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Mobbing: Schikane mit System 
 
Aufgabe: Lesen Sie den unten stehenden Text durch und unterstreichen Sie das jeweils 
nicht passende Wort in der kursiv gedruckten Auswahl. Aufgepasst, es gibt nur eine korrekte 
Lösung, denn die zwei anderen Wörter sind passend. 
 
Die Frau am Telefon kämpft mit den Tränen. «Ich halte es fast nicht mehr aus. Jeden 
Morgen habe ich Angst, zur Arbeit zu gehen. Aber was soll ich tun? In meinem Alter finde ich 
nie wieder eine a) Stelle b) Arbeit c) Job.» Die Anruferin ist seit 22 Jahren im gleichen 
a) Unternehmen b) Firma c) Betrieb tätig – ohne Probleme. Doch dann kam ein neuer Chef 
und begann ein Verhältnis mit der jungen Arbeitskollegin. Seither fühlt sich die ältere Frau 
a) schikaniert b) gesenkt c) belächelt. Interessante Arbeiten werden ihr weggenommen, Infos 
vorenthalten. Der Chef hat an allem a) etwas auszusetzen b) abzubuchen c) zu kritisieren – 
und die herablassenden Sticheleien der Kollegin sind verletzend. Ein Mobbingfall, wie er 
regelmässig an der Beobachter-Hotline zu hören ist. 
 
Mobbing ist ein Modewort. Es leitet sich aus dem englischen «to mob» ab und bedeutet, 
jemanden anzupöbeln, über jemanden herzuziehen. Renommierte a) Laien b) Spezialisten 
c) Fachleute sprechen von Mobbing, wenn eine Person von Einzelnen oder einer Gruppe 
über längere Zeit systematisch und wiederholt belästigt, ausgegrenzt, erniedrigt wird. 
 
Der Beginn ist oft schleichend, ein Grund nicht immer festzustellen. Förderlich für 
Mobbingsituationen sind a) tiefer Leistungsdruck, b) Konkurrenzdenken, c) autoritäre 
Unternehmensstrukturen und schlechte Gesprächskultur. Nicht unter den Begriff Mobbing 
fallen einmalige Auseinandersetzungen oder Konflikte zwischen mehr oder weniger gleich 
starken Parteien. 
 
Mobbing ist ein aktuelles und leider verbreitetes Problem in der Arbeitswelt, wie eine 
repräsentative a) Studie b) Untersuchung c) Prüfung des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO) im letzten Herbst nachgewiesen hat. Betroffen von systematischem Psychoterror am 
Arbeitsplatz sind nicht nur einzelne Aussenseiter und keinesfalls die Chefs: Von den 3220 
befragten Personen erwiesen sich anhand charakteristischer Kriterien 7,6 Prozent als 
Mobbingopfer – das ist jeder dreizehnte a) Arbeitgeber b) Beschäftigte c) Angestellte. 
 
Wichtigste Erkenntnisse der Seco-Studie: Von Mobbing betroffen sind etwa gleich viele 
Männer und Frauen, aber doppelt so viele Ausländer wie Schweizer. Grosse Branchen-
unterschiede gibts kaum. Etwas häufiger kommt Mobbing im Gastgewerbe und im 
Gesundheitswesen vor. Der Übeltäter ist hauptsächlich der a) Vorgesetzte b) Chief 
c) Direktor, seltener Kollegen oder mehrere Personen, kaum je Untergebene. 
 
Für die Opfer haben die perfiden Feindseligkeiten verheerende Folgen: Der dauernde Stress 
zerstört das Selbstbewusstsein und führt zu gesundheitlichen Problemen wie Schlaflosigkeit, 
Kopf- und Magenschmerzen bis hin zu schweren Depressionen. a) Opfer b) Leidtragende 
c) Anhänger fehlen häufiger als andere am Arbeitsplatz und wechseln öfter unfreiwillig die 
Stelle. Wollen sie sich zur Wehr setzen, stehen sie meist allein da und müssen feststellen, 
dass ihre Probleme von Aussenstehenden oder übergeordneten Stellen bagatellisiert 
werden: Man gibt ihnen oft zu verstehen, dass sie an der Situation selber schuld seien. 
 
Gewisse Verhaltensregeln helfen Betroffenen, sich gegen Mobbing zu wehren. Wenig Hilfe 
bietet hingegen das Gesetzbuch – dort taucht das Wort Mobbing gar nicht erst auf. Immerhin 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu a) respektieren 
b) bekämpfen c) schützen sowie auf dessen Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Dazu gehört 
auch, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass Angestellte nicht durch Drittpersonen in ihrer 
Persönlichkeit verletzt werden. Tut der Chef dies nicht, verletzt er seine Pflichten. 


