gesundheitlichen Auswirkungen
von Mobbing kennen. Ebenso
erfahren Sie, wie Mobbing zu
vermeiden ist und wie man es
bewältigen kann, wenn es auftritt
oder sich entwickelt. Der
Schwerpunkt liegt auf der
Bewältigung von Mobbing. Der
erste Schritt dazu ist, die
Zusammenhänge des
Mobbinggeschehens zu verstehen –
dazu gehören einerseits das
Erleben und mögliche Symptome,
andererseits auch die Mobber mit
ihren Eigenarten und die Zustände
in der Arbeitsstelle. In weiteren
Schritten muss eine Distanz zum
Geschehen entwickelt werden, um
sich damit überhaupt
auseinandersetzen zu können. Sich

entscheiden zu lernen, dabei zu
klären, wie es nun weiter geht, und
wie die individuelle Perspektive
oder Sinnperspektive aussieht –
dazu will Ihnen das Buch
Hilfestellungen bieten.
Im Anhang sowie online stehen
Ihnen Arbeitsmaterialien dazu zur
Verfügung. Bei der konkreten
Bearbeitung wird sich für Sie die
Frage stellen, was die
dargestellten Zusammenhänge für
Sie im Einzelfall bedeuten können.
Nicht alles, was auf den folgenden
Seiten vorgestellt wird, ist auch
für jeden einzelnen Fall passend
oder wiederzufinden. Um Mobbing
in seiner gesamten Tragweite zu
verstehen, ist es wichtig, auch
Hintergrundinformationen zur

Arbeitswelt zu betrachten und die
komplexen Zusammenhänge zu
beleuchten. Das Ziel des Buches
besteht auch darin, diese
Informationen zu liefern. Auch
wenn nicht alle dargestellten
Aspekte zum Verständnis von
Mobbing in jedem Fall notwendig
sind, so kann es für einige
Betroffene hilfreich sein, z. B. zu
erfahren, welche besonderen
Anfälligkeiten in der jeweiligen
Branche vorliegen, in der der
Betroffene arbeitet. Was kann ich
von dem Dargestellten für mich
selbst nutzen? Machen Sie sich
dazu einige Notizen. Prüfen Sie für
sich, was zutrifft und was nicht.
Mobbing ist ein ganz individuelles
Phänomen, auch wenn sich jeweils

ähnliche Strukturen finden lassen.
Die Erfahrungen, die in diesen
Ratgeber einfließen, beruhen auf
einer über 15-jährigen Tätigkeit
als Psychologischer
Psychotherapeut in der Arbeit mit
Mobbing-Betroffenen, die Hilfe in
einer psychosomatischen Klinik
suchen mussten. Dies waren oft
besonders schwierige Fälle von
Mobbing.
Auch wenn mehr Frauen als
Männer von Mobbing betroffen
sind und auch mehr Frauen in
unserer Klinik behandelt wurden,
haben wir uns der besseren oder
gewohnten Lesbarkeit wegen für
die männliche Form entschieden,
gemeint sind selbstverständlich
immer Patientinnen und Patienten,

Therapeutinnen und Therapeuten
usw.

