetzung des Betroffenen an. Es 
erfolgen Drohungen, Abqualifizierungen von Dritten und letztlich der  Kündigungsversuch. 
Der Betroffene verhält sich auffällig, weil er den Druck nicht mehr aushalten kann. Die sich 
manifestierenden Symptome verursachen Fehlzeiten. Der Gemobbte  erschöpft, das Burnout 
Syndrom  droht und  die psychosomatischen Störungen behindern die Lebensqualität des 
Gemobbten. 

Phase 4 Ärztliche und/oder psychologische Fehldiagnosen und juristische 
Fehleinschätzungen verschärfen die Situation. „Ich kann sie jetzt nicht monatelang 
krankschreiben“ sagt vielleicht der Arzt. „Da gibt es keine rechtliche Handhabe“, 
argumentiert der Anwalt. „Die Mobber haben doch nichts Substantielles in der Hand“, meint 
der Gewerkschaftler. Solche oder ähnliche Sätze stellen für den Betroffenen keine 
ausreichende Rückendeckung und Hilfe dar.  Der Gemobbte  verzweifelt und wird  
zunehmend misstrauisch. Es entsteht eine posttraumatische Belastungsstörung, die 
möglicherweise sogar mit Medikamentenmissbrauch gekoppelt ist. 

Phase 5 Der Ausschluss aus der Arbeitswelt erfolgt durch Abschieben und Kaltstellen 
des Gemobbten. Er wird zunehmend ausgeschlossen. Er erleidet mehrere Versetzungen 
hintereinander und reagiert mit langfristigen Krankschreibungen oder der  eigenen 
Kündigung. In schlimmen Fällen droht die Frühberentung. Es bleiben möglicherweise 
Persönlichkeitsveränderung,  eine langanhaltende Depression, Obsessionen oder gar eine 
Suizidgefahr des Gemobbten. 

Mobbing verursacht großen persönlichen, beruflichen aber auch volkswirtschaftlichen 
Schaden.  

Das Prinzip „Wer mobbt muss gehen“, wird leider nicht durchgängig im Arbeitsleben 
umgesetzt. Obwohl davon ausgegangen werden muss, dass Mobber schlechte Charaktere 
sind und dem Arbeitgeber und der Gesellschaft wissentlich durch Mobben Schaden zufügen, 
wird dies nicht konsequent geahndet.  

 


