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Wolfgang Hien

Mobbing: Wie kann der Betriebsarzt helfen?
Erwartungen aus Arbeitnehmersicht

Das heute weit verbreitete Phänomen des
Mobbings verweist uns auf die Frage, wie der
Schutz des einzelnen Menschen in der Arbeits-
welt gewährleistet werden kann. Die heutige
Arbeitswelt ist u.a. durch einen Verlust von
Alltagssolidarität geprägt. Psychische Fehlbe-
anspruchungen, die aus falsch organisierten,
autoritären oder chaotischen, verqueren so-
zialen Situationen in der Arbeitswelt resultie-
ren, können sich zu Erscheinungen verdich-
ten, die mit dem Begriff  des Mobbing
bezeichnet werden. Und gerade in wirtschaft-
lichen Krisenzeiten wie der heutigen werden
existenzielle Grundängste freigelegt: die Angst
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, der Lebens-
grundlage, der Lebensperspektive und des Le-
benssinns. Wenn also nach den Ursachen von
Mobbing und nach Gegenstrategien gefragt

wird, sollten nicht Individuen wegen ihrer
Nichtanpassung ins Blickfeld genommen wer-
den, sondern das soziale Umfeld, die sozialen
Beziehungen, in denen sich Individuen befin-
den. Hier liegen Ansatzpunkte für das, was Be-
triebsärzte gegenüber Mobbing tun können:
Sie verfügen über die Möglichkeit, bei der Be-
treuung der Beschäftigten eine andere, eine
alternative Umgangsweise mit Angst und Kon-
kurrenz zu fördern. Sie können soziale Unter-
stützung anbieten. Damit sind aber auch Fra-
gen der Arbeitsorganisation angesprochen,
und spätestens hier benötigen Betriebsärzte
die Kooperation mit den Fachkräften für Ar-
beitssicherheit, mit Fachleuten aus der Perso-
nalabteilung, mit den Schwerbehindertenver-
tretern, den Suchtberatern und auch mit
Betriebsräten und Personalräten.

Oft hört man Schlagworte wie z.B.
„Stress macht krank!“ oder gar „Ar-
beit macht krank!“. Das klingt un-
differenziert, und es wird dagegen -
sicher teilweise zu Recht - einge-
wandt, dass der Mensch ohne psy-
chische Belastungen zu keiner Lei-
stung käme und im Grunde nicht
überleben könne. Die Wissenschaft
versucht, aus diesem Dilemma her-
auszufinden, indem sie für psychi-
sche Belastungen - anlog den physi-
kalischen und chemischen Belastun-
gen - eine möglichst objektive Erfas-
sung fordert, bis hin zu irgendwel-
chen Richt- oder Grenzwerten. Da-
mit will ich mich hier, an dieser Stel-
le, nicht beschäftigen.

Das Thema Mobbing, wie über-
haupt das Problem der psychischen
Fehlbelastungen, eignet sich meiner
Ansicht nach nicht für schlagkräfti-
ge Parolen oder wissenschaftlich ein-
deutige Vorgehensweisen. Das The-
ma Mobbing - als vielleicht extrem-
ste Form einer psychosozia len
Schieflage im Betrieb - verweist uns
alle auf die Frage, wie der Schutz des
einzelnen Menschen in der Arbeits-
welt gewährleistet werden kann. Die
Menschen sind sehr unterschiedlich,
und die psychosozialen Dimensio-
nen des Arbeitslebens können nicht
einfach mit naturwissenschaftlichen

Modellen erfasst werden. Es geht
hier vielmehr um die Einschätzung
und Bewertung sozialer Situationen
und sozialer Beziehungen, welche
notwendigerweise subjektiv geprägt
sind.

Das vorliegende Thema zwingt uns
geradezu zu lernen, mit dieser Sub-
jektivität umzugehen. Zugleich sind
diese sozialen Situationen, aus de-
nen Fehlreaktionen oder „Fehlinter-
aktionen“ resultieren können, ein-
gebettet in größere soziale und ge-
sellschaftliche Kontexte: wirtschaft-
liche Turbulenzen und Krisenerschei-
nungen, Markteinbrüche und Unter-
nehmensveränderungen, Betriebs-
schließungen und Betriebsfusionen,
und dergleichen mehr. Eines der
Kernprobleme jedoch, mit denen wir
es in den letzten Jahren zunehmend
zu tun haben, ist der Verlust an All-
tagssolidarität im Betrieb.

Verlust an Alltagssolidarität
Der Begriff der Solidarität mag uns
an den Begriff der Kollektivität erin-
nern, möglicherweise mit einem ne-
gativen Beigeschmack. Und in der
Tat, im „alten kulturellen Modell der
Arbeit“, wie wir sie beispielsweise in
der bremischen Werftindustrie am
Beispiel der ehemaligen Beschäftig-
ten des Bremer Vulkan untersuchen

konnten, hatte das Kollektiv immer
etwas doppeldeutiges: Zum einen
konnte jeder einzelne vom Kollektiv
eine soziale Unterstützung erwarten
und bekam sie auch; zum anderen
übte das Kollektiv immer aber auch
einen sozialen Zwang aus, dem sich
der einzelne zu unterwerfen hatte.

Die Frage, vor der wir heute stehen,
ist die, ob und in welcher Weise es
möglich ist, soziale Unterstützung im
Betrieb wieder herzustellen oder zu
erhalten, ohne dies mit den negati-
ven Aspekten wie Zwang und Kon-
trolle zu erkaufen. In der Arbeitsme-
dizin der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts kam den Fragen und Pro-
blemen des Betriebskollektivs oder
der Betriebsgemeinschaft ein hoher
Stellenwert zu.

Arbeitsmediziner dieser Zeit waren
der Auffassung, dass ein geordne-
ter Betriebsablauf nur dann möglich
sein würde, wenn der einzelne seine
Individualität dem Betriebswohl und
der Betriebsgemeinschaft unterord-
nete. Abweichendes Verhalten von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern wurde schnell - ganz in der Tra-
dition der tradierten Psychiatrie - als
krankhaft stigmatisiert. Auffälligkei-
ten waren nach dieser Auffassung
ein Ergebnis der sozialen Selektion,
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die als gegeben hingenommen und
sogar als nützlich angesehen wurde.
Dahinter standen nicht nur Versu-
che, das naturwissenschaftliche Mo-
dell auch soziale und psychosoziale
Situationen und Prozesse anzuwen-
den, dahinter standen auch sozial-
darwinistische Modelle von Gesell-
schaft, Betrieb und Arbeit.

Vielfältige Ängste
Ich möchte dafür plädieren, soziale
Situationen im Betrieb - wie über-
haupt soziale Situationen, Beziehun-
gen und Prozesse - nicht auf den
Seziertisch der Naturwissenschaften
zu legen, sondern mit sozialwissen-
schaftl ichen und geisteswissen-
schaftlichen Denkweisen und Me-
thoden anzugehen. Probleme in so-
zialen Situationen haben immer mit
Problemen des subjektiven Sinns zu
tun.

Psychische Fehlbeanspruchungen,
die aus falsch organisierten, autori-
tären oder chaotischen, verqueren
sozialen Situationen resultieren und
die sich zu Erscheinungen verdich-
ten können, die mit dem Begriff des
Mobbing bezeichnet werden, haben
immer etwas mit Bedeutungs- und
Sinnzuschreibungen zu tun. Biogra-
fisch geprägte Persönlichkeiten mit
all ihren spezifischen Ausformun-
gen der Angst, des Hoffens und des
Glaubens - immer im Geflecht der
jeweiligen sozialen Beziehungen und
Situationen - treffen auf andere
ebenso geprägte Persönlichkeiten.

Gerade in wirtschaftlichen Krisenzei-
ten wie der heutigen wird immer
wieder die existenzielle Grundangst
freigelegt: die Angst vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes, der Lebens-
grundlage, der Lebensperspektive
und des Lebenssinns. Diese Angst
hat viel - auch das zeigte sich in der
bereits erwähnten Werftarbeiterstu-
die sehr deutlich - mit den Heilsver-
sprechungen der Marktwirtschaft zu
tun. Doch kann man die mit wirt-
schaftsprosperierenden Vorstellun-
gen verbundenen Lebensentwürfe
nicht dem betroffenen Individuum
anlasten; noch viel weniger ist es
zulässig, Betroffene von einer gleich-
sam höheren Warte aus belehren zu
wollen.

Soziale Beziehungen
in den Blick nehmen
Auf der Suche nach Hinweisen dar-
auf, wie in schwierigen sozialen Si-
tuationen mit fehlgeleiteten oder
abirrenden Interaktionen umzuge-
hen sei, bin ich auf Autoren gesto-
ßen, die in der Tradition der „Bio-
graphischen Medizin“ stehen: Vic-
tor von Weizsäcker, Ludwig Binswan-
ger, Thure von Uexküll u.a. m. In den
Arbeitswissenschaften wurden Ge-
danken dieser Autoren aufgenom-
men, so z.B. von Konrad Thomas in
seinem Kompendium „Analyse der
Arbeit“ von 1969. Dass man heut-
zutage - die möchte ich nur am Ran-
de anmerken - in den Arbeitswissen-
schaften diese Literatur kaum noch
kennt, halte ich für einen bedauerns-
werten und höchst bedenklichen
Zustand.

Doch ich bin überzeugt: Durch die
neuen Arbeitsformen und die durch
sie verursachten sozialen und psy-
chischen Turbulenzen werden wir
uns notwendigerweise wieder auf
diesen Teil unserer Tradition besin-
nen müssen. Die genannten Auto-
ren zeichnet ein hoher Respekt vor
der Persönlichkeit jedes einzelnen
Menschen aus, mit all seinen jewei-
ligen besonderen Ausprägungen,
Stärken und Schwächen.

Einen weiteren Anstoß erfuhr die
Entwicklung der psychosozialen Si-
tuationsanalyse durch Gregory Ba-
teson. Mit Hilfe seiner Systembe-
trachtungen war es möglich, der Hy-
pothese der sozialen Selektion die-
jenige der sozialen Verursachung
entgegenzustellen: Nicht Individuen
sind es, die wegen ihrer Nichtanpas-
sung ins Blickfeld genommen wer-
den, sondern das soziale Umfeld, die
sozialen Beziehungen, in denen sich
Individuen befinden. Ihre Auffällig-
keiten werden in dieser Sichtweise
als Symptome pathogener sozialer
Beziehungen gedeutet.

Die soziale Pathologie
einer Organisation
Aus der systemischen Psychiatrie
und Familientherapie entstanden
schließlich Organisationsberatungs-
modelle, die meines Erachtens für
Arbeitswissenschaftler und Arbeits-

mediziner von hohem Nutzen sind.
Systemiker betrachten weniger die
soziale Pathologie eines einzelnen
Menschen und mehr die soziale Pa-
thologie einer Organisation. In der
schönen Arbeit „Die Industrie und
der psychisch Kranke“ von Manfred
Deppler findet sich eine auf Edwin
Lemert zurückgehende Betriebsfall-
studie, anhand derer das Gesagte
verdeutlicht werden kann.

In der zitierten Studie ging es um
acht psychisch auffällige Personen
einer größeren Betriebsbelegschaft.
Sie wurden nach allen Regeln der
psychiatrischen Anamnese unter-
sucht. Zusätzlich wurden Gruppen-
interviews in denjenigen Arbeitsbe-
reichen durchgeführt, in denen die
betreffenden Personen auffällig ge-
worden waren. Aus der Sicht der
anderen stellte sich das Problem so
dar: Die auffällige Person missach-
tet die Normen und Werte der Grup-
pe, sie ist nicht loyal, sie erhebt An-
spruch auf Privilegien, man kann sich
nicht auf sie verlassen, sie ist für die
Gruppe irgendwie bedrohlich.

Beschrieben wurden Verhaltensele-
mente wie zum Beispiel Feindselig-
keit, Aggressivität, Misstrauen, Neid,
Verstocktheit, Eifersucht und Verfol-
gungswahn. Doch zeigte sich bei
genauerem Hinsehen, dass diese Ei-
genschaften nicht nur Eigenschaften
eines möglicherweise paranoiden
Menschen sind, sondern zugleich
Eigenschaften einer sozialen Um-
welt, auf die der Betreffende rea-
giert. So offenbart sich ein System
gegenseitiger Zuschreibungen und
Abhängigkeiten, die so lange nicht
zum Problem werden, wie es keinen
Auslöser für das Verhalten eines In-
dividuums gibt. Ein solcher Auslö-
ser kann in lebensgeschichtlichen Er-
eignissen liegen, die mit einem Sta-
tusverlust einhergehen oder ihn be-
fürchten lassen.

Mag die Gruppe zunächst noch mit
Toleranz reagieren, so verändert sich
das Bild bei wiederholten Auffällig-
keiten möglicherweise massiv: Die
betroffene Person wird als schwie-
rig und schließlich als nicht mehr
integrierbar angesehen. Die Person
wird innerhalb der Gruppe aktiv iso-
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liert. Diese in den sechziger Jahren
durchgeführte Studie beschreibt
nichts anderes als den Prozess des
Mobbing.

Neue Arbeitsformen
fördern Ausgrenzung
Wie bereits erwähnt, können derar-
tige soziale Prozesse in Zeiten wirt-
schaftlicher Turbulenzen, Verunsiche-
rungen und Existenzsorgen initiiert
oder verstärkt werden. Vor diesem
Hintergrund beobachten wir allent-
halben eine Erosion der Alltagssoli-
darität, einen zunehmenden Druck
auf Leistungsschwächere bzw. Lei-
stungsgewandelte und ganz gene-
rell einen zunehmenden Druck auf
ältere, oft gesundheitlich beeinträch-
tigte Beschäftigte.

Die beschriebene aktive Isolation
sehen wir vor allem in betrieblichen
Kontexten, die mit dem Begriff des
„neuen kulturellen Modells der Ar-
beit“ gekennzeichnet wurden. In der
IT-Branche gehören mittlerweile
„Ab-Vierzigjährige“ zum „alten Ei-
sen“, welches man gerne loswerden
möchte. Bewusste und unbewusste
betriebliche Prozesse laufen hier dar-
auf hinaus, den so Stigmatisierten
ein selbstständiges Ausscheiden aus
dem Betrieb nahe zu legen. Die Ar-
beitsforscherin Christel Schachtner
hat diese Prozesse in der IT-Branche
genauer untersucht und kommt zu
dem Ergebnis: „Ausgrenzung kann
hier auch heißen, innerhalb des Be-
triebes außer Betrieb gesetzt zu wer-
den.“

Betriebsärzte:
Chancen der Kooperation
Was sind nun meine Schlussfolge-
rungen? Von allen Fachleuten im
Arbeitsschutz sind Betriebsärztinnen
und Betriebsärzte diejenigen, die
sich direkt mit dem einzelnen Be-
schäftigten befassen können, sich

seiner Sorgen und Nöte annehmen
und versuchen können, dessen Si-
tuation im Betrieb zu verbessern.
Zum Setting der Arbeitsmedizin ge-
hören auch Einzelberatungen und
Gruppengespräche. Der Betriebsarzt
bzw. die Betriebsärztin kann die Be-
teiligten möglicherweise über unbe-
wusste Gruppenprozesse aufklären,
wie z.B. die gemeinsame Angst um
den Arbeitsplatz, Konkurrenzdruck
und ähnliches.

Wenn es Möglichkeiten einer ande-
ren, einer alternativen Umgangswei-
se mit Angst und Konkurrenz gibt,
so ist das betriebsärztliche Gespräch
derjenige Ort, der die Chance dazu
bietet. Geleitet von dem hohen Re-
spekt vor der jeweiligen Persönlich-
keit des einzelnen Menschen, mit all
seinen Besonderheiten, ließen sich
solidarische Prozesse fördern. Nicht
die unbedingte Anpassung ans Kol-
lektiv, wie es leider in gewissen Un-
ternehmenskulturen der Corporate
Identity beabsichtigt zu sein scheint,
sollte im Vordergrund stehen, son-
dern der Schutz des Einzelnen.

Doch soziale Unterstützung ist ge-
nuin von der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation des Betriebes, dem Zu-
schnitt der Aufgabenverteilung und
dem sozialen Miteinander im Betrieb
abhängig. Spätestens hier benötigt
der Betriebsarzt/die Betriebsärztin
die Unterstützung und die Koopera-
tion mit den Fachkräften für Arbeits-
sicherheit und Fachleuten aus der
Personalabteilung; ebenso wichtig
ist  die Kooperat ion mit den
Schwerbehindertenvertretern, den
Suchtberatern und möglicherweise
weiteren ExpertInnen. Unverzichtbar
für die betriebsärztliche Tätigkeit ist
schließlich die enge Kooperation mit
Betriebsräten und Personalräten. Als
Gewerkschaftsvertreter möchte ich sie
gerne auf diese Chance hinweisen.

Anpassung der
Arbeit an den Menschen
Selbstverständlich sind auch unsere
betrieblichen Interessenvertretun-
gen mit manchen Schwächen behaf-
tet, möglicherweise mit Vorurteilen
und Misstrauen gegenüber jeder
betriebsärztlichen Intervention. Doch
hat auch dies seine Ursachen, wel-
che vor allem in der teilweise ungu-
ten, um nicht zu sagen: unheilvollen
Tradition der Arbeitsmedizin zu se-
hen sind, die ich eingangs angedeu-
tet habe. Noch in den 70-er Jahren
enthielten manche Lehrbücher der
Arbeitsmedizin Kapitel, die mit dem
Slogan überschrieben waren: „An-
passung des Menschen an die Ar-
beit“, ohne dass ein zusätzliches
Kapitel: „Anpassung der Arbeit an
den Menschen“ folgte.

Diese überholte Tradition muss über
Bord geworfen werden. Sie muss er-
setzt werden durch eine Arbeits- und
Betriebsmedizin, die sich am moder-
nen Verständnis des Arbeitsschutzes
orientiert. Stichpunkte sind hier vor
allem: Prävention arbeitsbedingter
Erkrankungen, menschengerechte
Gestaltung, solidarische Arbeits-
strukturen und bei all dem die akti-
ve Einbeziehung und Beteiligung der
Betroffenen. Ich denke,  dass gera-
de auf diesen Feldern noch sehr viel
Vertrauensarbeit zu leisten ist. Doch
sie wird sich lohnen, zum beidersei-
tigen Nutzen.

Weitere Informationen
Der hier veröffentlichte Artikel ist die über-
arbeitete Fassung eines Vortrags auf der
arbeitsmedizinischen Fachtagung zum
Thema „Arbeitsmedizin 2003 - Psychische
Fehlbelastungen und Mobbing am Arbeits-
platz“ (2003 in Köln). Kontakt: DGB-Bun-
desvorstand, Abteilung Sozialpolitik, Re-
ferat Arbeitsschutz, Dr. Wolfgang Hien,
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin, Fax:
030/2 40 60-226, E-Mail: wolfgang.hien@
bvv.dgb.de.


