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1  Einleitung 

 

Mit dem Phänomen Mobbing wird ein Problem der modernen Industrienationen 

beschrieben, das sowohl wirtschaftliche Auswirkungen als auch negative 

gesundheitliche und soziale Folgen für die Betroffenen hat. Es wird immer mehr 

Druck auf die Beschäftigten ausgeübt, was zu einem schlechten Betriebsklima und 

zur Abnahme sozialer Umgangsformen führt. Dazu kommt die Angst um den eigenen 

Arbeitsplatz. 

Mobbing entsteht aus vielen einzelnen, verursachenden Faktoren. Dem Mobbing 

geht immer ein Konflikt voraus, der aber nicht oder nur unzureichend gelöst wurde. 

Die Folgen sind psychosomatische Leidenszustände wie Unwohlsein, 

Antriebslosigkeit, latente Angst und zunehmende Unsicherheit, die sich im 

Mobbingprozess zu Krankheitsbildern steigern können. Obwohl in verschiedenen 

Ansätzen versucht wurde, Mobbing zu beschreiben, existiert bisher keine 

verbindliche Definition von Mobbing. Die wissenschaftliche Literatur beschäftigt sich 

in erster Linie damit, Mobbing statistisch zu belegen; eine Behandlungsleitlinie als 

Hilfestellung für Betroffene, besonders auf ambulantem Feld, fehlt bisher. Dies ist u. 

a. darauf zurückzuführen, dass Mobbing noch nicht eindeutig klassifiziert werden 

kann (z. B. nach ICD-10). Die Behandlung von Mobbing liegt zwischen klinisch- 

stationärer Therapie und Selbsthilfegruppen. Ambulante Angebote sind, auch bedingt 

durch die schwierige Diagnose von Mobbing, eher selten. Damit steht den 

Mobbingbetroffenen keine ausreichende Hilfe im gesundheitlichen 

Versorgungssystem zur Verfügung. Hier soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag 

leisten, die Folgen von Mobbing zu beschreiben und zu klassifizieren. Ziel ist der 

Nachweis der Wirksamkeit einer musiktherapeutischen Intervention bei 

Mobbingbetroffenen. 

Das Interventionskonzept wurde 2002 an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster entwickelt. Bei der in der vorliegenden Arbeit vorgestellten 

Interventionsstudie handelt es sich um einen prä-post-Vergleich für einen 

Behandlungszeitraum von sechs Wochen mit einer Kontrollgruppe. Diese 

Intervention gliedert sich inhaltlich in drei Schritte: Diagnose, Erlebnisvertiefung und 

Handlungsaktivierung. Für die Diagnose und den Nachweis einer Veränderung wird 

mit einem multimodalen Ansatz gearbeitet, wobei mehrere Methoden parallel 

eingesetzt werden, um ein Zustands- und Persönlichkeitsbild Mobbingbetroffener zu 
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erstellen. Für eine eingrenzende Diagnose von Mobbing, wird ein bereits entwickelter 

Mobbing-Fragebogen eingesetzt. Weitere teils standardisierte Inventare sollen dazu 

beitragen, die Persönlichkeitsmerkmale Mobbingbetroffener zu beschreiben. Zentrale 

Bestandteile der Intervention sind die Musikimprovisation als nonverbales 

Kommunikationsmedium und das Gespräch, um die beim Musizieren entstandenen 

Assoziationen und Emotionen mit Worten beschreiben und besprechen zu können.   

Typisch für Mobbingbetroffene ist der emotionale und soziale Rückzug. Das 

verminderte Selbstwertgefühl und die Angst führen daher immer tiefer in das 

Mobbingproblem hinein. Diese Aspekte werden in der Mobbingintervention 

behandelt. Es geht um die Stärkung der persönlichen und sozialen Sicherheit und 

das Herausführen aus dem Rückzug. Der Klient soll lernen mit der 

Mobbingproblematik besser umgehen zu können. Durch den Einsatz der 

Musikimprovisation als nonverbales Kommunikationsmedium kommt der Betroffene 

aus seiner passiven und degressiven Haltung wieder in aktives Tun, indem er sich 

selbst bzw. ein Stück von sich selbst durch die Improvisation darstellt und hörbar 

macht. Ziel der Intervention ist eine Reduzierung der allgemeinen Symptome, die 

durch Mobbing entstanden sind. Dies soll durch den Einsatz einer 

Psychotherapeutischen Basisdokumentation überprüft werden. 

Durch die Stärkung der eigenen Sicherheit – sowohl emotional als auch sozial – soll 

die Lebensorientierung der Klienten verbessert werden. Dies wird durch den 

salutogenetischen Ansatz Antonovskys im „Sense of Coherence“ beschrieben. Die 

Beschäftigung mit neuen Sichtweisen bezogen auf Mobbing durch den Gebrauch 

des kreativen Elementes der Musikimprovisation und dem Herausholen aus dem 

Rückzug soll die Intervention zu einer Veränderung der interpersonellen Probleme 

führen (Einsatz des Inventars Interpersonaler Probleme). Die durch die Intervention 

angelegten Veränderungstendenzen, werden mit dem speziell für Musiktherapie 

entwickelten Rhythmisch-Energetischen-Strukturanalyse dokumentiert. Hier besteht 

der ausdrückliche Bezug zur Erfassung seelischer und körperlicher Bewegung, die 

den Ausdruck der Befindlichkeit der Betroffenen verdeutlicht und dokumentiert. Das 

Körpererleben ist ein Teil des Selbstbildes des Menschen und ist in hohem Maße für 

unser Wohlbefinden verantwortlich. Körpererleben hat in erster Linie mit Bewegung 

zu tun, sowohl mit seelischer als auch physischer Bewegung. Dabei spielen diese 

beiden Ebenen direkt ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn das 

Körpererleben gestört ist, sprechen wir von „Krankheit“ im weitesten Sinne; dabei soll 



 6 

„krank“ nicht nur im klinischen Sinne verstanden werden, da auch Leidenszustände 

ganz allgemein, insbesondere im subjektiven Empfinden der Menschen, unter dem 

Krankheitsbegriff zu fassen sind. In der hier vorgelegten Arbeit geht es vor allem um 

den Beweggrund, die Motivation von Menschen, bestimmte Verhaltensweisen und 

Haltungen einzunehmen, die dann ihre ganz bestimmten Ausprägungen und 

Reaktionen der Umwelt hervorrufen. Ziel der Arbeit ist es, die seelische und die 

körperliche Bewegung zu reflektieren und so weit wie möglich für den Einzelnen 

handhabbar zu machen. Motivation ist dabei gelenkt von der Einsicht in die eigene 

Problematik und von dem Wollen, diese zu bearbeiten und möglicherweise zu 

verringern. Es geht also um den Ansporn tätig zu werden, sich zu bewegen. Vor 

diesem Hintergrund kann bei einem positiven Körpererleben, von der Freude am 

Bewegen gesprochen werden. Bewegung (Sport) als angewandte Therapie hat 

„zusätzlich positive Wirkung auf die psychische Verfassung“ (Mucha, 2005, S. 1). Die 

Bewegungstherapie versucht „Erkrankungen, Defizite, Fehlverhalten oder 

psychosoziale Störungen zu behandeln“ (ebd.). Vor dem Hintergrund des 

Leidenszustandes von psychosozialem Stress und Mobbing kommt der Bewegung 

eine ganz zentrale Aufgabe zu: das Herausholen der Betroffenen aus ihrem 

seelischen Rückzug und dem Aktivwerden in eine andere, neue Richtung. Wenn 

durch Mobbing die Möglichkeit sich verbal auszudrücken nicht mehr hinreichend 

gegeben und damit auch die körperliche Ausdrucksmöglichkeit in hohem Maße 

eingeschränkt ist, besteht die Gefahr der immer weiter fortschreitenden Isolation auf 

allen Gebieten. Bewegung, Motivation  (lat. movere = bewegen), Mut zu Neuem, sind 

Grundvoraussetzungen, um die Isolation, den Rückzug zu überwinden. 

Musikimprovisation dient dabei in erster Linie dazu, die eigenen motorischen 

Bewegungsabläufe direkt und unmittelbar wahrnehmbar (hörbar) zu machen; sie 

verdeutlichen das alltägliche Tun und Handeln der Betroffenen. Das Handhaben des 

Instruments und die dadurch entstehende Improvisation fördern neue 

Bewegungsstrukturen und ein neues Körpererleben, das dann durch den seelischen 

Ausdruck über die Musik, für den Betroffenen in die Bahnen gelenkt werden kann, 

die er selbst anstrebt. Damit ist eine Rückwirkung seelischer Bewegung auf 

körperliche Bewegung und umgekehrt gegeben. Damit werden dem Betroffenen 

Möglichkeiten der Be- und Verarbeitung seiner Probleme eröffnet, die dazu beitragen 

sollen, gestörte körperliche, psychische und soziale Funktionen zu kompensieren 

und zu regenerieren (vgl. Mucha, 2005, S. 2). Zwar steht die körperliche Bewegung 
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als Sport im eigentlichen Sinne (Körperertüchtigung) nicht im Vordergrund der 

musiktherapeutischen Intervention, das aktive Tun und Handeln durch die 

Musikimprovisation nimmt jedoch einen ähnlichen Stellenwert für den Betroffenen 

ein, wie sie durch Bewegungs- oder Sporttherapie (Mucha, 2005) erreicht werden 

kann. Damit stellt Bewegungskultur ganz allgemein ein Tätigkeitsfeld dar, in dem 

Menschen sich mit ihrer Natur und Umwelt auseinandersetzen und dabei bewusst 

ihre insbesondere körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, gestalten 

und darstellen, um einen für sie bedeutsamen individuellen oder auch gemeinsamen 

Gewinn und Genuss zu erleben (vgl. Tiedemann, 2006).     

Die vorliegende Arbeit diskutiert zunächst das Mobbingproblem und geht auf 

mögliche Behandlungsformen mit dem Schwerpunkt auf dem hier eingesetzten 

Interventionskonzept ein. Danach wird das Versuchsdesign vorgestellt und die 

Diagnose der einzelnen Klienten sowie der Interventions- und Kontrollgruppe 

dokumentiert. Daran anschließend werden die Einzel- und Gruppensitzungen 

beschrieben, bevor die Veränderung für die einzelnen Klienten sowie die 

Interventions- und Kontrollgruppe diskutiert wird. 

Die Intervention wurde mit Teilnehmern der Selbsthilfegruppe „NO MOBBING“ in 

Wuppertal durchgeführt. Diese Selbsthilfegruppe wird von Gisbert Jutz geleitet, mit 

dem ich schon während meiner Diplomarbeit erfolgreich zusammenarbeiten konnte. 

Allen Teilnehmern und G. Jutz danke ich für ihre Bereitschaft und ihren Einsatz bei 

der Durchführung der Intervention sehr herzlich. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht 

möglich gewesen. Danken möchte ich auch der Bergischen Universität Wuppertal, 

dass ich dort die geeigneten Räumlichkeiten benutzen durfte. Meinem Bruder Dr. 

Johannes Kahl danke ich für die kritische Durchsicht der Arbeit und die Hilfe bei der 

statistischen Auswertung der Daten und Frau Dr. Benigna von Krusenstjern für das 

Korrekturlesen. Mein besonderer Dank geht an Herrn Professor Dr. Dr. Karl Hörmann 

für die Betreuung dieser Arbeit an der Deutschen Sporthochschule Köln. 
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2  Mobbing und seine Behandlungsformen 

2.1 Definition und Beschreibung von Mobbing 

 

Mobbing am Arbeitsplatz ist zu einem ernstzunehmenden Problem unserer 

Gesellschaft geworden. Dies belegen zahlreiche Studien und Berichte (Wyrwa, 2003; 

Becker & Mertz, 1998; Prosch 1995), über Mobbing wird zunehmend in den Medien 

berichtet (Süddeutsche Zeitung 2006; Börgers, 2005; Jutz, 2003). Schätzungen 

ergeben, dass Mobbing am Arbeitsplatz nicht nur eine gesundheitliche und soziale 

Dimension hat, sondern auch zu wirtschaftlichen Schäden in Unternehmen führen 

kann (Pirntke, 2004, S. 124; Wolmerath, 2004, S. 57ff). Um Arbeitnehmer vor 

Mobbing zu schützen, hat z. B. die Europäische Union eine entsprechende Richtlinie 

erlassen (EU, 2001). Auch in Deutschland wird dem Problem durch entsprechende 

Aufklärung (BAUA, 2005; MAS, 2004) begegnet. Die Rechtsprechung beschäftigt 

sich ebenfalls mit Mobbing am Arbeitsplatz, obwohl der Begriff Mobbing (noch) kein 

eigenständiger juristischer Tatbestand ist. Dabei wurden nicht nur konkrete 

Mobbingfälle behandelt, sondern auch allgemeine rechtsverbindliche Grundsätze 

aufgestellt (Wolmerath, 2004; AG Dresden, 2002; Thür. LAG, 2001).  

Der Mobbing-Report für Deutschland (Meschkutat et al., 2002) dokumentiert die 

Aktualität dieses Problems: In Deutschland sind zur Zeit 2,7% der Erwerbstätigen 

von Mobbing betroffen. Mehr als jeder neunte Erwerbstätige ist im Laufe des 

Berufslebens bereits einmal von Mobbing betroffen gewesen. Dabei liegt das Risiko, 

von Mobbing betroffen zu sein, für Frauen um 75% höher als für Männer. Die 

mobbenden Personen sind sowohl Vorgesetzte (38,2%) als auch eine Gruppe von 

Kollegen (20,1%). Mobbing führt in 98,7% der Fälle zu Auswirkungen auf das 

Arbeits- und Leistungsverhalten (z.B. Nervosität, sozialer Rückzug) und 43,9% der 

Mobbingbetroffenen erkrankten, 50% davon für mehr als sechs Wochen. 

Mobbing leitet sich von ‚mob‘ ab, was so viel heißt wie (jemanden) angreifen, 

anpöbeln, attackieren. Ähnliche Begriffe wie ‚Bullying‘ oder ‚Bossing‘ bedeuten im 

angelsächsischen Sprachraum schikanieren, tyrannisieren, einschüchtern seitens der 

Vorgesetzten (vgl. Brinkmann, 1995, S. 11). Mobbing steht für unterschwellig 

existierende und nicht offen zu Tage tretende Konflikte am Arbeitsplatz, für 

schikanöses Verhalten von Vorgesetzten, Kollegen/Kolleginnen und unterstellten 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Als einer der ersten verwendete Konrad Lorenz den 
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Begriff Mobbing, und zwar für die Beschreibung eines Angriffs einer Gruppe von 

Tieren auf einen Eindringling (vgl. in Neuberger, 1994, S. 8).  

Nach Roth (2002, S. 416) hat Bilz schon 1971 das Phänomen Mobbing mit einem 

evolutionspsychologischen Ansatz beschrieben. Dabei suchte Bilz nach Mustern im 

Tierreich, die er zur Beschreibung der Entwicklung von Mobbing und den Ursachen 

und Folgen eines Mobbingprozesses benutzte. Auch Roth (ebd.) stellte Parallelen 

zwischen Tier- und Menschengruppen fest, bei denen Normabweichler von der 

Gruppe attackiert und eliminiert werden. Dabei aktivieren sie, entsprechend ihrem 

Grad der Erregung und Empörung, der sich wiederum aus der Bewertung der 

wahrgenommenen Abweichung ergebe, ein Repertoire von schwacher bis starker 

Reaktion. Bilz verdeutlichte diese Reaktion in einem Fünf-Schritte-Modell, das in der 

Folgezeit weiterentwickelt wurde.  

Auch für Rammsayer & Schmiga (2003) kann das Phänomen Mobbing mit der 

Reaktion einer Gruppe auf sogenannte Normabweichler beschrieben werden. Sie 

untersuchten Persönlichkeitseigenschaften von Mobbingbetroffenen. Als Ergebnis 

fanden sie, dass sich die Betroffenen von Nichtbetroffenen offensichtlich durch eine 

höhere Ausprägung in den Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus und Offenheit 

für Erfahrungen unterscheiden. Daraus folgerten sie, dass „die 

Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus und Offenheit für Erfahrungen bei 

Mobbingbetroffenen nicht nur stärker ausgeprägt zu sein scheinen, sondern auch 

einen substanziellen Varianzanteil der Mobbingbetroffenheit aufklären“. 

Grundlegende Persönlichkeitsmerkmale tragen also offenbar mit dazu bei, zum 

Mobbingopfer werden zu können.  

Mobbing beschreibt einen Prozess, einen Handlungsablauf, „der mit einem Konflikt 

beginnt, der aber in der Folge in typischer Form eskaliert und sich verselbstständigt“ 

(Leymann, 1995, S. 17). Wiederholt er sich jeden Tag über mehrere Wochen, „dann 

sprechen wir von Mobbing“ (Leymann, 1993, S. 22).  

Brinkmann (1995, S. 13) übernimmt drei Diagnosekriterien für Mobbing, wenn die 

Handlungen:  

• absichtsvoll, 

• mindestens einmal wöchentlich, 

• über wenigstens ein halbes Jahr  

 

geschehen. 
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Leymann (1993) definiert den Begriff Mobbing: 

„Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person 

gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft und über einen 

langen Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und 

Opfer kennzeichnen“ (Leymann, 1993, S. 21). Danach kann die Art und Weise der 

Angriffe beschrieben werden als  

 

1. Angriffe auf die Möglichkeiten, sich mitzuteilen: Der Betroffene wird 

ständiger Kritik ausgesetzt oder angeschrien. 

2. Angriffe auf die sozialen Beziehungen: Darunter fallen die Isolierung 

einer Person und die Schädigung des Ansehens. 

3. Angriffe auf das soziale Ansehen: Sie erfolgen durch Klatsch und 

Beleidigungen, mit dem Ziel das Opfer zu diskreditieren. 

4. Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation: Dem Opfer 

werden degradierende, kränkende, beleidigende Arbeiten zugeteilt.   

5. Angriffe auf die Gesundheit: Hierunter fallen z. B. Zwang zu 

gesundheitsschädlichen Aufgaben, sexuelle Belästigung etc., 

Handlungen, die sich gegen die physische Unversehrtheit der 

Betroffenen richten.  

 

„Was Mobbing kennzeichnet, ist die Verbundenheit der einzelnen 

Mobbinghandlungen durch ein unsichtbares ‚Band‘. Insoweit kann dieses Phänomen 

durchaus mit einer Perlenkette verglichen werden: Ist die einzelne Perle noch relativ 

unbedeutend, so wächst der Wert der Kette mit der zunehmenden Zahl weiterer 

Perlen, wobei der Faden die Verbindung zwischen den einzelnen Perlen herstellt“ 

(Wolmerath, 2004, S. 25). 

An dieser Stelle wird auch die Dauer als Kriterium von Mobbing diskutiert; 

insbesondere Wolmerath weist darauf hin, dass nicht mehr wie bei Leymann (1995) 

eine Mobbingdauer von über einem halben Jahr oder länger als Kriterium 

angenommen werden könne, vielmehr sei es notwendig den Prozesscharakter des 

Mobbings stärker in den Vordergrund zu stellen. „Das Abrücken von einer starren 

Mindestdauer ist sinnvoll, da eine solche andernfalls von Mobbing betreibenden 

Personen zur Begründung dessen, dass es sich bei ihren Handlungen bzw. 
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Verhaltensweisen eben nicht um Mobbing handele, herangezogen werden könnte“ 

(Wolmerath, 2004, S. 30). 

Der Mobbingprozess wird als eine typische Stress-Sequenz beschrieben, bei der 

einzelne Symptome auftreten (Magenschmerzen, Schlafstörungen, 

Niedergeschlagenheit, etc.). Wenn sich dann der Druck weiter aufbaut, ist die 

‚posttraumatische Stress-Störung‘ zu beobachten, die sich bald zu einer ‚Allgemeinen 

Angst-Störung‘ ausweiten kann. Nach zwei bis vier Jahren kann dieser Zustand 

chronisch werden und sich zu psychiatrischen Krankheitsbildern entwickeln. Dieser 

Verlauf ist typisch für psychosozialen Stress und Mobbing (vgl. Leymann 1993, S. 

279).  

Dem Mobbingopfer werden die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz eingeschränkt. 

„Es ist ein direkter, über lange Zeit andauernder Angriff auf die Möglichkeit, sinnvoll 

zu kommunizieren, auf die sozialen Beziehungen und das gesellschaftliche Ansehen, 

auf die Möglichkeit des Opfers, seinen Beruf auszuüben, und auf seine Gesundheit“ 

(Leymann, 1993, S. 32). In 45 operationalen Mobbinghandlungen gibt Leymann 

einen Überblick über die typischen Mobbinghandlungen. 

Schild & Heeren (2002, S. 13) definieren Mobbing als eine konfliktbelastete 

Kommunikation unter Kollegen oder mit Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Dabei sei das 

Mobbingopfer eine Person, die 

 

1. unterlegen ist und von einer oder einigen Personen systematisch 

2. oft und   

3. während längerer Zeit mit dem Ziel/ oder 

4. dem Effekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt 

angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet“.  

 

Eine weitere Definition von Mobbing liefert Wolmerath (2004, S. 26): „Mobbing ist ein 

Geschehensprozess in der Arbeitswelt, in dem destruktive Handlungen 

unterschiedlicher Art wiederholt und über einen längeren Zeitraum gegen Einzelne 

vorgenommen werden, welche von den Betroffenen als eine Beeinträchtigung und 

Verletzung ihrer Person empfunden werden und dessen ungebremster Verlauf für die 

Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Befindlichkeit und 

Gesundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre Isolation und Ausgrenzung am 

Arbeitsplatz zunehmen, dagegen die Chancen auf eine zufrieden stellende Lösung 
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schwinden und der regelmäßig im Verlust ihres bisherigen beruflichen Wirkbereichs 

endet.“ 

Zusammenfassend kann Mobbing als ein Geschehensprozess beschrieben werden, 

der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Dieser Mobbingprozess ist von 

Leymann (1993, S. 59f) in ein Phasenmodell eingeteilt worden, das sich in der 

Fachliteratur immer stärker modifiziert hat. Wolmerath (2004, S. 37) bezeichnet das 

erweiterte Phasenmodell als ein „worst-case-Szenario“, durch welches sich der 

Betrachter einen unmittelbaren Überblick über die Prozessebene verschaffen kann, 

die dem Mobbingbetroffenen bevorsteht, wobei nicht immer alle Stufen des Modells 

durchlaufen werden müssen. In der folgenden Tabelle sind die Phasenmodelle von 

Leymann (1993) und Wolmerath (2004) gegenübergestellt. 

 

Phase Betriebliche Ebene 
(nach Leymann)  

Persönliche Ebene 
(nach Wolmerath) 

1 Konflikte in der Organisation 
(einzelne Unverschämtheiten und 
Gemeinheiten 

Erste Stresssymptome, Bewältigung 
durch individuelle Anpassung: 
Versöhnungsangebote, Ignorieren, 
Kampf, Konfliktbearbeitung 

2 Mobbing und Psychoterror 
(Konzentration auf eine einzelne 
Person) 

Angst, Verwirrung, Selbstzweifel, 
Zunahme der Isolierung, psycho-
somatische Störungen 

3 Rechtsbrüche durch Über- und 
Fehlgriffe der 
Personalverwaltung 
(Versetzung, Abmahnung, 
Drohungen, Abqualifizierungen, 
Kündigungsversuche) 

Innere Kündigung, Rückzug oder 
Auflehnung, Beschwerden, Erschöpfung 
und verstärkt psychosomatische 
Störungen 

4 Ärztliche und therapeutische 
Fehldiagnosen; vergebliche 
juristische Schritte 

Generelle Verunsicherung und 
Misstrauen, tiefe Verzweiflung, 
posttraumatisches Stresssyndrom 

5 Ausschluss aus der Arbeitswelt 
(Versetzung [mehrfach], 
Abschieben auf einen 
funktionslosen Arbeitsplatz, 
Kaltstellen, langfristige 
Arbeitsunfähigkeit, Einlieferung in 
eine Nervenheilanstalt, 
Kündigung, Frührente, 
Eigenkündigung) 

Depression, Obsession, Suchtmittel-
missbrauch, massive Gesundheits-
Störungen, posttraumatisches Stress-
Syndrom, Persönlichkeitsstörungen, 
Suizid(-versuch) 

 

Tabelle 1: Phasenmodelle eines Mobbingprozesses von Leymann (1993) und Wolmerath 

(2004, S. 37f.). 

 
In der wissenschaftlichen Literatur finden sich zahlreiche weitere Beschreibungen 

und Definitionen von Mobbing, die sowohl die unterschiedlichen Blickwinkel, aus 

denen Mobbing betrachtet wird, reflektieren, als auch jeweils spezifische Faktoren 
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und Aspekte innerhalb dieser Definitionen hervorheben (vgl. Wolmerath, 2004; 

Meschkutat, 2003; Prosch, 1995). Bei den unterschiedlichen Ansätzen geht es 

darum, „das Phänomen Mobbing bei gleichzeitiger Abgrenzung von anderen 

Erscheinungsformen des (un)sozialen Umgangs am Arbeitsplatz zu beschreiben – 

wobei zu bedenken ist, dass viele der Mobbinghandlungen für sich genommen und 

isoliert betrachtet nicht als Mobbing bezeichnet werden können“ (Wolmerath, 2004, 

S. 24f.). 

Da sich die in dieser Arbeit durchgeführte Intervention auf die Folgen der 

Mobbingprozesse am Arbeitsplatz bezieht, wird Mobbing in der Schule – ein weiteres 

wichtiges Gebiet, in dem es zu Mobbinghandlungen kommen kann (vgl. Schäfer, 

2004) – nicht behandelt. 

Bis in die 60er Jahre war der Begriff Mobbing weitgehend unbekannt. So benutzt z. 

B. Allport (1951) in seiner Arbeit „Treibjagd auf Sündenböcke“ noch kein 

Mobbingkonzept, obwohl er die Strukturen von psychosozialem Stress und Mobbing 

beschreibt. In den 60er Jahren entwickelte dann Heinz Leymann in Schweden ein 

Mobbingkonzept, das er durch eine Reihe von Veröffentlichungen und Vorträgen 

bekannt machte. In der Folgezeit wurde das Mobbingkonzept Leymanns 

wissenschaftlich untersucht, angewendet und erweitert (vgl. Wolmerath, 2004; Schild 

& Herren, 2002; Zuschlag, 2001; Brinkmann, 1995; Leymann, 1995). Die Arbeiten 

von Vester (1978) und Selye (1974) zum Thema Stress wurden für die Beschreibung 

von Mobbingprozessen übernommen (vgl. auch Zuschlag, 2001, S. 98). Ganz 

besonders im englischsprachigen Raum wird mit Mobbingkonzepten (hier „Bullying“) 

gearbeitet, wobei sowohl Mobbing am Arbeitsplatz als auch Mobbing in der Schule 

thematisiert wird (vgl. Literaturübersicht in Zuschlag 2001, S. 187ff). „Mobbing ist 

eine Erscheinungsform der psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz. 

Psychosoziale Belastungen können zu Stresssituationen führen, die sich auf das 

Wohlbefinden sowie auf den Gesundheitszustand des Betroffenen negativ 

auswirken“ (Wolmerath, 2004, S. 54). Wolmerath sieht durch Mobbing eine extreme 

Gefahr für die gesellschaftlichen Verhältnisse durch allgemeinen „Werteverlust und 

zunehmende Verrottung im zwischenmenschlichen Umgang“ (ebd. S. 59). 

Die Beobachtung, dass psychosozialer Stress und Mobbing heute einen größeren 

Stellenwert einnehmen, ist auch nach Grund (1999, S. 6) auf eine gesellschaftliche 

Veränderungen und auf einen Wertewandel zurückzuführen. Die schlechte 

Wirtschaftslage führe zu starkem Konkurrenzdenken und zur Angst um den 
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Arbeitsplatz; auch die zwischenmenschlichen Konflikte nähmen zu. In den Betrieben 

komme es zu Intrigen und zu offenen und versteckten Angriffen.   

Pirntke (2004, S. 93) stellt heraus, dass kreative Ideen und innovative Vorschläge in 

deutschen Firmen offenbar nicht gefragt seien. Viel wichtiger sei es, so Pirntke, dass 

sich ein Mitarbeiter anpassen könne. Schuld daran seien – Psychologen zufolge – 

mittelmäßige Vorgesetzte, die ihren kreativen Kollegen den Erfolg nicht gönnten. 

Unzufriedenheit, Dienst nach Vorschrift und überdurchschnittlich viele 

Krankmeldungen seien oft das Resultat. „Newcomer sollen bewusst klein gehalten 

werden, damit sie ihre Vorgesetzten nicht überrunden können“ (ebd.). Pirntke sieht 

vor allem starre, bürokratische Strukturen und schlechtes Betriebsklima als Grund für 

Mobbing. Mitarbeiter die in ihrem Tun keinen Sinn sähen, seien besonders gefährdet, 

innerlich zu kündigen.  

Eine Veränderung unserer Arbeitswelt als Ursache von Mobbing bestätigt auch Jutz 

(2000, S. 16). Für ihn kommt es durch „immer mehr Arbeit bei immer höheren 

Anforderungen in immer kürzerer Zeit mit immer weniger Mitarbeitern“ zu 

Mobbinghandlungen, die als Folgeerscheinungen „Stress, ständige Überforderung 

und Angstgefühle“ zeigen. Dies wird ebenso im Deutschen Ärzteblatt beschrieben: 

„Arbeitsverdichtung, das heißt steigendes Arbeitsvolumen bei sinkendem 

Personalstand, führt zu Überlastung, Zeitdruck und chronischem Stress“ (Weber, 

Hörmann, Köllner, 2006, S. 838). Weiter wird von „einem Zusammenhang zwischen 

negativem chronischen Stress im Beruf und dem Auftreten psychischer Störungen“ 

ausgegangen (ebd., S. 834). Weitere Autoren sehen Ursachen von Mobbing auch in 

einem schlechten Betriebsklima und die sich daraus ergebenden sozialen Leiden 

sowie der damit verbundene Leistungsabfall in einer krankmachenden 

Unternehmenskultur: „Der Rationalisierungsdruck und Ertragserwartungen führen zu 

einer Verschlankung der Organisation, zu veränderten Betriebsabläufen und 

Arbeitsinhalten, zu Kostendruck und zu einer größeren Innovations-, Preis- und 

Verdrängungskonkurrenz. Die Folgen sind: Es wird von immer weniger Menschen 

immer mehr Arbeit erledigt. Der Arbeitsdruck wird quantitativ und zeitlich immer 

größer. Die Arbeitsqualität und die Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit der 

Mitarbeiter leidet“ (Decker & Decker, 2001, S. 86). Kahl (2002) stellt das Phänomen 

Mobbing in einen historischen Kontext, indem er das Problem vor dem Hintergrund 

der Theorie von Kondratieff (vgl. Nefiodow, 2001) beleuchtet. „Wo Profitkultur und 

Marktfundamentalismus gelebt werden, die den Menschen auf ‚Humankapital‘ 
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reduzieren, kommt es zu ‚innerer‘ Kündigung, hohem Krankenstand, Frühverrentung 

und Krankheit von Leib und Seele als vermeintlichem Ausweg. Deshalb ist die 

Wiederentdeckung der Humanität eine der größten Herausforderungen des 

kommenden Jahrzehnts (Weber, Hörmann, Köllner, 2006, S. 841).“ 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Mobbing ein neuer Begriff für ein 

altes Übel ist. Psychoterror am Arbeitsplatz hat es schon früher gegeben. Dass das 

Thema Mobbing immer aktueller und dringlicher zu bearbeiten ist, kann auf 

Veränderungen in der Arbeitswelt zurückgeführt werden. Für Bauer (2005, S. 109) ist 

Mobbing „mittlerweile als bedeutsamer Krankheitsfaktor erkannt und anerkannt, was 

nicht überraschen kann, da der Zweck des Mobbing ja gerade darin besteht, eine 

Person zu zermürben und zu zerstören. Aus der Perspektive neuester Studien, die 

einen hohen Anteil von psychopathischen Persönlichkeiten unter den Führungseliten 

ergaben, wird die Mobbingproblematik wohl eher noch zunehmen.“ 

 

2.2 Leidenszustände und Krankheitsbilder als Folgen von Mobbing 

 

Im Mobbingprozess geht es um Menschen, sowohl Täter als auch Opfer, die sich und 

ihre Umwelt (insbesondere im Beruf) in spezifischer Weise, d. h. geprägt von den 

Anforderungen und Einflüssen des Arbeitsumfeldes, wahrnehmen, erleben und 

interpretieren. Der Mobbingprozess beschreibt dabei zwei Seiten der gleichen 

Medaille: zum einen die Wahrnehmung nach außen, zur Umwelt, zu den Mitarbeitern 

und Kollegen und zum Arbeitsprozess allgemein, zum anderen die Wahrnehmung 

nach innen. Was passiert mit den außen wahrgenommenen Aspekten innerhalb einer 

Person? Wie geht sie damit um, wie schmelzt sie diese äußeren Eindrücke und 

Erfahrungswerte in für sie praktikable Handlungsstrategien um und welche 

Reaktionen und Folgen für die Außenwelt kommen dabei zum Vorschein? Was 

geschieht mit den gemachten Erfahrungen? Die „Opfer“ versuchen die Eindrücke und 

Erfahrungen in eine Ordnung zu bringen mit dem Ziel, psychisch und sozial ein 

stabiles Gleichgewicht zu erreichen, mit dem sie zurechtkommen und umgehen 

können. Das Opfer versucht eine Umgangsweise mit den Problemen der Außenwelt 

(Lebensmethode) zu entwickeln, die helfen soll, diese Probleme erträglich zu 

machen. Es handelt sich um ein bestimmtes Muster im Umgang mit anderen 

Menschen, welches zwar ein „Lösungsmuster“ ist, das aber nicht wirklich löst. Damit 
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stößt der Betroffene auf Grenzen, die sich als unüberwindlich erweisen und u. a. 

Rückzug, Angst und Verunsicherung zur Folge haben.  

Das Mobbingopfer verliert im Mobbingprozess Regeln und Ordnung im menschlichen 

Umgang. Wegen dieses Verlusts an Struktur versucht dann der/die Betroffene das 

wachsende Chaos zu ordnen (Lösungsmuster). Das bedeutet im Mobbingprozess: 

Es werden nur noch auf solche Handlungsweisen zurückgegriffen, die aus Sicht des 

Opfers „funktionieren“; alle anderen sozialen Beziehungsmuster werden unterlassen 

oder auf „funktionierende“ Muster reduziert. Das hat zur Folge, dass das 

Mobbingopfer in seinen sozialen Beziehungen und auch folglich in allen anderen 

Lebensbereichen eingeschränkt reagiert. Wenn sich also die Strukturen der 

Lebenswelt für das Mobbingopfer sukzessive auflösen und auf ein Minimum 

reduzieren, löst das Angst aus: Angst sich etwas zuzutrauen, Angst immer wieder 

der Sündenbock zu sein, Angst vor Unberechenbarkeit und Kontrollverlust, Angst vor 

den sich wiederholenden Kränkungen.  

Die Folgen hängen dabei sowohl von dem Mobbingprozess (u. a. Dauer und 

Intensität) als auch von den persönlichen Bewältigungsstrategien der Betroffenen ab. 

Meschkutat (2002, S. 78) zeigt, dass Mobbingopfer sich demotiviert und verunsichert 

fühlen und an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Sie entwickeln ein starkes 

Misstrauen und werden ängstlich. 43,9 % der befragten Mobbingbetroffenen (n = 

491) wurden in Folge des Mobbingprozesses krank, etwa die Hälfte davon sogar 

länger als sechs Wochen. Die von Meschkutat festgestellten Leidenszustände und 

Krankheitsbilder reichen von typischen Stresssymptomen wie Schlafstörungen, 

Kopfschmerzen etc. bis hin zu chronisch verlaufenden Krankheiten wie etwa 

Depression. Dabei sind die Folgen von Mobbing abhängig von der Dauer und der 

Häufigkeit der zu Mobbing führenden Handlungen (vgl. ebd., S. 87f.). Je intensiver 

Mobbinghandlungen auftreten (von täglich bis seltener als mehrmals monatlich), 

desto häufiger kommt es zur Krankheit. Mit zunehmender Dauer nimmt die Häufigkeit 

einer Erkrankung zu. Meschkutat konnte empirisch belegen, dass durch Mobbing die 

persönliche und soziale Sicherheit der Betroffenen gefährdet wird und dass das 

Bedürfnis nach sozialer Anerkennung nicht erfüllt wird. Dadurch kommt es zu 

physischer und psychischer Belastung (in der vorliegenden Arbeit als 

Leidenszustände bezeichnet), die sich im Verlauf eines Mobbingprozesses zu 

schwerwiegenden Krankheiten (in der vorliegenden Arbeit als Krankheitsbilder 

bezeichnet) manifestieren können. Der Mobbingprozess stellt sich für das Opfer als 
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ein Teufelskreis dar: Der Verlust der persönlichen und sozialen Sicherheit verstärkt 

die Probleme mit den Kollegen, die entsprechend reagieren. Das führt dazu, dass 

das Opfer dem Druck immer weniger standhalten kann (Schild & Herren 2002, S. 

27). Je mehr das Mobbingopfer erkennt, dass seine Bewältigungsstrategien nicht 

mehr greifen, desto weniger ist es in der Lage, die Situation zu lösen. Das Gefühl der 

Ohnmacht des Mobbingbetroffenen wird von den Kollegen entsprechend umgedeutet 

bzw. missverstanden oder fehlinterpretiert, der Mobbingprozess dadurch verstärkt 

(vgl. ebd., S. 28). Leymann (1993, S. 23) beschreibt diesen Prozess: „Was der 

Betroffene auch immer unternimmt, um sich zu retten, es sind die anderen, die 

einseitig darüber urteilen, ob er wieder gut aufgenommen wird, oder nicht.“ Für 

Wolmerath (2004) sind damit die Folgen eines Mobbingprozesses eine 

Erscheinungsform der psychosozialen Belastung am Arbeitsplatz. Die psychosoziale 

Belastung am Arbeitsplatz wird in der ISO 10075:1991 definiert als: „Gesamtheit aller 

erfassbaren Einflüsse, die von Außen auf den Menschen zukommen und psychisch 

auf ihn einwirken“. 

Psychosozialer Stress ist hinsichtlich der individuellen Toleranzgrenze imponderabil 

und damit sehr unterschiedlich zu ertragen. Zu ähnlichen Belastungen gibt es oft 

sehr unterschiedliche Aussagen bzgl. Stresserleben, hier existiert eine individuelle 

Toleranzgrenze. Diese Toleranzgrenze beschreibt die Verarbeitungsmöglichkeiten 

von psychischer Belastung, den Umgang mit menschlichen Differenzen und die 

soziale Kompetenz (u. a.) von Individuen. Für H. Leymann (1993, S. 108) ist „Stress 

im Grunde ein biologischer Zustand. Soziale oder sozialpsychologische Situationen 

erzeugen Stress. Mobbing ist eine sozialpsychologische Situation, die 

augenscheinlich meistens durch arbeitsorganisatorische Zustände ausgelöst wird. 

Das Erlebnis des ‚Gemobbtseins‘ löst dann solche biologischen Reaktionen aus, die 

man als Stress bezeichnet. Menschen ‚im Stress‘ können natürlich auch Handlungen 

vollziehen, die psychische, sozialpsychologische oder auch soziale Effekte nach sich 

ziehen.“     

Für Bauer (2005, S. 105) ist die soziale Isolation für die Mobbingbetroffenen „nicht 

nur eine psychologische Katastrophensituation, sie schlägt auch auf die Biologie des 

Körpers durch. Soziale Zuwendung hat [...] die Ausschüttung wichtiger Botenstoffe 

zur Folge, unter ihnen endogene Opioide, Dopamin und Oxytocin. Dies lässt darauf 

schließen, dass der Empfang einer Mindestdosis von verstehender Resonanz ein 

elementares biologisches Bedürfnis ist, ohne das wir letztlich gar nicht leben 
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können.“ Bauer erläutert die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen 

Beziehungsfähigkeit über die gemeinsamen Bedeutungsräume, in denen Menschen 

sich untereinander verstehen können. Es könne geschehen, dass eine Gemeinschaft 

einen Einzelnen aus der Welt des Sich-Verstehens ausschließe, indem sie der oder 

dem Betroffenen den Zugang zum gemeinsamen Bedeutungs- und Resonanzraum 

verwehre. „Die soziale Vernichtung [...] hat in Form des Mobbing ihre moderne 

Fortsetzung gefunden. Der Blick wird verweigert oder signalisiert Ausgrenzung. Der 

Gruß wird nicht mehr erwidert. Gesten stoßen auf eiskalte Reaktionslosigkeit“ (ebd. 

S. 16). Es zeige sich, dass der gemeinsame Bedeutungsraum nicht nur eine 

psychologische Lebensbedingung sein, sondern auch vom Körper registriert werde, 

„er schlägt sozusagen auf seine Biologie und die medizinische Gesundheit durch“ 

(ebd. S. 17). Damit wird angenommen, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen 

eine wichtige Grundlage menschlicher Arbeit sind. Die Bedeutung des Einzelnen im 

Gesamtgeschehen und die Resonanz des Umfeldes ergibt die Dynamik guten 

Gelingens im Gesamtprozess. Resonanz bedeute „etwas wird zum Schwingen oder 

Erklingen gebracht. Die Fähigkeit des Menschen zu emotionalem Verständnis und 

Empathie beruht darauf, dass sozial verbindende Vorstellungen nicht nur 

untereinander ausgetauscht, sondern im Gehirn des jeweiligen Empfängers auch 

aktiviert und spürbar werden können. Es muss demnach ein System wirksam sein, 

das den Austausch von inneren Vorstellungen und Gefühlen bewerkstelligen und 

außerdem die ausgetauschten Vorstellungen im Empfänger zu einer Resonanz, also 

zum Erklingen, bringen kann“ (ebd.). 

Die als Folge eines Mobbingprozesses auftretenden Symptome unterteilt Leymann 

(1993, S. 111) in mehrere Gruppen: 
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Gruppe 1                                     Gruppe 2                    

Gedächtnisstörungen    Alpträume  

Konzentrationsschwierigkeiten  Bauch-/ Magenschmerzen  

Niedergeschlagenheit   Durchfall 

Ohne Initiative, apathisch    Erbrechen 

Gereiztheit     Übelkeit 

Rastlosigkeit     Appetitlosigkeit 

Aggressionen     „Kloß“ im Hals, Globusgefühl 

Gefühl der Unsicherheit   Weinen 

Übersensibel bei Enttäuschungen  Einsamkeit, Kontaktarmut 

 

 

Gruppe 3                                                       Gruppe 4                                      

„Druck“ auf der Brust    Rückenschmerzen 

Schweißausbrüche    Nackenschmerzen 

Trockener Mund    Muskelschmerzen 

Herzklopfen, Palpitation 

Atemnot 

Blutwallung 

 

 

Gruppe 5                                                       Gruppe 6              

Einschlafstörungen    Schwäche in den Beinen 

Unterbrochener Schlaf   Antriebslosigkeit 

Frühzeitiges Aufwachen 

 

 

Gruppe 7    

Schwindel 

Zittern 
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Eine weitere Auflistung physischer und psychischer Auswirkungen von Mobbing gibt 

Brinkmann (1995, S. 27): 

 

- Depression 

- Ständige Müdigkeit 

- Sinkendes Selbstwertgefühl 

- Überempfindlichkeit 

- Vergesslichkeit 

- Konzentrationsstörungen 

- Innere Spannung 

- Mangelnder Antrieb 

 

Auch für Wolmerath (2004) können diese Symptome als Folgen eines fortdauernden 

Mobbingprozesses zu den verschiedenen physischen und psychischen 

Leidenszuständen und Krankheitsbildern führen, z. B. Persönlichkeitsstörungen, 

Minderung des Selbstwertgefühls, Herz- und Kreislaufstörungen, Kopf-, Nacken- und 

Rückenschmerzen, Hautkrankheiten, Schlafstörungen, Magen- und 

Darmerkrankungen, Depressionen, Phobien und Obsessionen. „Aus leichteren, 

unspezifischen und abschnittsweise Befindlichkeitsstörungen entwickeln sich 

manifeste Krankheitssymptome, komplexe psychosomatische/psychiatrische 

Syndrome, im Sinne gravierender, chronifizierter und teils irreversibler 

Gesundheitsschädigungen“ (ebd., S. 55).  

„Mobbing hat den Stellenwert einer psychischen Traumatisierung. Abgesehen von 

einzelnen Ausnahmen erkranken Mobbingbetroffene, die einer medizinischen 

Behandlung bedürfen, an einer posttraumatischen Stressbelastung“ (ebd., S. 56). 

Für Wolmerath sind neben den gesundheitlichen Folgen auch die sozialen 

Auswirkungen von Mobbing zu berücksichtigen. „Mobbingbetroffene, denen ihr 

traumatisches Ereignis immer und immer wieder durch den Kopf geht und sie auf 

diese Weise lähmt, andere vernünftige Gedanken zu fassen, neigen dazu, ihre 

Erlebnisse wieder und wieder zu erzählen, bis ihnen niemand mehr zuhören kann. 

Bekannte, Freunde und manchmal sogar die eigene Familie, wenden sich dann von 

den Mobbingbetroffenen ab“ (ebd). 

Bauer (2005, S. 111) sieht als Erklärung für die bis ins Physische gehenden Effekte 

von Mobbing ausgelöster sozialer Isolation eine Alarmreaktion, „insbesondere 
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übersteuerte Aktivierung des sympathischen und parasympathischen 

Nervensystems, mit der Folge von tödlichen Entgleisungen der Regulation von 

Blutzucker, Stresshormonen, Herz und Kreislauf“.   

Wenn das Orientierungssystem als Folge von Mobbing beeinträchtigt wird, werden 

Situationen unberechenbar und bedrohend. „In jeder Gefahrensituation aktiviert der 

Körper eine größere Zahl von Abwehrmechanismen, die zusammenfassend als 

biologische Stressreaktion bezeichnet werden. Systematischer sozialer Ausschluss 

ist somit chronischer biologischer Stress und chronischer Stress, ist ein Krankheits- 

und Selbstzerstörungsprogramm“ (ebd., S. 112f.). Die Folgen die ein „Ausfall“ 

unseres Orientierungssystems nach sich ziehen, werden von Leymann (1993, S. 61) 

als der psychisch zerstörende Einfluss des Mobbing auf das Opfer beschrieben. „In 

der Mobbingphase wird das Opfer sozusagen ‚präpariert‘. Seine psychische 

Verfassung wird immer schlechter. Das Selbstvertrauen wird gestört, Stress-

Symptome stellen sich ein, nackte Existenzangst kommt auf. Immer mehr gerät das 

Opfer in ein Verteidigungsverhalten. Und immer deutlicher fällt diese Person auf.“  

Wenn die Bewältigung nicht gelingt, geht Adaption in die Erschöpfungsphase über; 

gleichzeitig werden krankhafte, alte Verhaltensmuster wie Angst, Vermeidung, 

Depression, Rückzug oder Zwangshandlungen reaktiviert bzw. verstärkt. Ein 

krankmachender Teufelskreis nimmt seinen Lauf, da die gestörten Heilungskräfte 

aus dem Immunsystem destabilisierend aus dem Körper auf das Fühlen und Denken 

zurückwirken. 

Mobbingopfer verlieren also den Glauben an sich und an ihre Fähigkeiten. Die 

Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können, nimmt ab, und die Fähigkeit, 

soziale Zusammenhänge einschätzen (verstehen) zu können, wird beeinträchtigt. Es 

kommt zu einer Verminderung ihres Kohärenzsinnes. Dies hat Antonovsky (1997) in 

seinem Salutogenese-Konzept für andere Gruppen beschrieben. Die angeführten 

Aspekte, die das Mobbinggeschehen charakterisieren, führen zu einer immer 

stärkeren Verunsicherung der Betroffenen und damit zu immer stärkerem sozialen 

Rückzug. Mobbing ist die kontinuierliche Folge interpersoneller Probleme und 

abnehmender und gestörter Lebensorientierung, verbunden mit starkem sozialem 

Rückzug. Das bedeutet, dass eine sinnvolle Lebensorientierung nicht mehr gegeben 

ist und die Betroffenen somit nicht mehr in der Lage sind, eine sinnvolle 

Lebensstrukturierung vorzunehmen. Lebensorientierung und Lebensstrukturierung 

kann nur dann stattfinden, wenn der Sinn für Zusammenhänge, für 
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Lebenszusammenhänge nicht gestört ist. Dieser „Kohärenzsinn“ (Kohärenz = 

Zusammenhang) ist ein übergeordnetes Konzept, das keinen bestimmten Copingstil 

bildet. „Das Kohärenzgefühl korreliert hoch mit Maßen seelischer Gesundheit und 

weist eine große Nähe zu Konzepten wie Selbstwertgefühl, Optimismus, psychische 

Gesundheit, Kontrollüberzeugung auf. Entsprechende Zusammenhänge ließen sich 

sowohl bei Patientinnen verschiedener Erkrankungsgruppen als auch bei unter 

Krankheitskriterien unauffälligen Gruppen, z. B. gewerblichen Arbeitnehmern, finden“ 

(Franke, 1997, S. 172, in Antonovsky, 1997).  

Der Teufelskreis einer sozialen Ausgrenzung, wie er im Mobbingprozess gegeben ist, 

führt zu einer Zunahme von zwischenmenschlichen Problemen. Nach Fiedler (1995, 

S. 101ff.) beschreiben Leary und Sullivan für das Circumplex-Modell, dass zwei 

miteinander interagierende Personen ihr (beobachtbares) Verhalten gegenseitig 

beeinflussen. Das Verhalten des Mobbingopfers führt zu Reaktionen, und zwar beim 

Mobber ebenso wie bei den anderen Beteiligten und umgekehrt. Die dadurch 

entstehenden Spannungen erfordern von den Beteiligten entweder ihr Verhalten zu 

ändern oder weiter in den Rückzug zu gehen. Dieser Prozess ist von Horowitz et al. 

(1993) beschrieben als eine Entstehung interpersonaler Probleme. Halten 

Mobbingopfer an ihrem Verhalten fest, so kommt es auf Dauer zu den oben 

genannten Leidenszuständen und schließlich zu Krankheitsbildern. Für Bauer (2005) 

wird die Beziehung zwischen Menschen, also die interpersonalen Aktionen, von so 

genannten Spiegelneuronen beeinflusst und gestaltet. „Spielgelneurone sind das 

neuronale Format für einen individuellen, intuitiv verfügbaren, gemeinsamen 

Verständnisraum. Dieser bildet einen Korridor, in dessen Bandbreite sich die 

neuronalen Programme befinden für all das, was die Mitglieder einer sozialen 

Gemeinschaft als mögliches bzw. vorstellbares Erleben und Verhalten ansehen. Das 

System der Spiegelneurone ist einerseits in jedem Individuum präsent. Es bildet aber 

zugleich ein gemeinsames Vielfaches, eine Art Pool, in dem die Programme für alle 

Handlungs- und Erlebensmöglichkeiten gespeichert sind, die innerhalb des 

jeweiligen sozialen Gefüges prinzipiell möglich und gangbar sind. Spiegelneurone 

stellen einen gemeinsamen sozialen Resonanzraum bereit, weil das, was ein 

Individuum empfindet oder tut, bei den anderen, unmittelbar beobachtenden 

Individuen zu einer spiegelnden Aktivierung ihrer neuronalen Systeme führt, so als 

würden sie selbst das Gleiche empfinden oder die gleiche Handlung ausführen, 

obwohl sie tatsächlich nur Beobachter sind. Daraus und nur daraus, ergibt sich das 
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unmittelbare, unreflektierte Gefühl einer Art Seelenverwandtschaft: ‘Ich bin im Prinzip 

so wie die anderen, und die anderen sind im Grunde so wie ich‘. Welche Bedeutung 

dieses Gefühl hat, entdecken wir erst, wenn es uns abhanden kommt. Es zu haben, 

ist alles andere als selbstverständlich. Dass wir es haben (können), verdanken wir 

den Spiegelnervenzellen. Wenn Signale spiegelnder Resonanz auf einmal 

ausbleiben, ist daher das Gefühl der sozialen Zugehörigkeit und Identität in Frage 

gestellt, das Individuum bewegt sich plötzlich in einer Art luftleeren Raum“ (Bauer, 

2005, S. 106f). 

Auch wenn, wie gezeigt werden konnte, eine Vielzahl von Erklärungsansätzen der 

physischen, psychischen und sozialen Beeinträchtigung von Mobbingbetroffenen 

existieren, ist eine eindeutig medizinische Diagnose von Mobbing bisher nicht 

möglich. Mobbingopfer können sich aber auf die internationalen Diagnosestandards 

beziehen. In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und 

verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) können folgende Faktoren zur 

Beschreibung von Mobbing herangezogen werden (DIMDI, 2001): 

 

Z56.4 Unstimmigkeit mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen 

Z56.5 nicht zusagende Arbeit 

Z56.6 andere physische oder psychische Belastungen im Zusammenhang mit der 

Arbeit 

Z56.7 Sonstige oder nicht näher bezeichnete Probleme mit Bezug auf die 

Berufstätigkeit 

Z60.4 Soziale Ausgrenzung 

Z60.5 Zielscheibe feindlicher Diskriminierung und Verfolgung 

Z73.0 Ausgebranntsein (Burn out) 

 

Sowie die speziellen Indikatoren, die direkte psychische Leidenszustände 

beschreiben auswirken: 

 

Soziale Phobien (F40.1) (soziale Isolation und Kontrollstörung) 

Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) 

Anpassungsstörungen (F43.2) (Ängstlichkeit und Depression) 

Somatisierungsstörungen (F45.0) (Funktionelle Störungen) 

Undifferenzierte Somatisierungsstörung (F45.1) 
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Anhaltende somatoforme Schmerzstörungen (F45.4) 

 

Diese in der ICD-10 klassifizierten Bilder zeigen sowohl die interpersonellen als auch 

die intrapsychischen Leidenszustände von Mobbing auf. Zusätzlich können 

Diagnoseinstrumente eingesetzt werden, die speziell die interpersonalen Probleme 

und den Verlust an Koheränzgefühl konstatieren. Dazu gehört der Fragebogen zur 

Erfassung interpersonaler Probleme (IIP) und die Erfassung des Koheränzsinns 

(Sense of Coherence). Beide werden weiter unten beschrieben. An dieser Stelle geht 

es um die Beziehung zwischen der ICD-10 und dem IIP bzw. SOC. Dafür ist es 

notwendig auf die aus der ICD-10 gewonnenen Diagnosen einzugehen: 

 

F40.1 Soziale Phobien (soziale Isolation und Kontrollstörung) 

Darunter wird im Wesentlichen die „Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere 

Menschen, die zu Vermeidung sozialer Situationen führt“ (ICD-10, 2001), verstanden. 

„Umfassendere soziale Phobien sind in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl 

und Furcht vor Kritik verbunden“ (ebd.). Diese genannten Aspekte tauchen in dem 

Mobbingprozess immer wieder auf. Das IIP fragt explizit danach und fasst damit die 

für eine sinnvolle Handlungsaktivierung notwendige Behandlung genauer. D.h. die 

Erlebnisvertiefung, die zur Handlungsaktivierung führen soll, kann das 

Belastungsproblem des Klienten besser erfassen und abgehen. 

 

F43.1 Postraummatische Belastungsstörung 

„Diese entsteht als eine verzögerte (...) Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder 

eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder 

katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen 

würde. (...) Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich 

aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder 

Alpträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein 

und emotionaler Stumpfheit auftreten“ (ICD-10, 2001).  

  

Das IIP (wie auch die Psychotherapeutische Basisdokumentation, PsyBaDo (s. u.) 

hat hier die Aufgabe, die Handlungen, die zu der Verzweiflung geführt haben, zu 

benennen, um sie in der Erlebnisvertiefung so zu bearbeiten, dass sie für die 
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Handlungsaktivierung ihren bedrohenden Charakter weitestgehend verloren haben 

und einen angstfreieren Umgang mit Mobbing ermöglichen. 

 

F43.2 Anpassungsstörungen 

„Hierbei handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler 

Beeinträchtigung, die im allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern 

und während des Anpassungsprozesses (...) auftreten. Die Belastung kann das 

soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben (...) oder das weitere Umfeld sozialer 

Unterstützung oder soziale Werte (...). Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den 

alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder 

fortsetzen zu können (ICD 10, 2001). 

Diese Diagnose zeigt im Wesentlichen eine Beeinträchtigung der Lebensorientierung 

und wird mit dem SOC erfasst. Es muss mit dem Klienten eine sinnvolle Einordnung 

der Belastungen vorgenommen werden. 

 

F45.0 Somatisierungsstörung 

„Charakteristisch sind multiple, wiederholt auftretende und häufig wechselnde 

körperliche Symptome, die wenigstens zwei Jahre bestehen. (...) Die Symptome 

können sich auf jeden Körperteil oder jedes System des Körpers beziehen. Der 

Verlauf der Störung ist chronisch und fluktuierend und häufig mit einer 

langdauernden Störung des sozialen, interpersonalen und familiären Verhaltens 

verbunden. Eine kurzdauernde (weniger als zwei Jahre) und weniger auffallende 

Symptomatik wird besser unter F45.1 klassifiziert“ (ICD-10, 2001). 

 

F45.1 Undifferenzierte Somatisierungsstörung 

„Wenn die körperlichen Beschwerden zahlreich, unterschiedlich und hartnäckig sind, 

aber das vollständige und typische Bild einer Somatisierungsstörung nicht erfüllt ist“ 

(ICD-10, 2001). 

 

Beide Diagnosen zeigen, dass sich psychische Belastungen eine somatische 

Ausdrucksebene „verschaffen“ können. Oft prägen sich solche somatischen 

Beschwerden in der „anhaltenden somatischen Schmerzstörung“ aus (s. u.). Die 

Arbeit an den sozialen und interpersonalen Problemen, wie sie im IIP explizit 

beschrieben werden, soll Entlastung auf der somatischen Ebene gewährleisten.  
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F45.4 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung 

„Die vorherrschende Beschwerde ist ein andauernder, schwerer und quälender 

Schmerz, der durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung 

nicht vollständig erklärt werden kann. Er tritt in Verbindung mit emotionalen 

Konflikten oder psychosozialen Belastungen auf (ICD-10, 2001).“ 

 

Ebenso wie in F45.0 und F45.1 gilt es mittels der IIP, SOC als auch PsyBaDo diese 

Ursachen, die zu der somatischen Belastung und hier insbesondere dem Schmerz 

geführt haben, zu untersuchen und Entlastung zu bieten. 

 

In diesem Zusammenhang wird bewusst von "Leidenszuständen" gesprochen, da 

dieser Begriff weiter greift als "Krankheitsbilder" und vor allem den Zustand des 

Leidens der betroffenen Personen deutlich macht. Bei Mobbing handelt es sich um 

einen Leidenszustand, der nicht unter dem rein klinischen Behandlungsbegriff von 

Krankheit betrachtet werden kann, da es sich bei Mobbing um eine Vielzahl von eben 

sogenannten Leidenszuständen handelt, die eine eindeutige Diagnose und genaue 

Definition im klinischen Sinne nicht zulassen. Trotzdem sind viele der zu Mobbing 

gehörenden Faktoren klassifizierbar (ICD-10). Es treten im allgemeinen mehrere 

Leidenszustände zusammen auf, die aber in ihrer Schwere noch kein eigenes 

definierbares Krankheitsbild abgeben. Generell sind depressive Störungen, 

Angststörungen und psychovegetative Störungen immer im Mobbinggeschehen zu 

finden, ohne dass man von dem klinischen Krankheitsbild einer Depression (F32.-), 

einer Phobie (F40) oder einer Somatisierungsstörung (F45) sprechen könnte. Sind 

solche und ähnliche Krankheitsbilder aufgetreten und die betreffende Person ist in 

einer stationären Behandlung, macht eine reine Mobbingbehandlung, insbesondere 

im ambulanten Bereich, keinen Sinn. Dementsprechend setzt Mobbingintervention 

eine gewisse Selbstregulation der Betroffenen voraus.  

Mit der folgenden Beschreibung von Leidenszuständen und Krankheitsbildern sei ein 

abschließender Bezug zwischen den Folgen eines Mobbingprozesses und den 

möglichen Behandlungsformen hergestellt, wobei hier die Musiktherapie als 

Psychotherapie genannt ist (vgl. Kahl, 2002). 
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a) Unzufriedenheit/ Unwohlsein      Beratung/ Coaching     äußere, aktuelle Gründe  

b)  Mangelnde Identifikation mit der         

  Arbeit.      

c) Frustration 

d) Neid 

e) Mangelndes Selbstwertgefühl 

f)  Mangelnde Anerkennung                  

g) Überforderung 

h) Stress 

i) Schlafstörungen 

j) Depression 

k) Angststörungen                        

l) Psychovegetative Störungen                                         

m) Neurosen         

n) Psychosen          Psychotherapie              innere, biographische       

         Gründe 

 

2.3  Behandlungsformen von Mobbing 

 

Eine Mobbingintervention sollte folgende Prozesse beim Klienten anregen, begleiten 

und fördern: 

 

• eine Bewusstmachung der eigenen Reaktionsmuster 

• die Entwicklung neuer (komplementärer) Programme zur Bewältigung und 

Veränderung von Belastung sowie ein bewusster Abschied von 

krankmachenden Mustern 

• eine Entwicklung neuer körperlicher Ressourcen und ein kreativer Ausgleich 

(vgl. Brinkmann, 1995, 163ff.). 

 

Für die adäquate Behandlung von psychosozialem Stress und Mobbing ist eine 

mehrdimensionale Sichtweise erforderlich. Nicht nur die Auswirkungen auf 

psychosomatischer Seite, sondern auch die strukturellen Rahmenbedingungen wie z. 

B. das berufliche Umfeld, der Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten 

(Sozialkompetenz) müssen berücksichtigt werden. 

Das Ziel einer Behandlung von Mobbingopfern muss die Stärkung ihrer persönlichen 

und sozialen Sicherheit sein. Die Betroffenen sollten durch die Behandlung aus 
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ihrem Rückzug geholt werden und neue Strategien und Handlungsweisen für den 

Umgang mit der Mobbingsituation erlernen. Mobbingopfer müssen lernen sich wieder 

etwas zuzutrauen; sie müssen wieder eigenaktiv werden. Während eine 

Symptombehandlung der typischen Stressreaktionen oder Krankheitsbildern von 

Mobbing durch eine entsprechende Medikation bzw. eine psychotherapeutische 

Intervention durchgeführt werden kann, ist das Lösen der verursachenden Situation 

nur durch die Stärkung der eigenen Ressourcen und des Zutrauens in die eigenen 

Fähigkeiten der Betroffenen möglich. Dies kann sowohl klinisch/stationär als auch 

ambulant erfolgen. 

Da derzeit keine allgemeingültigen anerkannten Diagnosekriterien für Mobbing 

existieren und oft eine unzureichende fachliche Kompetenz von Ärzten, Psychologen 

und Therapeuten in Sachen Mobbing vorliegt, gibt es zur Zeit nur wenige klinische 

Behandlungsmöglichkeiten von Mobbing. In der Regel werden die Auswirkungen von 

Mobbing, d. h. die sich zum Krankheitsbild entwickelten Leidenszustände oder die 

Leidenszustände selbst, als Symptome behandelt. Dies impliziert aber die 

Nichtberücksichtigung der zu Mobbing führenden Ursachen und damit eine dem 

eigentlichen Problem nicht angemessene Behandlung. In Deutschland gibt es einige 

Kliniken, die ein stationäres Angebot speziell für Mobbing anbieten, so z. B. 

Berusklinik, Hardtwaldklinik, die Bliestal-Kliniken (www.mediclin.de), die auch als 

eine der wenigen Kliniken eine Diagnostik nach der ICD-10 durchführt und in ihrer 

Broschüre veröffentlicht hat. Sie unterscheidet dabei:  

 

• Allgemeine Indikation   

ICD-10: Z56    (Arbeitsplatzprobleme allgemein) 

ICD-10: Z60.4 (Mobbing; soziale Ausgrenzung oder Ablehnung) 

 

• Spezielle Indikation 

ICD-10: F40.1 (Soziale Isolation und Kontaktstörung) 

ICD-10: F43.2 (Ängstlichkeit und Depressivität 

ICD-10: F45.0 (Funktionelle Störungen) 

ICD-10: F45.4 (Somatoforme Schmerzstörung) 

ICD-10: F    (Aktivierung von Neurosen/ Persönlichkeitsstörungen) 

ICD-10: Z73.0 (Burnout) 
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Ein ambulantes Verfahren gegen Mobbing sowie ambulante Angebote Mobbing zu 

begegnen, existieren m. W. derzeit noch nicht oder sind nicht ausreichend 

veröffentlicht worden. Gerade vor dem Hintergrund immer rasanter steigender 

Kosten im Gesundheitssektor wird die Nachfrage nach ambulanten 

Vorsorgungsangeboten immer größer. So lautet ein Grundsatz „ambulant vor 

stationär“. „Als Orientierung gilt: Maßnahmen der Rehabilitation, die mit gleicher 

Erfolgsaussicht sowohl ambulant als auch stationär durchführbar sind, sind 

grundsätzlich ambulant durchzuführen. Bei der Beurteilung sind sozialmedizinische 

und wirtschaftliche Gesichtspunkte zu beachten. Hierbei sind die Wünsche des 

Versicherten, soweit sie angemessen sind, zu berücksichtigen“ (Jutz, 2000, S. 173). 

Das bedeutet natürlich, dass insbesondere für das Feld von psychosozialem Stress 

und Mobbing, Diagnosestandards auf wissenschaftlicher Basis entwickelt und 

untersucht werden müssen und im ambulanten Sektor zum Einsatz kommen 

müssen. Dies ist aber noch nicht umfassend geschehen, und es besteht daher ein 

Bedarf an der Entwicklung eines Diagnosekriteriums für Mobbing. 

Viele Mobbingbetroffene schließen sich Selbsthilfegruppen an. In Deutschland sind 

nach dem Netzwerk der Mobbing-Selbsthilfegruppen (Kellner & Mertz 1999) rund 2,6 

Millionen Menschen in verschiedenen Selbsthilfegruppen aktiv. Selbsthilfegruppen 

als Angebot für Mobbingbetroffene gibt es nach Aussagen der Broschüre in über 25 

Städten in Deutschland. Diese sind in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Das 

Netzwerk hat Verbindung zum „Verein gegen psychosozialen Stress und Mobbing e. 

V.“ (www.VPSM.de) in Wiesbaden. Die Aufgaben dieser Selbsthilfegruppen (SHG) 

werden in der „Hilfe zur Selbsthilfe“ gesehen und zwar zu den Punkten: 

 

• Sichtweise ändern, 

• die Gefahren der Isolation und Vereinsamung vermeiden, 

• Stress abbauen. 

 

Die Gruppensitzungen der SHG’s beinhalten eine freiwillige Selbstauskunft, die 

Themenauswahl und -bearbeitung sowie einen die Sitzung bewertenden Abschluss. 

Behandelt werden die eigenen Probleme, Hilfestellungen zu Gesundheitsfragen, 

Umgang mit dem Arbeitgeber, Rechtsfragen sowie Informationen zum jeweiligen 

Thema von dritter Seite. Es gibt begleitete und geleitete Selbsthilfegruppen, wobei 

der geleiteten Selbsthilfegruppe der Vorzug gegeben wird (Grund et al., 1999), da 
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wie es Leymann formuliert, das Mobbingopfer „durch feindliche Kommunikation 

geschädigt“ ist und „bei allen denkbaren Kommunikationszufällen sehr schnell mit 

sehr hohem Stress“ reagiert (Leymann, in: Kellner & Mertz, 1999, S. 8). 

Selbsthilfegruppen sind darüber hinaus auch eine Anlaufstelle für die Vermittlung zu 

weiteren Behandlungsangeboten.  

Um Mobbing in der richtigen Weise zu behandeln, müssen auf der einen Seite die 

psychischen (intrapsychisch) und auf der anderen Seite die zwischenmenschlichen 

Belastungen (interpsychisch) in einer Intervention Berücksichtigung finden. Dabei 

sind zwei Anbote zu unterscheiden, die aber in den jüngsten Entwicklungen immer 

stärker zusammenfinden: Psychotherapie als Kurzzeitverfahren und Coaching/ 

Beratung. Beide Angebote versuchen den Mobbingaspekten durch geeignete 

Lösungsstrategien zu begegnen; Coaching/Beratung mehr auf der 

Anwendungsebene zwischenmenschlicher Beziehungen (u. a. im beruflichen 

Umfeld), Psychotherapie mehr auf der Ebene der Symptome (d. h. intrapsychisch). 

Beide stellen einer geeigneten Mobbingbehandlung entscheidende Aspekte zur 

Verfügung. Da die vorliegende Intervention auch Aspekte aus dem Coaching 

einsetzt, soll im Folgenden auf beide eingegangen werden. 

Unter Psychotherapie versteht man die Anwendung von geplanten und strukturierten 

psychologischen Behandlungsverfahren zur Heilung oder Linderung der vom 

Patienten als krankhaft erlebten Störungen im Bereich der Wahrnehmung, des 

Verhaltens etc. sofern diese Störungen vom Patienten nicht willentlich steuerbar und 

psychogen sind, d. h. auf Krisen seelischen Geschehens oder pathologisch 

veränderte seelische Strukturen zurückgehen (vgl. Senf & Broda, 1996). Was speziell 

die Psychotherapie als Behandlungsform von Mobbing ausmacht, ist vor allem das 

Krankheitsbild z. B. psychovegetative Störungen, Angststörungen, Depression, 

Neurosen etc. Damit liegt der Schwerpunkt der Behandlung auf den seelischen 

(psychosomatischen) Problemen des Patienten, der nicht mehr in der Lage ist, allein 

dieser Probleme Herr zu werden.  

Der Coach hingegen berät den Klienten auf der Prozessebene, d. h. Coaching 

beschäftigt sich mit Problemsymptomen und mit Problemursachen beruflicher, 

interaktioneller Strukturen und trägt zur Identifikation und Lösung der zum Problem 

führenden Prozesse bei. Dabei fungiert der Coach als unabhängiger Partner, der 

reflektiert und zielorientiert arbeitet. Der Coach führt den Klienten an seine Probleme 

heran, ohne sie für ihn zu lösen; dies soll der Klient eigenständig leisten. Trotzdem 



 31 

gibt der Coach Lösungsmöglichkeiten, die dann der Klient für sich „passend“ machen 

und üben muss. Im Mittelpunkt der Beratung steht die Klärung und Bewältigung der 

Anforderungen an den Klienten, was vorwiegend beruflich aber auch private 

Anliegen umfasst (vgl. Kliebisch, 1996, S. 4f.). Ziele des Coachings sind, neben der 

Förderung von Verantwortung und Bewusstsein, vor allem das 

Selbstreflexionsvermögen. Im Zusammenhang mit Mobbing, sollen die Fähigkeiten 

der Mitarbeiter, einzeln oder im Team für die an sie gestellten Anforderungen 

verbessert werden (Brinkmann, 1995, S. 163).  

Aus einer bereits durchgeführten Literatur- und Internetrecherche (Kahl, 2002) geht 

hervor, dass keine allgemeingültigen Konzepte zur Behandlung von Mobbing am 

Arbeitsplatz existieren. Die Behandlung von Mobbingopfern auf 

psychotherapeutischer Ebene setzt erst ein, wenn ein Krankheitsbild aufgetreten ist, 

und auch dann werden nur die Leidenszustände an sich, ohne Einbindung des 

beruflichen Umfeldes in den Prozess behandelt.  

Betrachtet man das Phänomen Mobbing vor dem Hintergrund einer dem Problem 

angemessenen und dabei für die Praxis gut anwendbaren Behandlungsform, ist es 

notwendig, insbesondere die zwischenmenschlichen Belastungen zu diagnostizieren 

und zum Behandlungsfokus zu machen. Mobbing zerstört Beziehungsmuster – 

dementsprechend müssen diese Beziehungsmuster herausgearbeitet und 

beschrieben werden. Das kann aber nicht nur unter der Diagnostik von 

Krankheitsbildern geschehen (Ist-Zustand), die vor allem die Auswirkungen von 

Mobbing zeigen. Es müssen die interpersonellen Probleme selbst das 

Behandlungsgeschehen kennzeichnen. Solche interpersonellen Probleme beinhalten 

die eigentlichen Leidenszustände der Betroffenen, die sich dann in der fortlaufenden 

Zeitebene zu Krankheitsbildern entwickeln können. 

Aus diesem Grund ist es bei einer ambulanten Mobbingintervention notwendig die 

behandlerischen als auch die präventiven Aspekte zu integrieren. Das bedeutet, 

dass sowohl medizinisch erfassbare Krankheitsbilder und Leidenszustände 

behandelt, als auch präventive Maßnahmen aus dem Coaching in einem Verfahren 

zusammengefasst werden.  

Hier wird der perspektivische Blick für eine geeignete Mobbingintervention geschärft, 

da genau dieses Problem des Zusammenfallens verschiedener zu Mobbing 

führender Handlungsweisen in einer Intervention berücksichtigt werden müssen. 

Daher ist auch das Anliegen zu verstehen, die Intervention nicht „Behandlungs-“ oder 
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„Präventionsmaßnahme“ zu nennen, obwohl beide Aspekte darinnen enthalten sind 

und sie sogar bilden. Ähnlich wie bei Prosch (1995, S. 127) zu finden, können unter 

dem Begriff Intervention verschiedene Ereignisse, Prozesse und Aktivitäten 

verstanden werden, die zusammengenommen eine geeignete Grundlage für die 

Bearbeitung an der Mobbingproblematik sind. Prosch bezieht sich dabei auf 

Interventionsmaßnahmen im Betrieb selbst und unterscheidet in frühe und späte 

Intervention. „Frühe Intervention bedeutet in diesem Kontext demnach ein frühes 

Eingreifen in sich entwickelnde oder bereits bestehende Konfliktprozesse, bevor der 

Betrieb und die Beteiligten zu größerem Schaden durch Konflikteskalation kommen. 

Späte Intervention ist dann gegeben, wenn Maßnahmen zur Prävention und frühe 

Intervention versagt haben und dadurch punktuelle Eingriffsmaßnahmen notwendig 

werden“ (ebd.). Für eine Intervention bedeutet das die Berücksichtigung beider 

Zeitebenen: behandelnd in Richtung Leidenszustände (späte Intervention) und 

präventiv in Richtung zukünftigem Umgang mit dem Problem Mobbing (frühe 

Intervention).  

Für eine ambulante Mobbingintervention ist der Einsatz von künstlerischen 

Therapien wie z. B. der Musiktherapie sinnvoll, um den Betroffenen aus seiner 

passiven in eine aktive Haltung zu bringen, zum anderen als aufdeckendes Element 

in der Improvisation für die aktuellen Beziehungsprobleme. Watzlawik (1974) zeigt, 

wie die Beziehungsebene durch die improvisierte Musik berührt wird. Musiktherapie 

kann den Betroffenen wieder zu seinen Ressourcen führen. Dabei ist Musik als ein 

nonverbales Medium, vor allem in der Improvisation von Bedeutung, denn „gerade im 

Spielen und nur im Spielen kann das Kind und der Erwachsene sich kreativ entfalten 

und seine ganze Persönlichkeit einsetzen, und nur in der kreativen Entfaltung kann 

das Individuum sich selbst entdecken“ (Winnicott, 1971, S. 66). Für van Deest (1997, 

S. 32) vermag Musik „den parasympathischen Teil unseres autonomen 

Nervensystems anzuregen und so zur Reduktion von Stress beizutragen, sowie die 

Balance unserer Energiepotentiale wiederherzustellen“. Dazu könne Musik 

„emotionale Sicherheit sowie Selbstwertgefühl vermitteln oder steigern. Sie kann 

Kommunikationsmöglichkeiten stützen, Konzentrations- und Lernhemmungen 

mindern und Unsicherheiten, Nervosität, Depression, Aggressionen oder 

Frustrationen abbauen“ (ebd. S. 24f.). Musiktherapie wird deshalb auch in 

Informationsbroschüren für Mobbingbetroffene empfohlen (Kellner & Merz 1999, S. 

38).  
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2.4 Musiktherapie 

 

Die amerikanische National Association for Music Therapy (NAMT) definiert 

Musiktherapie als „die gezielte Anwendung von Musik oder musikalischer Elemente, 

um therapeutische Ziele zu erreichen: Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung 

seelischer und körperlicher Gesundheit. Durch Musiktherapie soll dem Patienten 

Gelegenheit gegeben werden, sich selbst und seine Umwelt besser zu verstehen, 

sich in ihr freier und effektiver zu bewegen und eine bessere psychische und 

physischer Stabilität und Flexibilität zu entwickeln“ (Eschen 1979, S. 548). Für Grawe 

et al. (1994, S. 159) benutzt Musiktherapie „Klang, Musik und Bewegung dazu, 

regressive Wirkungen zu erzielen und nicht-verbale Kommunikationskanäle zu 

öffnen, über die therapeutische Einflüsse wirksam werden sollen. In der rezeptiven 

Musiktherapie überlassen sich die Patienten einfach dem Klangstrom, oft in 

Verbindung mit der Anwendung von Entspannungstechniken. Meist wird jedoch in 

der Musiktherapie aktiv musiziert, in der Regel in Gruppen und in Kombination mit 

Bewegung. Das gemeinsame Musizieren soll die Kommunikationsbereitschaft 

fördern und der Regulation von psychologischen Spannungszuständen dienen. Es 

gibt eine breite Palette musiktherapeutischer Ansätze, die für die 

verschiedenenartigen Störungen empfohlen werden.“ Verschiedene Ansätze bzw. 

Schulen der Musiktherapie sind in Decker-Voigt (2001; 1996) beschrieben. 

Musiktherapie wird als Einzel- oder/und Gruppentherapie sowie rezeptiv oder aktiv 

eingesetzt. Für Hörmann (2004, S. 22) lässt sich Musiktherapie als „eine 

medizinische Maßnahme“ verstehen, wobei „die Eingrenzung auf 

Musikpsychotherapie von der Sache her nicht korrekt ist“. Danach ist Bruscia mit der 

Definition beizupflichten: „music therapy is a systematic process of intervention 

wherein the therapist helps the client to achieve health, using experiences and 

relationsships that develop through them as dynamic forces of change” (Brusica, 

1989, S. 47). Hörmann (ebd.) sieht den „unbedingt notwendigen Ansatz der 

Musiktherapie bei der Bewegung“, da „in der Musik wie in der Lebensäußerung als 

Transformation der inneren Musik am unmittelbarsten wirkt, was sich am auffälligsten 

bewegt“. Bereits Augustinus beschrieb Musik als die Wissenschaft des guten 

Bewegens (musica est scientia bene movendi, Augustinus/ Marzi De Musica, 1969, 

S. 94). Hörmann (2001, S. 289) formuliert das Ziel: „Letztlich wollen Musik- und 

Tanztherapie das Selbstwertgefühl erhöhen, die Geborgenheit beim gemeinsamen 

Tanzen, Singen, Musizieren und Musikhören spüren lassen und Gelassenheit, innere 
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Heiterkeit und Zuversicht anbahnen.“ 

Das bekannte Beispiel „David spielt vor Saul“ aus dem Alten Testament (1. Buch 

Samuel 16, 23; vgl. auch das gleichnamige Bild von Rembrandt in Den Haag) ist 

einer der frühesten schriftlichen Belege zur Behandlung von Depression mit Musik. 

Erst die klassische Antike (u.a. Pythagoras) löste mit der Entwicklung des 

begrifflichen Denkens die magisch-mythische Vorstellungswelt ab, in welche noch die 

Heilung Sauls einzuordnen ist. Für die Griechen war der Kosmos musikalisch 

geordnet. Die Musik macht das „Chaos“ zu einer harmonischen Sphäre. In Rhythmus 

und Harmonie (Rhythmos und Harmonia) lag nach antiker Auffassung die 

erzieherische Macht der Musik. Das Gedankengut der Pythagoräer wurde von Platon 

aufgenommen, der im Timaios die Wirksamkeit der Musik auf den Menschen 

folgendermaßen beschreibt: „Die Harmonie aber, welche mit den Umkreisungen der 

Seele in uns verwandte Abläufe hat, erscheint dem, welcher vernunftgemäß des 

Umgangs mit den Musen pflegt, nicht als zu einem bloßen vernunftlosen Vergnügen 

(...) bestimmt; sondern sie ist uns von den Musen als Helferin verliehen, um den in 

Zwiespalt geratenen Umlauf der Seele in uns zur Ordnung und Übereinstimmung zu 

bringen.“ (Platon). Aristoteles bezog die Musik als ein geeignetes Mittel, Charakter 

und Seele nachhaltig zu beeinflussen, in seine therapeutischen Überlegungen ein. 

Rhythmus und Klang (Melos), abgelöst vom Wort, sollten Hauptbestandteile der 

reinen Musik sein und Katharsis, also Reinigung, des Menschen bewirken. 

Aristoteles beschreibt diesen Prozess: „An den heiligen Melodien aber sehen wir, 

dass diese Leute, wenn sie die Melodien aufnehmen, welche die Seele berauschen, 

wieder zu sich gebracht werden, wie wenn sie eine Heilung und Reinigung erfahren 

hätten. Auf die nämliche Weise müssen auch die zu Mitleid, Furcht oder zu 

irgendeinem Affekt Geneigten beeinflusst werden und auch jeder andere, soweit von 

jedem Affekt etwas auf seinen Teil kommt, so dass alle Menschen fähig sind, eine 

solche Reinigung und lustvolle Erleichterung des Gemütes zu empfinden“ (Aristoteles 

1943). Aristeides Quintilianus (1937) vergleicht bereits im 2. Jh. n. Chr. die Musik mit 

einem Arzneimittel, welches, bei gleicher Krankheit verabreicht, doch nicht die 

gleiche therapeutische Wirkung habe, sondern hier schneller, dort langsamer heile. 

Für jede Leidenschaft lasse sich mit Hilfe der Musik ein passendes Heilverfahren 

anbieten. Novalis (zitiert in Hörmann 2004) erkennt jede Krankheit als ein 

musikalisches Problem. Müßgens (1999) untersucht die Beziehung von Angst und 

moderner Musik u.a. als die Angst vor dem Selbst und zitiert dazu Bloch, „sich zu 
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kennen, dazu muss das bloße Ich zu anderen gehen (...). Einzig das Tönen dies, was 

in Tönen sich ausspricht, ist ohnehin auch auf ein Ich oder Wir zurückbezogen. (...) 

Der Ton spricht zugleich aus, was im Menschen selber noch stumm ist.“ Für 

Hörmann (2004, S. 10) hat jeder Mensch eine ihm eigene, innere Melodie, die wie 

eine Partitur zu finden und zu pflegen sei. Er sieht diese innere Melodie als 

„Lebenselixier für Gesundheit und Harmonie“. Sie muss nach außen gebracht 

werden, wobei innere Melodie und ihre äußere Darbietung zur Deckung gebracht 

werden müssen, damit sie sich dem Gegenüber erschließen könne. Der Mensch 

muss also zum einen seiner inneren Idee eine Struktur geben können, zum anderen 

diese kommunikationsfähig machen. Für diese Prozesse beschreibt Hörmann (ebd.) 

die drei Prinzipien von Musiktherapie als künstlerische Therapie: „Diagnostik (Prinzip 

des Beobachtens und Erkennens, was ist), Erlebnisvertiefung (zweckfreies Spiel mit 

den vorhandenen Verhaltensweisen und Fertigkeiten, sowie ihr experimentatorisches 

Erweitern in unbekannte oder weniger beherrschte Bereiche eines möglichen oder 

wünschenswerten Verhaltensrepertoires) und Handlungsaktivierung (als Vermitteln 

von Techniken, die ohne Betreuer zuhause und im Alltag geübt und eingesetzt 

werden soll).  

Ziel der hier verwendeten Musiktherapie-Methodik (Methode der angewandten 

Psychologie) im Anwendungsfeld Mobbing ist es, durch die Musik/ Improvisation die 

Lebensmethode/Lebensmelodie hörbar und erlebbar zu machen und durch die aktive 

Tat des Improvisierens den Betroffenen aus seinem Rückzug herauszuholen. Dabei 

wirken die Aspekte von Klang und Musik auf das limbische Selbstbelohnungssystem 

im Gehirn der Betroffenen (Altenmüller, 2002, S. 18). Das körpereigene 

Belohnungssystem des Betroffenen über die Ausschüttung von Dopamin und 

endogenen Opioiden (Spitzer 2000, in: Hörmann 2004, S. 77) fördert die Kreativität 

des Betroffenen und aktiviert und stärkt seine positiven Verarbeitungsressourcen. 

Musik aktiviert dieselben Hirnbereiche, die auch die Emotionen verarbeiten. „All dies 

lässt die Macht erahnen, die Melodien und Rhythmen über unser Verhalten haben“ 

(Vieillard, 2005, S. 31). Durch die Improvisation und damit das Handhaben des 

Instrumentes, kommt im Zusammenspiel ein nonverbaler Dialog zum Ausdruck, der 

die Emotionen des Betroffenen direkt erlebbar werden lässt. „Die eigenen Gefühle 

hör- und begreifbar zu machen, ist eine der wichtigsten Wirkungen der 

Musiktherapie“ (Schaller, 2006, S. 68). Im anschließenden Gespräch werden dann 

die Emotionen und Assoziationen beschrieben und eine positive Entwicklung und 
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Verbesserung angestrebt. Wosch (2002) untersucht den Zusammenhang von 

musiktherapeutischer Improvisation und Emotion. Für ihn ist die musiktherapeutische 

Improvisation eine in sich geschlossene Ganzheit, die kontinuierlich in der Zeit 

fortschreitet. Diese Ganzheit sei eine kontinuierliche Bewegung von Emotion in ihren 

verschiedenen Qualitäten und werde fühlend hörbar. 

Es geht um das Grundvermögen jedes Menschen, sich musikalisch in der für ihn 

spezifischen Weise auszudrücken. Das subjektive Erleben des Betroffenen kommt in 

dem bewertungsfreien Spielraum durch das gemeinsam erzeugte Klanggebilde der 

Improvisation zum Ausdruck. Damit werden das unbewusste Gefühl und die damit 

verbundenen Verhaltensweisen aus dem Mobbinggeschehen objektiviert und hörbar 

und damit auch bewusst gemacht. So soll dem Betroffenen eine zur sprachlichen 

zusätzliche Ausdrucksebene zu Verfügung gestellt werden. Zentner & Scherer (1998) 

führten die Aussage von Musik auf eine Analogie mit Sprache zurück, die auf einer 

gewissermaßen „musikalischen“ Ebene nonverbal emotionale Inhalte vermittelt. 

Betrachtet man die Hypothesen Sundbergs (1993) aus Untersuchungen des 

Ausdrucks von Interpretationen, sind es analoge Prinzipien, die zum einen durch die 

Abweichung von der physikalisch genauen Umsetzung zu musikalischen 

Interpretationen, zum anderen zu emotionalem Ausdruck in der Sprache führen. Da 

die Sprache eine symbolisierte Handlung darstellt, ist es verständlich, dass Rösing 

(1993) die bereits angesprochenen Aussagen im Zusammenhang mit 

Handlungsmodellen interpretiert. Danach existiert eine Analogie zwischen den 

musikalischen Parametern Dynamik, Melodie/Klang und Harmonie und den 

Handlungen des Menschen. Bei der Beschreibung menschlichen Verhaltens lassen 

sich nach Rösing leicht Parallelen zwischen emotionalen Zuständen und Musiktypen 

herstellen. „Da das Reflektieren über Beobachtungen und Erlebnisse beim 

Musizieren und Musikhören jedoch leicht ausufert“ empfiehlt Hörmann (2004) „das 

eigene Frageverhalten zu überprüfen“ (Hörmann, 2004, S. 227).  

Musikalisch soll der Raum genutzt werden können, der eine Art „Probehandeln“ für 

den Betroffenen ermöglicht, über das dann gesprochen und reflektiert wird. So wie 

der Betroffene mit dem Instrument umgeht, so wie er auf dem Instrument spielt, so 

wie er sich dabei bewegt, so ist er auch im täglichen Leben (insbesondere 

hinsichtlich neuer, ungewohnter Aufgaben und Handlungsanforderungen). Hörmann 

(ebd., S. 235) weist in diesem Kontext darauf hin, dass es in der Musiktherapie „um 

das tatsächliche Verhalten des Patienten und um seine wirkliche Einstellung im Alltag 
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und in Stresssituationen“ gehe. Und weiter: „Nur anhand dieser Kenntnisse lässt sich 

anforderungsbezogenes Salutogeneseprogramm aufstellen und realisieren“. Das 

Spiel am Instrument, dient also zum Hörbar(Sichtbar-)machen der eigenen 

Verhaltensweisen, als quasi Äquivalent zum täglichen Leben; der Betroffene kann 

ein Stück von sich selbst unmittelbar und unverwechselbar mitteilen. Hauptsächlich 

dient diese Arbeit dazu, vor dem Hintergrund des Ist-Zustandes, die gesunden 

Ressourcen der Betroffenen herauszuarbeiten und zu stärken und damit die 

Möglichkeit zu schaffen, mit dem Mobbingproblem durch die Arbeit am eigenen 

Selbst, besser umgehen zu können und es sukzessive auch zu lösen. Ressourcen 

werden dabei als allgemein menschliche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potentiale 

verstanden (vgl. Zeuch et al., 2004, S. 35).  

Allerdings hat Musikmachen in der Musiktherapie nur Sinn, „wenn sie über den dem 

Umgang mit Musik innewohnenden Eigenwert hinaus einen konkreten Bezug zu dem 

dabei zum Vorschein kommenden Alltagsverhalten und den damit verbundenen 

Emotionen, Stimmungen, Gefühle und Einstellungen herstellen und die dabei 

beteiligten Parameter artikulieren, variieren und trainieren. Der Mensch ist Musik und 

sein Tun ein Musizieren“ (Hörmann, 2004, S. 15). Musik und der Einsatz 

musikalischer Medien in der Intervention hat neben der aktiven Seite des eigenen 

Spiels zugleich eine generelle Wirkung auf den Betroffenen. „Einer der großen 

Vorteile des musikalischen Mediums besteht offenbar darin, dass über die Musik und 

die Improvisation der Zugang zu unbewussten Ressourcen oder, metaphorisch 

gesprochen, zur ‚Weisheit des Unbewussten‘ erleichtert werden kann. Oft sind 

sowohl Klient wie Therapeut davon überrascht, welche neuen Aspekte solcher 

inneren Persönlichkeitsanteile plötzlich sichtbar werden, wenn sie improvisatorisch 

dargestellt werden“ (Rose und Bossinger, 2004, S. 87). Dass Musik und Klang auf 

den Menschen eine entscheidende Wirkung haben und die emotionale Seite der 

Menschen anspricht, steht außer Frage. Dies wird von Jourdain (2001) einleuchtend 

beschrieben. „Wo liegen die Stärken des Klanges? Sicherlich in der Tatsache, dass 

Klänge sich zeitlich entwickeln, dass sie sich bewegen. Wie wir gehört haben, ist 

Bewegung die ursprünglichste Aufgabe des Nervensystems. Unser Denken führt 

letztlich zu Bewegung, und das Denken ist es, das wir mit ‚Ich‘ bezeichnen, es ist 

unser Selbst. Musik erreicht unser Ohr und bewirkt im Gehirn einen Strom von 

Antizipationen, durch die wir Melodie, Harmonie, Rhythmus und Form mit Sinn füllen. 

Indem Musik diese Antizipation hervorruft, knüpft sie an die tiefsten Ebenen unserer 
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Intentionen und nimmt uns so in Besitz. [...] Wenn Musik uns aber in Ekstase 

versetzt, dann bewirkt sie mehr als Bewegung in uns. Sie katapultiert uns für ein paar 

Sekunden auf eine Erfahrungsebene, die wir im täglichen Leben wohl kaum 

erklimmen. Sie ist kraftvoll und extrem angenehm, aber darüber hinaus ist sie auch 

schön. [...] Im Alltag bemüht sich das Gehirn, Ordnung ins Chaos der Welt zu 

bringen, es findet leicht die offenkundigsten Beziehungen bei den Objekten, auf die 

es trifft. Aber ein Gehirn trifft nur selten auf makellose, tiefe Beziehungen in der 

Umwelt – aus dem einfachen Grund, weil es nur wenige gibt, die einfach 

wahrzunehmen wären; die Welt ist einfach zu chaotisch. [...] Bei einer genialen 

Komposition ist jede Note sorgfältig ausgewählt, um Unterstrukturen für 

außergewöhnlich tiefe Beziehungen zu bilden, keine Möglichkeit wird ausgelassen, 

keine Abweichung erlaubt. In dieser perfekten Welt kann unser Gehirn größere 

Verständigungsstrukturen aufbauen, als das in der Alltagswelt jemals möglich ist, und 

so allumfassende Beziehungen wahrzunehmen, die viel tiefer sind als die unserer 

Alltagserfahrung. Aus diesem Grund kann Musik eine transzendentale Erfahrung 

sein, für wenige Augenblicke macht sie uns größer, als wir tatsächlich sind, und 

bringt Ordnung in eine Welt, die in der Realität kaum vorhanden ist (S. 397ff.).“ 

Die ordnende und bewegende Kraft der Musik gibt den Anfang dazu, die kognitive 

Blockade der Betroffenen hinsichtlich des Gebrauchs ihrer eigenen, 

charakteristischen Fähigkeiten aufzubrechen und diesen Prozess durch die Arbeit 

am eigenen Selbst emotional zu erleben. Musik wird „hier als eine Erlebnisform“ 

eingesetzt (Deest 1997, S. 15). Durch das eigene Improvisieren „werden zusätzlich 

Kreativität und Phantasie angeregt, und das musikalische Spiel fördert die 

Individualität und Persönlichkeitsentwicklung des Spielenden“ (ebd. S. 24).  Für 

Hörmann (2004, S. 35) „ist es somit unabdingbar, sich in Persönlichkeitsstilen und 

Persönlichkeitsstörungen auszukennen“. Für ihn ist daher ein multimodaler 

Wirksamkeitsnachweis einer musiktherapeutischen Intervention unverzichtbar.  
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3  Das Interventionskonzept 

3.1  Beschreibung der Intervention 

 

Das Verfahren wurde 2002 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im 

Rahmen einer Diplomarbeit im Studiengang Musiktherapie entwickelt. Dabei wurde 

versucht, den Aspekten von psychosozialem Stress und Mobbing mit Musiktherapie 

zu begegnen. Vor dem Hintergrund der psychosozialen Gesundheit sollte vor allem 

auf kreative Ressourcen gesetzt und die Musiktherapie dabei um Aspekte aus dem 

Coaching erweitert werden. Nach Hörmann (2000, S. 178) hat sich als hilfreich 

„schulenübergreifend eine Kombination aus diagnostischen, assoziativen und 

verhaltenskorrigierenden Verfahren herausgestellt“. Das Verfahren wurde in einer 

praktischen Arbeit mit einer Selbsthilfegruppe von Mobbingbetroffenen (SHG, „NO 

MOBBING“, Wuppertal) eingesetzt (Kahl, 2002).  

In der vorliegenden Arbeit soll dieses Verfahren auf seine Wirksamkeit bei 

Mobbingbetroffenen untersucht werden. Für die Wirksamkeitsprüfung werden 

verschiedene Methoden parallel eingesetzt. Es handelt sich sowohl um Methoden zur 

Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen als auch um eine psychotherapeutische 

Basisdokumentation. Die Studie soll zeigen, welche Inhalte für eine ambulante 

Mobbingintervention wichtig sind und welche Hilfestellungen für die Betroffenen 

relevant sind. Das bedeutet, dass speziell für Mobbingbetroffene die Ursachen und 

die Folgen von Mobbing in den persönlichen Auswirkungen erfasst und 

herausgearbeitet werden und dass die persönlich biographischen Aspekte sowie die 

rein gesellschaftlich-beruflich-systemischen Gründe, die zu der Mobbingsituation 

geführt haben, innerhalb der Intervention untersucht werden. Generell soll die 

Intervention lösungsorientiert geführt werden und ein eigenständiger Umgang mit 

Mobbing erlernt werden. Durch die verursachenden Faktoren, die zu Mobbing führen 

– mit immer weniger Menschen, immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit, mit immer 

schlechterem Equipment zu leisten – werden die Folgen durch verschiedene 

Krankheitsbilder und Leidenszustände beschrieben: Depression, psychosomatische 

Störungen, Angststörungen, Schlafstörungen (u. a.) sowie Überforderung, 

Unwohlsein Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, unmotiviert, Rückzug 

Unsicherheit, mangelndes Selbst- und Zutrauen, etc. Diese Dynamik, vom 

Leidenszustand zum Krankheitsbild, soll in der Mobbingintervention berücksichtigt 

werden. Hierbei ist es wichtig, klar und deutlich herauszustellen, dass es in einem 
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Untersuchungszeitraum von etwa sechs Wochen nicht darum gehen kann, eine 

„Mobbingkarriere“ von mehreren Jahren auszukurieren oder zu heilen; in der 

Hauptsache geht es darum, einen Umgang mit dem Mobbingproblem zu erlernen, 

der Entlastung für den Betroffenen impliziert und die Möglichkeit zum Selbstvertrauen 

(Zutrauen) und zur Selbstsicherheit gewährt sowie den Mut vermittelt, in der Zukunft 

weiter eigenständig mit den Problemen umgehen zu können 

Das Verfahren gliedert sich daher in drei methodische Schritte: 

 

1. Diagnose 

2. Erlebnisvertiefung 

3. Handlungsaktivierung 

 

Für die Diagnose wird die ICD-10 als Klassifizierung zugrunde liegender 

Krankheitsbilder gebraucht. Auf die zusätzliche Diagnose nach DSM-IV wird hier 

verzichtet, da die für Mobbing relevanten und nach ICD-10 klassifizierbaren 

Krankheitsbilder in der DSM-IV keine befriedigenden Entsprechungen gaben. Für die 

Erfassung des speziellen Mobbinggeschehens wird auf das Leymann Inventory of 

Psychological Terror (LIPT) zurückgegriffen. Die Partitur des Mobbing umfasst 45 

Items, die im LIPT-Fragebogen erfasst werden. Der LIPT-Fragebogen wurde bereits 

erfolgreich in verschiedenen Studien eingesetzt (vgl. u.a. Rammsayer & Schmiga, 

2003). Rammsayer & Schmiga fordern, dass die grundlegenden 

Persönlichkeitsmerkmale bei der Behandlung von Mobbing berücksichtigt werden 

müssen. Das Freiburger Persönlichkeits-Inventar (FPI, 2001) wird zur Erfassung 

stabiler Persönlichkeitsmerkmale eingesetzt. Das Mobbingproblem wird im Verfahren 

vor dem Hintergrund des sozialen und beruflichen Kontextes gesehen und die 

Folgen des Mobbingprozesses nicht auf persönliche Eigenschaften oder 

Charakterzüge reduziert. Es wird versucht, das Problem Mobbing aus der Sicht des 

Betroffenen selbst zu ergründen (vgl. Barthelmess, 2001). 

Zentraler Bestandteil des Verfahrens ist die Musikimprovisation. Die Möglichkeit für 

die Betroffenen, auf der nonverbalen Ausdrucksebene die belastenden Emotionen 

und Erfahrungen aus sich herauszusetzen und zu beschreiben, ist der 

entscheidende Schritt in Richtung Reflexion und für die Mobbingbehandlung 

grundlegend. Es geht um eine Ich-Stärkung, Identitätsfindung und um Fähigkeit zur 

Repräsentation des eigenen Selbst (vgl. Hörmann, 2000, S. 167). Die Musik und 
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damit auch die Improvisation als künstlerischer Prozess holen den Betroffenen aus 

seinem Rückzug heraus und führen zur Reflexion und Erlebnisvertiefung. Dieser 

künstlerische Prozess beinhaltet zwei Merkmale: die Musik und die Bewegung das 

musikalische Instrumentarium zu handhaben und sich nonverbal auszudrücken. Die 

zur Dokumentation dieses Schritts geeignete Methode ist die Rhythmisch-

Energetische-Strukturanalyse (RES).  

Die Musik führt zur Erlebnisvertiefung, die der Entfaltung und Stabilisierung von 

Denkprozessen, Handlungsvorgängen und dem emotionalen Verstehensprozess des 

Erlebten dienen soll. Die Improvisation ist dabei eine geeignete Methode, um den 

Mobbingbetroffenen zur Reflexion des Gesamtprozesses zu führen. Für die 

Erlebnisvertiefung spielt die Improvisation die Rolle eines „Probehandelns“ im 

geschützten Raum der Intervention. Es geht um ein Bewusstwerden der eigenen 

Verhaltensweisen. Diese sollen erkannt und durch neue ersetzt werden. 

Improvisation meint in dieser Arbeit ein spontanes Musizieren, wobei Vorgaben 

musikalischer Grundstrukturen im spontanen Schaffen der Musik keine Rolle spielen. 

In der musiktherapeutischen Intervention soll die Psyche des Klienten ihren 

unmittelbaren Ausdruck finden, wobei dazu Themen auf einer Meta-Ebene 

vorgegeben werden (vgl. Kap. 4). Diese neuen Strategien sollen durch die 

Improvisation dem Mobbingbetroffenen ins Erleben gebracht werden. Durch die 

Musik als nonverbales Medium können die neuen Verhaltensweisen reflektiert und 

geübt werden. Dadurch kommt es zur Handlungsaktivierung. In diesem Prozess soll 

der Mobbingbetroffene wieder Zutrauen zu seinen eigenen Fähigkeiten bekommen,  

selbständig handeln zu können, um dem Problem Mobbing mit einer Position der 

emotionalen Unabhängigkeit begegnen zu können. 

Die Handlungsaktivierung wird als „kognitiver Transfer musikalischer Psychodynamik 

in den Alltag“ (Hörmann, 2004, S. 17) verstanden. Das bedeutet, dass das, was der 

Betroffene durch die Erlebnisvertiefung an Problemverständnis in der Intervention 

gewonnen hat, durch geeignete Maßnahmen in seine alltägliche Handlungsweise 

einfließen soll. Durch die Reflexion der Erlebnisvertiefung hinsichtlich der eigenen 

Lebensmethode dient die Handlungsaktivierung dazu das kognitiv Erlernte in 

Handlungsstrategien umzusetzen. Sowohl im eigenen Verhalten als auch in der 

Verbesserung sprachlicher Fähigkeiten ist es notwendig, lösungsorientierte Muster 

zu üben und sich im Handeln bewusst zu sein, welche Auswirkungen und 

Konsequenzen die Folge sein können. Somit steht die Handlungsaktivierung als 
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„pädagogisch orientiertes Moment der Ergebnissicherung und -kontrolle zwecks 

Befähigung zum selbständigen Training und Gebrauch kognitiver, psychischer und 

sozialer Fertigkeiten“ (Hörmann, 2004, S. 26). Es geht darum, „das System der 

Realitätsüberprüfung wieder zu beleben“ (Beck et al., 1993). 

Die Intervention wird in Einzel- und Gruppensetting durchgeführt. Zu Beginn der 

Intervention finden (neben den Einführungstreffen) zunächst Gruppensettings statt. 

Die individuellen Interventionsziele werden dann in den folgenden Einzelsettings 

festgelegt. Anschließend folgen wieder Gruppensitzungen. Den Abschluss bildet 

dann wieder die Überprüfung auf das Erreichen der individuellen Interventionsziele in 

Einzelsettings.  

Die Sitzungen werden sowohl im Einzelsetting als auch in der Gruppe 

folgendermaßen strukturiert: 

Zunächst wird mit den Fragen begonnen: 

 

 „Was bringen Sie von der letzten Sitzung mit?“ 

 „Was ist Ihnen wichtig für die heutige Sitzung?“ 

 „Was ist Ihnen in der Zwischenzeit aufgefallen?“  

 

Dies wird hinreichend besprochen, und das Ergebnis in den weiteren Sitzungsverlauf 

aufgenommen. Dann wird ein einführender theoretischer Teil vorgestellt, der die 

derzeitige aktuelle Ist-Situation der Betroffenen aufgreift und weiterführende, 

lösungsorientierte Strukturen behandelt. Nach einem Feedback und Diskussion der 

gewonnenen Erkenntnisse, findet meist eine Improvisation statt, in der die Beteiligten 

unter Vorgaben versuchen sollen, ein „Probehandeln“ zu üben und sich klar darüber 

zu werden, dass sie jetzt im geschützten Raum, am Instrument den möglichen 

nonverbalen Ausdruck (Kommunikation) hören und ein Stück von sich preisgeben 

können (dies wird in den Einzelsettings vertieft). Anschließend wird das 

„gemeinsame Werk“ besprochen und reflektiert. Die sich dann daraus ergebenden 

Erkenntnisse, sind die Grundlage der nächsten Sitzung.   

Für die Einzelsitzungen wird für alle der folgende strukturelle Ablauf zu Grunde 

gelegt: 
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1. Therapeutenerwartungen: 

• Vorbereitung und Planung der Sitzung 

2. Patienten/Klientenerwartung: 

• 3 Fragen:  Was bringen Sie von der letzten Sitzung mit? 

    Was ist Ihnen wichtig für die heutige Sitzung? 

       Was war Ihnen in der Zwischenzeit aufgefallen? 

3. Gespräch (vor dem Hintergrund der Individuellen Interventionsziele) 

4. Improvisation 

5. Reflexion und Feedback über Improvisation 

6. Dokumentation der Sitzung 

• Medien: Protokoll, Video, Kassette 

• Therapeuteneinschätzung 

 
Für die Einzelsitzungen wird dies vom Therapeuten vorbereitet, um dem Klienten den 

Einstieg zu erleichtern und um an das bereits Erarbeitete anzuknüpfen. 

Es wird die Erwartungshaltung der Betroffenen festgehalten und ein Ausblick auf die 

gesamte Intervention gegeben; dabei wird die Rolle der Musik/Improvisation 

erläutert. Hier werden eigene Schwächen und Unzulänglichkeiten, die zu der 

Mobbingproblematik geführt haben, offen herausgearbeitet und benannt 

(Erlebnisvertiefung), um dann aufgearbeitet zu werden. Die Musik/Improvisation dient 

dabei als eine Art „Probehandeln“ an einer ungewohnten Materie, dem Instrument 

und dem „Sich-Daran-Zum-Ausdruck-Bringen“. Durch das Handhaben des 

Instruments eröffnet sich die Lebensmethode des Klienten: So wie er mit dem 

Instrument umgeht, so wie er es handhabt, so wie er Töne und Klänge erzeugt, so 

geht er auch im Alltag mit ungewohnten Situationen, Dingen, Aspekten um. Diese 

Erkenntnis, dieses Hörbarmachen der eigenen gewohnten Strukturen führt direkt in 

die Bearbeitung der Selbst- und Fremdwahrnehmung der eigenen Rolle und führt zu 

der Arbeit am eigenen Selbst. Es geht um den echten, authentischen Ausdruck der 

Person, so wie sie wirklich ist. Durch das Improvisieren, durch die Tätigkeit am 

Instrument, wird der Klient direkt aktiv. Diese Aktivität, die als künstlerisches 

Element, die eigenen kreativen Ressourcen aktiviert, belebt den Klienten in seiner 

Problemverarbeitung und zeigt ihm zeitnah die eigenen Entwicklungsschritte, die 

Veränderungen und Verhaltensweisen, die er direkt beeinflussen und damit erleben 

kann. Die Improvisation holt den Klienten in sehr kurzer Zeit aus seinem Rückzug 
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heraus; er muss sich wieder etwas zutrauen und selbst gestalten. Dies sind Aspekte, 

die der Klient durch den Mobbingprozess sehr vernachlässigt, bis total unterlassen 

hat. Im geschützten Raum der Intervention, lässt sich der Klient auf etwas Neues ein 

und macht sich selbst hörbar. Mit den entsprechenden Anweisungen und Fragen in 

den Einzelsitzungen an den Klienten soll er dazu gebracht werden, die eigene 

Reflexion in sein Spiel direkt umzusetzen; z. B.: 

 

„Was hält sie davon ab, anders zu spielen?“ 

„Was hält sie davon ab, so zu sein, wie sie sein wollen?“  

„Spielen sie sich so, wie sie sind“ 

 

Im Gespräch soll der Klient mehr zu einem eigenen Selbst kommen, zu dem, was ihn 

auszeichnet und zu dem, was er die letzte Zeit an „Rolle“ gespielt hat, um nicht 

wieder verletzt zu werden. Diese Reflexion vermittelt das Zutrauen und den Mut, 

wieder an sich selbst zu glauben und stellt den Übergang zur Handlungsaktivierung 

dar (neben der Aktivierung des musikalischen Handelns). An dieser Stelle ist bereits 

die Ebene der Handlungsstrategien erreicht, die aber weniger Raum in der 

Intervention bekommen soll, da hierbei sehr gezielt und funktional gearbeitet werden 

muss. Zu diesem Zeitpunkt, ist der Klient aufgerufen eigenen Ideen und 

Lösungsangebote zu entwerfen (entwickeln) und zu üben. Übungsfeld ist in erster 

Linie das Instrument sowie seine Bewegungsmöglichkeiten am Instrument. Das 

Entfalten der eigenen Ressourcen und kreativen Möglichkeiten steht im Vordergrund 

der Intervention. Alle Erfahrungen und Entwicklungsschritte werden im Gespräch 

geäußert und benannt sowie festgehalten. Über die Gesprächsebene werden auch 

die möglichen Verhaltensweisen in der Zukunft mit Mobbingsituationen umzugehen, 

bearbeitet.  

Nach dem Einzelsetting, wird die Intervention in der Gruppe weitergeführt. Hier wird 

geübt, den emotionalen Zustand der Sicherheit, der Mut und die Zuversicht zum 

eigenen Selbst zu stärken (aktivieren) und zu entfalten. Jeder Einzelne kann nun 

üben, sich mit der notwendigen Selbstsicherheit in der Gruppe zu bewegen und die 

Äußerungen zu der aktuellen Thematik vor dem Hintergrund seiner neuen 

Verhaltensweisen zu erproben. Wichtig dabei ist das Erleben der legitimen und von 

allen gewollten Zuversicht und Selbstsicherheit. Dafür wird der Satz geäußert, den 

alle wiederholen sollen: 
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„Hier existiert nun eine Gruppe, die aus einzelnen Selbsten besteht; einzelne Selbste 

machen eine Gruppe, und ich bilde mit meinem Selbst die Gruppe.“  

Dies wird dann in einer gemeinsamen Improvisation hörbar gemacht. Die Gruppe 

wird als Übungsfeld gebraucht und die Arbeit steht nun unter dem Aspekt der 

Handlungsaktivierung. Alle Beteiligten können nun üben, mit welchen Emotionen sie 

in der Gruppe umgehen wollen und können. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 

Möglichkeit nur in diesem geschützten Raum gegeben ist und genutzt werden kann. 

Es geht nun um das Erleben Spannung auszuhalten und geeignet zu reagieren und 

sich diesen Vorgang bewusst zu machen: Was passiert da und wie geht es mir 

dabei? Weitere Vorgaben von Therapeutenseite für die Betroffenen sind, darauf zu 

achten, was der andere in der Improvisation spielt, und ggf. ein gemeinsames Werk 

so zu spielen, dass es den eigenen Ansprüchen nach Harmonie und den eigenen 

Erwartungen entspricht.        

Für einen besseren Zugang der Betroffenen zum emotionale Verstehen der 

Interventionsinhalte und um die Individuellen Interventionsziele möglichst geeignet 

und erreichbar für die Betroffenen zu formulieren, wurden ein „Strukturblatt“ und ein 

„Beiblatt“ für die Betroffenen vorbereitet und in den Einzelsitzungen mit ihnen 

besprochen. 

 

„Strukturblatt“: 

1. Teil: 

• Was erwarten Sie für diese Mobbingintervention? 

• Wie ist ihre Haltung zu diesem Angebot? 

 

2. Teil:  

• Individuelle Interventionsziele und deren Überprüfbarkeit 

 

3. Teil: 

• Improvisation: Lebensmelodie, eigene Rolle, Selbst-Eigenwahrnehmung, 

Fremdwahrnehmung 

 

„Beiblatt“: 

Das Umgehen mit dem Ungewohnten und dem ungewohnten Instrument (und alles was 

damit zu tun hat) spiegelt quasi das Ungewohnte und Umgangsschwierige im 

Mobbingprozess. Deshalb ist es notwendig, an einer solchen Materie als Vehikel 
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(Übungsvehikel) die eigene Umgangskompetenz zu reflektieren und zu verbessern; es geht 

darum, zu spüren was da hemmt, was die Schwierigkeiten und Probleme macht. 

Dies findet zunächst auf der innerseelischen Ebene statt. Es geht zunächst nur um sie 

selbst! 

Erst wenn das wirklich emotional verstanden ist, wird die Intervention für Sie alltagstauglich 

und Sie können das Gelernte jederzeit abrufen. 

 

Für den Zugang der Betroffenen zu den eigenen Ressourcen und den dafür zum 

Einsatz gebrachten künstlerischen Ausdruck in der Improvisation, wurden drei Blätter 

zu Beginn der Sitzung mit den Betroffenen besprochen: 

 

Blatt 1: 

Kreative Methoden stellen einen Zugang zur emotionalen Welt des Individuums dar. Sie 

helfen ihm, seine Gefühle besser kennenzulernen, blockierte Gefühlsbereiche wieder 

zugänglich zu machen und sich emotional auszudrücken. 

Kreative Methoden bieten ideale Möglichkeiten, emotionale Strukturen zu erkunden und dem 

Unverstandenen künstlerisch Ausdruck zu geben sowie Widersprüchliches zu verdeutlichen, 

Unausgesprochenes zu äußern und Unsagbares nonverbal über die Musik darzustellen. Hier 

soll die Musik (Klang, Improvisation) die rationale Kontrolle über das Gefühl durchbrechen 

und einen authentischen Ausdruck der Gefühle erlauben. 

Kreativ sein bedeutet schöpferisch sein können. 

 

Blatt 2: 

Musikimprovisation dient dem 

• „sich-darauf-einlassen-können“, also einem Können. Dem Können, seinen eigenen 

Ausdruck zu finden, so zu sein, wie man ist, echt, wirklich (und nicht wie man sich 

angewöhnt hat, sein zu sollen). 

• sich wieder etwas zuzutrauen; an etwas in sich selbst herangehen von einer Seite, bei 

der man keine Angst haben muss. 

 

Musik und Klang soll die eigene Persönlichkeit stärker für sich selbst zugänglich machen: Bin 

ich das? 

Man orientiert sich oft viel zu sehr an den anderen, an einem „Außen“, auf das man reagiert, 

aber zu wenig agiert. 
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Blatt 3: 

• Jeder ist sein eigener Komponist und damit auch der Interpret von sich selbst. 

• Kann ich im Zusammenspiel mit anderen hören, was meine eigene persönliche 

Musik/Klang ist? 

• Musik als künstlerischer Prozess gibt eine gute Möglichkeit, über die eigenen Strukturen 

etwas zu erfahren (z. B. wie sich die eigene Stimme über ein Mikrophon anhört). 

• Der ungeordnete Klang (Chaos) der Gruppenimprovisation ist ein Abbild der Realität: 

Zunächst muss man das annehmen, was daran unangenehm ist. 

• Wie muss es sich anhören, wenn es schön sein soll? 

• Was ist echt, was stimmt zu dem Eindruck, den ich nach außen davon vermittle? 

 

Die vorbereiteten Blätter geben Hilfen für die Betroffenen, das eigene Selbst und die 

eigene Mitte kennenzulernen und sich damit vertraut zu machen. Dafür werden die 

folgenden Begriffe mit den Betroffenen in den Einzelsitzungen herausgearbeitet. 

 

„Mitteelemente“ sind: 

 

* Gutes Gefühl  * Zutrauen 

* Zuversicht  * Sicherheit 

* Selbstsicherheit * Ich bin 

 

Um für den Alltag eine brauchbare Hilfestellung zu Verfügung zu haben, wird den 

Betroffenen eine Struktur an die Hand gegeben, die als „Kleine Einheit“ bezeichnet 

wird (vgl. Kahl, 2002). Mit dieser sollen die Betroffenen die Alltagssituationen 

analysieren und Abstand zu den Problemen bekommen und von der Situation 

„überrollt zu werden“ verhindern. 

 

„Kleine Einheit“  

1. Bemerken/ wach werden 

2. Reflektieren/ Abstand 

3. Agieren/ Handeln 
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3.2 Methoden zur Diagnose und zur Dokumentation der Veränderung 

 

Das Ziel der Auswahl der Untersuchungsinstrumente soll eine angemessene 

Erhebung unter Berücksichtigung der für Mobbing relevanten Daten sowohl im privat-

persönlichen Bereich als auch der beruflich-interpersonellen Seite sein. Dabei ist es 

wichtig die Komplexität des Gesamtgeschehens der zu Mobbing führenden 

Verhaltensweisen zu strukturieren und so zu unterteilen, dass auf der einen Seite die 

biographisch relevanten, wie auch die beruflich konditionierten Aspekte in einer 

Intervention so aufbereitet werden können, dass sie nicht nur getrennt bearbeitet 

werden können.  

Einer solchen Multidimensionalität und Multiperspektivität im Sinne einer 

unterschiedlichen Relevanz von Aspekten des Outcomes für verschiedene 

Interessengruppen entspricht ein multimodales Erhebungsverfahren (Buchkremer & 

Klingberg, 2001). Hörmann (2004, S. 34) weist darauf hin, „dass ein multimodaler 

Wirksamkeitsnachweis erst durch die Anwendung mehrerer Verfahren erreicht wird“. 

„Alles in Allem soll der Wirksamkeitsnachweis einen aus Effektivität (auf den 

Zielabstand bezogen) und Effizienz (der zur Zielerreichung benötigte Aufwand) 

vertretbaren Wert ergeben. [...] Mehr noch als in den verbalen Therapien basiert hier 

die Interaktion auf der emotionalen bzw. affektiven Ebene. Auf dieser kommen aber 

weitaus mehr als auf einer verbal sachlichen Ebene individuelle expressive 

Kommunikationsmuster zum Vorschein“ (ebd. S. 35).  

Das Freiburger-Persönlichkeits-Inventar (FPI) zeigt die stabilen 

Persönlichkeitsaspekte, das Inventar Interpersoneller Probleme (IIP) schildert den 

augenblicklichen Ist-Zustand der Betroffenen hinsichtlich der zwischenmenschlichen 

Probleme, das „Leymann Inventory of psychological Terror“ (LIPT) diagnostiziert in 

welcher Weise der Betroffene dem Mobbinggeschehen ausgesetzt ist, der 

Kohärenzsinn (SOC) verdeutlicht, mit welchem Überblick bzw. Sinn für 

Zusammenhänge (also das Einschätzungsvermögen auch auf der Ebene der 

Handlungsstrategien) der Betroffene mit dem Problem (Mobbing) umgeht, und die 

„Psychotherapeutische Basis Dokumentation“ (PsyBaDo) dokumentiert die 

Intervention sowohl von Klienten- als auch von Therapeutenseite. Die PsyBaDo trägt 

dazu bei, dass der Betroffene selbst, z. B. durch die Individuellen Interventionsziele 

(IIZ), aktiv das Geschehen in der Intervention mitbestimmt. Mit der Rhythmisch-

Energetischen-Strukturanalyse (RES) werden die durch die Musikimprovisation 
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verdeutlichten Aspekte der parasympathischen und sympathikotonen 

Spannungsflussrhythmen der Betroffenen erfasst. 

Leymann fordert aus seiner langjährigen psychologischen Tätigkeit weniger eine an  

Persönlichkeitstheorien orientierte Herangehensweise an Mobbing als vielmehr „eine 

statistisch seriöse und gut abgesicherte Forschung, die auf validen und reliablen 

Fragebögen basiert und epidemiologische Vergleichsdaten erhebt“ (1996, S. 32).  

Aus diesem Grund werden die sechs verschiedenen Untersuchungs- und 

Analyseverfahren parallel angewendet, um dem ohnehin schon schwer definierbaren 

Phänomen Mobbing Gestalt zu geben und zu versuchen, einen „roten Faden“ im 

Mobbinggeschehen sichtbar zu machen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Methoden zur Diagnose und Dokumentation der 

Veränderung beschrieben, die in der Interventionsstudie eingesetzt wurden. Es wird 

sich auf eine übersichtsartige Darstellung beschränken, die für jede Methode die 

wesentlichen Inhalte und zu erwartenden Ergebnisse in Bezug auf die 

Interventionsstudie benennt. 
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3.2.1 Das Inventar Interpersonaler Probleme (IIP) 

 

Zur Erfassung der zwischenmenschlichen Probleme von Mobbingbetroffenen wird 

das „Inventar Interpersonaler Probleme“ (IIP) eingesetzt; es schließt sich an die 

interpersonale Theorie Learys (vgl. Fiedler 1995) an, eine interpersonale Struktur 

menschlicher Bedürfnisse zu finden und diese empirisch zu evaluieren. Hier werden 

zwischenmenschlich bedeutsame Persönlichkeitseigenschaften auf einer Ebene 

kreisförmig angeordnet und in acht Persönlichkeitstypen unterteilt. Betrachtet wird 

dieser „Interpersonal Circle“ von zwei Achsen: der vertikalen Status-Achse 

(Dominanz/Unterwürfigkeit) und der horizontalen Achse (Hass/Liebe). Die Stärke der 

Betroffenheit hinsichtlich der Persönlichkeitsstörungen wird durch eine wachsende 

Zunahme auf den Aussenkreis hin charakterisiert. 

Learys Kreismodell wurde von Kiesler (1986) und Horowitz et al. (1988) 

weiterentwickelt und wird in der vorliegenden Studie als Methode in der deutschen 

Version (IIP-D) von Horowitz et al. (1994) verwandt. Fiedler (1995) beschreibt 

Kieslers Auffassung der Entwicklung von Persönlichkeitseinseitigkeiten und 

Persönlichkeitsstörungen als auf einem Wechselspiel der intrapsychischen und 

interpersonellen Dynamik beruhend, welches Menschen dazu führe, maladaptive 

Beziehungen zu wiederholen, um damit eine psychologische Bindung auf dem 

Niveau erreichter Kompetenz aufrechtzuerhalten. Obwohl maladaptive 

Beziehungsmuster als schmerzhaft erlebt wurden, blieben sie bestehen, weil 

Alternativen nicht oder nur unzureichend gelernt würden und damit prinzipiell eine 

Bedrohung des Selbst(-bildes/-konzepts) darstellten. Es werden zwei 

Grundannahmen gemacht: 

  

1. dass alle interpersonalen Verhaltensweisen entlang der Achsen eines 

zweidimensionalen Raumes beschreibbar sind, wobei eine Dimension, mit 

Zuneigung und Fürsorge – von feindselig zu liebevoll – und die zweite mit 

Kontrolle (Macht/ Dominanz) – von dominant zu unterwürfig bzw. submissiv –  

reicht. 

2. dass die interpersonale Handlung einer Person beim Gegenüber eine 

interpersonale Antwort verursacht, die eine Wiederholung der ersten Aktion 

fördert. Diese Antwort ist dem Ausgangsverhalten komplementär im Hinblick auf 

die Zuneigungsachse (z. B. freundliches Verhalten wird durch ebensolches 
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beantwortet) und reziprok im Hinblick auf die Kontrolldimension (z. B. dominantes 

Verhalten wird selbstunsicher, unterwürfig beantwortet).  

 

Horowitz et al. (1988) entwickelten das Inventar zur Erfassung interpersonaler 

Probleme als einen Fragebogen, der spezifische Quellen zwischenmenschlicher 

Belastung erfassen und diagnostizieren und auch zum Behandlungsfokus machen 

sollte. Die Items des Fragebogens beinhalten die Möglichkeit für Probanden, die 

zwischenmenschlichen Probleme zu benennen; dabei werden einerseits Aspekte 

erfragt, die die Umgangsschwierigkeiten charakterisieren (z.B. „Es fällt mir schwer 

...“), andererseits Aspekte, die man „im Übermaß tun kann“. Das IIP liefert eine 

Version mit 128 Fragen, als auch eine Version mit 64 Fragen (IIP-C). Für die 

Intervention wurde die Version mit 64 Fragen (IIP-C) verwendet. Mittlerweile gilt das 

„Inventory of interpersonal Problems“ u.a. wegen seiner Akzeptanz durch Patienten 

als eines der brauchbarsten Selbstbeurteilungs-Verfahren zur Diagnostik und 

Bewertung interaktionaler Probleme und Persönlichkeitseigenarten (vgl. Fiedler, 

1995). Horowitz et al. (1994) gehen davon aus, dass das IIP-D durchaus eine 

integrative Basis sozialpsychologischer Orientierung biete, um interpersonale, 

kognitive und emotionale Prozesse zu erklären. Das IIP umfasst acht 

faktorenanalytisch gebildete Skalen.  

Horowitz et al. (1994, S. 25f) geben eine detaillierte Beschreibung der einzelnen 

Skalen; die hier beschriebene Version orientiert sich an der Kurzversion des IIP. 

 

„zu autokratisch/dominant“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten über 

Probleme, andere zu akzeptieren, sie zu sehr ändern oder 

beeinflussen zu wollen, andere zu sehr zu kontrollieren oder zu 

oft im Streit mit anderen zu sein; sie betonen ihre 

Unabhängigkeit zu sehr und berichten über Schwierigkeiten, 

sich unterzuordnen. Den Gegenpol bildet die Skala „zu 

selbstunsicher/unterwürfig“. 

 

„zu streitsüchtig/konkurrierend“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten über 

Probleme, anderen zu vertrauen bzw. anderen gegenüber zu 

misstrauisch zu sein; es fällt ihnen schwer, andere zu 

unterstützen, sich wirklich um die Probleme oder Bedürfnisse 
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anderer zu kümmern; sie beschreiben sich als missgünstig und 

als Personen, die zu viel streiten und auf Rache aus sind. Den 

Gegenpol bildet die Skala „zu ausnutzbar/nachgiebig“. 

 

„zu abweisend/kalt“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten über 

Schwierigkeiten, Nähe zu anderen zu empfinden oder 

langfristige Verpflichtungen gegenüber Personen einzugehen; 

sie geben an, andere zu sehr auf Distanz zu halten oder 

Schwierigkeiten zu haben, sich zu versöhnen, nachdem sie 

ärgerlich waren. Den Gegenpol bildet die Skala „zu 

fürsorglich/freundlich“. 

 

„zu introvertiert/sozial vermeidend“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten über 

Probleme, Kontakte zu knüpfen, auf andere zuzugehen oder mit 

anderen etwas zu unternehmen; sie beschreiben 

Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu zeigen. Den Gegenpol bildet 

die Skala „zu expressiv/aufdringlich“. 

 

„zu selbstunsicher/unterwürfig“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala, berichten über 

Probleme, anderen mitzuteilen, was sie wollen; es fällt ihnen 

schwer, sich gegenüber anderen zu behaupten, standfest zu 

sein, andere auch mit Problemen zu konfrontieren oder auch 

aggressiv zu sein; sie sehen sich als wenig selbstbewusst im 

Beisein anderer und tun sich schwer, eine Chef-Rolle zu 

übernehmen. Den Gegenpol bildet die Skala „zu 

autokratisch/dominant“. 

 

„zu ausnutzbar/nachgiebig“:  

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten über 

Schwierigkeiten, sich von anderen abzugrenzen, „Nein“ zu 

sagen oder zu zeigen, dass sie wütend sind; sie beschreiben 

sich als leichtgläubig bzw. als Person, die sich leicht überreden 

lässt; es fällt ihnen schwer, mit anderen zu streiten oder fest zu 
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bleiben bzw. sich nicht zu sehr ausnutzen zu lassen. Den 

Gegenpol bildet die Skala „zu streitsüchtig/konkurrierend“. 

 

„zu fürsorglich/freundlich“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten, dass 

sie ihre eigenen Interessen und Wünsche gegenüber den 

Bedürfnissen anderer zu sehr vernachlässigen, dass sie zu 

großzügig sind oder sich zu leicht durch die Not anderer 

anrühren lassen; es fällt ihnen schwer, anderen Grenzen zu 

setzen. Den Gegenpol bildet die Skala „zu abweisend/kalt“. 

 

„zu expressiv/aufdringlich“: 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala berichten über 

Schwierigkeiten, Dinge für sich zu behalten, sie erzählen zu oft 

Persönliches von sich, öffnen sich zu sehr, sie beschreiben sich 

als Personen, die zu viel Wert auf Beachtung durch andere 

legen, zu oft den Clown spielen oder Schwierigkeiten haben, 

alleine zu sein; sie fühlen sich zu sehr für andere verantwortlich, 

haben Schwierigkeiten, sich aus den Angelegenheiten anderer 

herauszuhalten. Den Gegenpol bildet die Skala „zu 

introvertiert/sozial vermeidend“. 

 

Das IIP wird in der nachfolgend beschriebenen Intervention in der Hauptsache zur 

Feststellung des Ist-Zustandes der einzelnen Betroffenen hinsichtlich der vom IIP 

erfassten Persönlichkeitsmerkmale verwendet (Diagnose). Es geht darum, in 

möglichst kurzer Zeit einen Eindruck der Betroffenen aufgrund der Verdeutlichung 

ihrer verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften sowie ihres Umgangs im 

zwischenmenschlichen Bereich zu gewinnen. Darüber hinaus sollte das IIP auch für 

die Betroffenen selbst eine Veränderung nach der Intervention zeigen, um die 

objektive Darstellung eigener Veränderung innerhalb eines Prozesses als Motivation 

für die weitere Arbeit an den eigenen Problemen zu gebrauchen. Die Daten wurden 

entsprechend dem Manual in Microsoft-Windows-Excel berechnet; es wurden die 

Skalenrohwerte, die ipsativen Werte und die Stanine berechnet und als Tabelle in die 

Studie aufgenommen. Die Veränderungsdokumentation wurde in erster Linie über 

die Skalenrohwerte bestimmt und nur in speziellen Fällen auf die Stanine 

zurückgegriffen. Der Gruppenvergleich/die Aussage über die Gruppe wurde über die 
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Stanine gemacht. Der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien wurde mit 

Skalenrohwerten bzw. ipsativen Werten vorgenommen. Das IIP wurde zu Beginn und 

zum Ende der Intervention von beiden Gruppen ausgefüllt.      

  

3.2.2 Der Sense Of Coherence (SOC) im Salutogenese- Konzept Antonovskys  

 

Der SOC beschreibt die Sichtweise von Menschen für Zusammenhänge im 

Allgemeinen. Je besser das Verständnis für Zusammenhänge ausgeprägt ist, um so 

eher können Probleme und Schwierigkeiten eingeordnet und in ihren 

Zusammenhang gestellt werden. Dies entlastet die Betroffenen durch den Bezug zu 

einem Kontext, ohne in alleinigem Maße die Schuld, Ursache oder den Anlass für 

Probleme auf sich zu nehmen.  

Antonovskys Ansatz der Salutogenese geht von einem Gesundheits- Krankheits- 

Kontinuum aus, auf der sich der Mensch generell in seinem Leben befindet; solange 

noch ein Hauch von Leben in uns ist, seien wir in einem gewissen Ausmaß gesund. 

„Der salutogenetische Ansatz sieht vor, dass wir die Position jeder Person auf 

diesem Kontinuum zu jedem beliebigen Zeitpunkt untersuchen“ (Antonovsky, 1997, 

S. 23). Die salutogenetische Orientierung veranlasst über Faktoren nachzudenken, 

die zu einer Bewegung in Richtung auf das gesunde Ende des Kontinuums beitragen 

(ebd. S. 25). 

Dieses Kohärenzgefühl (SOC) ist der Kern der salutogenetischen Frage. Das 

Kohärenzgefühl ist als eine Hauptdeterminante dafür zu verstehen, auf welcher 

Position man sich auf dem Gesundheits- Krankheits- Kontinuum bewegt. Das 

Kohärenzgefühl (SOC) wird von Antonovsky folgendermaßen definiert: 

„Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß 

man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des 

Vertrauens hat, dass, 

 

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren 

Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; 

2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die 

diese Stimuli stellen, zu begegnen; 

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und 

Engagement lohnen“ (Antonovsky, 1997, S. 36). 
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Drei zentrale Komponenten des SOC sind die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 

die Bedeutsamkeit. 

„Verstehbarkeit bezieht sich dabei, auf das Ausmaß, in welchem man interne und 

externe Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt als geordnete, konsistente, 

strukturierte und klare Information und nicht als Rauschen: chaotisch, ungeordnet, 

willkürlich, zufällig und unerklärlich. Die Person mit einem hohen Maß an 

Verstehbarkeit geht davon aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnet, 

vorhersagbar sein werden oder dass sie zumindest, sollten sie tatsächlich 

überraschend auftreten, eingeordnet und erklärt werden können“ (ebd. S. 34f.). 

Handhabbarkeit definiert sich nach Antonovsky formal als das Ausmaß, in dem man 

wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den 

Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli, mit denen man konfrontiert wird, 

ausgehen. ‚Zur Verfügung‘ stehen Ressourcen, die man selbst unter Kontrolle hat 

oder solche, die von legitimierten anderen kontrolliert werden –  vom Ehepartner, von 

Freunden, Kollegen, Gott, der Geschichte, etc. – von jemandem, auf den man zählen 

kann, jemandem, dem man vertraut“ (ebd. S. 35).     

„Formal bezieht sich die Komponente der Bedeutsamkeit des SOC auf das Ausmaß, 

in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der 

vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Energie 

in sie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie 

eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (ebd. 

S. 35f.).  

Für den SOC wurden die Daten (Rohwerte) entsprechend dem Fragebogen zum 

Kohärenzgefühl (Lebensorientierung) in Excel übertragen und entsprechend dem 

Auswertungsvorgaben (Antonovsky, 1997) die einzelnen Aspekte von 

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutung sowie der SOCges berechnet. Der 

SOC wurde zu Beginn und am Ende der Intervention von den Beteiligten ausgefüllt. 

Gleiches gilt für die Kontrollgruppe. Die Ergebnisse wurden in Excel übertragen und 

als Netzdiagramme für die einzelnen Klienten bzw. Mittelwert und Konfidenzintervall 

für die Gruppe in die Studie aufgenommen.  
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3.2.3 Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R): 

 

Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R) ist ein Verfahren zur Erfassung von 

Persönlichkeitseigenschaften und wird als etabliertes und bewährtes Verfahren im 

klinischen Alltag (vgl. Fichter und Quadflieg, 2000) sowie für diagnostische Zwecke in 

Psychotherapie und Coaching eingesetzt. Das FPI-R beinhaltet mit seinen Skalen 

eine mehrdimensionale Erfassung von relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmalen. 

Das FPI-R wird vor dem Hintergrund der Standardisierung für die Intervention 

eingesetzt und soll in erster Linie für diagnostischen Zwecke gebraucht werden. 

Solche Persönlichkeitsinventare „liefern eine interindividuell vergleichende 

Beschreibung von Individuen hinsichtlich der Ausprägung wichtiger 

Persönlichkeitsdimensionen. Die verwendeten Skalen sind in einem empirisch- 

statistischen und psychologisch-interpretativen Konstruktprozess entstanden, indem 

psychologisch ähnliche Items der Selbstschilderungen zu einem relativ invarianten, 

konsistenten und zeitlich stabilen Muster gruppiert werden. Vorzüge des Testsystems 

sind die breite Basis der Kriterienvalidierung, eine durchführungs- und Auswertungs- 

Objektivität und die ökonomische Informationsgewinnung“ (vgl. Fahrenberg et al., 

2001, S.8f.).  

Eine häufige Kritik wird an der fehlenden Persönlichkeitstheorie (also ohne 

Gesamtsystem der Persönlichkeit) geübt sowie der auf faktorenanalytischer Methodik 

beruhenden Entstehung. Die FPI-R-Skalen sind als einzelne Eigenschaftskonzepte 

nach den Interessen der Autoren mit Ergänzung und Erweiterung im Zuge ihrer 

Forschungsvorhaben abgeleitet worden. Für zehn Skalen gibt es 137 Items. Darüber 

hinaus gibt es zwei Zusatzskalen: 

 

1. Lebenszufriedenheit 

2. Soziale Orientierung 

3. Leistungsorientierung  

4. Gehemmtheit 

5. Erregbarkeit 

6. Aggressivität 

7. Beanspruchung 

8. Körperliche Beschwerden 

9. Gesundheitssorgen 
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10. Offenheit 

E   Extraversion 

N   Emotionalität 

 

Das FPI-R soll Aussagen über die verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale liefern 

und Tendenzen im Persönlichkeitsverhalten hinsichtlich Mobbing aufzeichnen, die 

dann als quasi Musterbildung für Mobbing dargestellt werden können. Die mit dem 

FPI-R mögliche Ist-Zustandsanalyse gibt auch Aufschluss über den Einsatz und die 

zeitliche Abfolge verschiedener Interventionsinhalte und bestimmt die 

Settingplanung. Die Fragebögen waren in einer extra entwickelten Form so 

aufbereitet, dass die Fragen des Inventars den Beteiligten vorgelesen wurden; so 

war sichergestellt, dass alle in einem gleichen Zeitlimit abschließen konnten. Die 

Ergebnisse der Fragebögen wurden in Excel übertragen und mit dem zum FPI-R 

gehörenden Programm (Name, Version) ausgewertet. Die Ergebnisse wurden als 

Stanine wieder in Excel übertragen und als Netzdiagramme für die einzelnen 

Klienten bzw. Mittelwert und Konfidenzintervall für die Gruppe in die Studie 

aufgenommen. Das FPI-R wurde zu Beginn und zum Ende der Intervention von den 

Betroffenen (sowie Kontrollgruppe) ausgefüllt. 

 

3.2.4 Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT): 

 

Der spezielle Mobbing-Fragebogen (LIPT) wurde aus Interviewserien des 

schwedischen Arbeitspsychologen und Arbeitswissenschaftlers Heinz Leymann mit 

Personen entwickelt, die massiven Angriffen von Dritten ausgesetzt waren. Die 

Untersuchung der zugrunde liegenden Konflikte dieser Angriffe lieferte die Grundlage 

für die Formulierung von Items, die allmählich das heute verschiedentlich definierte 

sogenannte Mobbingverhalten beschreiben. Es werden 45 Items im LIPT-

Fragebogen aufgezählt (Leymann, 1996, S. 13).  

Der LIPT-Fragebogen beinhaltet auf der ersten Seite sozioökonomische Fragen über 

die Zuordnung des Arbeitgebers und der Anstellung der Befragten (Branche, 

Funktion/Abteilungstyp, Organisationstyp sowie Angaben über die Person. Auf der 

zweiten Seite werden die 45 Handlungen in fünf Gruppen aufgeteilt:  
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1. Handlungen, die die Kommunikation berühren 

2. Handlungen, die bewusste Isolierung herbeiführen 

3. Handlungen, die die Arbeitsaufgaben betreffen 

4. Handlungen, die es auf das Ansehen des/der Betroffenen absehen 

5. Handlungen, die physische Gewalt androhen oder in physische Gewalt 

übergehen. 

6. Hier ist eine weitere offene Kategorie aufgeführt, in welche sonstige 

Vorkommnisse eingetragen werden können, die eventuell von den fünf 

vorhergehenden Gruppen nicht abgedeckt werden konnten. 

 

Seite drei des Fragebogens enthält fünf Fragen: 

7. Häufigkeit der Angriffe 

8. Dauer der Situation 

9. Berufliche Position und Geschlecht 

10. Anzahl der Angreifer 

11. Möglichkeit und Wunsch nach sozialer Unterstützung 

 

Die Seiten vier und fünf enthalten zusätzlich eine Itemliste mit 39 Stresssymptomen. 

Der LIPT-Fragebogen wurde nur zu Beginn von allen Beteiligten ausgefüllt, da er zur 

Diagnose von Mobbing diente. Die Ergebnisse des Fragebogens wurden in Excel 

überführt und dort weiter bearbeitet. Dabei wurden die elf Handlungen (Seite zwei 

und drei) und die Stress-Symptome (S. vier) getrennt ausgewertet. Es wurden die 

Handlungen 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 8 ausgewertet (Achsen 1-7 im Netzdiagramm), wobei 

für die Handlungen 1-5 die angekreuzten Antworten summiert wurden. Die 

Handlungen 7 und 8 (Dauer und Häufigkeit) wurden mit einer Intervallskala von 0 

(niemals, überhaupt nie) bis 8 (länger als fünf Jahre) bzw. 6 (täglich) in Zahlenwerte 

überführt, um die Ergebnisse in einem Netzdiagramm für jeden Klienten darstellen zu 

können. Zusätzlich wurden daraus Mittelwerte und Konfidenzintervalle zur 

Darstellung der Gruppen berechnet. Die Symptome wurden für die Gruppen als 

Mittelwerte zusammengefasst.  
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3.2.5 Psychotherapeutische Basisdokumentation (PsyBaDo): 

 

Die PsyBaDo ist die gemeinsame Basisdokumentation der in der 

Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) 

vertretenen Fachgesellschaften sowie der Vereinigung der leitenden Ärzte der 

Psychosomatisch-Psychotherapeutischen Krankenhäuser und Abteilungen in 

Deutschland. Diese Fachgesellschaften haben die PsyBaDo mit dem Ziel entwickelt, 

ein Konzept zur Dokumentation und Qualitätssicherung zu erarbeiten, das 

 

• praktikabel, 

• zeitökonomisch, 

• therapieschulenübergreifend, 

• für die ärztliche und psychologische Psychotherapie gleichermaßen geeignet, 

• für den ambulanten und stationären Versorgungssektor gemeinsam nutzbar, 

• gestuft einsetzbar, je nach Fortgang der Diagnostik und des 

Therapieprozesses, 

• modular ergänzbar bei speziellen Fragestellungen ist. 

 

Die Qualitätssicherung in der therapeutischen Arbeit mit der PsyBaDo richtet sich 

nach den Grundlagen und Prinzipien der Qualitätssicherung in drei Ebenen: 

 

• Strukturqualität 

• Prozessqualität 

• Ergebnisqualität 

 

Die Strukturqualität ist in erster Linie auf die Qualifikation des medizinischen und 

paramedizinischen Personals, die Gestaltung des Versorgungsangebotes und die 

räumlich-baulichen Voraussetzungen gerichtet. 

Die Prozessqualität ist auf die sachgerechte Durchführung diagnostischer und 

therapeutischer Maßnahmen gerichtet. Grundlagen sind die Basisdokumentation, 

Diagnose- und Klassifikationsschemata und die Erfassung der Behandlungsdosis als 

Voraussetzung für die Kontrolle der Prozessqualität.  

Die Ergebnisqualität betrachtet Aspekte der Heilung, Besserung oder 

Verschlechterung, katamnestisch gesicherter Heilungsdauer, gewonnene 
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Lebensqualität, therapiebedingte Komplikationen usw. Grundlagen zur Sicherung der 

Ergebnisqualität sind Effektivitäts- und Effizienzstudien, Evaluationsstudien, 

Erfassung therapeutischer Zielsetzungen sowie Zufriedenheitsangaben der Patienten 

(vgl. Heuft & Senf, 1998). 

Die PsyBaDo ist folgendermaßen aufgebaut: 

Bei Behandlungsbeginn werden mit dem Patienten individuelle Therapieziele erstellt 

und vereinbart und bei Behandlungsende bewertet. Die PsyBaDo strebt dabei eine 

möglichst konkrete erlebens- und verhaltensnahe Formulierung der Individuellen 

Therapieziele (ITZ) an, um für die Evaluation der ITZ zu Behandlungsende mit Hilfe 

der dafür fixierten Kriterien eine sichere, überprüfbare Einschätzung über den Grad 

tatsächlicher Therapiezielrealisierung zu erreichen. 

Des Weiteren schätzen mit der „allgemeinen Veränderungsdokumentation“ sowohl 

Therapeuten als auch Patienten aufgrund einer Itemliste zu Behandlungsbeginn alle 

Befindensstörungen und Problembereiche ein, ob durch die vorgesehene 

Behandlung Veränderungen in diesen Bereichen angestrebt bzw. erwünscht sind. 

Damit erfolgt eine Dokumentation zu Behandlungsbeginn, die eine allgemeine 

vergleichende Veränderungsdokumentation der Befindensstörungen bzw. 

Problembereichen des Patienten zu Therapieende sowohl aus Therapeutensicht wie 

aus Patientensicht ermöglicht. 

Auf einer sechsstufigen Skala wird die Bewertung vorgenommen, mit der 

Gewichtung: extrem wichtig/ sehr wichtig/ wenig wichtig/ unwichtig/ ist nicht mein 

Problem (Patient) bzw. kein relevanter Problembereich (Therapeut). 

Skala: 

• körperliche Befindensstörungen 

• psychische Befindensstörungen 

• Selbstwerterleben/Selbstannahme 

• Soziale Probleme 

• Veränderungen im Verhältnis zu wichtigen Personen im privaten Bereich 

• Veränderungen im Verhältnis zu wichtigen Personen im beruflichen Bereich 

• Eigenständige Handlungskompetenz/psychosoziale Fähigkeiten 

• Krankheitsverständnis (für die Intervention: Mobbing) 

• Zukunftsorientierung 

• Psychisches Wohlbefinden (wurde für die Intervention schon durch Punkt 2 

beschrieben) 
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Bei Therapieende wird die allgemeine Veränderungsdokumentation mit den gleichen 

Items wie zu Behandlungsbeginn vorgenommen, mit einer siebenstufigen 

Gewichtung: deutlich gebessert/ etwas gebessert/ nicht verändert/ etwas 

verschlechtert/ deutlich verschlechtert/ nicht zu beurteilen/ war nicht mein Problem 

(Patient) bzw. kein relevanter Problembereich (Therapeut). 

Wie oben bereits ersichtlich, wurde die PsyBaDo speziell für die Intervention an 

einigen Stellen hinsichtlich der Mobbingproblematik ergänzt bzw. angepasst. Es wird 

statt von „Behandlung“ von „Intervention“ gesprochen ebenso wie es bei der 

Intervention um Klienten und nicht um Patienten geht. Die so an die 

Mobbingintervention angepasste PsyBaDo übernimmt die Aufgaben der gesamten 

Dokumentation insbes. der Selbsteinschätzung/Selbstbeurteilung der Klienten durch 

die allgemeine Veränderungsdokumentation und den Individuellen 

Interventionszielen. 

Die PsyBaDo wurde zu Beginn der Intervention von den Klienten ausgefüllt 

(Patientenangaben – Behandlungsanfang/Allgemeine Veränderungsdokumentation). 

Ebenso zu Beginn wurden die Individuellen Interventionsziele mit den Betroffenen 

festgelegt (Qualitative Erfolgsmessung). Beides wurde auch von Therapeutenseite 

durchgeführt. Nach der Intervention wurde wieder zuerst die Patientenangaben – 

Behandlungsende/Allgemeine Veränderungsdokumentation ausgefüllt sowie das 

Erreichen der Individuellen Interventionsziele überprüft. Gleiches wurde von 

Therapeutenseite bearbeitet. Die Daten wurden von den Fragebögen in Excel 

überführt und dort weiter bearbeitet. Für die Veränderungsdokumenation wurden die 

Fragen als Achsen eines Netzdiagramms für jeden Klienten angelegt. Für die Gruppe 

wurden entsprechend Mittelwerte und Konfidenzintervalle gebildet. Die Skalierung 

der jeweiligen Achsen erfolgte nach den Vorgaben der Intervalle aus den 

Fragebögen. Die Therapeutenangaben wurden entsprechend behandelt. Die 

Ergebnisse der Individuellen Interventionsziele wurden nicht graphisch dargestellt.    
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3.2.6 Die Rhythmisch- Energetische- Strukturanalyse (RES): 

 

Die Rhythmisch-Energetische-Strukturanalyse (RES) ist ein Erfassungs-

instrumentarium, um die psychische Konfiguration des Menschen beschreibbar zu 

machen über den Ausdruck des Menschen hinsichtlich seiner Bewegung (visuell, 

beobachtbar) mit den Parametern: Raum, Kraft, Zeit, (Fluss: steht für die 

Bewegungsübergänge) sowie der musikalischen Ausdrucksmöglichkeit (auditiv) mit 

den Parametern: Tonumfang, Dynamik, Geschwindigkeit (der Tonabfolge). Diese 

beschreibbaren, messbaren Größen, lassen sich in Beziehung setzen: 

 

• Raum (Bewegung) entspricht Tonumfang (musikalisch) 

• Kraft (Bewegung) entspricht Dynamik (musikalisch) 

• Zeit (Bewegung) entspricht Geschwindigkeit (musikalisch) 

 

Somit ist die Bewegung des Betroffenen z. B. zum Instrument hin oder am Instrument 

selbst mit der musikalischen Improvisation d. h. dem hörbaren Prozess im 

Musikalischen (also der Tonerzeugung) „gleichzusetzen“. „Mit dem RES-System 

steht dem Therapeuten ein Messinstrumentarium zu Verfügung, das Bewegung, 

Stimme und Gesang sowie instrumentale Aktionen gleichermaßen erfassen kann“ 

(vgl. Weber, 1999, S 88). Die Entwicklung der RES ist von Hörmann beschrieben 

(Hörmann, 1993, S. 123).  

Die auf Kestenberg in den USA zurückzuführende und von Hörmann für die 

Musiktherapie weiterentwickelte RES ist ein Instrument zur Beschreibung basaler 

phänomenologischer Tatsachen. 

Die beschreibbaren Größen (s. o.) können miteinander in Beziehung gesetzt werden 

und Informationen über den Betroffenen geben, wie z. B. Körperspannung, 

Körperhaltung, Verkrampftheit etc., die nun festgehalten werden können. Das 

bedeutet, dass z. B. ein gehemmter, verkrampfter und ängstlicher Patient auch in der 

auditiven Äußerung seines Selbst durch den Ton, dieses Bild der Bewegung 

bestätigt durch geringen Tonumfang, eintöniges und leises Spiel, mit eher 

vereinzelten Tönen, also langsamer, reduzierter Spielweise. Der Vorteil des auditiven 

Ausdrucks gegenüber der Bewegung ist der, dass der Betroffene seine Bewegung 

oft nicht reflektiert und auch nicht gegenwärtig machen kann; dies ist ganz anders 

beim Ton. Hier kann das soeben gespielte und damit gehörte reflektiert, bewertet und 
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ggf. verändert werden. Der Proband (Klient) kann darüber sprechen und sich selbst 

darin wieder finden als ein von ihm produziertes Werk oder Stück. Dies ruft dann 

häufig Erstaunen hervor; insbesondere in der Beziehung zur eigenen Bewegung und 

damit zur gesamten Lebensmethode, die ihren Ausdruck in dem kleinen Teil der 

gespielten „Lebensmelodie“ findet. 

In der nachfolgenden Studie soll die RES als musikspezifisches Instrument zur 

Dokumentation einer Veränderung von Tendenzen von Rückzug, Stärkung des 

eigenen Selbst, Umgang mit Mobbing und Lebensorientierung eingesetzt werden 

und für den Therapeuten wichtige Erkenntnisfaktoren in der Klientenbeziehung 

liefern (seelische Konfiguration, Problemkompensation, Problemhandhabung etc.).  

Die RES wurde in Zusammenarbeit mit der Musiktherapeutin K. Lee aus Münster, die 

in das RES eingearbeitet war, durchgeführt. Die Durchführung geschah anhand der 

Videoaufzeichnugen der einzelnen Sitzungen. Die Auswertung wurde an den 

Einzelsitzungen für jeden Klienten zu Beginn und zum Ende der Intervention 

vorgenommen. Die Auswertung erfolgte mit den von Hörmann entwickelten 

Strukturfragebögen (Hörmann, 2004, S. 174f.). Es wurde eine qualitative 

Beschreibung der durch das RES ermittelten Veränderung (vorher/nachher) in den 

Ergebnisteil aufgenommen.   

Das Instrumentarium der RES wird im Folgenden eingeschränkt verwendet, da eine 

vollständige RES-Analyse den Umfang der Arbeit sprengen würde. Es werden die 

Spannungsfluss-Rhythmen der linken Rubrik für die Gruppe als auch für jeden 

einzelnen betrachtet. Diese Rubrik gibt Auskunft über die Befindlichkeit, Affekte und 

Bedürfnisse der Betroffenen über die Spannungsfluss-Rhythmen der Musik. Dabei 

stehen sich die beschreibenden Aspekte „parasympathisch“ und „sympatikoton“ 

gegenüber und geben Auskunft über die Improvisation (vgl. Hörmann, 2004, S. 189 

f.). 

Die folgende Untersuchung zeigt im Vergleich Unterschiede von Anfang und Ende. 

Es wird die Häufigkeitsverteilung der Intensitäten von Spannungsfluss- Rhythmen 

und die relative Häufigkeit in % von acht Klienten dargestellt. Die Intervallskalierung 

wird in drei Gruppen von Intensitäten zusammengefasst: schwach –  mittel –  stark. 

Die statistische Auswertung erfolgte anhand der Rohwerte. 
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3.2.7 Statistische Bearbeitung der Daten 

 

Die statistische Auswertung der Veränderung anhand SOC, IIP und FPI und RES 

wurde für die Intervention bzw. Kontrollgruppe mit der Statistiksoftware „JMP IN“ 

(Version 5.1.2, SAS) auf Basis der berechneten Werte (Skalenrohwerte, Stanine) 

durchgeführt. Zusätzlich wurde mit einer schrittweise linearen Diskriminanzanalyse 

untersucht, welche Parameterkombination eine signifikante Trennung liefert.  

 

3.3 Hypothesen 

 

Damit können die mit dieser Arbeit zu prüfenden Hypothesen formuliert werden als: 

 

1. Zur Diagnose und für den Nachweis einer Veränderung müssen in einem 

multimodalen Ansatz mehrere Methoden parallel eingesetzt werden. 

2. Die Musikimprovisation holt den Mobbingbetroffenen aus dem Rückzug. 

3. Die Intervention stärkt die persönliche und soziale Sicherheit des 

Mobbingbetroffenen (Stärkung des Selbstwertgefühls). 

4. Die Intervention führt zu einem besseren Umgang mit der Mobbingproblematik. 

5. Es kommt durch die Intervention zu einer Reduktion allgemeiner Symptome 

gemessen über die PsyBaDo. 

6. Die Intervention führt zu einer Veränderung der Interpersonalen Probleme 

(Reduktion des Gesamtwertes des Inventars Interpersonaler Probleme, IIP) 

7. Die Lebensorientierung der behandelten Mobbingbetroffenen wird durch die 

Intervention verbessert (gemessen über den Kohärenzsinn, SOC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

4 Diagnose 

  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Diagnose dargestellt. Dabei werden die 

Ergebnisse soweit wie möglich visualisiert, um die Erfassung des Wesentlichen zu 

erleichtern. Die Ergebnisse werden sowohl für jedes Mitglied der Interventionsgruppe 

als auch für die Gruppe als Ganzes im Vergleich zur Kontrollgruppe behandelt. Dabei 

werden die Ergebnisse pro Methode gezeigt.  

 

 

4.1. Diagnose der Gruppenmitglieder 

 

Klient 111 

Herr 111 ist 46 Jahre alt, ledig und alleinlebend. Er hat einen Realschulabschluss, 

arbeitet zur Zeit in einer gemeinnützigen Organisation und ist Teilnehmer der SHG  

„NO MOBBING“ in Wuppertal. Das Problem von Herrn 111 ist die durch Vorgesetzte 

eingeschränkte Möglichkeit sich zu äußern, seine Kontakte werden durch 

Andeutungen, ohne dass etwas direkt ausgesprochen wird, eingeschränkt, und seine 

Arbeit wird ständig kritisiert. Diese Mobbinghandlungen treten aber erst seit ein paar 

Monaten mit einer Häufigkeit von einigen Malen pro Monat auf (s. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Ergebnis des LIPT- Fragebogens für Klient 111 (Skala: Summe der angekreuzten Fragen 

für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 
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Die Mobbinghandlungen führen bei Herrn 111 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, 

Bauch- und Magenschmerzen, Depression, Versagensangst etc. (Ergebnis aus LIPT-

Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben – Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet der Klient unter: 

  

• sozialer Phobie (F40.1),  

• undifferenzierten Somatisierungsstörungen (F45.1),  

• Neurasthenie (F48.0),  

• nicht zusagende Arbeit/schwierige Arbeitsbedingungen (Z56.5) 

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4). 

 

Das FPI zeigte daher auch eine unzufriedene, bedrückte und negative 

Lebenseinstellung (niedrige Lebenszufriedenheit), verbunden mit einer hohen 

Beanspruchung (das Gefühl, oft „im Stress“ zu sein) und hoher emotionaler 

Belastung. Der Klient fühlt sich im sozialen Umgang eher gehemmt. 
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Abbildung 2: Ergebnis des FPI- Fragebogens für Klient 111 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 
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Dies wird durch den IIP-Fragebogen bestätigt. Die hohen Werte (Stanine > 6) für die 

Aspekte DE (zu abweisend/kalt) und FG (zu introvertiert/sozial vermeidend) zeigen 

die Probleme Nähe zu anderen herzustellen oder Zuneigung zu zeigen; sie geben 

an, andere zu sehr auf Distanz zu halten (DE) und mit anderen Kontakte zu knüpfen 

sowie auf andere zuzugehen oder ihre Gefühle zu zeigen (FG). Der niedrige Wert PA 

(„zu autokratisch/dominant“; Stanine = 1) unterstreicht dieses Verhalten; dies 

korreliert aber nicht mit dem Wert HI („zu selbstunsicher/unterwürfig). Damit ergibt 

sich ein eher hoher Gesamtwert IIP = 8.   
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Abbildung 3: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klient 111M (Stanine, vor Intervention). 

 

Der Klient erwartete durch die Intervention (PsyBaDo Patientenangaben – 

Behandlungsanfang) daher auch eine Veränderung des körperlichen und 

psychischen Wohlbefindens und einen Umgang mit dem Problem Mobbing eher als 

eine Veränderung im Verhältnis zu wichtigen Personen im privaten Bereich (wurde 

nicht als Problem gesehen). 
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Abbildung 4: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klient 111 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für den Klienten Herrn 111 weniger eine 

Steigerung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens, eher als eine 

Veränderung zur Eigenaktivität und zur Übernahme von Verantwortung für das 

eigene Handeln (Eigenständige Handlungskompetenz/Psychosoziale Fähigkeiten). 
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Abbildung 5: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens, Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klient 111 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

4.1.2 Klientin 222 

Frau 222 ist 37 Jahre alt, ledig und lebt in einer Partnerbeziehung. Sie hat Abitur mit 

abgeschlossenem Studium, arbeitet als nicht leitende Angestellte in der 

Fertigungsindustrie und ist Teilnehmerin der SHG  „NO MOBBING“ in Wuppertal. 

Das Problem von Frau 222 ist die durch Vorgesetzte eingeschränkte Möglichkeit sich 

zu äußern, man schreit sie an oder schimpft laut mit ihr, und ihre Arbeit wird ständig 

kritisiert. Diese Mobbinghandlungen treten schon seit Monaten mit einer Häufigkeit 

von einmal pro Woche auf (s. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klientin 222 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Frau 222 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisstörungen, 

Schlafstörungen, Depression, Versagensangst und dem ständigen Gefühl der 

Unsicherheit, etc. (Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4).  

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben- Diagnostik- Behandlungsbeginn). 

Danach leidet die Klientin unter: 

  

• Posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1),  

• Unwohlsein und Ermüdung (R 53),  

• Neurasthenie (F48.0) 

• nicht zusagender Arbeit/schwierigen Arbeitsbedingungen (Z56.5) und  

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4).  

 

Der FPI zeigte dennoch eine allgemeine Lebenszufriedenheit (LEB) und eine eher  

positive Lebenseinstellung. Dem entspricht das erhöhte Maß an Gehemmtheit (GEH) 

nicht, wohl aber der geringe Wert für körperliche Beschwerden (KOERP). Frau 222 

ist eher verschlossen, zurückhaltend und darauf bedacht, verletzende Situationen zu 
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vermeiden. Hier besteht der Bezug zu dem geringen Wert an Offenheit (OFF), der u. 

a. auch ein Mangel an Selbstkritik beinhaltet. 
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Abbildung 7: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 222 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 

Im IIP ist der Wert PA („zu autokratisch/dominant“) erhöht und der Wert LM („zu 

führsorglich/freundlich“) besonders niedrig. Frau 222 zeigt damit, dass sie Probleme 

hat, andere so zu akzeptieren wie sie sind, sie zu sehr ändern oder beeinflussen zu 

wollen und Probleme hat sich unterzuordnen; auch die Betonung ihrer eigenen 

Unabhängigkeit steht im Vordergrund (PA). Dies bestätigt der eher niedrige 

Skalenwert LM („zu führsorglich/freundlich), der die Distanz zu anderen ausdrückt 

oder die Schwierigkeiten, sich nach dem Ärger zu versöhnen.     
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Abbildung 8: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klientin 222 (Stanine, vor Intervention). 

 

Die Klientin erwartete durch die Intervention (PsyBaDo, Patientenangaben –   

Behandlungsanfang) in erster Linie eine Veränderung des Mobbingverständnisses, 

am wenigsten eine Veränderung zu Personen im privaten Bereich sowie eine 

Veränderung körperlichen Wohlbefindens. Als sehr wichtige Erwartungen wurden die 

psychischen Faktoren und alle sozialen Komponenten benannt. 

 

 



 73 

0

1

2

3

4

5
Körperliches Wohlbefinden

Psychisches Wohlbefinden

Selbstwertgefühl/Selbstannahme

Soziale Probleme

Veränderung privatVeränderung beruflich

Psychosoziale Fähigkeiten

Mobbing

Zukunftsorientierung

 
Abbildung 9: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 222 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für die Klientin Frau 222 in erster Linie 

weniger Probleme im Umgang mit Mobbing und, damit verbunden, die Fähigkeit zu 

steigern, durch eigene Aktivität Veränderungen des eigenen Verhaltens 

herbeizuführen. Weniger wichtig erachtete ich die Veränderungen im privaten 

Bereich; auch das körperliche Wohlbefinden stand nicht im Mittelpunkt.  
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Abbildung 10: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 222 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

  

4.1.3 Klientin 333 

Frau 333 ist 53 Jahre alt, geschieden und alleinlebend. Sie hat Abitur und ein 

abgeschlossenem Studium. Sie arbeitet als nicht leitende Angestellte in einem 

Altenheim und ist Teilnehmerin der SHG „NO MOBBING“ in Wuppertal. Das Problem 

von Frau 333 ist die durch Vorgesetzte eingeschränkte Möglichkeit sich zu äußern, 

ihre Kontakte werden durch Andeutungen, ohne dass etwas direkt ausgesprochen 

wird, eingeschränkt, und ihre Arbeit wird ständig kritisiert. Diese Mobbinghandlungen 

treten einige Male pro Monat mit einer Dauer von mehr als fünf Jahren auf. 

 



 75 

0

2

4

6

8

10
Kontakte

Systematische Isolierung

Arbeitsaufgaben werden geändert,
um zu bestrafen

Angriffe auf das AnsehenGewalt und Gewaltandrohung

Häufigkeit

Dauer

 
Abbildung 11: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klientin 333 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Frau 333 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Konzentrationsschwierigkeiten, starke Schlafstörungen, 

Schweißausbrüche, Depression, Versagensangst, Gefühl der Unsicherheit, etc. 

(Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben, Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet die Klientin unter:  

 

• Sozialer Phobie (F40.1) 

• Posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1),  

• Somatisierungsstörungen (F45.0),  

• Neurasthenie (F48.0),  

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4). 

  

Das FPI zeigte daher auch Tendenzen zu einem gestörten körperlichen 

Allgemeinbefinden (höhere Testwerte von „KOERP“) und gesundheitsbesorgtem 

Verhalten (höhere Testwerte von „GES“). Dabei korreliert GES nur mit der Skala 

Körperliche Beschwerden (KOERP). Die Skala der körperlichen Beschwerden 
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hingegen korreliert, wie am Netzdiagramm abzulesen, mit geringerer 

Lebenszufriedenheit, stärkerer Gehemmtheit, Erregbarkeit (und Beanspruchung).     
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Abbildung 12: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 333 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 

Der IIP zeigt als einzigen Aspekt außerhalb des Normalsbereichs den sehr recht 

niedrigen Wert FG („zu introvertiert/sozial vermeidend). Den Gegenpol bildet die 

Skala NO („zu expressiv/aufdringlich“). Das bedeutet, dass Frau 333 Probleme hat, 

Dinge für sich zu behalten, zu oft Persönliches zu erzählen und sich damit zu sehr zu 

öffnen. Häufig haben Personen mit niedrigen Werten des Skalenwertes FG 

Schwierigkeiten, sich aus den Angelegenheiten anderer herauszuhalten; sie fühlen 

sich zu sehr verantwortlich für andere. 
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Abbildung 13: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klientin 333 (Stanine, vor Intervention). 

 

Die Klientin erwartete durch die Intervention (PsyBaDo Patientenangaben-

Behandlungsanfang) ein verändertes Verständnis von Mobbing (extrem wichtig), und 

auch für die Veränderung in fast allen anderen Bereichen wurde die Skala „sehr 

wichtig“ gebraucht.  
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Abbildung 14: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 333 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 
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Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für die Klientin Frau 333 verstärkte 

Arbeiten an dem Selbstwertgefühl und der Selbstannahme. Auch stand der Umgang 

mit den Mobbingsituationen und einer veränderten Haltung des 

Mobbingverständnisses hervorgerufen, durch Eigenaktivität, im Fokus der 

Intervention. Zukunftsorientierung dagegen wurde als weniger problematisch für die 

Klientin eingestuft. 

 

0

1

2

3

4

5
Körperliches Wohlbefinden

Psychisches Wohlbefinden

Selbstwertgefühl/Selbstannahme

Soziale Probleme

Veränderung privatVeränderung beruflich

Psychosoziale Fähigkeiten

Mobbing

Zukunftsorientierung

  
Abbildung 15: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 333 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

4.1.4 Klientin 444 

Frau 444 ist 28 Jahre alt, ledig und alleinlebend. Sie hat Abitur mit abgeschlossenem 

Studium, arbeitet als nicht leitende Angestellte im Bereich Bau- und 

Berufsgenossenschaft und ist Teilnehmerin der SHG  „NO MOBBING“ in Wuppertal. 

Das Problem von Frau 444 ist die durch Vorgesetzte eingeschränkte Möglichkeit sich 

zu äußern, ihre Kontakte werden durch Andeutungen, ohne dass etwas direkt 

ausgesprochen wird, eingeschränkt, und ihre Arbeit wird ständig kritisiert. Diese 

Mobbinghandlungen treten schon seit mehreren Jahren und  einige Male pro Monat 

auf (s. Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klientin 444 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Frau 444 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Durchfall, 

Erbrechen, Depression, Versagensangst etc. (Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben, Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet die Klientin unter: 

  

• sozialer Phobie (F40.1), 

• posttraumatischer Belastungsstörung (F 43.1),  

• undifferenzierter Somatisierungsstörungen (F45.1),  

• Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen (Z56.4),  

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4), 

• Ausgebranntsein (Z73.0) 

 

Das FPI zeigte daher auch eine unzufriedene, bedrückte und negative 

Lebenseinstellung LEB (niedrige Lebenszufriedenheit) verbunden mit 

Zurückhaltung und Zurückgezogenheit in sozialen Beziehungen (EXTR). Dies 

entspricht auch den hohen Skalenwerten „sozialer Orientierung“, die eher auf 
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Sorgen und Besorgtheit sowie dem Empfinden eines schlechten Gewissens 

(hinsichtlich des eigenen Wohlstandes) hindeuten. Die Beziehung zu hohen 

Skalenwerten der Emotionalität (EMOT) verwundern daher nicht. Viele innere 

Konflikte und Probleme, wechselnde Stimmungen, oft bedrückt und ängstlich, 

sind typische Kennzeichen dieses Wertes. Ebenso das Gefühl, oft im Stress zu 

sein, und Gesundheitssorgen sind charakteristisch. 

 

0

2

4

6

8

10
LEB

SOZ

LEI

GEH

ERR

AGGR

BEAN

KOERP

GES

OFF

EXTR

EMOT

 
Abbildung 17: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 444 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 

Das FPI wird durch den IIP- Fragebogen bestätigt. Der sehr hohe Skalenwert HI („zu 

selbstunsicher/unterwürfig“) dokumentiert das Problem von Frau 444 anderen 

mitzuteilen, was sie will und sich anderen gegenüber zu behaupten, standfest zu sein 

oder andere auch mit Problemen zu konfrontieren; ihr Selbstbewusstsein ist eher 

gering. Es fällt ihr schwer, anderen Grenzen zu setzen. Sie stellt die Bedürfnisse 

anderer oft über die eigenen (niedrige Skalenwerte von DE („zu abweisend/kalt“) 

entsprechend dem Gegenpol: LM („zu fürsorglich/freundlich“). Daraus resultiert auch 

der niedrige Skalenwert JK („zu ausnutzbar/nachgiebig“), der als Gegenpol den 

Aspekt BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) hat. Dieser drückt die Probleme der 

Betroffenen aus, anderen zu vertrauen bzw. anderen gegenüber misstrauisch zu 

sein. Nicht dazu passen die weiteren Eigenschaftsaspekte dieses Wertes, sich nicht 
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um die Probleme oder Bedürfnisse anderer zu kümmern und als missgünstig, streit- 

und rachsüchtig zu gelten.  
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Abbildung 18: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klientin 444 (Stanine, vor Intervention). 

 

Die Klientin erwartete durch die Intervention (PsyBaDo, Patientenangaben –  

Behandlungsanfang) daher an erster Stelle eine Veränderung im 

Mobbingverständnis, als auch eine Veränderung des psychischen Wohlbefindens, 

der psychosozialen Fähigkeiten und der Zukunftsorientierung. Veränderungen im 

Verhältnis zu wichtigen Personen im privaten Bereich oder soziale Probleme wurden 

gar nicht, körperliches Wohlbefinden und der Aspekt der Selbstannahme weniger als 

Problem gesehen. 
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Abbildung 19: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 444 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für die Klientin Frau 444 gleichermaßen 

wie sie selbst eine Verbesserung im Umgang mit Mobbing und einer veränderten 

Haltung des Mobbingverständnisses als auch eine verbesserte Selbstannahme und 

ein verbessertes Selbstwertgefühl. Zukunftsorientierung wurde dagegen weniger 

problematisch für die Klientin eingestuft. 
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Abbildung 20: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 444 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

4.1.5 Klientin 555 

Frau S ist 48 Jahre alt, ledig und alleinlebend. Sie hat einen Realschulabschluss und 

ist zur Zeit arbeitslos. Auch sie ist Teilnehmerin der SHG  „NO MOBBING“ in 

Wuppertal. Das Problem von Frau 555 ist die durch Vorgesetzte eingeschränkte 

Möglichkeit sich zu äußern, ihre Kontakte werden durch Andeutungen, ohne dass 

etwas direkt ausgesprochen wird, eingeschränkt. Sie wird angeschrien, und die 

Arbeit ständig kritisiert. Ebenso sind Kränkungen und Herabsetzungen an der 

Tagesordnung. Diese Mobbinghandlungen treten seit einem knappen Jahr mit einer 

Häufigkeit von nahezu täglich auf (s. Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klientin 555 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Frau 555 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Depression, 

Versagensangst, Unsicherheit etc. (Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben, Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet die Klientin unter: 

  

• sozialer Phobie (F40.1),  

• posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1) 

• undifferenzierter Somatisierungsstörung  (F45.1),  

• Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen (Z56.4)  

• nicht zusagender Arbeit/schwierigen Arbeitsbedingungen (Z56.5)  

• Anderen physischen oder psychischen Belastungen im Zusammenhang 

mit der Arbeit (Z56.6) 

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4). 

  

Das FPI zeigte daher auch eine unzufriedene, bedrückte und negative 

Lebenseinstellung (niedrige Lebenszufriedenheit) verbunden mit vielen Probleme 
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und inneren Konflikten (EMOT). Die Stimmung ist oft bedrückt und ängstlich, und sie 

hat das Gefühl stets im Stress zu sein. Dies erklärt auch den hohen Skalenwert an 

Gehemmtheit wie auch einen niedrigen Wert an Extraversion: Soziale Zurückhaltung 

und Rückzug sind dafür charakteristisch. Die niedrige Leistungsorientierung 

unterstreicht das Bild von Frau 555 eher zurückgezogen zu sein. Trotzdem zeigt der 

hohe Wert an sozialer Orientierung, das Interesse und die soziale Verantwortung für 

andere Menschen (hilfsbereit, tröstend).     

0

2

4

6

8

10
LEB

SOZ

LEI

GEH

ERR

AGGR

BEAN

KOERP

GES

OFF

EXTR

EMOT

 
Abbildung 22: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 555 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 

Dies wird durch den IIP-Fragebogen bestätigt. Die Aspekte HI („zu 

selbstunsicher/unterwürfig“) und JK („zu ausnutzbar/nachgiebig“) hat hohe Werte. 

Dies zeigen die Probleme, anderen mitzuteilen, was sie will, sich zu behaupten und 

anderen Grenzen aufzuzeigen (HI), sowie sich von anderen abzugrenzen (z. B. nein 

zu sagen), sich oft von anderen überreden und ausnutzen zu lassen (JK). HI als 

hoher Skalenwert korreliert mit dem niedrigen Skalenwert PA („zu 

autokratisch/dominant“), der als Gegenpol „zu selbstunsicher/unterwürfig hat. Ebenso 

korreliert der hohe Skalenwert JK mit dem niedrigen Skalenwert BC („zu 

streitsüchtig/konkurrierend“) der den Gegenpol „zu ausnutzbar/nachgiebig“ hat. Als 

weiterer Aspekt des IIP von Frau 555 ist ein hoher Skalenwert von FG („zu 

introvertiert/sozialvermeidend“) der die Probleme auf andere zuzugehen, Kontakte zu 

knüpfen und ihre Gefühle zu zeigen, wiedergibt.  
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Abbildung 23: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klientin 555 (Stanine, vor Intervention). 

 

Die Klientin erwartete durch die Intervention (PsyBaDo, Patientenangaben – 

Behandlungsanfang) an erster Stelle eine Veränderung im Umgang mit dem Problem 

Mobbing sowie einer verbesserte Zukunftsorientierung; körperliches und psychisches 

Wohlbefinden standen für sie gar nicht zur Diskussion. 
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Abbildung 24: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 555 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für die Klientin Frau 555 gleichermaßen 

wie sie selbst eine Verbesserung im Umgang mit Mobbing und einer veränderten 

Haltung des Mobbingverständnisses als auch eine Verbesserung der psychosozialen 

Fähigkeiten und eigenständigen Handlungskompetenz. Weniger Wert lag auf 

körperlichem Wohlbefinden oder Veränderungen im privaten Bereich.  
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Abbildung 25: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 555 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

4.1.6 Klientin 666 

Frau 666 ist 56 Jahre alt, geschieden und lebt mit ihrem Lebenspartner zusammen. 

Sie hat einen Realschulabschluss, arbeitet zur Zeit als nicht leitende Angestellte in 

einer gemeinnützigen Organisation und ist Teilnehmer der SHG  „NO MOBBING“ in 

Wuppertal. Das Problem von Frau 666 ist die durch Vorgesetzte eingeschränkte 

Möglichkeit sich zu äußern, ihre Kontakte werden durch Andeutungen, ohne dass 

etwas direkt ausgesprochen wird, eingeschränkt, und ihre Arbeit wird ständig 

kritisiert. Diese Mobbinghandlungen treten seit mehr als fünf Jahren mit einer 

Häufigkeit von einmal pro Woche auf (s. Abbildung 26). 
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Abbildung 26: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klientin 666 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Frau 666 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, 

Rückenschmerzen, Depression, Unsicherheit und Weinen sowie unbestimmte 

Ängste etc. (Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben, Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet die Klientin unter:  

 

• posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1)   

• undifferenzierter Somatisierungsstörungen (F45.1),  

• Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten und Kollegen (Z56.4)  

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4).  

 

Das FPI bestätigt mit dem erhöhten Skalenwert KOERP (Körperliche Beschwerden) 

die im LIPT beschriebenen psychosomatischen Beschwerden. Dem gegenüber steht 

der geringe Skalenwert  GES (Gesundheitssorgen). Der erhöhte Skalenwert BEAN 

(Beanspruchung) zeigt ein Gefühl von Anspannung und Überforderung, den 

beruflichen Anforderungen zu genügen, sowie oft im Stress zu sein. Trotzdem 
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handelt es sich bei Frau 666 um eine gesellige, impulsive und unternehmungslustige 

Person, was sich in dem höheren Skalenwert EXTR (Extraversion) zeigt. 
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Abbildung 27: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 666 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 

Der IIP-Fragebogen bestätigt die Persönlichkeitseigenschaften aus dem FPI. Die 

Aspekte LM („zu fürsorglich/freundlich“), JK („zu ausnutzbar/nachgiebig“) und HI („zu 

selbstunsicher/sozial vermeidend“) zeigt für Frau 666 hohe Werte. Das bedeutet 

Probleme, sich anderen gegenüber zu behaupten oder mitzuteilen, was sie will als 

auch mangelndes Selbstbewusstsein (HI). Sie kann sich nicht gut von anderen 

abgrenzen (nein sagen), lässt sich von anderen oft überreden, und hat das Problem, 

sich von anderen ausnutzen zu lassen (JK). Oft werden die Bedürfnisse anderer über 

die eigenen gestellt und zu viel Verantwortung für andere übernommen, ohne die 

eigenen Grenzen zu definieren (LM). Ein niedriger Skalenwert von BC („zu 

streitsüchtig/konkurrierend“) hat als Gegenpol „zu ausnutzbar/nachgiebig“ – ähnlich 

wie der niedrige Skalenwert DE („zu abweisend/kalt“) als Gegenpol „zu 

ausnutzbar/nachgiebig“ – hat. Die Gegenpole treten als hohe Werte bei Frau 666 

auf.   
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Abbildung 28: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klientin 666 (Stanine, vor Intervention). 

 

Die Klientin erwartete durch die Intervention (PsyBaDo, Patientenangaben –  

Behandlungsanfang) daher in erster Linie einen veränderten Umgang mit dem 

Problem Mobbing. Veränderungen im privaten Bereich sowie Zukunftsorientierung 

wurden nicht als Problem gesehen. Eine Veränderung der restlichen Aspekte wurde 

aber dennoch mit „sehr wichtig“ bezeichnet.  
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Abbildung 29: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 666 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für die Klientin Frau 666 eine 

Verbesserung im Umgang mit Mobbing und einer veränderten Haltung des 

Mobbingverständnisses als auch eine Verbesserung der psychosozialen Fähigkeiten 

und eigenständiger Handlungskompetenz. Weniger Wert lag auf Veränderungen im 

privaten Bereich und Zukunftsorientierung. 
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Abbildung 30: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klientin 666 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

4.1.7 Klient 777 

Herr 777 ist 42 Jahre alt und verheiratet. Er hat einen Hauptschulabschluss und 

arbeitet zur Zeit als Facharbeiter in einem Betrieb in der Fertigungsindustrie; er ist 

Teilnehmer der SHG  „NO MOBBING“ in Wuppertal. Das Problem von Herrn 777 ist 

die durch Vorgesetzte eingeschränkte Möglichkeit sich zu äußern, seine Kontakte 

werden durch Andeutungen, ohne dass etwas direkt ausgesprochen wird, 

eingeschränkt, und seine Arbeit wird ständig kritisiert. Diese Mobbinghandlungen 

treten seit mehreren Jahren mit einer Häufigkeit von nahezu täglich auf (s. Abbildung 

31). 
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Abbildung 31: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klient 777 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Herrn 777 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, 

Rückenschmerzen, apathisch, ohne Antrieb, Aggression Versagensangst etc. 

(Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben, Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet der Klient unter:  

 

• posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1) 

• anhaltender somatoformer Schmerzstörung (F45.4),  

• Neurasthenie (F48.0),  

• Unstimmigkeit mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen (Z56.4) 

• nicht zusagender Arbeit/schwierigen Arbeitsbedingungen (Z56.5) und 

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4).  

 

Das FPI zeigte eine hohe Beanspruchung (BEAN); das Gefühl, oft „im Stress“ zu sein 

und unter starken Anforderungen und Zeitdruck zu arbeiten, sind typische Merkmale. 

Die eine erhöhte Anspannung kann das Gefühl der Überforderung verstärken. 
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Gleichzeitig drückt der hohe Skalenwert SOZ (Soziale Orientierung) das Gefühl einer 

sozialen Verantwortung für andere Menschen und auch Hilfsbereitschaft aus. Oft 

sind solche Personen motiviert zu helfen und zu trösten. Mit dem niedrigen 

Skalenwert der AGGR (Aggressivität) zeigt sich Herr 777 als wenig aggressiv in 

spontaner oder reaktiver Hinsicht. Er kann sich so kontrollieren, dass es nicht zu 

aggressiven Reaktionen kommt.  
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Abbildung 32: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klient 777 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 

Der IIP-Fragebogen zeigt einen hohen Skalenwert von DE („zu abweisend/kalt“). Hier 

ist das Problem, Nähe zu anderen herzustellen oder Zuneigung zu zeigen. Auch 

impliziert dieser Wert, andere zu sehr auf Distanz zu halten. Dies wird durch die hohe 

Beanspruchung im FPI unterstrichen. Der niedrige Skalenwert PA („zu 

autokratisch/Dominant“) hat als Gegenpol die Skala „zu selbstunsicher/unterwürfig“. 

Vergleicht man hier den Wert SOZ des FPI, ist das Verhalten von PA-Gegenpol zu 

verstehen, wenn Hilfsbereitschaft und soziale Verantwortung mit Hinterhältigkeit 

beantwortet werden.  
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Abbildung 33: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klient 777 (Stanine, vor Intervention). 

 

Der Klient erwartete durch die Intervention (PsyBaDo, Patientenangaben – 

Behandlungsanfang) eine Veränderung hinsichtlich der sozialen Probleme ebenso 

wie hinsichtlich der Zukunftsorientierung. Eine Veränderung der psychosozialen 

Fähigkeiten sah Herr 777 nicht als sein Problem. Erstaunlich war die geringe 

Erwartung bzgl. des Mobbingproblems.   
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Abbildung 34: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klient 777 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für den Klienten Herrn 777 dagegen eine 

Verbesserung im Umgang mit Mobbing und einer veränderten Haltung des 

Mobbingverständnisses als auch eine Verbesserung der psychosozialen Fähigkeiten 

und eigenständigen Handlungskompetenz. Darüber hinaus lag ein Aspekt der 

Veränderung auch auf der Selbstannahme. Weniger Wert lag auf Veränderungen 

des körperlichen Wohlbefindens. 
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Abbildung 35: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klient 777 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

  

4.1.8 Klient 888 

Herr 888 ist 57 Jahre alt und verheiratet. Er hat einen Realschulabschluss, arbeitete 

als nicht leitender Angestellter in einem produzierenden Gewerbe. Er ist zur Zeit 

krank geschrieben und ist Teilnehmer der SHG  „NO MOBBING“ in Wuppertal. Das 

Problem von Herrn 888 ist die durch Vorgesetzte eingeschränkte Möglichkeit sich zu 

äußern, seine Kontakte werden durch Andeutungen, ohne dass etwas direkt 

ausgesprochen wird, eingeschränkt, und seine Arbeit wird ständig kritisiert. Diese 

Mobbinghandlungen treten seit mehr als fünf Jahren mit einer Häufigkeit von nahezu 

täglich auf (s. Abbildung 36). 
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Abbildung 36: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für Klient 888 (Skala: Summe der angekreuzten 

Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen führen bei Herrn 888 zu einer Reihe von typischen Stress-

Symptomen, wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, 

Bauch- und Magenschmerzen, Durchfall, Rückenschmerzen, Depression, Ängste, 

Versagensangst, Unsicherheit etc. (Ergebnis aus LIPT-Fragebogen S. 4). 

Über die PsyBaDo wurde darüber hinaus eine psychotherapeutische Diagnose 

gemäß ICD-10 erstellt (Therapeutenangaben, Diagnostik – Behandlungsbeginn). 

Danach leidet der Klient unter:  

 

• sozialer Phobie (F40.1),  

• posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1) 

• anhaltender somatoformer Schmerzstörung (F45.4),  

• Unstimmigkeit mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen (Z56.4) 

• nicht zusagender Arbeit/schwierigen Arbeitsbedingungen (Z56.5) und 

• sozialer Ausgrenzung oder Ablehnung (Z60.4).  

 

Das FPI zeigte daher auch eine unzufriedene, bedrückte und negative 

Lebenseinstellung (niedrige Lebenszufriedenheit), verbunden mit vielen körperlichen 

Beschwerden und psychosomatischen Störungen; dies bestätigt die im  LIPT 
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dokumentierten Stresssymptome. Der hohe Skalenwert GES (Gesundheitssorgen) 

impliziert Furcht vor Erkrankungen, aber auch Gesundheitsbewusstsein und ein 

Bemühen sich vor Risiken zu schützen. Diese Art auf sich selbst zu achten, wird in 

dem hohen Skalenwert EMOT (Emotionalität) bestätigt. Personen mit hohen 

Skalenwerten lassen viele Probleme und innere Konflikte erkennen. Sie sind 

einerseits reizbar und erregt, andererseits fühlen sie sich abgespannt und matt oder 

auch teilnahmslos. Grübelei und wechselnde Stimmungen sind charakteristisch. Sie 

leiden unter hoher Beanspruchung (haben das Gefühl, oft „im Stress“ zu sein) und 

unter hoher emotionaler Belastung. Der Klient fühlt sich im sozialen Umgang eher 

gehemmt. Dadurch fehlt oft die Spontaneität und er zeigt eher ein gehemmtes 

Verhalten. Der hohe Skalenwert GEH (Gehemmtheit) macht dies deutlich. Scheu vor 

sozialem Umgang, lieber im Hintergrund bei Geselligkeiten bleiben ist typisch. Auch 

das Sprechen vor einer Gruppe fällt ihm schwer. Dies bestätigt auch der niedrige 

Skalenwert EXTR (Extraversion). Charakteristisch ist die Zurückhaltung im sozialen 

Umgang. Er ist ruhig und ernst. Der niedrige Skalenwert der Leistungsorientierung 

(LEI) zeigt wenig Ehrgeiz oder Konkurrenzverhalten. Er ist eher passiv. Der 

berufliche Erfolg und engagierte Arbeit scheint für ihn nicht wesentlich zu sein.     
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Abbildung 37: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klient 888 (FPI-R, Stanine, vor Intervention). 

 



 101 

Der IIP-Fragebogen bestätigt die vom FPI gekennzeichneten Persönlichkeits-

merkmale. Die Aspekte FG („zu introvertiert/sozial vermeidend“) und HI („zu 

selbstunsicher/unterwürfig“) sind hohe Skalenwerte und verdeutlichen Probleme, 

Kontakt zu knüpfen und auf andere zuzugehen; ferner haben solche Personen 

Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu zeigen (FG). Problematisch nennen solche 

Menschen anderen mitzuteilen was sie wollen; es fällt ihnen schwer sich gegenüber 

anderen zu behaupten, standfest zu sein und andere mit Problemen zu 

konfrontieren. Ebenso mangelndes Selbstbewusstsein ist ein Problem (HI). Die 

niedrigen Skalenwerte sind NO („zu expressiv/aufdringlich“) und PA („zu 

autokratisch/dominant“). Beide müssen wieder von ihrem Gegenpol betrachtet 

werden. Der Gegenpol zu NO ist „zu introvertiert/sozial vermeidend“ und stellt einen 

hohen Skalenwert bei Herrn 888 dar. Der Gegenpol von PA ist „zu 

selbstunsicher/unterwürfig“ und ist ebenfalls als ein hoher Skalenwert von Herrn 888 

beschrieben.    
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Abbildung 38: Ergebnis des IIP-Fragebogens für Klient 888 (Stanine, vor Intervention). 

 

Dem Klient 888 war eine Veränderung durch die Intervention (PsyBaDo,  

Patientenangaben – Behandlungsanfang) bei der Hälfte der zu behandelnden 

Aspekte „extrem wichtig“; lediglich die Veränderung im privaten Bereich wurde nicht 

als Problem angesehen. Eine Veränderung in den restlichen Aspekten wurde mit 

„sehr wichtig“ benannt. 
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Abbildung 39: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klient 888 (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig). 

 

Mit den Therapeutenangaben erwartete ich für den Klienten Herrn 888 hauptsächlich 

eine Verbesserung im Umgang mit Mobbing und einer veränderten Haltung des 

Mobbingverständnisses als auch eine Verbesserung der Selbstannahme und des 

Selbstwertgefühls. Darüber hinaus stand auch die Zukunftsorientierung für Herrn 888 

im Vordergrund. Weniger Wert lag auf Veränderungen des körperlichen 

Wohlbefindens und auf einer Veränderung im privaten Bereich. 
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Abbildung 40: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

Klient 888 (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig). 

  

4.2 Gruppe 

 

Die Auswertung der Gruppe brachte für den LIPT als diagnostische Ergebnisse 

erhöhte Werte hinsichtlich der Kontakte, Häufigkeit und Dauer. Diese drei Werte 

bilden die Grundlage der Mobbingdiagnostik nach der Definition von Leymann, bei 

der die angegriffene Person:  

 

1. unterlegen ist 

2. von einer oder einigen Personen systematisch, oft 

3. und während längerer Zeit 

3 mit dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem                

Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als 

Diskriminierung empfindet. 

(Leymann, 1995, S 18). 

 

Mobbing liegt also nach dem Leymann-Kriterium vor, wenn mindestens eine 

Mobbinghandlung, ein halbes Jahr und 1 x pro Woche auftrat (Leymann, 1996, S.7). 
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Das bedeutet für die Gruppe, dass 62,5% der Betroffenen die Kriterien erfüllen, 

37,5% die Kriterien nicht erfüllen. 

Die strengen Kriterien von Leymann werden jedoch durch das subjektive Empfinden 

der Mobbingbetroffenen relativiert. Dies wird auch in der neueren Diskussion um 

Mobbing und dessen Überprüfung in der Fachliteratur immer wieder betont (vgl. 

Wolmerath, 2004; Rammsayer & Schmiga, 2003). Damit wird die Dauer von ein 

halbes Jahr als Mindestkriterium durch die Anzahl der tatsächlichen Mobbingdauer in 

Monaten ersetzt. Extrem niedrig dagegen fällt der Punkt „Gewalt und 

Gewaltandrohung“ mit 0,5 aus.  
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Abbildung 41: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für die Gruppe (Skala: Mittelwerte zu den Summen der 

angekreuzten Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und Dauer des 

Mobbinggeschehens). 

 

Die Mobbinghandlungen ergeben im Gruppenmittel eine Ausprägung zu den 

typischen Merkmalen von Stressbelastungen, die die Mobbingspirale  bei den 

Betroffenen immer weiter nach oben dreht: 
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Abbildung 42: Ergebnis des LIPT-Fragebogens Summe der Nennungen an Mobbing-elevanten 

Symptomen für die Gruppe (rot: Symptom tritt oft bis sehr oft auf, blau: Symptom tritt weniger bis nie 

auf)  

 

An erster Stelle stehen die Konzentrationsschwierigkeiten (8), die immer wieder 

Anlass zu weiteren Problemen waren. Konzentrationsschwierigkeiten bei der 

Bearbeitung der eigenen Aufgaben, in Gesprächen und Diskussionen sowie bei 

Terminen. Als weitere Stress-Symptome wurden Niedergeschlagenheit/Depression 

(7), das Gefühl der Unsicherheit (7) und Versagensangst (7) genannt. Interessant 

dabei ist, dass sich diese Symptome gegenseitig begünstigen und damit sogar 

verstärken. Die weiteren Auswirkungen von Mobbing auf die Betroffenen waren 

unterbrochener Schlaf (6), ohne Antrieb (6) und eichte Gereiztheit (6). Dies 

bestätigen Aussagen der Betroffenen aus den Sitzungen, in denen immer wieder 

betont wurde, dass man gar nicht mehr wisse, wo einem der Kopf steht, wie man sich 

überhaupt noch verhalten solle und was eigentlich von einem erwartet wurde. Im 

Vergleich des LIPT zum FPI werden solche Verhaltensweisen durch die 

dementsprechenden Persönlichkeitstendenzen bestätigt. Der FPI zeigt für die 

Gruppe eine ähnlich typische Ausprägung (wie der LIPT) hinsichtlich der Merkmale, 

die in einer leistungsorientierten Gesellschaft eher psychosozialen Stress und 

Mobbing begünstigen: 
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Hohe Skalenwerte von:  

- EMOT  (emotional labil, empfindlich, ängstlich, viele Probleme und  körperliche 

Beschwerden) 

- GEH  (gehemmt, unsicher, kontaktscheu) 

- BEAN (angespannt, überfordert, sich oft „im Stress“ fühlend) 

- KOERP (viele Beschwerden, psychosomatisch gestört) 

 

Niedrige Skalenwerte von: 

- LEB  (unzufrieden, bedrückt, negative Lebenseinstellung) 

- EXTR (introvertiert, zurückhaltend, überlegt, ernst)  
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Abbildung 43: Ergebnis des FPI-Fragebogens für die Gruppe (FPI-R, Stanine, vor Intervention 

Konfidenz 0,05). 

 

Die Verunsicherung der Betroffenen spiegelt sich auch im IIP wider. Mobbing hat 

damit zur Folge, dass die im Leben der Betroffenen entwickelten Referenzwerte 

(Wert- und Normgefüge) erschüttert werden und nicht mehr die Sicherheit geben, die 

sie allen Menschen geben sollen. Dies zeigt sich im IIP- Fragebogen mit den stark 

ausgeprägten Aspekten: 

 

- FG  („zu introvertiert/sozialvermeidend“) 

- HI  („zu selbstunsicher/unterwürfig“) 
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- JK  („zu ausnutzbar/nachgiebig“) und 

- LM  („zu fürsorglich/freundlich“) 

 

Sie dokumentieren die oben bereits angesprochene Haltung der Betroffenen. Sie 

sind durch die schlechten Erfahrungen im Mobbinggeschehen darauf aus, so wenig 

wie möglich weiteren Kränkungen und Zurücksetzungen ausgesetzt zu sein. Ihre 

Einstellung und ihr Verhalten zeigen vielmehr den Verlust von Mut und Zuversicht, 

lösungsorientierte Maßnahmen für das Mobbingproblem zu finden oder zu 

gebrauchen und machen Resignation und innere Selbstaufgabe der Betroffenen 

sowie eine extreme Unsicherheit deutlich.  

 

  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 

Skalen-
rohwert 

A 8,88 11,25 12,75 17,75 20,75 19,63 18,13 13,63 15,34 

           

Ipsativer 
Wert 

A -6,47 -4,09 -2,59 2,41 5,41 4,28 2,78 -1,72 15,34 

           

Staninewert A 3,38 4,38 5,13 6,00 6,25 5,50 4,88 4,75 6,88 

Tabelle 2: Ergebnis des IIP-Fragebogens für die Gruppe (vor Intervention). 

 

Daher erwartete die Gruppe an erster Stelle durch die Intervention (PsyBaDo,  

Patientenangaben – Behandlungsanfang) eine Veränderung im Umgang mit dem 

Problem Mobbing und einer veränderten Haltung des Mobbingverständnisses, an 

zweiter Stelle eine Veränderung der Einstellung der Zukunft gegenüber 

(Zukunftsorientierung) und dann erst eine Veränderung des psychischen 

Wohlbefindens. Eine Veränderung im privaten Bereich wurde weniger als Problem 

gesehen; ebenso eine Veränderung des körperlichen Wohlbefindens, was wohl eher 

als Folge der vorangegangen Aspekte angesehen wurde.  
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Abbildung 44: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben vor Interventionsbeginn für die 

Gruppe (Skala von 0: ist nicht mein Problem bis 5: extrem wichtig. Konfidenz 0,05). 

 

Von Interventions- und Therapeutenseite stand ebenso in erster Linie eine 

Veränderung hinsichtlich Mobbing und einer veränderten Haltung des 

Mobbingverständnisses im Vordergrund. Desgleichen wurde Wert gelegt auf die 

Kräftigung des eigenen Selbst und der eigenen Problemlösefähigkeit mit den 

Aspekten der psychosozialen Fähigkeiten/eigenständige Handlungskompetenz sowie 

einem verbesserten Selbstwertgefühl bzw. einer verbesserten Selbstannahme, um 

insbesondere dem Problem der Unsicherheit und Angst zu begegnen. Eine 

Veränderung im privaten Bereich stand nicht im Fokus der Intervention.   
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Abbildung 45: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben vor Interventionsbeginn für 

die Gruppe (Skala von 0: ist nicht sein Problem bis 5: extrem wichtig. Konfidenz 0,05). 
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4.3 Kontrollgruppe 

 

Die Auswertung der Kontrollgruppe brachte für den LIPT folgende Ergebnisse: 
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Abbildung 46: Ergebnis des LIPT-Fragebogens für die Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe 

(Mittelwerte zu den Summen der angekreuzten Fragen für die fünf Fragegruppen sowie Häufigkeit und 

Dauer des Mobbinggeschehens mit Konfidenz 0,05). 

 

Ähnlich wie in der Interventionsgruppe sind die Hauptaspekte wieder die erhöhten 

Werte: Kontakte, Häufigkeit und Dauer. Nach den Leymann- Kriterien bedeutet das 

für die Kontrollgruppe, dass 70% der Gruppe die Leymann- Kriterien voll erfüllen, 

30% die Kriterien nicht voll erfüllen. Extrem niedrig dagegen fällt der Punkt „Gewalt 

und Gewaltandrohung“ mit 0,25 aus.  

Wie Abbildung 46 zeigt, lassen sich die Ergebnisse des LIPT- Fragebogens für 

Gruppe und Kontrollgruppe vergleichen. Bei beiden handelt es sich um 

Mobbingbetroffene. Sowohl die relative Zuordnung der einzelnen Fragegruppen als 

auch die Mittelwerte sind vergleichbar. Dabei weist die Gruppe leicht höhere Werte 

als die Kontrollgruppe auf, nur bei der Häufigkeit von Mobbinghandlungen ist dies 

umgekehrt. 
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Die Mobbinghandlungen ergeben im Gruppenmittel eine Ausprägung zu den 

typischen Merkmalen von Stressbelastungen, die die Mobbingspirale  bei den 

Betroffenen immer weiter nach oben dreht:  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kop
fsc

hm
er

z

Ged
äc

ht
nis

stö
ru

ng
en

Kon
ze

nt
ra

tio
ns

sc
hw

ier
igk

eit
en

Eins
ch

laf
stö

ru
ng

en

un
te

rb
ro

ch
en

er
 S

ch
laf

frü
hz

eit
ige

s A
uf

wac
he

n

Alpt
rä

um
e

Bau
ch

-/M
ag

en
sc

hm
er

ze
n

Dur
ch

fa
ll

Übe
lke

it

Rüc
ke

ns
ch

m
er

ze
n

Nac
ke

ns
ch

m
er

ze
n

Zitte
rn

Kloß
 im

 H
als

Sch
weiß

au
sb

rü
ch

e

tro
ck

en
er

 M
un

d

Nied
er

ge
sc

hla
ge

nh
eit

, D
ep

re
ss

ion

oh
ne

 In
itia

tiv
e,

 a
pa

th
isc

h

oh
ne

 A
nt

rie
b

W
ein

en

un
be

sti
m

m
te

 Ä
ng

ste

lei
ch

te
 G

er
eiz

th
eit

Rat
los

igk
eit

Agg
re

ss
ion

Gef
üh

l d
er

 U
ns

ich
er

he
it

Ver
sa

ge
ns

an
gs

t

ein
sa

m
, k

on
ta

kta
rm

S
u

m
m

e 
de

r 
N

en
n

un
ge

n

oft-sehr oft
weniger bis nie

 
Abbildung 47: Ergebnis des LIPT-Fragebogens Summe der Nennungen an Mobbing-relevanten 

Symptomen für die Kontrollgruppe (rot: Symptom tritt oft bis sehr oft auf, blau: Symptom tritt weniger 

bis nie auf)  

 

Die stärkste Ausprägung lässt sich bei den generellen Schlafproblemen finden: 

Einschlafstörungen (9), sowie unterbrochener Schlaf (8) und frühzeitigem Aufwachen 

(8). Die Gruppe spiegelt damit das Problem, in der Hauptregenerierungsphase des 

Schlafes gestört zu sein. Das hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte 

Befindlichkeit; ebenfalls mit dem zweithöchsten Skalenwert wurden daher auch 

Niedergeschlagenheit und Depression (8) sowie das Gefühl der Unsicherheit (8) 

benannt und weitere somatische Schmerzstörungen wie Bauch- und 

Magenschmerzen (7) sowie Rückenschmerzen (7) als Folge der Mobbingproblematik 

beschrieben.    

Im Vergleich des LIPT zum FPI werden wiederum solche Symptome und 

Verhaltensweisen durch die dementsprechenden Persönlichkeitstendenzen bestätigt. 

Der FPI zeigt für die Gruppe eine ähnlich typische Ausprägung (wie der LIPT) 

hinsichtlich der Merkmale, die in einer leistungsorientierten Gesellschaft eher 
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psychosozialen Stress und Mobbing begünstigen. Zum einen steht der hohe 

Skalenwert SOZ (sozial verantwortlich, hilfsbereit, mitmenschlich) im Vordergrund, 

der die generelle Haltung und Einstellung der Betroffenen zeigt, die aber den 

gegenteiligen Effekt zur Folge hat (s. Kap. 2) und somit hohe Skalenwerte von:  

 

- EMOT  (emotional labil, empfindlich, ängstlich, viele Probleme und  körperliche 

Beschwerde) 

- BEAN (angespannt, überfordert, sich oft „im Stress“ fühlend) 

- ERR  (erregbar, empfindlich, unbeherrscht) 

 

zeigt. Damit lässt sich dann auch verstehen, warum die Gruppe einen niedrigen Wert 

von LEB (unzufrieden, bedrückt, negative Lebenseinstellung) hat. 
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Abbildung 48: Ergebnis des FPI-Fragebogens für die Kontrollgruppe (FPI-R, Stanine, Anfang 

Konfidenz 0,05). 

 

Fast gleichbedeutend wie bei der Interventionsgruppe zeigt die Ausprägung im IIP 

die Entwicklung des Verhaltens seitens der Betroffenen in die Richtung von Rückzug, 

Unsicherheit und dem Verlust von Umgangswerten im zwischenmenschlichen 

Bereich: 
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- FG  („zu introvertiert/sozialvermeidend“)  

- HI  („zu selbstunsicher/unterwürfig“) 

- JK  („zu ausnutzbar/nachgiebig“) und 

- LM  („zu fürsorglich/freundlich“) 

 

Durch die starke Verunsicherung tritt als weiteres Problem die „Fehlinterpretation“ 

von Reaktionen im zwischenmenschlichen Bereich auf. Gesten, Handlungsweisen 

und Verständigung, werden vor dem Hintergrund weiterer Verletzung interpretiert und 

damit ein Verhalten des Gegenübers fast ausschließlich aus einer Verteidigungs- und 

Rechtfertigungshaltung gesehen. Die Folge ist eine dementsprechende Behandlung 

des Gegenübers, die die Betroffenen in die oben beschriebenen Verhaltensweisen 

drängt und auch durch den niedrigen Wert von PA  („zu autokratisch/dominant“) 

dokumentiert ist (den Gegenpol bildet die Skala HI („zu selbstunsicher/unterwürfig“).   

 

  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 

Skalen- 
rohwert 

A 6,5 8,1 8,5 10,9 14,9 16,3 15,5 9,2 11,24 

           

Ipsativer 
Wert 

A -4,73 -3,13 -2,73 -0,33 3,66 5,06 4,26 -2,03 11,24 

           

Staninewert A 4,2 5 4,7 4,5 5,2 5,9 5,6 4,7 4,9 

  

Tabelle 3: Ergebnis des IIP-Fragebogens für die Kontrollgruppe (Anfang). 
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4.4 Vergleich der Ergebnisse Diagnose von Gruppe und Kontrollgruppe mit 

dem Ergebnis aus anderen Untersuchungen 

 

Für die Beschreibung der in dieser Intervention behandelten Mobbingopfer wurden 

die Ergebnisse des FPI-, IIP- und SOC-Fragebogens mit den Ergebnissen, die für 

andere Krankheitsbilder in der Literatur behandelt werden verglichen. Dafür wurden 

die Ergebnisse von Gruppe und Kontrollgruppe zusammengefasst, was einen 

Stichprobenumfang von n = 18 ergab. Damit soll es auch möglich sein, das 

Phänomen Mobbing, für das – wie beschrieben – eine eindeutige Klassifikation 

bisher noch fehlt, in Abgrenzung zu anderen, eindeutig klassifizierbaren 

Krankheitsbildern darzustellen. 
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 Abbildung 49: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Mobbingopfer (Gruppe + Kontrollgruppe), Patienten 

mit Angststörung und Tinnituspatienten  (FPI-R, Stanine, Mobbingopfer: Anfang Konfidenz 0,05, 

Fichter et al. 2000). 

 

Der Vergleich des FPI-Ergebnisses für Mobbing mit Angststörungen und Tinnitus, 

wie er in Abbildung 49 dargestellt ist, zeigt, dass sich Mobbing weniger mit 

Angststörung als mit Tinnitus vergleichen lässt. Der Aspekt Erregbarkeit ist deutlich 

niedriger als bei den beiden anderen Krankheitsbildern. Mobbingopfer sind also 

gelassener als Patienten mit reinen Angststörungen, zeigen aber eine ähnlich 
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niedrige Lebensorientierung wie Patienten mit Angststörungen, allerdings ist die 

Streuung hier groß.  

 

 PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Psychosen 14,56 9,36 11,44 13,04 16,08 18,40 16,72 16,16 11,84 
Neurosen 14,30 8,48 10,16 11,76 15,52 18,56 16,72 16,56 12,00 
Persönlichkeits- 
störungen 

16,08 10,88 13,84 15,52 17,52 18,48 16,48 16,40 13,20 

Abhängigkeits- 
erkrankungen 

11,52 7,48 9,12 9,12 12,32 14,96 13,44 13,60 10,24 

Essstörungen 15,52 8,72 10,40 12,40 16,24 18,08 17,60 18,24 13,94 
Psychomsom. 
Erkrankungen 

11,20 6,64 7,92 8,88 12,72 14,88 14,24 13,68 9,44 

Mobbing 7,56 9,50 10,39 13,94 17,50 17,78 16,67 11,17 13,06 
 

Tabelle 4: Ergebnisse des IIP-Fragebogens (Skalenrohwerte) für Mobbingopfer (Gruppe + 

Kontrollgruppe, Anfang) im Vergleich zu Patienten mit anderen Krankheitsbildern (Wuchner et al. 

1993, Strauß et al. 1993). 

 

Wuchner et al. (1993) bzw. Strauß et al. (1993) untersuchten an Patienten 

verschiedener (nach ICD-9 diagnostizierten) Krankheitsbildern die Ausprägung 

interpersoneller Probleme mit dem IIP in Zusammenhang mit stationärer 

Gruppentherapie. Im IIP-Gesamtwert zeigten Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 

die höchste interpersonelle Beeinträchtigung (n = 84, M = 2.01, SD = .58). Patienten 

mit neurotischen Störungen erleben im Mittel ihre interpersonellen Defizite ähnlich 

hoch (n = 303, M = 1.80, SD = .59) wie Patienten mit psychotischen Störungen (n = 

32, M = 1.82, SD = .58). Das vergleichsweise geringste Ausmaß an interpersonellen 

Problemen geben Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen (n = 24, M = 1.44, SD = 

.51) und psychosomatischen Störungen (n = 110, M = 1.40, SD = .55). Bei einer 

differenzierten Sicht auf einzelne Problembereiche beschreiben sich Patienten der 

Diagnosegruppen Psychosen, Neurosen und Persönlichkeitsstörungen gegenüber 

den Abhängigkeitserkrankungen und den psychosomatischen Erkrankungen als „zu 

selbstunsicher/unterwürfig“ und „zu ausnutzbar/nachgiebig“. Patienten mit 

Persönlichkeitsstörungen haben im Vergleich mit den anderen Diagnosegruppen vor 

allem in den Skalen „zu streitsüchtig/konkurrierend“ und „zu abweisend/kalt“ erhöhte 

Werte. Das Ausmaß wird darüber hinaus auch vom Lebensalter bestimmt. 

Der Vergleich der Ergebnisse des IIP von Mobbingbetroffenen mit diesen  

Krankheitsbildern zeigt einen deutlich niedrigeren Wert der Aspekte PA und NO bei 

Mobbing. Mobbingbetroffene zeigen also ein extrem unterwürfiges Verhalten, sie sind 
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gerade im Beisein anderer selbstunsicher und wenig aggressiv (s. hoher Wert bei 

Aspekt HI). In der relativen Zuordnung der einzelnen Aspekte ist Mobbing weniger 

mit Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeitserkrankungen und psychosomatischen 

Erkrankungen zu vergleichen. Die Intervention muss also besonders das 

Selbstvertrauen der Klienten stärken. 
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Abbildung 50: Ergebnisse des SOC-Fragebogens für Mobbingopfer (Gruppe + Kontrolle) und Gruppen 

mit anderen Studien (m: männlich, w: weiblich; Mittelwerte und Konfidenz 0,05, Antonovsky, 1997).  

 

In Abbildung 50 sind die Ergebnisse des SOC-Fragebogens für verschiedene 

Gruppen dargestellt. Mobbingbetroffene zeigen den niedrigsten Wert, der noch unter 

dem Ergebnis für Patienten einer stationären psychosomatischen Behandlung liegt. 

Der in der Literatur (vgl. Antonovsky, 1997) beschriebene Effekt, dass weibliche 

Klienten einen signifikant geringeren SOC-Gesamtwert, lässt sich für 

Mobbingbetroffene nicht zeigen. Antonovsky (1997) beschreibt den dynamischen, 

wechselseitigen Zusammenhang der SOC-Komponenten in Zusammenhang mit der 

Vorhersage und dem Typ. Mobbingbetroffene zeigen demnach stabile Muster auf 

niedrigem Niveau vom Typ 8. Sie kommen nicht mehr eigenständig aus dem 

Dilemma heraus und sind in der Eigendynamik des Mobbingprozesses gefangen. 

Diese Erkenntnis ist für den Inhalt einer Mobbingintervention von großer Bedeutung, 
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da die Betroffenen auf ihre „Rolle“ hinsichtlich der drei Komponenten aufmerksam 

gemacht werden müssen. Dazu muss gefragt werden: 

 

„ Wie verstehe ich mich selbst in dem Mobbinggeschehen?“ 

„Welche geeigneten Lösungsstrategien habe ich gebraucht und wie haben sie 

gewirkt?“ 

„Wenn sie nicht oder nur unzulässig gewirkt haben, welche neuen Strategien habe 

ich gewählt?“ 

„Wenn ich keine weiteren Strategien gebraucht habe, warum nicht?“ 

„Welche Bedeutung habe ich dann in diesem Geschehen?“ 

„Welche Bedeutung messe ich der Sache insgesamt bei?“ 

„Welche Bedeutsamkeit gebe ich mir selbst und den anderen in dem 

Mobbinggeschehen?“ 

 

Solche Fragen und Reflexionshilfen sind Bestandteil der Mobbingintervention, da sie 

dazu beitragen können, dass der Betroffene seine Situation versteht (Verstehbarkeit) 

und lernt, sich selbst darin einzuschätzen (Bedeutsamkeit). Dazu sollte begonnen 

werden, dem Betroffenen zu helfen, dass er in Zukunft und im Alltag mit den 

erkannten und akzeptierten Problemen umgehen lernt (Handhabbarkeit).  
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5 Beschreibung der Gruppen- und Einzelsitzungen 
5.1 Vortreffen (31.05.05): 

 

Die erste Sitzung fand in den Räumlichkeiten der Selbsthilfegruppe (SHG) statt. 

Zunächst wurde vorgestellt, welcher Inhalt die Intervention bearbeiteten wird und 

welchen Sinn und Zweck die gesamte Studie verfolgt. Mit einem Overheadprojektor 

wurden die gesellschaftlichen Phänomene von psychosozialem Stress und Mobbing 

aufgezeigt und dargestellt, welche Ursachen zu Mobbing führen und welche 

Auswirkungen Mobbing hat, ferner welche möglichen Lösungsstrategien sowohl 

psychologisch als auch unternehmerisch erarbeitet werden müssen; Kernfrage war 

die Beleuchtung, wie eine alltagstaugliche Intervention aussehen sollte. Das 

Interesse der Beteiligten wuchs, und es ergab sich eine rege Diskussion, die von 

Seiten der Betroffenen auch durchaus kritische Anmerkungen zum Erfolg einer 

solchen Intervention beinhaltete, da ihre Erfahrungen diesbezüglich schlecht waren, 

weil häufig nur die Symptome behandelt wurden, nicht aber das Problem Mobbing 

als solches und ein entsprechender Umgang damit nicht vermittelt wurde.  

Es konnte deutlich gemacht werden, dass in dem gesteckten Zeitrahmen den 

Betroffenen Hilfe für einen verbesserten Umgang mit dem Mobbingproblem an die 

Hand gegeben werden sollte. Dies legte eine gewisse Vertrauensgrundlage und 

zeigte, dass es sich hierbei nicht um den utopischen Versuch handelte, ein Problem, 

welches über Jahre gewachsen war, in ein paar Wochen zu lösen. Die Frage des 

Umgangs mit Mobbing, die durch eine mangelnde Ansprechbarkeit in der 

Gesellschaft bei den Betroffenen im Vordergrund des Interesses stand sowie die 

Frage nach einer geeigneten Lösung des Problems, sollte durch das 

Interventionskonzept beschrieben werden. 

Damit war das Verständnis der Beteiligten als Grundlage für die weitere Intervention 

gelegt. Dies war vor allem für die Akzeptanz zum Ausfüllen der Fragebögen mit über 

600 Fragen wichtig (am Anfang und Ende der Intervention), die schon eine gewisse 

Leistungsbereitschaft von Seiten der Betroffenen forderte.  

Die erste Sitzung galt dem Ausfüllen der Fragebögen und einem eher theoretisch-

informativen Teil für die Betroffenen, über den weiteren inhaltlichen Verlauf der 

Intervention. 
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5.2 Gruppensitzung (09.08.05): 

 

Um das gemeinsame Verständnis des weiteren Verlaufs der Intervention zu stärken 

und die Eigenaktivität der Betroffenen zu fördern, sich aktiv mit den Inhalten der 

Intervention zu identifizieren, wurde nochmals darauf hingewiesen, dass es sich um 

eine wissenschaftliche Arbeit handelt, die es notwendig macht, die vielen 

Fragebögen auszufüllen.  

Es wurden der IIP und die PsyBaDo ausgefüllt. Danach wurden die Ziele der 

gemeinsamen Arbeit diskutiert (s. im Anhang 1)  

Mit dem Kondratieff-Zyklus konnte den Beteiligten deutlich gemacht werden, dass 

Mobbing und psychosozialer Stress eine Folge von globalisierter und technisierter, 

wirtschaftlicher Verhältnissen ist und dass die Prognose des Kondratieff-Zyklus die 

psychosoziale Gesundheit für die nächsten Jahrzehnte sei. Es kamen dazu erste 

Wortmeldungen der Klienten aus dem Alltag und berufliche Erfahrungswerte, die die 

Aussagen des Kondratieff-Zyklus bestätigten. Damit konnte ein wichtiger Aspekt im 

persönlichen Mobbingerleben angesprochen werden: die Schuldfrage. 

Mobbingbetroffene leiden häufig unter dem Gefühl, an der Situation schuld zu sein 

und können nicht die Situation und die Umstände, die zu Mobbing führen, von ihrer 

Person isoliert betrachten; dabei half die Betrachtungsweise aus 

gesellschaftsstruktureller Sicht, die in Deutschland auch immer wieder in den Medien 

angesprochen wird (Arbeitsmarkt, Kostenentwicklung auch auf gesundheits-

politischem Feld, etc.).  

Es wurde der LIPT ausgefüllt, und es stellte sich heraus, dass sich keiner mit den 

Publikationen Leymann beschäftigt hatte; ein typisches Merkmal innerhalb des 

Mobbingverlaufes ist die passive Haltung der Betroffenen: Anstatt sich kundig zu 

machen, anstatt für Informationsmaterial über Stress, psychosozialen Stress und 

Mobbing zu sorgen, zieht man sich immer weiter zurück, um den Verletzungen des 

Alltags zu entgehen und auch vor sich selbst scheinbar „besser“ dazustehen.  

Eine Person hatte nicht verstanden, dass die Sitzungen per Video aufgezeichnet 

wurden und äußerte hierauf größte Bedenken; sie behielt sich vor, beim nächsten 

Mal zu entscheiden, ob sie weitermachen wolle. Zum Ende der Sitzung wurde 

vereinbart, dass in der folgenden Sitzung noch zwei weitere Inventare folgen (FPI, 

SOC) sollten. Zum Abschluss dieser Sitzung wurde noch einmal die Beziehung von 

Mobbing zum Einzelnen und zur Gesellschaft hergestellt (Anhang 2). 
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Ergebnis: 

Das Ergebnis der Sitzung war eine erweiterte Sichtweise für die Betroffenen, 

Mobbing in die vom Kondratieff-Zyklus aufgezeigten gesellschaftlichen Strukturen 

einzuordnen. Damit wurde ihnen eine gewisse Normalität psychosozialer Probleme 

als generelles Gesellschaftsproblem aufgezeigt. Dies gab eine emotionale 

Entlastung hinsichtlich ihres Verständnisses, dass Mobbingbetroffene selbst an ihrem 

Problem schuld seien.  

 
5.3 Gruppensitzung (11.08.2005): 

 

Die Person, die in der letzten Sitzung Bedenken geäußert hatte, nahm nicht mehr an 

der Intervention teil. Ausgefüllt wurden der FPI und der SOC. 

Thema war dann zunächst die Rolle der Musik. Mein Anliegen war es, allen klar zum 

Verständnis zu bringen, dass wir das gesamte Thema Mobbing und dessen 

Intervention über das Verstehen bearbeiten wollen: 

 

• Verstehen des Prozesses,  

• Verstehen des Mobbingproblems, 

• Verstehen einer Lösung,  

• Verstehen des Weges und der Dynamik zur Lösung. 

 

Es wurde noch einmal deutlich gemacht, dass es in der Intervention nicht darum 

gehen konnte, das Problem Mobbing komplett zu lösen, sondern dass das Ziel ein 

verbesserter Umgang mit Mobbing ist. Das wurde von allen verstanden und 

akzeptiert; nur aus diesem Grund war das Angebot der Mobbingintervention auch 

glaubhaft, was mir später von den Beteiligten bestätigt wurde. 

Also ging es darum, das Verständnis für das Problem zu schärfen, indem der 

Ausblick auf problemlösende Faktoren (wie z. B. „kleine Einheit“, etc.) gerichtet 

wurde, die „Schuldfrage“ besprochen und der Krankheitsbegriff (krank/gesund) 

diskutiert wurde. Ferner stellte ich dar, dass wir strukturell vom Kopf (Kognition) zum 

Herzen (Emotion, Gefühl) arbeiten wollten. Mein Anliegen war es, das kognitiv 

Verstandene emotional zu verstehen: d. h. so weit wie möglich ins Erleben zu 

bringen: Wie fühlt es sich z. B an, die Spannung einer Situation bewusst auszuhalten 

und gleichzeitig zu wissen, dass der Gegenüber in einer ähnlichen oder sogar 

gleichen Lage ist oder sein kann? Diese Erfahrung hatten alle „verlernt“, konnten 
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aber durchaus etwas damit anfangen und beteuerten, dass sie durch die monate- 

und teils jahrelangen Erfahrungen des Mobbings nur noch Angst bis hin zur Panik 

davor hatten. 

Hier konnte die Musik und die Rolle, die die Musik in der Intervention einnehmen 

sollte, genauer beschrieben werden, insbesondere hinsichtlich jedes Einzelnen. Ich 

konnte feststellen, dass das Vertrauen in die Intervention (und damit in mich) wuchs 

und sich die Beteiligten mehr und mehr öffneten. Wir begannen per Flipchartblätter 

den Weg vom Kopf und der Kognition zum Herzen und damit zum Gefühl und zum 

eigenen Erleben zu beschreiten: 

 

Um mich meiner Umwelt verständlich zu machen, bediene ich mich verschiedener 

Medien: 

 

1. Sprache  = Denken: Kopf = Bewusstsein 

2. Geste, Mimik  = Gefühl: Herz  = (oft) unbewusst 

 

Bei unserer Arbeit sollte in erster Linie am Gefühl, an der Geste gearbeitet werden 

aber durch den Kopf und den Verstand begriffen und über das Erüben und 

Gebrauchen verinnerlicht werden. Dies war die Strategie, den Betroffenen erlebbar 

zu machen, wie sie nach außen wirken und welche Signale sie in die Außenwelt 

sendeten, um dementsprechende Reaktionen zu bekommen. Im Folgenden wird 

dieser für die Intervention entscheidende Weg beschrieben. Dieser Weg sollte zur 

Einsicht der Betroffenen führen, dass sie selbst und damit durch die Arbeit am 

eigenen Selbst, die wichtigsten Voraussetzungen schaffen konnten, genügend 

Ressourcen gegen das Mobbingproblem selbst zu entwickeln:     

Durch die Geste, die Mimik, drücke ich mich nonverbal für andere sichtbar aus und 

mache mich und meinen Gefühlszustand wahrnehmbar (oft auf einer eher 

unbewussteren Ebene). Dieser Ausdruck ist  

 

a) sichtbar (visuell) = Körperbewegung 

 

Weiter wurde im Gespräch herausgearbeitet, dass die Gestik die innere 

Gestimmtheit ausdrückt, das Gefühl, das man von sich oder einer Sache hat. Diese 

Gestimmtheit und die daraus resultierende Gestik bekommen ihren Ausdruck z. B. in 
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der Körperhaltung, dem Zugehen auf einen anderen Menschen, dem Zutrauen etwas 

zu vertreten oder zu sagen. Und damit geht die Gestik, Mimik, Gestimmtheit auf den 

zweiten Bereich über: dem Bewusstsein, dem Denken, der Sprache. So wie ich 

gestimmt bin, präsentiere ich mich auch meiner Umwelt, kann meine Umwelt an den 

Gesten, der Mimik, der Gestimmtheit ablesen, wie es mir geht, wie sie mit mir zurecht 

kommen wird. Der Ausdruck nach außen ist dann repräsentiert durch die Stimme, mit 

der ich konkrete Anliegen, Aufgaben und Aktivitäten im zwischenmenschlichen 

Sektor wiedergeben kann. Die Sprache ist damit Haupttransportmittel im 

interpersonalen Bereich. Wieder wurde das Ergebnis an der Flipchart festgehalten. 

Der Ausdruck ist:  

 

b) hörbar (auditiv) = Klang, Sprache, Musik 

 

Wichtig war es, den Beteiligten transparent zu machen, dass sie mit ihrer inneren 

Gestimmtheit auf andere Menschen wirken und damit selbst in der Lage sind, dies zu 

verändern oder zu variieren. Daraus leitet sich dann der sog. Habitus, die 

Ausstrahlung, das Charisma etc. ab. Im Umkehrschluss war damit allen klar, dass im 

Falle von Mobbing eine negative Ausstrahlung auf die Umwelt erfolgen wird. Aufgabe 

war es nun, an dieser Ausstrahlung versteh- und einsehbar zu arbeiten. Hiermit 

wurde ein Ausblick und Ziel vorgestellt, was wir mit Hilfe von Coachingaspekten üben 

und lösungsorientiert zu erreichen suchten. 

Nach diesem Weg vom Kopf zum Herz konnte auf dieser Grundlage die Rolle der 

Musik beschrieben und mit allen diskutiert werden. Es wurde dargestellt, was die 

Musik für das Gefühl bedeutet, welche Aufgabe Musik für den Menschen hat, was 

Musik für den Menschen leisten kann (Anhang 3-5).  

Dann wurde die emotionale Ebene vertieft und mit den Fragen eingeleitet: 

 

• Was engt ein?, 

• Was reduziert die eigenen Möglichkeiten?,  

• Was hemmt?,  

• und was frustriert?  

• Was sind das für Gefühle?, 

• Wie fühlen sie sich an und wie kann ich sie ausdrücken?, 

• Wie drücken sich Menschen aus und warum drücken sie sich so aus?  
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Die Frage, wie sich die Beteiligten ausdrücken, wie sie sich ihrer Umwelt darstellen, 

rief bei den Teilnehmern Erstaunen hervor, weil niemand bisher wirklich bewusst 

darüber nachgedacht hatte und es benennen konnte. 

Nach diesem Thema ging es in einer gemeinsamen Improvisation darum, diese 

(meist negativen) Gefühle in das Instrument zu spielen, sich also emotional 

auszudrücken. 

 

Improvisation:  

Für die Improvisation gab es keine Vorgaben. Jeder sollte sich eines der vielen 

Instrumente aussuchen und seine eigene Emotion zum Ausdruck bringen. Daraufhin 

gab es ein großes Chaos, eine Person fing an zu weinen, weil sie es nicht aushalten 

konnte. Wir hörten auf und reflektierten die Improvisation und hielten die Aussagen 

der Beteiligten als Ergebnisse auf die Frage, was bei der Improvisation empfunden 

wurde, an der Flipchart fest. Folgende Rückmeldungen wurden gegeben: 

  

• Das „Ding“ war fremd. 

• großes Chaos, kann ich nicht, will Harmonie, unerträglich. 

• Chaos, Lärm, kein Miteinander, jeder hämmert. 

• alles zu durcheinander, Instrumente kenne ich nicht. 

• ich habe es geschafft nicht rauszugehen. 

• unkoordiniert, habe hingehört wie sich das anhört. 

• habe versucht Aggressionen dort ins Instrument zu bringen obwohl ich Ruhe- 

Harmoniebedürftig bin. Ich war aber froh die Aggressionen rauszulassen. 

• Zanken, Streit. 

• wie Arbeitsleben, alle schreien; es existiert keine Richtung. 

• zu laut, nicht mit Musik beschäftigt, weil alles zu laut und ich hatte falsche 

Schläger. 

• es ging mir nicht gut dabei aber es war nicht peinlich. 

• keine Musik gemacht. 

• Aufgewühlt. 

• disharmonisch, passte nichts, nervig. 

• Chaos. 
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Die Reaktionen auf die Improvisation zeigten, dass es (wie von mir erwartet) kein 

geordnetes Miteinander war und dass die eher negativen Gefühle durchaus zum 

Ausdruck kamen. Dementsprechend wurde die Improvisation fast ausschließlich 

negativ beurteilt, obwohl niemand wirklich darauf geachtet hatte, seine Emotionen 

wirklich herauszulassen, so überraschend war die Wirkung des gemeinsamen 

„Klangs“. 

Ich gab folgende Erläuterung: So wie gespielt wurde, so wie das „gemeinsame Werk“ 

entstand, so wird auch im alltäglichen Leben und im Berufsleben 

zusammengearbeitet. Damit konnte die Rolle der Improvisation besser verstanden 

und eingeordnet werden. Es wurde allen deutlich, was es mit den beiden Ebenen der 

Kognition und Emotion hinsichtlich des eigenen Mitteilens an die Umwelt auf sich 

hatte. Mit dem Beispiel eines Orchesters wurde ein geordnetes Miteinander vieler 

Beteiligter in der Musik verdeutlicht.  

Als abschließende Reflexion der Sitzung wurden folgende Äußerungen der 

Betroffenen festgehalten: 

 

• Trotz dem es mit nicht gut bei der Improvisation ging, fand ich es o.k. 

ich finde mich komisch, habe ein schlechtes Gewissen, dass ich zu laut war 

mit dem Schlagzeug; aber es war schön es ausprobiert zu haben und zu 

erfahren, wie das auf andere wirkt. 

• Ich habe Bestätigung gefunden: ich sehe immer rot bei sog. Teams, da spielt 

sowieso immer nur jeder seine eigene Musik. Ich finde Teams zum kotzen, 

weil jeder Teamchef sein will. 

• Teamfähigkeit: vielleicht finden wir hier eine Fähigkeit zum Team durch 

harmonisches Spiel. 

• Zu viele Fragebögen, die gingen vom Inhalt zu weit. 

• Habe mal wieder ein zu leises Instrument genommen. 

 

Ergebnis: 

Durch die Improvisation und die besprochene Rolle der Musik sowie dem 

beschriebenen Weg von der Kognition zur Emotion konnten die Beteiligten einen 

neuen Zugang und eine veränderte Sichtweise zu Mobbing finden. Der Vergleich der 

Improvisation mit dem Alltag trug entscheidend zur Reflexion der eigenen 

Verhaltensweisen bei. Mit der Sitzung entwickelte sich ein erstes Gruppengefühl.    
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5.4 Einzelsitzung (12.08.05): 

 

In den folgenden Einzelsitzungen wurden die Individuellen Interventionsziele mit den 

Beteiligten festgelegt; zusätzlich fand eine gemeinsame Zweier- Improvisation 

stattfinden. Für das Gespräch dienten neben den dafür ausgerichteten PsyBaDo-

Blättern das bereits erwähnte „Strukturblatt“ sowie das „Beiblatt“ als Grundlage (s. 

Kap. 3.1). Als Instrument wurde von mir das Metallophon für alle Betroffenen 

ausgewählt. 

Beide Blätter wurden jedem Klienten vorgestellt und auf Fragen eingegangen. 

Wichtig war es begreiflich zu machen, dass die Arbeit am Instrument als 

„Probehandeln“ aufgefasst werden sollte, wo jeder die Möglichkeit hat, sowohl über 

die eigene Herangehensweise (Verhalten, Körperbewegung, Haltung etc.) als auch 

das gemeinsame „Klangwerk“ zu reflektieren und direkt auf die Alltagssituationen des 

Mobbinggeschehens zu übertragen. Des weiteren war es wichtig mitzuteilen, dass 

das Handhaben des Instrumentes die eigene Kreativität fördere, und jeder diese 

Möglichkeit in einem geschützten Raum, ohne Bewertung nach schön oder hässlich, 

wahrnehmen solle. 

Jeder Teilnehmer formulierte einige Ziele, die ihm wichtig erschienen; mit einiger 

Unterstützung gelang es, erreichbare Ziele zu formulieren. Dabei wurde das 

Bewusstsein hinsichtlich der eigenen Rolle, die jeder einzelne in seinem Leben 

spielt, vor allem hinsichtlich des Mobbingproblems, geschärft.  

 

5.4.1 Einzelsitzung, Frau 555:  

 

Es wurde für alle Betroffenen diese Sitzungsstruktur übernommen. Daher werden im 

Folgenden bei den anderen Klienten im Wesentlichen nur noch die Ergebnisse 

geschildert. 

Die Punkte des Strukturblattes wurden mit Frau 555 nun bearbeitet und durch die 

Erwartung und die eigene Haltung auf die für sich selbst vorgenommenen 

Individuellen Interventionsziele hingearbeitet. Das Ergebnis wurde wie folgt 

festgehalten: 
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Erwartung:  

• Keine Erwartung. 

• Später von den Ergebnissen profitieren können. 

• Schneller auf die gelernten Hilfestellungen zurückgreifen können. 

• Schreien = Blockade. 

• Vater sagte immer: du bist nichts wert, ein Versager. 

• Elternhaus wie Arbeitsstelle, gleiche Probleme. 

• Ich habe Angst. 

• Ich schaue nicht zu wie andere fertig gemacht werden und ziehe damit den 

Unmut auf mich. 

 

Haltung: 

• Wenn ich schon arbeitslos bin, mache ich hier ganz gerne mit, um mich damit 

auseinander zu setzen. 

• Alles was zusätzlich in den Tag kommt ist gut; was anderes sehen als Arbeitsamt. 

• Emotionales von anderen stört. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die Individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran die Klientin am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass sie das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Bevor der Angriff kommt, die Situation nicht so stark als Bedrohung auffassen 

(Hauptziel).  

2. Weniger Angst vor Menschen haben in meiner Arbeit. 

3. Gelassener werden. 

4. Mehr Humor bekommen. 

 

Den Abschluss bildete die gemeinsame Improvisation, in der das vorbesprochene 

„Probehandeln“ umgesetzt wurde. Meine Rolle bestand darin, zu unterstützen und zu 

ermutigen, sich klanglich wahrnehmbar zu machen. 
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Feedback zur Improvisation:  

• Hört sich schwierig an, wenn falscher Ton; hört sich komisch an. 

• Mir ging es erst nicht so gut, weil ich Töne von mir geben musste. 

• Als ich den Raum mehr ausgefüllt habe ging es besser – harmonischer. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 555 ist engagiert und will etwas für sich tun. Mit dem Instrument hat sie noch 

Berührungsängste. 

 

5.4.2 Einzelsitzung, Herr 777  

 

Auch hier wurden die Punkte des Strukturblattes bearbeitet und durch die Erwartung 

und die eigene Haltung auf die für sich selbst vorgenommenen Ziele hingearbeitet. 

Das Ergebnis wurde festgehalten: 

 

Erwartung: 

• Der Selbsthilfegruppenleiter hat mir das halt empfohlen. 

• Ich zweifle immer noch, ob das was für mich ist. 

• Mit dem was ich zu tun habe, möchte ich besser umgehen können; also mit  

Mobbing besser umgehen können. 

• Das ist auch mein Ziel. 

• Weniger Spannung haben, besserer Schlaf. 

 

 Haltung: 

• Für mich existieren verschiedene Arten von Mobbing; für mich kommt im 

beruflichen Alltag immer etwas neues, und ich bekomme den Vorwurf das es zu 

lange dauere. 

• Ich habe kontinuierlich Druck. 

• Man kann ja nicht immer Kontra geben. 

• Kollegen greifen ihn an oder schneiden ihn. 

• Der Versuch der Klärung über höhere Instanzen habe die Sache nicht aus der 

Welt geschafft. 
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Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die Individuellen 

Interventionsziele festgelegt. Als Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Mit Mobbing besser umgehen können (Hauptziel). 

 

Leider war Herr 777 nicht in der Lage zu benennen, woran er das Erreichen des Ziels 

am Ende der Intervention feststellen könne; ebenso war das Benennen  weiterer 

Ziele nicht möglich.  

Den Abschluss bildete die gemeinsame Improvisation, mit dem Ziel, das 

besprochene „Probehandeln“ klanglich zu äußern. Wieder bestand meine Rolle im 

Unterstützen und Motivieren hinsichtlich des klanglichen Ausdrucks.  

 

Feedback zur Improvisation:  

• Das ist nicht mein Ding. 

• Kann besser abschalten, wenn ich nur die Gedanken fließen lasse; das klappt 

aber z. Zt. nicht. 

• Ich habe keine Ruhe dazu. 

• Ich arbeite lieber mit Hanteln. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Herr 777 konnte bis auf ein Ziel, keine weiteren Interventionsziele nennen; er ist sehr 

skeptisch und glaubt nicht an einen Erfolg der Intervention. Es ist nicht leicht, einen 

Zugang zu ihm zu bekommen. Er verschließt sich eher; er hat wenig Zugang zum 

künstlerischen Element der Musik.  

 

5.4.3 Einzelsitzung, Herr 888  

 

Wieder wurde der Beginn nach gleicher Struktur durchgeführt und die Ergebnisse 

festgehalten: 
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Erwartung: 

• Habe sehr überlegt, ob ich teilnehmen sollte, denn eigentlich brauche ich gar 

nicht mehr. Trotzdem dafür entschieden. 

• Grundsätzlich interessiert. 

• Will auch anderen Hilfestellungen geben mit meinen Erfahrungen. 

• Verspreche mir eine allgemeinen Verbesserung der Lebenssituation. 

• Will dazu beitragen, solche wissenschaftlichen Untersuchungen zu ermöglichen, 

für mich und andere. 

 

Haltung: 

• Hatte mit Fragebögen und der Aufzeichnung per Video keinerlei Probleme; sehe 

das alles nicht dramatisch. 

• Habe zu Instrumenten keinerlei Zugang. 

• Bin skeptisch ob das was für mich ist. 

• Habe bei solchen Dingen keinerlei Kreativität. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran der Klient am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass er das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Dass mein Fell wieder etwas dicker ist! (Hauptziel). 

2. Anderen Betroffenen Hilfestellung geben können. 

3. Seelische, gesundheitliche Optimierung. 

4. Zugang zu Instrumenten. 

 

Den Abschluss bildete die gemeinsame Improvisation mit dem ähnlichen Ablauf wie 

vorhergehend. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Hatte Probleme mit den Klöppeln; ich kann die nicht gut halten. 

• Letzte Minuten harmonierten gut. 

• Für mich selbst ist das nicht mein eigenes Ding. 

• Durch neuen Klang, Harmonie reinkriegen. 
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• Es war nicht unangenehm. 

• Erst disharmonisch und schlimm, aber nach relativ kurzer Zeit gut; den Klang fürs 

Ohr rauskriegen. 

• An die Ebene des „Probehandelns“ nicht mehr gedacht, abgeschaltet und nicht 

mehr darauf geachtet. 

 

Therapeuteneinschätzung: 

Auch Herr 888 steht der Intervention eher skeptisch gegenüber; ich denke durch 

schlechte Erfahrung hinsichtlich schon durchgeführter Therapien. Trotzdem ist er 

sehr offen und interessiert.  

 

5.4.4 Einzelsitzung, Frau 666  

 

Die Ergebnisse der Sitzung wurden wie folgt festgehalten: 

 

Erwartung: 

• Dass ich lerne, mit der Mobbingsituationen besser umgehen zu können. 

• Besseres Gefühl für mich selbst finden; was ich zulassen will und was ich nicht 

zulassen will. 

• Ich will dieses Angebot der Intervention nutzen, ganz egoistisch, für mich nutzen. 

• Mein Ziel ist es, lernen zu unterscheiden, was Mobbing ist und was „nur“ Kritik ist. 

 

Haltung:  

• Habe immer Angst vor Auseinandersetzungen. 

• Sonst bin ich für alles, was hilft offen. 

• Ich schaue mal, was da so kommt. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran die Klientin am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass sie das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 
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1. Unterscheidung zwischen Mobbing und Kritik. 

2. Durch Musiktherapie sich selbst zu erfahren. 

3. Ich möchte lernen, mit meiner derzeitigen Überempfindlichkeit umzugehen. 

4. Weniger Angst vor Auseinandersetzungen. 

 

Den Abschluss bildete die gemeinsame Improvisation, wobei Frau 666 nach einem 

Drittel der Improvisation auf das Xylophon (Holz) wechselte, weil dies leiser war.  

 

Feedback zur Improvisation: 

• Es war so laut. 

• Ich will mich lieber anpassen und nicht den Ton angeben. 

• Ich hatte den Eindruck, ich war schon mutiger (als bei der Gruppenimprovisation 

vom 11.08). 

• Ich fand es nicht so beängstigend. 

• Mit dem anderen Instrument konnte ich mich besser anpassen. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 666 hat deutliche Probleme, die sie aber ohne gehemmt zu sein, äußern kann. 

Sie will auf jeden Fall etwas gegen ihre Probleme unternehmen und steht der 

Intervention sehr offen gegenüber.  

 

5.4.5 Einzelsitzung, Frau 333  

 

Als Ergebnisse konnten festgehalten werden: 

 

Erwartung: 

• Verletzungen aufarbeiten. 

• Mehr zur Ruhe kommen. 

• Besser schlafen. 

• Durch die Intervention, etwas an die Hand zu bekommen, mit Mobbing besser 

umgehen zu können. 

• Kreativ sein können. 
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Haltung: 

• Ich stand an dem Punkt, entweder ich werde depressiv oder ich gehe gegen das 

Problem Mobbing an. 

• Ich will meine Probleme in den Griff bekommen. 

• Ich will mich nicht unterkriegen lassen. 

• Alles, was angeboten wird und mir helfen kann, will ich versuchen. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die Individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran die Klientin am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass sie das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Verletzungen aufarbeiten. 

2. Mehr zu Ruhe kommen. 

3. Kreativer sein können. 

4. Besser mit der Mobbingsituation umgehen lernen. 

 

Den Abschluss bildete die gemeinsame Improvisation mit ähnlicher Struktur wie 

bereits erwähnt.  

 

Feedback zur Improvisation: 

• Versucht keine Misstöne zu erzeugen. 

• Manchmal überlegt, ob es besser sei, mein eigenes Ding zu spielen, nach 

meinem eigenen Willen. 

• Habe mich mehr nach ihnen gerichtet. 

• Habe versucht mich anzupassen, da sie das ja alles besser können. 

• Habe aber trotzdem Kreativität im Spiel gehabt und auch mal was ausprobiert. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 333 zeigt Einsatz und Willen ihre Probleme anzugehen. Sie will das Angebot 

der Intervention nutzen, um an sich zu arbeiten und sich zu verbessern. Hinsichtlich 

der Instrumente/Musik bestehen keinerlei Berührungsängste. 
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5.4.6 Einzelsitzung, Frau 222  

 

Als Ergebnisse wurden festgehalten: 

 

Erwartung: 

• Hoffe hinterher besser zurecht zu kommen. 

• Habe keine besondere Erwartung. 

• Möchte ein „dickeres Fell“ bekommen. 

• Mit Mobbing besser zurechtkommen. 

 

Haltung: 

• Spaß haben. 

• Gemeinsam mit anderen was machen. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran die Klientin am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass sie das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Besserer Umgang mit Chefchen und Chef. 

2. Ich möchte meine innere Ruhe wiederhaben. 

3. Dickeres Fell kriegen. 

4. Wieder selbstbewusster/-sicherer auftreten. 

 

Den Abschluss bildete wieder die gemeinsame Improvisation.  

 

Feedback der Improvisation: 

• War komisch, weil ich nicht wusste, was ich spielen sollte. 

• Ist komisch mit den Stöckchen darauf rum zu hauen. 

• Muss erst damit umgehen lernen. 

• Lernen was wie klingt, wo welcher Ton liegt. 

• Improvisation war kurz, weil eintönig, kam keine schöne Melodie bei rum. 
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Therapeuteneinschätzung: 

Frau 222 weiß noch nicht so recht, ob das was für sie ist. Sie will das Angebot aber 

auf jeden Fall nutzen. Zu Musik habe sie keinen Zugang. Ich denke, ihre Probleme 

liegen mehr bei ihr selbst (Spannungen) und einer blockierten Lösungskompetenz.   

 

5.4.7 Einzelsitzung, Frau 444  

 

Es wurden die Ergebnisse festgehalten: 

 

Erwartung: 

• Etwas Neues kennen lernen durch  Anregungen der Gruppe; habe so etwas  

noch nie gemacht, bin neugierig. 

• Besser mit meinen Problemen umgehen lernen. 

 

Haltung: 

• Finde es bisher sehr gut, hat zum Nachdenken angeregt. 

• Gruppen-Improvisation war schrecklich, habe mich schlecht gefühlt, weil ich 

unsicher bin, was ich machen soll oder was ich überhaupt machen will. 

• Nervös. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran die Klientin am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass sie das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Ruhig und gelassen bleiben (z. B. bei Gesprächen). 

2. Nervosität soll weniger werden. 

3. Nicht zuviel Energie verschwenden durch Angst. 

4. Nicht zuviel Energie verschwenden durch Sorgen. 

 

Den Abschluss bildete wieder die gemeinsame Improvisation. 
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Feedback der Improvisation: 

• Zwar war ich sehr nervös, aber es war trotzdem ganz schön. 

• Mit fiel nicht soviel ein, was ich machen konnte. 

• Ich war vorsichtig. 

• Das Misstrauen wegzubekommen wäre gut – und notwendig. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 444 spricht sehr leise und gibt sich sehr zurückhaltend. Es existiert m. E. sehr 

wenig Zutrauen zu sich selbst. Sie war kaum in der Lage, auf dem Instrument zu 

spielen. 

      

5.5 Gruppensitzung (16.08.05):  

 

Zunächst fand ein Feedback der letzten Einzelsitzung zur Festlegung der 

individuellen Interventionsziele statt. Es gab überwiegend positive Rückmeldung: 

 

• Kleinerer Rahmen, da ist man mutiger. 

• Man hat das Gefühl, dass alles gar nicht so schlimm ist. 

• Nach relativ kurzer Zeit hatte ich ein gutes Gefühl, auch bei der Musik. 

• Man traut sich mehr über Verletzungen zu sprechen. 

• Es war überraschend, wie schnell man durch die Musik zum eigentlichen Thema 

kommt. 

• Es war erstaunlich, wie übertragbar alles auf die Lebensmelodie ist. 

• Beim Rausgehen hatte ich ein richtig gutes Gefühl. 

 

Ich hatte bereits während der Einzelsitzungen bemerkt, dass ein Einzelsetting über 

mehrere Sitzungen für die weitere Intervention wertvoll erschien, um die individuellen 

Probleme hinsichtlich Mobbing besser aufzuarbeiten. Daher einigten wir uns für das 

weitere Vorgehen auf mehrere Einzelsitzungen. 

Die heutigen Themen der Gruppensitzung waren die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, das Vorwagen und Zurückgehen in einer interpersonalen 

Beziehung und damit die eigene Selbsteinschätzung (u. a. auch vor dem 

gesellschaftlichen Hintergrund, was ist stark und erfolgreich vs. schwach vor dem 

Hintergrund der Frage: „gemessen an was?“).  
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Mein Anliegen für diese Sitzung war es, auf das Selbstbewusstsein (die eigenen 

Mitte) der Beteiligten einzugehen und durch verschiedene Hinweise auf 

Flipchartblättern dieses transparent zu machen und zu stärken, da der Verlust des 

Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins ein typisches Kennzeichen für 

Mobbingverläufe ist. Wir entwickelten im Gespräch, dass die Betroffenen durch das 

Mobbing verschiedene Handlungs- und Verhaltensweisen im zwischenmenschlichen 

Bereich verloren haben oder ungebraucht lassen. Hier konnte wieder der Bezug zur 

Selbst- und Außenwahrnehmung sowie, damit verbunden, die eigene Wirkung auf 

andere hergestellt werden. Ein altes, allen bekanntes Sprichwort lautet „Wie es in 

den Wald hinein ruft, so schallt es auch heraus“. Das bedeutet, dass die Arbeit an 

der eigenen Ausstrahlung (aus der eigenen Mitte heraus), die durch eine gute eigene 

Stimmung zum Positiven entwickelt werden kann, im Vordergrund der weiteren Arbeit 

stehen wird. Das wurde als „die Arbeit am eigenen Selbst“ festgehalten und sollte 

vorrangiger Inhalt der Einzelsitzungen sein. Die Vorbereitung darauf war diese 

Gruppensitzung mit den schon vorgestellten Themen, die auf Flipchartblättern 

aufbereitet war (Anhang 6-7). 

Mit dem Schaubild sollte die Beziehung von sich selbst zur Außenwelt transparent 

gemacht werden. Im Gespräch wurde herausgearbeitet, dass die 

Selbstwahrnehmung meist über die wahrgenommene Reaktion der Umwelt realisiert 

wird; die Umwelt reagiert also in ganz bestimmter Weise auf unser Verhalten. Es 

fand eine gesellschaftliche Einordnung dieser Reaktion vor dem Hintergrund des 

Wert- und Normgefüges der heutigen Gesellschaft statt, was wir als gut, lobenswert, 

anerkennend oder positiv und erfolgreich, was wir als negativ, schlecht, minderwertig 

und wenig erfolgreich ansehen und bewerten. 

Wir besprachen und reflektierten das eigenes Verhalten und stellten fest, dass die 

Selbstwahrnehmung auf sich gerichtet, die eigenen Möglichkeiten und Ressourcen 

ins Bewusstsein bringt und damit die Kompetenz abbildet, mit von außen auf einen 

zukommenden Tatsachen umzugehen und Probleme und Schwierigkeiten zu lösen 

und einen Umgang damit zu schaffen. Mit der Fremdwahrnehmung wird ein ähnlicher 

Prozess gemacht wie bei der Selbstwahrnehmung, nur jetzt für den Gegenüber, um 

Reaktionen abzuschätzen, Situationen einzuschätzen und dementsprechend eine 

erfolgreiche Intervention, Handlungsweise, Kompensation etc. zu gebrauchen. 

Während der sehr lebhaften Diskussion, stellte ich fest, dass die Beteiligten wie 

erleichtert über diesen Prozess waren, wie sie aus sich herausgingen und neuen Mut 
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schöpften.  

Die weitere Diskussion führte uns wieder zu den eigenen Möglichkeiten, z. B. 

Mobbingsituationen zu begegnen. Als Feedback dazu berichteten die Beteiligten von 

ihren Erfahrungen, die alle dazu beigetragen hätten, sich zurückzuziehen und sich 

nichts mehr zuzutrauen, weil alle von ihnen ergriffenen Maßnahmen, einer Situation 

Herr zu werden, nicht gefruchtet hätten. Es fiel immer wieder das Wort „Blockade“ 

oder „blockiert sein“. Innerlich so blockiert sein, dass man sich gar nichts mehr 

zutraut, war bei allen Betroffenen Konsens, obwohl man eigentlich gar nicht so sei. 

Die Beteiligten verdeutlichten, dass sie eine Rolle einnehmen und eine schlechte 

Position aufgedrückt bekommen, die sie gar nicht haben wollen. Dies nahm ich zum 

Anlass, wieder den Bezug zum „eigenen Selbst“ herzustellen, an dem wir ja ohnehin 

arbeiten wollten. Um eine stärkere innere Beteiligung der Betroffenen zu erreichen, 

fragte ich sie, wie es denn aussähe, wenn sie so seien, wie sie eigentlich sind? Was 

denn dasjenige sei, was jeden einzelnen charakterisiere und ausmache? Diese 

Fragen wollten wir dann hauptsächlich in den folgenden Einzelsitzungen 

beantworten. Trotzdem führten sie uns zu der Frage, wie sich denn jeder Einzelne im 

interpersonalen Geschehen verhält? Diese Frage wurde zunächst etwas zögerlich 

beantwortet, bis sich herausstellte, dass den Beteiligten mit dieser Frage bewusst 

wurde, dass sie darüber noch nicht nachgedacht und reflektiert hatten. Daraufhin 

wurde das zweite Schaubild besprochen, wie denn eigentlich und im Idealfall eine 

Zweier- Kommunikation abläuft (Anhang 7).  

Nach der Erläuterung und Besprechung des Schaubildes stellten wir fest, dass die 

Betroffenen in erster Linie das Vorwagen „verlernt“ hatten und durch die 

andauernden schlechten Erfahrungen sich fast ausschließlich auf das Zurückgehen 

verlegt hatten. Damit war der Einstieg für die Arbeit am eigenen Selbst gegeben. Alle 

Beteiligten verstanden, dass eine wirkliche Veränderung für die Probleme, die sie mit 

Mobbing hatten, nur aus der inneren Arbeit heraus entwickelt werden konnte. Dafür 

war es zum einen notwendig, in den Sitzungen zu erkunden, welche Aspekte das 

„Vorwagen“ blockierten (problemorientiert) und zum anderen, welche Aspekte des 

eigenen Selbst als positive Ressourcen den Betroffenen zur Verfügung standen 

(lösungsorientiert). Als Hilfestellung dafür sollte die Musik/Improvisation dienen. An 

dieser Stelle konnte ich den Beteiligten die Rolle der Musikimprovisation nochmals 

verdeutlichen und die Bedeutung des „Probehandelns“ hinsichtlich der vorbenannten 

Aspekte herausstellen.  



 138 

Als Aufgabe für die Einzelsitzungen sollten sich alle Beteiligten dahingehende 

Gedanken machen, wie sie ein blockiertes Verhalten mit welchen Aspekten 

verändern konnten. 

 

5.6 Einzelsitzungen (18.08.05 und 23.08.05): 

 

Da für alle Beteiligten der Verlauf der Sitzungsstruktur gleich durchgeführt werden 

sollte, werden im folgenden die behandelten Themen vorgestellt und zentrale 

Aspekte aus den Sitzungen zusammengefasst. Für die Einzelsitzungen werden dann 

nur die Ergebnisse festgehalten.  

Zum Einstieg hatte ich für alle Beteiligten wieder einige Seiten vorbereitet, um den 

Beginn zu erleichtern und um an das bereits Erarbeitete anzuknüpfen.  

Thema sollte in erster Linie die Selbstwahrnehmung mit der eigenen Rolle 

(Lebensrolle) sein. Dafür war die Arbeit an der eigenen Mitte und der Aspekt des 

„Sich-Einlassen-Könnens“ für die Improvisation wichtig. Jeder äußerte sich am 

Anfang der Sitzung zu dem Punkt der Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung. 

Es ging dann oft sehr schnell zu den individuellen Problemen mit Mobbing, die vor 

dem Hintergrund unserer lösungsorientierten Arbeit betrachtet wurden. Die 

Improvisation verlief bei allen besser, der Zugang zur eigenen Mitte konnte mit der 

Ist-Situation der Betroffenen immer mehr in Beziehung gesetzt werden. Die 

Improvisation übernahm die Aufgabe den eigenen Klang zu finden, der zu einem 

passt und mit dem man sich identifizieren kann. So ging es um ein „Kennen-lernen“ 

(bewusst, hörbar, reproduzierbar) von sich selbst, um das Herausarbeiten eines 

guten und sicheren Gefühls, welches unumstößlich werden muss/soll. 

Mit den oben bereits genannten Themen ging es hier um den Prozess von der 

eigenen Mitte, dem eigenen Konzentrationsvermögen (innen) zur eigenen Rolle 

(innen/außen), so wie sie ist und so wie sie sein oder werden soll. Im Gespräch 

darüber war es immer wieder nötig, den Prozess darzustellen, dass die eigene Rolle 

in entscheidendem Maße von der inneren Haltung abhängt. Die einzelnen Klienten 

wurden in ihren Sitzungen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass sie diese 

innere Haltung lernen müssen, dass man lernen muss, über seine eigenen Gefühle 

Bescheid zu wissen (und damit auch die eigenen Schwächen kennen), die Kraft aus 

der eigenen Mitte zu schöpfen. Dieser Weg ging gut ins emotionale Verständnis ein, 

obwohl der Umgang damit noch recht fremd war. Immer wieder wurde von den 
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eigenen Problemen berichtet, insbesondere von einer „inneren Blockade“. 

Mit Hilfe der Musik sollte ein Stück der eigenen Mitte hörbar gemacht und der eigene 

Klang, die Lebensmelodie, gefunden werden.  

 

5.6.1 Einzelsitzung, Herr 777  

 

Feedback der Improvisation: 

• Es gab ein Motiv; habe ich erst gar nicht gemerkt, war aber gut. 

• Habe noch keinen so rechten Zugang zu dem Instrument . 

• Wenn ich spiele, vergesse ich immer über das, was wir besprochen haben 

nachzudenken. 

 

Therapeuteneinschätzung: 

Herr 777 berichtet viel von seinen Problemen im Betrieb. Der Zugang zu ihm 

gestaltet sich weiterhin nicht leicht. Ich muss ihn immer wieder auf die Ziele der 

Intervention aufmerksam machen und darauf achten, dass wir an dem Inhalt der 

Sitzung arbeiten. Er kann sich nicht gut auf die vorgestellten Sitzungsinhalte 

einlassen. 

 

5.6.2 Einzelsitzung, Frau 444  

 

Nach dem Gespräch zu Beginn der Sitzung hatte Frau 444 Probleme mit der 

Improvisation. Sie traute sich nicht zu spielen (es könne sie ja jemand hören). 

Daraufhin erleichterte ich ihr die Situation, indem ich für ein paar Minuten den Raum 

verließ und sie ganz alleine das Instrument ausprobieren konnte. Als ich wieder 

hereinkam, konnten wir eine gemeinsame Improvisation wesentlich problemloser 

beginnen. 

 

Feedback der Improvisation: 

• Ich habe Angst, dass mich jemand hört. 

• Ich möchte mit meinen Äußerungen ein Gespräch beeinflussen können. 

• Meine Stimme ist zu leise. 

• Mir fällt oft nicht ein, was ich spielen soll. 
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Therapeuteneinschätzung: 

Frau 444 muss etwas an ihrer Darstellung nach außen tun. Insbesondere an 

Gestik/Mimik. Sie kann eigentlich mehr als sie sich zutraut, bleibt aber sehr ängstlich; 

sie hat auch Angst etwas falsch zu machen. 

 

5.6.3 Einzelsitzung, Herr 888  

 

Herr 888 brachte das Anliegen mit über „Lebensfreude“ und „Unbeschwertheit“ zu 

sprechen. Dies brachte uns schnell zu der eigenen Mitte, da Lebensfreude und 

Unbeschwertheit aus der eigenen Mitte entspringen. Die Arbeit an den 

Sitzungsinhalten gestaltete sich sehr fruchtbar. 

 

Feedback der Improvisation: 

• Hatte wieder Schwierigkeiten mit den Klöppeln. 

• Meine Lebensmitte ist nicht harmonisch. 

• Hätte gerne draufgeprügelt, weil nervig. 

• Nicht so auf Sie gehört, mein eigenes Ding gespielt. 

• War teils chaotisch. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Herr 888 ist voll bei der Sache und setzt das Gehörte sofort um. Es fällt ihm schwer 

zuzugeben, dass Probleme für ihn da sind, die er als peinlich empfindet. Trotzdem 

geht er sie an. Er hat weniger Probleme mit der Improvisation. 

 

5.6.4 Einzelsitzung, Frau 666 

 

Für Frau 666 stand die „Rolle“ im Vordergrund. Frau 666 konnte sehr gut 

reflektieren, dass sie in Rollen schlüpft, die von ihr erwartet werden, diese Rollen 

aber eigentlich nicht zu ihr gehören. Es anderen recht machen, war eine für sie 

wesentliche Rolle. Sie könne nicht „dicht“ machen, d. h. sie werde von anderen 

immer vereinnahmt, „aufgefressen“. 
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Feedback Improvisation: 

• Konnte nicht frei drauf rum spielen. 

• Ein Ton, den ich nicht erwartet habe, war ein Schreck. 

• Ruhig spielen ist schön. 

• Nicht gefühlt: das war die Mitte. 

• Mitte ist mehr obere Töne. 

• Es war nicht schrecklich und nicht schön. 

• Habe mich reinvertieft, nicht drauf rum gespielt. 

• Habe das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 666 geht sehr offen mit allem um. Es gibt nichts Peinliches in unserer Arbeit, 

auch das Weinen nicht, es gehört dazu. Das gibt ihr das Zutrauen voll einzusteigen. 

Erstaunlich ist die Kenntnis ihrer Probleme, die sie aber alleine nicht bearbeiten 

kann. 

 

5.6.5 Einzelsitzung, Frau 555  

 

Vor dem Hintergrund der letzten Sitzung wollten wir besonders die Arbeit an der 

eigenen Mitte weiterführen. In der letzten Sitzung hatten wir die Themen der Selbst- 

und Fremdwahrnehmung, der eigenen „Rolle“ und der dazu gehörigen Beschreibung 

der Mitte. Für diese Mitte und dem aus der eigenen Mitte handeln können, braucht 

man ein verlässliches inneres Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit. Die im Gespräch 

herausgearbeiteten Elemente der Mitte wurden festgehalten: 

 

• Sich etwas zutrauen. 

• Unbeschwertheit. 

• Lebensfreude. 

• Die Haltung: „Was kostet die Welt“. 

 

Die Improvisation soll dazu beitragen, dieses Gefühl bei sich zu erkunden und 

hörbar zu machen; das braucht natürlich Zeit. Dabei handelt es sich auch um ein 

„Sich-Einlassen-Können“. Es geht also um ein Können. Dieses „Können“ wurde mit 

zwei Beschreibungen näher verdeutlicht: 
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• Können Sie in der Improvisation, dem Probehandeln auf der nonverbalen Ebene, 

eine Situation durch sich selbst ausgestalten? 

• Können Sie sich auf Ihren eigenen Klang „einlassen“, trauen Sie sich zu, Ihren 

eigenen Klang aus sich heraus zu setzen (hörbar zu machen)? 

 

Zur Vertiefung und zum besseren Verständnis wurde noch einmal auf die eigene 

Mitte verwiesen, von der aus man eine Situation gestaltet. Das beinhaltet vor allem 

den Zugang zu sich selbst. Einen Zugang zu sich selbst erhält man durch 

Beobachtung von sich selbst; dies wurde anhand von verschiedenen 

Fragestellungen veranschaulicht: 

 

• Wie reagiert man? 

• Warum reagiert man so? 

• Warum reagiert man nicht anders? 

• Was motiviert einen dazu, so zu reagieren wie man eben reagiert? 

Diese Fragen führten uns im weiteren Gespräch zu der eigenen Mitte und zu den 

daraus erwachsenden eigenen Ressourcen, die durch die eigene Kreativität 

beschrieben werden konnten. Mit der Improvisation war ein geeignetes Medium 

gegeben, diese kreativen Ressourcen zu aktivieren und den Weg zur eigenen Mitte 

zu beschreiten. Die Handlungsanweisungen: Spielen Sie ein Stück von sich selbst, 

machen Sie etwas von sich selbst hörbar, stellten den Inhalt der Improvisation dar. 

Als Reflexion betrachteten wir, ob und inwieweit Sie sich damit identifizieren 

konnten, inwieweit Sie das waren. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Ich fühle mich unsicher. 

• Meine eigene Einschätzung ist immer schlechter als die von anderen. 

• Eigene Fehler sind immer Weltuntergang. 

• Das was ich gespielt habe, war ich nicht. 

• Ich mache immer alles falsch. 

• Jetzt komme ich dahinter, wie die Struktur läuft (Gesellschaft). 
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Therapeuteneinschätzung:  

Frau 555 hat erhebliche Probleme mit dem Selbstwertgefühl und dem 

Selbstbewusstsein. Die Arbeit an der eigenen Mitte scheint genau in die richtige 

Richtung zu führen; sie beginnt die Aspekte von sich handhaben zu können, zu 

denen sie auch Zutrauen hat (d.h. die sie auch kann).  

 

5.6.6 Einzelsitzung, Frau 333  

 

Für die folgende Sitzung waren wieder die Themen der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, die eigene Mitte und das „Sich-Einlassen-Können“ in den 

Vordergrund gestellt. Im Gespräch bearbeiteten wir die folgenden Fragen 

hinsichtlich einer Annäherung zum klanglichen Ausdruck: 

 

• Können Sie in der Improvisation, dem Probehandeln auf der nonverbalen Ebene, 

eine Situation durch sich selbst ausgestalten? 

• Können Sie sich auf Ihren eigenen Klang „einlassen“, trauen Sie sich zu, Ihren 

eigenen Klang aus sich heraus zu setzen (hörbar zu machen)? 

 

Im weiteren Gespräch konnten wir herausstellen, dass von der eigenen Mitte heraus 

die Situationen im interpersonalen Geschehen ausgestaltet werden. Dabei wurde 

deutlich, dass der Weg als Prozess von innen nach außen geht. Das Innen, also die 

Mitte, soll Sicherheit und ein damit ein gutes Gefühl geben. Durch Sicherheit und 

damit Selbstsicherheit kann man sich auf sich selbst verlassen und wird innerlich 

unabhängiger vom Außen. Kränkungen z. B. prallen dann stärker ab, wie eine 

falsche und nicht zutreffende Einschätzung (z. B. Frau 333 hat grüne Haare). Im 

Folgenden wurde die Improvisation angeschlossen mit dem Hinweis auf die 

individuellen Interventionsziele. Die eigene Lebensrolle „vertonen“, auf sich selbst 

„Einlassen-Können“, sollte das Motto der Improvisation sein. 

 

Feedback Improvisation: 

• Es ist toll etwas Neues auszuprobieren. 

• Es geht mir gut dabei (Schlagzeug: erste Improvisation, hat viel ausgelöst). 

• Habe mir endlich was zugetraut. 

• Ich will in der Improvisation immer wieder etwas Neues versuchen.  
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Therapeuteneinschätzung:  

Frau 333 lässt sich auf die Intervention ein und ist sehr offen für die Themen, die ich 

anspreche. Sie bringt den Willen mit, sich zu verändern und fängt an, ihre 

emotionalen Probleme zu bearbeiten. Es liegen bei ihr mehr Strukturprobleme vor: 

Die innere Strukturiertheit, die Struktur des Alltags, der Familie etc. und damit 

Konsequenz-Probleme (z. B. allem nachgeben). Es muss das Selbstvertrauen 

gestärkt werden und das Aushalten von Spannungen im interpersonalen Geschehen 

geübt werden. 

 

5.6.7 Einzelsitzung, Herr 111  

 

Da Herr 111 an der Sitzung vom 12.08 nicht teilnehmen konnte, wurden heute die 

individuellen Interventionsziele festgelegt. (Die Sitzung dauerte dementsprechend 

länger.) Zunächst gab es aber den für alle gleichen Beginn mit folgenden 

Rückmeldungen zur letzten Sitzung: 

 

• War sehr interessant; man beschäftigt sich ja nicht damit, inwieweit das auch auf 

mich zutrifft. 

• Man selbst betrachtet sich ja nicht. 

• Habe schon jetzt eher positive Rückmeldung im Betrieb. 

 

Mit der für alle vorbereiteten Sitzungsstruktur wurden Erwartung und Haltung des 

Klienten festgehalten: 

 

Erwartung: 

• Mit Mobbing und gemobbt werden umgehen können. 

• Den Fehler finden und entsprechend kundtun können. 

• Ich möchte mich freier fühlen. 

• Will Selbstbewusstsein erlagen. 
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Haltung: 

• Ich denke immer, die Probleme liegen nur an mir; nicht immer persönlich 

anziehen. 

• Ich höre immer „du taugst nichts, du bist der Aufgabe nicht gewachsen“. 

• Meine Haltung ist für die Intervention positiv, ich will persönlich davon gewinnen. 

• Erfahrungen dann auch an andere weitergeben. 

 

Es wurden vor dem Hintergrund dieses Gespräches die individuellen 

Interventionsziele festgelegt und Beispiele benannt, woran der Klient am Ende der 

Intervention feststellen könne, dass er das jeweilige Ziel erreicht habe. Als 

Interventionsziele wurden genannt: 

 

1. Selbstbewusstsein stärken (Hauptziel). 

2. Ängste vor Vorgesetzten und Mitarbeitern abbauen. 

3. Auf andere Menschen ohne Vorbehalte zuzugehen. 

4. Freude und Spaß an meiner Tätigkeit soll überwiegen. 

5. Besser mit meinen Gefühlen umgehen. 

 

Den Abschluss bildete wieder die gemeinsame Improvisation mit der ebenfalls 

wieder für alle ähnlichen Rollenverteilung im klanglichen Miteinander. 

 

Feedback der Improvisation: 

• Durcheinander. 

• Beruhigend, ausgeglichen. 

• Das passte zu mir, charakterisiert mich ein Stück. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Herr 111 geht mit Interesse und viel gutem Willen zu Werk. Er ist offen und 

verständig und traut sich mehr zu. Das Besprochene scheint voll bei ihm 

anzukommen; dass man sich individuell auf seine ganz speziellen Schwierigkeiten 

kümmert, tut ihm sehr gut. 
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5.6.8 Einzelsitzung, Frau 222  

 

Nach dem Beginn wurden wieder die Themen der Selbst- und Fremdwahrnehmung, 

die eigene Mitte und das „Sich-Einlassen-Können“ besprochen.  

Wieder bearbeiteten wir die Fragen: 

 

• Können Sie in der Improvisation, dem Probehandeln auf der nonverbalen Ebene, 

eine Situation durch sich selbst ausgestalten? 

• Können Sie sich auf Ihren eigenen Klang „einlassen“, trauen Sie sich zu, Ihren 

eigenen Klang aus sich heraus zu setzen (hörbar zu machen)? 

 

Inhalt des weiteren Gesprächs war dann das Arbeiten von der eigenen Mitte heraus, 

um die Situationen des zwischenmenschlichen Verhaltens auszugestalten. Mit dem 

Stärken der eigenen Fähigkeiten und dem Erzeugen eines guten inneren Gefühls 

kann das eigene Verhalten sicher und überzeugend nach außen gebracht werden. 

Durch Sicherheit und damit Selbstsicherheit kann man sich auf sich selbst verlassen 

und wird innerlich unabhängiger vom Außen.  

Ich machte Frau 222 darauf aufmerksam, dass es nicht darum gehe, nur auf dem 

Instrument herumzuklimpern, da dies dann doch weniger mit ihr und ihrer 

Persönlichkeit zu tun habe. Meine Frage, ob ich damit richtig liege, wurde bestätigt 

und die Improvisation folgte. 

 

Feedback Improvisation: 

• Es war besser als das letzte Mal. 

• Konnte vielseitiger gestalten. 

• Habe mich auf mein Instrument konzentriert, habe Sie gar nicht gemerkt. 

• War schön, was ausprobiert zu haben. 

• Habe Probleme beim Spielen das Besprochene zu bedenken. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 222 kann sich nicht entspannt auf die Intervention einlassen. Sie versucht 

häufig abzulenken auf die Probleme ihres Alltags. Sie hat noch nicht genug 

verstanden, was das „Probehandeln“ der Improvisation bedeutet. Daran muss ich in 

der nächsten Sitzung verstärkt arbeiten. Auch die Bedeutung der eigenen 
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Ressourcen und der eigenen Kreativität werden jetzt mehr beleuchtet. 

 

5.7 Einzelsitzungen (25.08.05 und 30.08.05) 

 

Für diesen Sitzungsblock werden im Folgenden die Inhalte der Sitzung 

vorausgestellt, da für alle Betroffenen die gleiche Sitzungsstruktur verwendet wurde. 

Die Einzelsitzungen werden dann im Ergebnis festgehalten und ggf. nur zentrale 

Aspekte nochmals hervorgehoben. 

Wieder wurden verschiedene Seiten für die heutige Sitzung vorbereitet, die den 

Zugang der Betroffenen zur eigenen Kreativität, zur Improvisation und zum eigenen 

Selbst erleichtern sollten. Das Thema der Kreativität und der eigene künstlerische 

Ausdruck am Instrument dienten zur Motivation, eigene Fähigkeiten und nicht 

gebrauchte Fertigkeiten neu zu entdecken. Durch die eigene Kreativität die eigene 

Mitte erspüren sollte ebenfalls dazu beitragen, den Weg zum eigenen Selbst zu 

ergründen. Darüber hinaus wurde das Reflektieren der eigenen Situation und die 

Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, etwas zu tun, besprochen. Für alle 

folgenden Teilnehmer hatte ich bereits die von ihnen vorgebrachten Anliegen aus der 

Einzelsitzung für die „Individuellen Interventionsziele“ bearbeitet; wie schon zuvor, 

war auch hier mein Anliegen für die folgenden Sitzungen, auf die Bearbeitung des 

Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins einzugehen. Für alle Einzelsitzungen 

wurde darauf geachtet, dass die Betroffenen aufmerksam auf ihre Individuellen 

Interventionszielen gemacht wurden und dass auch der künstlerische Prozess der 

Improvisation dazu beitragen werde, diese zu erreichen. 

  

Nach dem üblichen Beginn kamen jetzt die vorbereiteten Blätter zu Einstieg (s. o) 

Nach Verständnisfragen und dem „Sich-Klar-Machen“ des Gehörten und dem Bezug 

der eigenen Ist-Situation im Mobbinggeschehen gingen wir weiter auf die Kreativität 

ein.  

 

Als Ergebnis hielten wir in allen Einzelsitzungen fest (25.08 und 30.08):  

 

• Kreativität ist die Spannung auszuhalten, im Mobbinggeschehen zurücktreten zu 

können. Das bedeutet Abstand zum Geschehen zu gewinnen. 

• Das kann ich, wenn ich mich auf mich und auf mein Gefühl verlassen kann. 
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Immer wieder wurden die Betroffenen darauf aufmerksam gemacht, welchen Bezug 

die derzeitige Intervention zu den individuellen Interventionszielen habe und dass 

auch der künstlerische Prozess der Improvisation dazu beitragen werde, diese zu 

erreichen. Die Improvisation diente nun dazu, die eigene Kreativität dafür zu nutzen, 

ein Stück von seiner Mitte hörbar zu machen, wie weit ist es ein Teil von mir? 

(Nachfolgend: Improvisation) 

Für die Betroffenen war es schwer, das Besprochene in Klang und Musik 

umzusetzen. Die Problematik der Übertragung der eigenen Mitte durch das 

Handhaben des Instruments auszudrücken, setzte bei den Betroffenen das 

Verständnis des „Probehandelns“ frei. Es ergab sich damit ein gewisses „A-ha 

Erlebnis“, und das Prinzip des „Probehandelns“ in der Improvisation und die 

Reflexion des eigenen Verhaltens am Ungewohnten (Instrument) wurde verständlich. 

 

5.7.1 Einzelsitzung, Herr 777  

 

Immer wieder berichtete Herr 777 von Problemen im Beruf; es ist weiterhin schwer, 

mit ihm direkt an den Sitzungsinhalten zu arbeiten. Ich hatte in der letzten 

Gruppensitzung einen Zeitungsartikel (Titelseite) „Psychoterror soll strafbar werden“ 

mitgebracht, um mit dieser Aktualität des Problems zu zeigen, dass die Teilnehmer 

nicht allein betroffen seien und dass es sich um ein gesellschaftliches Phänomen 

handele. Diesen Artikel hätte Herr 777 gerne ans Schwarze Brett in seinem Betrieb 

gehängt. Trotz der bisherigen Probleme von Herrn 777 am Instrument hatte er sein 

altes Keyboard aktiviert und zu Hause darauf „geübt“. Er war im Nachhinein 

überrascht, dass er bei der letzten Improvisation ein anfängliches Motiv 

hervorgebracht hatte. 

Wir gingen noch einmal auf das Blockiertsein ein und wollten für die folgende 

Improvisation versuchen, einen unblockierten Fluss aus der eigenen Mitte heraus 

zuzulassen. 

 

Feedback der Improvisation: 

• Ich kann nicht lange daran spielen, ich komme immer raus. 

• Ich kann das nicht so lange durchhalten und komme immer wieder raus. 
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Therapeuteneinschätzung:  

Herr 777 war erstaunt und ein wenig stolz, dass er sein Keyboard hervorgeholt hatte. 

Ich habe den Eindruck, dass er sich jetzt stärker öffnet. Der Satz „ich komme immer 

raus“ ist sehr interessant, und ich will beim nächsten Mal darauf Bezug nehmen, 

woher er rauskomme und wie sich das auf die Mobbingproblematik anwenden ließe? 

Trotz allem ist es für Herrn 777 schwer, aus der eigenen Mitte heraus zu arbeiten. Es 

wird wichtig sein, mit ihm ein „Mittegefühl“ zu erarbeiten.    

 

5.7.2 Einzelsitzung, Herr 888  

 

Im folgenden Gespräch fragte ich Herrn 888 nach seinem Feedback der 

Improvisation der letzten Sitzung. Sie sei „nervig“ gewesen, was daran nervig 

gewesen sei und wie dieses „nervig“ vor dem Hintergrund des „Probehandelns“ zu 

sehen sei. 

Herr 888 wollte noch mal darüber nachdenken und später besprechen. Er erzählte, 

dass er sich sein altes Keyboard wieder hervorgeholt habe und versuche, das hier 

Besprochene zu Hause weiterzuführen. Er berichtete von seinem Problem, öffentlich 

zu sprechen; dann seien alle Gedanken plötzlich weg und er sei total blockiert. Wir 

wiederholten das Blatt zur Kreativität und wollten für die nachfolgende Improvisation 

freien Fluss aus der Mitte heraus zulassen. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Immer hin und her. 

• Es ist mir gelungen Frust abzubauen und lauter zu werden. 

• Lauter ist erträglicher. 

• Ich wollte Sie in Grund und Boden spielen. 

• Ich habe den Ehrgeiz was zu spielen, mir etwas zuzutrauen. 

 

Therapeuteneinschätzung: 

Ich glaube, über das Verstehen der verschiedenen Umgangsmöglichkeiten, die wir 

besprechen, und über das „Aufdecken“ von eingefahrenen Umgangsmustern kommt 

es langsam zu einem Empfinden des Zugangs zu sich selbst. Es sind viele 

Blockaden durch das Mobbinggeschehen entstanden, besonders durch das 

betriebliche Wert- und Normgefüge. Herr 888 steht einem neuen Lebensabschnitt 
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gegenüber und macht sich Sorgen über diesen Abschnitt. Themen, die ich mit ihm 

besprechen möchte, sind die eigene Rolle in der Gesellschaft und eine 

Stärken/Schwächen-Analyse. 

 

5.7.3 Einzelsitzung, Frau 666  

 

Nach dem Beginn äußerte sich Frau 666 über die Intervention im Unterschied zu 

klinischen Therapien:  

 

• Zu dieser Intervention gehe ich freiwillig. 

• Ich will etwas für mich tun. 

• Es ist kein „Muss“ hier teilzunehmen. 

• Es sind eben ganz andere Voraussetzungen. 

• Zur Therapie wird man hingeschickt, man muss das tun. 

• Man öffnet sich viel später. 

• Der Arzt sagt, dass man da hingehen muss. 

 

Wir kamen darüber in das Gespräch, und sie berichtete, wie es ihr mit der von mir 

gestellten Aufgabe ergangen war. Als Aufgabe hatte ich ihr gestellt, vor dem Spiegel 

zu singen oder zu erzählen, dabei sich vorzustellen, man wäre ein 

Außenstehender/Fremder, der der Frau 666 gegenübersteht. Als Ergebnis konnten 

wir festhalten: 

 

• Ich war über mich selbst überrascht. 

• Ich wollte immer hinter den Spiegel schauen. 

• Ich habe mich im Spiegel nicht gemocht und musste dann aufhören. 

• Ich habe wieder in meinem alten Tagebuch gelesen und weiter geschrieben; das 

konnte ich nur durch die Intervention; habe wieder mehr Zutrauen. 

• Man schimpft mit den Kindern; warum schimpft man, weil man sich ärgert. Ich 

habe mich über mich selbst geärgert und habe deshalb geschimpft. 

 

Dann wurden einige Probleme von Frau 666 aus dem Alltag besprochen; das 

Ergebnis wurde festgehalten: 
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• Im beruflichen Umfeld wird immer gemeckert: den Schwächsten trifft es. 

• Gefühl der Abhängigkeit. 

• Wenn man hier alles aussprechen kann, wird es bewusst. 

• Ich bin immer nach außen das fröhliche Wesen, aber eigentlich nicht wirklich, das 

ist eine Rolle, in die ich schlüpfe. 

• Ich kann nicht dicht machen. 

 

Für die nachfolgende Improvisation wollten wir die eigene Kreativität nutzen, um die 

Spannung zwischen uns (im Spiel) auszuhalten. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Es fällt schwer anzufangen. 

• Es war Melodie dabei. 

• Wie fange ich an und wie dann weiter? 

• Dann an gar nichts gedacht und einfach gespielt, ging besser. 

• Man muss aufhören zu denken, dann geht es. 

• Mal was anderes (Tonfolgen, Rhythmus, etc.) spielen wäre besser, aber es geht 

nicht, weil blockiert. 

• Blockade, weil ich was anderes spielen wollte, ich dachte, ich kann doch nicht so 

langweilig weiterspielen. 

• Kommen aber Misstöne oder können die entstehen, bin ich irgendwie irritiert. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Immer wieder taucht das Wort „Blockade“ auf; hier liegt ein Schlüsselaspekt für die 

weitere Intervention. Frau 666 kann mit dem, was wir besprechen viel anfangen. Sie 

versteht ihre Probleme und kann sich gut dazu äußern. Trotzdem gelingt ihr es nicht, 

die Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Das liegt u. a. am fehlenden eigenen Zutrauen 

und Mut sowie an dem Aushalten-Können von Spannung im zwischenmenschlichen 

Geschehen (z. B. Angst vor Kritik). In der nächsten Sitzung möchte ich die „Angst 

vor Misstönen“ nochmals aufgreifen. 

  

 

 

 



 152 

5.7.4 Einzelsitzung, Frau 555) 

 

Nach einem einleitenden Gespräch, gingen wir auf zwei Sätze von ihr ein, die sie in 

den vorhergehenden Sitzungen geäußert hatte: 

 

• Ich schätze mich immer schlechter ein als es die anderen tun. 

• Was machst du denn wieder für Geschichten, 555? (Eine Äußerung des 

Vorgesetzten). 

 

Dies stand für diese Sitzung im Vordergrund und damit die Bearbeitung des 

Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins. Im Besonderen besprachen wir die 

Vorstellung über das „eigene Selbst“ und die „eigene Mitte“. Die herausgearbeiteten 

„Mitteelemente“ hielten wir fest (s. Kap. 3.1). 

Die „eigene Mitte“, das Verständnis dafür und das „Ins-Erleben-Bringen“ des Gefühls 

von Selbstwert und Selbstbewusstsein wurden auch Inhalt der Improvisation. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Konnte mich besser auf mich konzentrieren. 

• Habe versucht die „eigene Mitte“ zu spielen. Klappte aber nicht. 

• Habe mich getraut zu spielen, mein Zutrauen war besser. 

• Ich will immer perfekt spielen. 

• Kann vieles aber nicht umsetzen von dem, was ich will. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 555 wird sich durch unsere Arbeit über ihre Schwierigkeiten bewusst 

(beginnende Erlebnisvertiefung). Sie reflektiert zu wenig über das eigene Verhalten 

und ist durch biographische Gründe belastet („Du bist nichts wert“). Frau S. kann sich 

vor emotionalen Angriffen nicht schützen; sie ist dann völlig blockiert. Durch immer 

wiederkehrende Arbeitslosigkeit ist der Antrieb stark reduziert. Der Zugang zu sich 

selbst in Bezug auf die Mobbingprobleme fehlt fast völlig. Die Kluft zwischen dem 

eigenen Anspruch und der Wirklichkeit ist fast nicht zu überbrücken (Aussage Frau 

555 zur Improvisation, „ich will immer perfekt spielen“). 
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5.7.5 Einzelsitzung, Frau 333 

 

Der Beginn der Sitzung verlief wieder nach der gleichen Struktur, die Fragen und 

Anliegen des Betroffenen wurden in den weiteren Sitzungsverlauf integriert. Wieder 

besprachen wir die eigene Vorstellung über das „eigene Selbst“ und die „eigene 

Mitte“ und hielten dann die „Mitteleelemente“ fest (s. Kap. 3.1). 

Das Verständnis für die „eigene Mitte“, und das „Ins-Erleben-Bringen“ des Gefühls 

von Selbstwert und Selbstbewusstsein, wurde auch hier wieder der Inhalt der 

Improvisation. Wir gingen nach Verständnisfragen und dem „Sich-Klar-Machen“ des 

Gehörten sowie dem Bezug der eigenen Ist-Situation im Mobbinggeschehen auf die 

Kreativität ein. Die dafür vorbereiteten Seiten (s. o.) verschafften Verständnis und 

Klarheit über die eigene Position und Haltung; als Ergebnis hielten wir die beiden 

Sätze fest:  

 

• Kreativität ist die Spannung auszuhalten, im Mobbinggeschehen zurücktreten zu 

können. Das bedeutet Abstand zum Geschehen zu gewinnen.  

• Das kann ich, wenn ich mich auf mich und auf mein Gefühl verlassen kann. 

 

In der Improvisation wollten wir nun versuchen, die eigene Kreativität dafür zu 

nutzen, ein Stück von seiner Mitte hörbar zu machen; wie weit ist es ein Teil von mir?  

 

Feedback zur Improvisation: 

• Es war toll, so kreativ zu sein. 

• Ich bin nicht „umgefallen“, sondern konnte meine eigene Sache spielen. 

• Ich habe das Gefühl gehabt, „mit starkem Rücken“ gespielt zu haben. 

• Titel des gemeinsamen „Werkes“ lautet Zutrauen. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 333 findet den Zugang zu sich; das nimmt zwar noch Zeit in Anspruch, aber ich 

gehe davon aus, dass sie Erfolg haben wird. Hauptproblem von Frau 333 ist die 

Angst: Angst blockiert zu sein, Angst vor der Situation in der sie hilflos ist. Positiv ist, 

dass dies schon in ihr Bewusstsein gerückt ist. Sie äußerte das Problem, das 

Erkannte und Begriffene nicht in die Umsetzung bringen zu können. Ihr Zutrauen zu 

den eigenen Fähigkeiten wird aber dennoch stärker, insbes. durch die Improvisation.  
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5.7.6 Einzelsitzung, Herr 111  

 

Unter demselben Ablauf wie oben verlief der Beginn der Einzelsitzung mit Herrn 111. 

Im Vordergrund stand neben dem Selbstwertgefühl und dem Selbstbewusstsein 

auch die Selbstannahme. Wir erarbeiteten uns das Empfinden, wie es ist, sich auf 

sich selbst zu verlassen, auch Kenntnisse über eigene Schwächen und Stärken. So 

kamen wir zum Thema der eigenen Mitte und wir hielten wiederum die 

„Mitteelemente“ fest (s. Kap. 3.1). 

Im weiteren Gespräch gingen wir auf die vorbereiteten Seiten ein und hielten als 

Ergebnis die beiden Sätze fest: 

 

• Kreativität ist die Spannung auszuhalten, im Mobbinggeschehen zurücktreten zu 

können. Das bedeutet Abstand zum Geschehen zu gewinnen.  

• Das kann ich, wenn ich mich auf mich und auf mein Gefühl verlassen kann. 

 

In der folgenden Improvisation wurden das „Auf-Sich-Verlassen-Können“ und das 

„Spannung-aushalten“ klanglich ausgedrückt. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Hatte ein gutes Gefühl, gelöst, positiv. 

• Gefühlt, mir etwas zugetraut, das hat befreiend gewirkt. 

• Für mich sind höhere, lautere Töne besser, schöner, weil das für mich 

Selbstbewusstsein ausdrückt. 

• Für mich war die geglückt. 

• Lauter spielen entspricht positiver sein. 

• Untere Töne drücken mehr Zaghaftigkeit aus. 

   

Therapeuteneinschätzung: 

Herr 111 ist recht verkrampft und gehemmt. Er muss lernen, Angst und Scheu vor 

anderen abzulegen. Sich so akzeptieren, wie er ist, stellt ein Problem für ihn dar, was 

auch biographische Ursachen hat. Herr 111 hat große Probleme die Spannung 

auszuhalten, die bei einer Auseinandersetzung (z. B. mit Vorgesetzten) entsteht. So 

kommt er oft in Situationen, die durch geeignete Kommunikation aus der Welt zu 
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schaffen wären, aber ohne Klärung zu Problemen anwachsen. Herr 111 nimmt sich 

nicht die Zeit, Probleme anzugehen und aus der Welt zu schaffen; er traut sich nicht 

die Spannung auszuhalten.  

 

5.7.7 Einzelsitzung, Frau 222  

 

Eines der Individuellen Interventionsziele von Frau 222 ist eine festere Stimme, an 

der Stimme arbeiten (auch an der Körperhaltung = Siegertyp). „Der Ton macht die 

Musik“, heißt ein geflügeltes Sprichwort. Wir arbeiteten an diesem Thema, 

insbesondere an der Stimmspannung und damit auch an der eigenen Stimmung. 

Nach den vorbereiteten Seiten hielten wir auch hier wieder die beiden Sätze fest: 

 

• Kreativität ist die Spannung auszuhalten, im Mobbinggeschehen zurücktreten zu 

können. Das bedeutet Abstand zum Geschehen zu gewinnen.  

• Das kann ich, wenn ich mich auf mich und auf mein Gefühl verlassen kann. 

 

Für die nachfolgende Improvisation wurde wieder ein Stück von der eigenen Mitte 

hörbar gemacht und versucht, eine gute Stimmung aus der Mitte heraus fließen zu 

lassen. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Interessant war die Erkenntnis, dass ich im Spiel genauso drangehe, wie ich auch 

sonst an ungewohnte Dinge/Situationen herangehe. 

• Alles was harmonisch klang, war gut, was disharmonisch klang, war nicht gut. 

• Habe eher sachte gespielt. 

• Was Melodie ergab, war schön. 

• Erst habe ich davor gestanden und gespielt; ich schätze mal verschiedene Tempi. 

Klang manches gut zusammen 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 222 ist ehrgeizig und findet in ihrem Beruf nicht die Zufriedenheit und 

Anerkennung, die sie sich erhofft. Das macht unzufrieden und trägt dazu bei, 

innerlich sehr gespannt zu sein. Sie berichtete viel von den Problemen im Betrieb; sie 

kann nicht ruhig bleiben und sich nicht gut zurücknehmen.  
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5.8 Einzelsitzungen (01.09.05 und 06.09.05): 

5.8.1 Einzelsitzung, Herr 777  

 

Bei der letzten Sitzung äußerte der Klient die Rückmeldung nach der Improvisation: 

„Ich kann nicht so lange daran spielen und komme dann raus“. Dieses 

„Rauskommen“ wurde im weiteren Gespräch thematisiert, auch vor dem Hintergrund 

der eigenen Lebensmelodie (Lebensmethode): wie das „Rauskommen“ in der 

Improvisation auf das „Rauskommen“ im alltäglichen Leben übertragbar sein kann. 

Es ging darum, zu verdeutlichen, dass z. B. auch Schauspieler in einer Rolle 

„rauskommen“ können; hier war wieder der Bezug zur eigenen Rolle, zur eigenen 

Charakteristik und eigenen Mitte hergestellt; es folgten die vorbereiteten Seiten (s. 

Anhang 8).  

In der Improvisation wollten wir ein Stück von uns, von unserer eigenen Mitte hörbar 

machen; kann ich mich mit dem, was ich spiele, identifizieren und sagen, ja das bin 

ich ein Stück weit. Doch Herr 777 wollte keinesfalls heute ans Instrument und lehnte 

die Improvisation ab.  

Herr 777 berichtete dafür von den Mobbingproblemen aus dem beruflichen Umfeld 

und war wenig aufnahmebereit für die vorgestellten Sitzungsinhalte. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Herr 777 hat Probleme, sich auf mein Angebot einzulassen. Er scheint nicht in der 

Lage zu sein, abzuschalten und das von mir gehörte für sich zu reflektieren und dann 

auch zu gebrauchen. Er versucht, nichts an sich herankommen zu lassen und blockt 

(vielleicht unbewusst). Er ist nicht in der Lage, die Mobbingprobleme auf einer 

Metaebene zu behandeln und erwartet Handlungsstrategien von mir, die ich aber 

nicht geben kann und will und das auch schon von Anfang an klargestellt hatte.   

 

5.8.2 Einzelsitzung, Herr 888  

 

Nach dem Beginn ging es um das „Einordnen-Können“ der eigenen Probleme in den 

gesamtgesellschaftlichen Kontext, was bei der letzten Sitzung das Anliegen von 

Herrn 888 war. Es ging im Gespräch sowohl um eigene als auch um gesellschaftliche 

Werte (Wert- und Normgefüge). Wir entwickelten im weiteren Gespräch das 

Bewusstsein über eigene Werte und deren Verlässlichkeit im Alltag und schlugen 
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den Bogen über das eigene Zutrauen, solche Werte auch zu vertreten, hin zum 

eigenen Selbst. Wir besprachen das eigene Selbst auch in Beziehung zu 

verschiedenen Situationen und welche Rolle das eigene Selbst spielt? Wir stellten 

fest, dass es nicht die Haupt- oder Nebenrolle war, sondern eine ganz 

untergeordnete Rolle und bemerkten, dass eine Situation mit der inneren Haltung 

von Sicherheit und Zutrauen ausgestaltet werden muss. Es wurde ins Bewusstsein 

gehoben, dass man nicht für alles verantwortlich sein kann und soll.  

Es folgten die vorbereiteten Seiten, die den Bezug, mit Spannung im 

zwischenmenschlichen Geschehen umzugehen, herstellten und das „Kreativsein“ 

behandelten. Die nachfolgende Improvisation stand unter dem Thema „Zutrauen und 

Selbstsicherheit“. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Habe mich gut gefühlt. 

• Konnte mich irgendwie austoben. 

• Reizt zur Aktivität. 

• Unharmonische Passagen stören nicht mehr, auch wenn sie nicht schön sind, mir 

ist es nicht schlecht gegangen. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Ich stoße auf Verständnis und Reflexionsvermögen; ich gehe davon aus, dass das, 

was wir besprechen, emotional verstanden wird, auch wenn es noch nicht weit genug 

zur Umsetzung kommt (vom Zeitpunkt der Intervention verständlich). Durch die 

Improvisation kommt Herr 888 aus sich heraus und beginnt neue emotionale 

Strukturen zu erkunden bzw. zu klären. Sein Spiel ist wegen seiner Lautstärke auf 

dem Flur hörbar gewesen. 

 

5.8.3 Einzelsitzung, Frau 666  

 

Frau 666, die das Spiel von Herrn 888 auf dem Flur gehört hatte, wollte versuchen 

auch so spielen. Nach dem Beginn besprachen wir die Aufgabe, die Frau 666 für 

dieses Mal bearbeiten sollte. Es ging wieder darum, vor dem Spiegel zu sitzen und 

zu singen oder etwas zu erzählen und dabei zu reflektieren, wie es einem ergeht. Als 

Ergebnis hielten wir die folgenden Punkte fest: 
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• Es fällt schwer anzufangen. 

• Nicht gewusst, wie dann weiter. 

• Konnte mich im Spiegel nicht leiden. 

• Wollte mich nicht. 

 

Ich machte sie darauf aufmerksam, dass die Improvisation ein gewisser Spiegel ist, 

um durch das „Probehandeln“ über die Musik in das Erleben zu holen, wie es ist, 

nicht zu wissen, wie man anfangen soll, nicht zu wissen, wie es dann weiter gehen 

soll etc. Ich erläuterte ihr, dass erst, wenn dies durch das Gefühl erlebt und dann mit 

dem Verstand ergriffen wird, die Möglichkeit gegeben ist, Lösungen zu finden, die 

dann auch zu einem selbst passen. Wir arbeiteten weiter an dem, „was denn da nicht 

weiter führt“, warum man nicht weiter weiß etc. und kamen auf das Thema der 

Blockade. Wir riefen uns dazu noch einmal die Blätter zur „Kreativität“ ins 

Bewusstsein und hielten fest, dass Kreativ-sein auch „Schöpferisch-sein-können“ 

bedeutet. Die eigene Kreativität und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten lösen 

Blockaden auf. Um dies verständlicher zu machen, kleideten wir es in ein Beispiel: 

Nicht eine Situation steht im Vordergrund, sondern die Person in der Situation, die 

Person als Hauptrolle. Diese Erkenntnis führte uns zu dem Ergebnis, dass so wie 

man selbst die Situation ausgestalte, sie sich auch weiter entwickeln wird und weiter 

geführt werden kann. Dies war Inhalt der folgenden Improvisation. 

 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Ihr Spiel hat gestört. 

• Die Nähe hat gestört. 

• Mein Spiel war aber auch zu leise gewesen. 

• Hatte das Gefühl, Sie wegscheuchen zu wollen. 

• Das klappte aber nicht, obwohl ich hoffte, dass Sie das merken. 

• Ich war aber trotzdem froh, dass Sie mitgespielt haben (musikalische 

Hilfestellung). 

• Kognitiv habe ich das wohl verstanden, worum es geht, emotional kann ich dies 

aber nicht verwirklichen. 

• Es ist mir bisher eigentlich gar nicht wichtig gewesen, eine Hauptrolle zu spielen. 
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Therapeuteneinschätzung:  

Frau 666 traut sich schon erheblich mehr zu; sie versteht sich selbst und ihr Handeln 

durch das Gespräch und die Reflexion der Intervention besser. Sie hat ein gutes 

Reflexionsvermögen, traut sich aber selbst hinsichtlich der eigenen Emotionalität 

noch zu wenig zu; durch die Improvisation beginnt Frau 666, die Situation in die drei 

Schritte zu differenzieren: Ich – Instrument – der Andere. Sie hat trotz allem große 

Schwierigkeiten mit der Selbstannahme. 

 

5.8.4 Einzelsitzung, Herr 111  

 

Herr 111 hatte heute Geburtstag, kam aber trotzdem zur Sitzung. Nach dem Beginn 

waren Herrn 111 die folgenden Aspekte wichtig zu bearbeiten: 

 

• Dem Vorgesetzten offensiver gegenübertreten. 

• Den eigenen Standpunkt besser vertreten können und die Angst verlieren als 

Dummkopf/Trottel deklariert zu werden. 

 

In der Vorbereitung zur heutigen Sitzung hatte ich bereits das Arbeiten an der 

eigenen Unsicherheit und dem Zutrauen zu sich für den Klienten vorgesehen. Herr 

111 berichtete, dass das wie der Kritik (anschreien, abwerten) für ihn ein Problem 

sei. Auch das Umgehen mit den Tageslaunen seines Vorgesetzten wäre für ihn nicht 

leicht; er wisse somit nie, woran er sei und traue sich nicht zu, die oft unklaren 

Anweisungen zu hinterfragen oder gar zu klären. Oft ginge die Kritik an seiner 

Person unter die Gürtellinie.  

Herr 111 brachte konkret den Kern des Problems zum Ausdruck, das sei das Laute. 

Dies sei sehr unangenehm für ihn sowie der Moment des Gegenüberstehens mit 

einer Person (Vorgesetzter, Kollege). 

Hier war das Problem der Gehemmtheit sowie der Verkrampfung und das nicht 

aushalten können von Spannung deutlich. Wir erinnerten uns an die vorgelesenen 

Seiten vom letzten Mal und wollten die eigene Kreativität stärken, um Spannung 

auszuhalten. Die eigenen Kreativität sollte in erster Linie mit der Beantwortung der 

Frage: Was hemmt, was blockiert? erreicht werden. Die Musik wollten wir einsetzen, 

um aus der eigenen Mitte heraus fließen zu lassen, etwas in Fluss zu bringen. Dies 
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sollte der geschützte Raum der Intervention ermöglichen, in dem erlaubt und legitim 

der innere Fluss erreicht werden konnte. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• War sehr positiv. 

• Habe mich wohl gefühlt, konnte mich ausruhen. 

• Ich konnte Entspannung finden und doch Kreativität anregen und Lust bekommen 

mehr zu spielen. 

 

Herr 111 bekundete den Wunsch, doch etwas an die Hand zu bekommen, mit dem 

er mit der Spannung im Konflikt mit Mitmenschen gelassener bleiben könne. Dafür 

schrieben wir uns einen Satz auf, den er auswendig lernen sollte, um Abstand zu der 

bedrohlichen Situation zu bekommen: 

 

„Einen Augenblick Herr/Frau X/Y, bevor sie mich kritisieren, lassen sie mich meinen 

Standpunkt kurz erläutern, damit sie wissen, wie der Sachverhalt liegt“. 

 

Wir gingen noch einmal generell auf solche abstandsfördernden Maßnahmen ein und 

beschlossen das nächste Mal dort weiter zu machen.  

 

Therapeuteneinschätzung:  

Herr 111 fängt an, sein Problem zu verstehen und bearbeiten zu können. Hauptarbeit 

wird sein, die Kraft zu erwerben, etwas auszuhalten (Spannung); das muss geübt 

werden wie eine Technik. Des Weiteren  muss an der inneren Blockade gearbeitet 

werden. Es wird auch darum gehen, die eigene innere Struktur zu verbessern: sich 

selbst definieren und nicht durch äußere Faktoren definieren lassen unter dem Motto: 

„Ich schreibe meine eigene Lebensgeschichte und lasse sie nicht von anderen 

schreiben“. Mit der Improvisation soll der eigene Ausdruck, das eigene Gefühl ins 

Bewusstsein gerückt werden: Bin ich so? Will ich so sein? Was hält mich davon ab, 

so zu sein wie ich bin? Herr 111 bringt viele biographische Probleme mit, die er nicht 

verarbeitet hat. 
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5.8.5 Einzelsitzung, Frau 333  

 

Nach dem Beginn stiegen wir direkt in die weitere Arbeit ein. Frau 333 reflektierte das 

Problem Angst zu haben, wieder vor Situationen zu stehen, denen sie sich hilflos 

ausgeliefert fühlt. Ich äußerte ihr meinen Eindruck, dass sie auf einem guten Weg 

wäre, da sie ihr Problem erkannt habe und somit schon viel gewonnen sei. Dies gab 

sichtlich Motivation. Wir versuchten die bedrohlichen Aspekte, die zur Hilflosigkeit 

und damit zur Blockade führten, herausarbeiten und festzuhalten: 

 

• Wenn man Mobbing anspricht, wird es nur noch schlimmer. 

• Der Chef benutzt es gegen einen. 

• Man wird persönlich angegriffen. 

• Es wird versucht, einen klein zu machen. 

• Man bekommt absichtlich keine Information und steht dann als der Dumme da. 

• Man hat Angst, immer wieder in solche Situationen zu kommen und versucht 

dann alles, um sie zu vermeiden. Das setzt einen unter Spannung. 

• Man setzt sich auch selbst unter Spannung, etwas besonders gut zu machen.  

 

Gegen die Hilflosigkeit ist es wichtig, den Überblick zu wahren (oder zu bekommen) 

und damit Abstand zur Situation zu gewinnen. Dafür setzte ich die „Kleine Einheit“ 

ein, 

„Kleine Einheit“ 

1. Bemerken/wach werden 

2. Reflektieren/Abstand 

3. Agieren/handeln 

 

die als eine Art Handwerkszeug für die Betroffenen dienen sollte. Wir wollten nun mit 

der Improvisation am Mut zu sich selbst und am Zutrauen zu sich arbeiten und 

versuchen, so zu spielen, dass wir das Gefühl von Mut und Zutrauen entwickeln 

konnten.  
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Feedback zur Improvisation: 

• Befreiend. 

• Ich hatte Mut zu Misstönen. 

• Es war toll was Neues, Unübliches zu spielen. 

• Mit Musik fühle ich mich freier. 

• Wollte mich nicht anpassen. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 333 ist weiter auf einem guten Weg. Sie ist motiviert und versucht das 

Besprochene zu verstehen, bevor es mit anderen Inhalten weitergeht. Die seelischen 

Verletzungen sind tief und brauchen noch geraume Zeit zur Verarbeitung. Es ist 

wichtig, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass wir hier einen Umgang mit 

Mobbing erarbeiten, nicht unbedingt eine Lösung des Problems schaffen können. 

 

5.8.6 Einzelsitzung, Frau 222  

 

Nach dem Beginn ging es darum, die eigene Ruhe und die Ursachen für den immer 

wieder auftretenden Stress im Beruf zu bearbeiten. Frau 222 berichtete von den 

Problemen im beruflichen Alltag und zusätzlich von immer größeren 

Spannungszuständen, denen sie ausgeliefert sei. Wir versuchten über die eigene 

Haltung einen anderen Zugang zu den Dingen zu bekommen, einen Zugang, der 

zunächst zur Grundlage hat, die Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind und 

auf dieser Basis, geeignete Strategien hin zu einer möglichen Lösung zu finden. Dies 

führte uns zu dem von Frau 222 benannten Aspekt der Ruhe, der inneren Ruhe 

zuzuhören, ohne direkt zu antworten (wie im Beruf), ohne direkt mit 

Verbesserungsvorschlägen z. B. den Vorgesetzten zu kommen. Es ging dann im 

weiteren Gespräch darum, durch Überblick klug handeln zu können, und wir 

arbeiteten heraus, dass klug handeln nicht gleichzusetzen sei mit „Duckmäusertum“, 

das Frau 222 nämlich nicht akzeptieren wollte. Wir kamen überein, dass die innere 

Ruhe etwas mit dem „innerlich-strukturiert-sein“ zu tun hatte und wollten in der 

folgenden Improvisation versuchen, diese innere Struktur zum Ausdruck zu bringen; 

das Thema der Improvisation lautete: schön spielen.  
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Feedback zur Improvisation: 

• Ich habe aber diesmal aufgepasst, was Sie denn so spielen. 

• Wir hatten ähnliche Rhythmen und manchmal auch Melodie; das war gut. 

• Ich weiß aber nicht, ob mir das gefallen hat. 

• Ich habe einen Ton getroffen, der mir gar nicht gefallen hat (einen recht hohen). 

• Es ging mir gut bei der Improvisation, und die Musik war interessant. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 222 hat ein Problem mit ihrer inneren Ruhe; sie will zuviel auf einmal erreichen. 

Im Beruf scheint sie nicht an der Position zu arbeiten, die für sie geeignet wäre 

(Unterforderung) und überfordert daher ihre Vorgesetzten, die dann entsprechend 

reagieren. So entsteht Konfliktpotential, das sich schnell in Mobbingstrukturen 

manifestiert; es äußert sich in ihrem Verhalten als Resignation. 

 

5.8.7 Einzelsitzung, Frau 444  

 

Als Aufgabe sollte Frau 444, ähnlich wie Frau 666, vor dem Spiegel sitzen oder 

stehen und etwas erzählen, besser noch singen, da sie sehr leise redet und ihre 

Individuelle Interventionsziele entsprechend formuliert waren. Als Rückmeldung zur 

gestellten Aufgabe kam, dass sie sehr erstaunt war festzustellen, dass sie ganz 

anders agiere als sie das gedacht hatte. Einige wesentliche Aspekte hielten wir fest. 

 

• Durch meine Körpersprache verrate ich mich. 

• Ich bringe damit Botschaften rüber, die ich nicht will und auch nicht so meine. 

 

Auf meine Nachfrage, welche das denn seien, hielten wir folgende Aussagen fest: 

 

• Ich habe versucht, selbstbewusst aufzutreten, aber des war dann viel zu 

übertrieben (Mimik und Gestik). 

• Mein Auftreten war künstlich, übertrieben und gewollt, z. B. Kinn hoch. 

• Mimik fand ich peinlich. 

• Gestik war verspannt, nicht ruhig, zu emotional. 
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Wieder stiegen wir in die weitere Arbeit ein mit dem Bewusstsein, einen Umgang mit 

den Problemen zu bekommen. Ich fragte sie, was sie davon abhielte so zu sein, wie 

sie ist. Als Ergebnis hielten wir fest: 

 

• Angst vor der Meinung der anderen. 

• Angst vor dem, wie ich mich verhalten will. 

• Ich weiß nicht was von mir erwartet wird. 

• Die äußeren Werte sind nicht meine eigenen Werte. 

• Das Verhalten der Menschen in der heutigen Zeit, auf Kosten von anderen zu 

verdienen, lehne ich ab: 

 

1. Kontrolle 

2. Machtmissbrauch 

3. Nicht weiter denken, rumpoltern 

4. Nicht die Konsequenzen überlegen. 

 

Wir einigten uns, an der eigenen Rolle, an der eigenen Mitte weiter zu arbeiten und 

fanden zwei Positionen heraus, von denen aus das geschehen sollte:  

 

• Die eigene Rolle so wie sie ist 

• Die eigene Rolle so wie sie sein soll. 

 

Die folgende Improvisation sollte genau dies zum Ziel haben. 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Ich hatte das Gefühl etwas loslassen zu können; man macht eine Stimme hörbar.  

• Als ich frage, ob sie die Stimme beschreiben könne, antwortete sie: laut, seltsam, 

nicht koordiniert. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Frau 444 ist extrem gehemmt und hat große Probleme sich zu behaupten. Sie spricht 

sehr leise und wirkt fast verängstigt. Sie ist guten Willens, hat aber Probleme bei 

jeglicher Umsetzung, z. B. laut auf das Instrument zu schlagen. Trotzdem ist sie in 

der Lage, die Probleme zu erkennen und einzusehen.  
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5.9 Gruppensitzung  

 

Für diese Gruppensitzung war mein Anliegen, das vertraut gewordene Miteinander 

aus den Einzelsitzungen auch in die Gruppe zu übernehmen. Da in den 

Einzelsitzungen die Arbeit am eigenen Selbst im Vordergrund stand, knüpfte ich 

daran an und fragte, welche Veränderung sich nun ergibt, wenn man als Selbst in 

einer Gruppe ist. 

Als Ergebnis hielten wir folgende Rückmeldungen fest: 

 

• Mehr Rücksichtnahme. 

• Wir kennen uns ja schon, aber in einer anderen Gruppe wäre ich unsicher. 

• Ist schon komisch, alles im Kopf zu behalten. 

• Man denkt anders.  

• Man beobachtet sich mehr, sagt nicht alles gleich raus sondern denkt erst 

darüber nach. 

 

Die Interaktion Selbst-Gruppe erläuterte ich auf der Flipchart (s. Anhang 9) und 

anhand der „kleinen Einheit“ (s. o.). 

Dazu beschrieb ich, dass jeder im täglichen Leben viele Situationen (außen) und  

auch sich selbst mit seinen Gefühlen und Emotionen in diesen Situationen (innen: 

sicher, unsicher, Ärger, Blamagen, Freude, etc.) einschätzen muss. Mein Anliegen 

war es, den Teilnehmern etwas an die Hand zu geben, was sie im Alltäglichen 

brauchen können, also eine Art Handlungsanweisung, und das ist das Beschreiben 

von Situationen, in denen sie stecken und Blockade, Enge und Gehemmtheit fühlen. 

Wir machten hier den Übergang vom eigenen Selbst zum interpersonalen 

Geschehen. Dabei ist es notwendig, von einer Situation nicht überrollt zu werden, 

wofür man Sicherheit braucht. Diese Sicherheit ist im interpersonalen Geschehen die 

Selbstsicherheit, mit der sie die verschiedenen Aspekte vertreten. Für die 

Entwicklung dieser Sicherheit brauchen sie Abstand: Abstand von sich, Abstand von 

Situationen und Problemen sowie von gestellten Aufgaben. Diesen Abstand kann 

man mit verschiedenen Möglichkeiten erreichen. Dazu stellte ich einige Fragen (s. 

Anhang 8), die wir im gemeinsamen Gespräch beantworteten. Wichtig dabei war es, 

den Beteiligten deutlich zu machen, dass sie den Faktor Zeit in den interpersonalen 

Beziehungen gebrauchen sollten, den sie durch die Mobbingproblematik 
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vernachlässigt hatten (auch durch den Verlust an Souveränität). Wir hielten dazu 

einige Aspekte fest:  

 

• Zeit. 

• Erkenntnis, wie die Lage und das weitere Vorgehen sich entwickeln werden. 

• Abstand zu Ihrer Blockade/Hemmung/Enge/Angst. 

 

Insbesondere die Einsicht in die Tatsache, dass der Abstand zu Situationen durch 

den Gebrauch von Zeit gewonnen werden kann, zeigte verstärktes Zutrauen bei den 

Betroffenen und klärte den Umstand, dass dann bedrohliche Situationen die absolute 

Gewalt über einen (selbst) verlieren. Weiter hielten wir auf dem Flipchart die 

Beziehung zwischen zwei Parteien fest, insbesondere hinsichtlich der Positionierung 

des Gesagten:  

 

SIE                        das Gesagte der ANDERE      

    

Dies verdeutlichte, dass eine Aufgabe oder ein möglicher Angriff damit ein Stück von 

einem selbst weggerückt war und eher eine Position im Raum einnahm. Dies wurde 

mit einem Flipchartbild verdeutlicht (s. Anhang 9). 

Es zeigte sich, dass die Betroffenen in einer solchen Situation nicht für genügend 

Zeit sorgten, da sie ohnehin extrem sensibilisiert für Angriffe seien und man immer 

erwartet sich wehren zu müssen, weil man was drauf kriegt oder Angst hat davor. Wir 

erweiterten das Flipchartbild und machten uns bewusst, dass wir als Gruppe schon 

den dritten methodischen Schritt der Handlungsaktivierung begonnen hatten (s. 

Anhang 10-11).  

Weiter gingen wir in der Diskussion darauf ein, dass durch die ständige 

Erwartungshaltung gegenüber Angriffen eine hohe Quote von einer 

Fehlinterpretation des Gegenübers sehr wahrscheinlich sei und damit die Betroffenen 

selbst zum Mobbinggeschehen beitragen und somit die Spirale weiter an Schwung 

bekäme. Dies war allen Beteiligten einsehbar. Sie verstanden immer besser, an der 

eigenen Sicherheit, am eigenen Selbst und der eigenen Mitte zu arbeiten; d. h. sich 

selbst stark machen, sich selbst wieder etwas zutrauen und Zuversicht entwickeln.  

Ich betonte, dass dafür Eigenaktivität erforderlich sei, die wir mittels der 

Improvisationen in Tatkraft umsetzen. Die eigene Aktivität etwas Neues und 
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Ungewohntes anzufassen, um damit sich wieder etwas zuzutrauen und aus dem 

Rückzug, der Reduktion und  Introvertiertheit herauszukommen, beinhaltete den Sinn 

und Zweck der Intervention. Damit gewannen wir einen besseren Umgang mit dem 

Problem und konnten durch die Stärkung des eigenen Selbst, der eigenen Mitte und 

dem daraus resultierenden „Guten Gefühl“ lösungsorientiert nach Alternativen 

suchen.  

Für die gemeinsame Improvisation hatte ich folgende Vorgaben gemacht: 

Thema: Viele einzelne Selbste gestalten ein gemeinsames Werk mit dem Hinweis, 

dass wir mit der gemeinsamen Improvisation den Prozess, den wir im Alltag haben,  

hörbar machen wollten. 

 

• Jeder spielt seinen Klang, seine Lebensmelodie. 

• Jeder hat das Recht, das der andere auch hat: laut, leise. 

• Wer hört von wem was, ohne das eigene Spiel zu vernachlässigen. 

 

Das Feedback zur Improvisation sollte unter folgender Struktur ablaufen: 

 

1. Hat jeder seine Musik/ Lebensmelodie spielen können? 

2. Was hat man vom anderen gehört? 

3. Welches Gefühl hatte man? 

4. Wie war das im Gegensatz zur ersten Improvisation? 

5. Was war anders? 

6. Was hat gestört? 

 

Jeder konnte sich ein Instrument aussuchen; dennoch hatte ich gebeten, nur solche 

Instrumente zu gebrauchen, die nicht übermäßig laut waren (z. B. das Schlagzeug). 

Als Ergebnis wurden die Äußerungen der Gruppe festgehalten:  

 

• Man musste laut genug spielen, dass man sich auch hören konnte. 

• Metallteile waren lauter als die Holzteile. 

• Holz war ein Nachteil, weil weniger laut. 

• Die Männer haben die Metallteile genommen und waren lauter als wir Frauen, 

weil wir das Holz genommen haben. 

• Hatte die Trommel, war ganz anderer Klang; konnte andere gut hören, wollte mal 
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schneller spielen, passte aber nicht. Ich habe mich der Geschwindigkeit dann 

wieder angepasst. 

• Frau 666 fragte Herrn 777, ob er sie gehört habe? Als antwort bekam sie: “ Du 

hast nichts gesagt!“ 

• Beim Spielen hatte ich meinen eigenen Rhythmus, als ich auf die anderen gehört 

habe, kam ich wieder raus. 

• Ich habe gesucht, wo ich mich einklinken kann, ich konnte mich hören, sah aber 

keine Möglichkeit, mit anderen anzuknüpfen und war dann mit dem Instrument 

allein. 

• Es war nicht gut das Durcheinander, Chaos. 

• Unaufgeräumter Kleiderschrank. 

• Nicht wohl gefühlt, Chaos, laut. 

• Nicht getraut draufzuhauen. 

• War zwar laut, aber ich habe eben meine Melodie auch laut gespielt. 

• Ich habe mir nur vorgenommen durchzuhalten. 

• Ich fühlte mich freier zur letzten Improvisation. Ich habe zwar laut gespielt, hatte 

aber keinen Ehrgeiz, alle in Grund und Boden zu spielen, aber war wohl so. 

 

Daran anschließend wendeten wir das Orchester als Beispiel analog der eigenen 

Situation an und entwickelten in der Diskussion folgende Punkte: 

 

• Es bedarf einer Bewertung und Einschätzung der Situation, in der ich mich 

befinde. Existiert Einigung mit dem Gegenüber oder nicht? 

• Ich muss also die Situation einschätzen und auch mich selbst, auch mein 

Können, mit der Situation umzugehen. Wie will ich mich aufstellen? 

• Die Situation ist da und ich auch, ich gehe vom eigenen Selbst aus und lasse 

mich nicht durch die Struktur ersetzen. 

 

Wir schlugen den Bogen zum Beispiel des Orchesters und verdeutlichten uns, dass 

auch jeder Musiker ein Selbst hat und er selbst bleibt, auch wenn er an einem 

gemeinsamen Werk eines Komponisten mitspielt. 
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Therapeuteneinschätzung:  

Durch die intensive Arbeit in den Einzelsitzungen war es für die Gruppe möglich, 

am hohen inhaltlichen Anspruch mitzuarbeiten. Mittels der vorbereiteten 

Schaubilder an dem Flipchart konnte der Stoff leichter verstanden und 

aufgenommen werden. Dies wurde auch als Rückmeldung von der Gruppe 

gegeben. 

  

5.10 Gruppensitzung, (13.09.05): 

 

Die heutige Sitzung begann wieder mit einer Reflexion der letzten Sitzung und der 

Frage, wie es allen Beteiligten dabei ergangen war. Das Ergebnis hielten wir fest: 

 

• Situation beobachten und schauen, was ich selbst tun kann. 

• Beobachten, wo die Fehler liegen. 

• Es ist schwer, das Ganze zu erfassen und zu wissen, was los ist. 

•    Sich bewusst machen: Wie reagiere ich jetzt und wie hätte ich reagieren         

können. 

• Man kann die Situationen aus dem privaten Bereich beobachten und daran 

üben. 

• Ich habe zu Hause eine Situation benannt, dass mir das nicht gefällt und habe 

den Ärger nicht runtergeschluckt; es ging mir wesentlich besser danach. 

• Allein dass ich jetzt das Wort ergreife (in der Gruppe), ist schon toll und zeigt 

meine Veränderung. 

 

Ich machte an dieser Stelle wiederum das Anliegen der Intervention deutlich, dass es 

für die Beteiligten darum gehe, die Kluft zwischen kognitivem Wissen und 

emotionalem Umsetzen zu verringern bzw. überbrücken zu können. Dies kann 

zunächst nur durch Reflexion stattfinden. Im Gespräch ging es darum, einen 

Überblick über die eigene emotionale Struktur zu gewinnen.  

An dieser Stelle machte ich die Gruppe darauf aufmerksam, dass wir jetzt begonnen 

haben, Handlungsstrategien zu entwickeln, die aber nur durch die Betroffenen selbst 

beeinflusst werden sollten. Handlungsstrategien extern zu nennen, ist, wie etwas 

auswendig lernen; ich erläuterte, dass es notwendig sei, aus der eigenen Kreativität 

heraus neue Situationen zu meistern. Es gehe dabei um das Umsetzen der in der 
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Intervention bearbeiteten Inhalte. Diese werden auch in der nächsten Zeit noch 

länger von den Betroffenen selbst zu bearbeiten sein und müssten immer wieder 

geübt werden. Dafür gab es wieder ein vorbereitetes Flipchartbild (s. Anhang 12). 

Wir vergegenwärtigten uns im folgenden Gespräch, dass wir dieses Umsetzen mit 

der Improvisation üben. Die Improvisation ermöglicht uns das so genannte 

„Probehandeln“: So wie Sie sich dabei verhalten, so verhalten Sie sich/werden Sie 

sich auch im Alltag, in der Gesellschaft verhalten. Und das ist dann das Selbst in 

Beziehung mit anderen, also hier in der Gruppe. Dies war für alle gut, in das 

emotionale Erleben zu bringen und sollte für die folgende Improvisation gegenwärtig 

gehalten werden. 

Für die Improvisation wählten wir wieder das gleiche Thema wie bei der letzen 

Sitzung: „Viele einzelne ‚Selbste’ gestalten ein gemeinsames Werk“. Für die 

Improvisation gab ich für alle die folgenden Aspekte vorab, die auch während der 

Improvisation von den Betroffenen im Bewusstsein gehalten werden sollten: 

• Jeder spielt seinen Klang, seine Lebensmelodie. 

• Wer hört was vom anderen? 

• Was kann ich an meinem Spiel variieren? 

• Wie gestalte ich die Situation aus? Welche Möglichkeiten nutze ich? 

• Wenn etwas blockiert, wie fühlt sich das an? Was setze ich dagegen? 

 

Feedback zur Improvisation: 

• Obwohl ich mich getraut habe, das lauteste Instrument vom letzten Mal zu 

nehmen, war ich wieder zu leise. 

• War nicht so chaotisch. 

• Weil dezenter als beim letzten Mal, konnte man die anderen besser hören und 

konnte sich einklinken. 

• Angst vor Instrumenten war weg. 

• Ich hatte Hemmungen davor zu variieren. 

• Improvisation hat beruhigend gewirkt. 

• Laut draufhauen wäre toll gewesen. 

• Hatte Sorge mich abzuheben von den anderen. 

• Ich wollte nicht egoistisch sein, obwohl ich wieder das Gefühl hatte. Aber man 

muss ja auch egoistisch ein, sonst kommt man nicht weiter. Die anderen sind 

ja auch egoistisch. 
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Daran anschließend besprachen wir das Thema „Blockade“. Blockade besteht für die 

Teilnehmer aus: 

 

• Unsicherheit. 

• Angst vor Ungewissem. 

• Vorsicht. 

• Man weiß in der Blockade nichts mehr. 

• Blockade entspricht totalem Blackout. 

 

Für die Zusammenfassung unserer Arbeit war von mir ein weiteres Flipchartbild 

vorbereitet worden, das die unterschiedlichen Ebenen unseren Arbeitens und den 

Prozesscharakter vom eigenen Selbst zum Mobbingproblem darstellte (s. Anhang 

13).  

Ich erläuterte das Schaubild für die Betroffenen und besprach das Schaubild in der 

Gruppe. 

 

Therapeuteneinschätzung:  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Prozess im interpersonalen 

Geschehen von der eigenen Person und ihrem Verhalten zum Gegenüber von den 

Betroffenen immer besser verstanden wird. Das Arbeiten am eigenen Selbst und der 

Ausdruck in der Improvisation werden für die Betroffenen zugänglich und ebnen den 

Weg, die eigene Gelassenheit auch in Spannungssituationen zu erfahren.       

 

5.11 Gruppensitzung (15.09.05): 

 

Nach dem Ausfüllen der Bögen (IIP, SOC, PsyBaDo, FPI) gingen wir an das 

Feedback. Dazu hatte ich folgende Fragen vorbereitet:    

 

1. Wie haben Sie die Arbeit innerhalb der letzten sechs Wochen empfunden? 

2. Hat sich in den sechs Wochen etwas bei Ihnen verändert? 

3. Hat sich Ihre Haltung zu Mobbing persönlich geändert? 

4. Würden Sie sagen, dass Sie einen anderen Umgang mit Mobbing 

bekommen haben? 

5. Was hat dabei die Hauptrolle gespielt? 
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6. Welche Rolle hat die Musik/Klang als künstlerisches Element gespielt? 

7. Gibt es einen Aspekt, der gestört hat? 

8. Was würden Sie verbessert haben wollen? 

9. Gibt es sonstige Bemerkungen? 

 

Feedback zu den Fragen: 

Zu 1: 

• Es war unglaublich spannend und gut; muss man alles im Berufsleben testen. 

• Wissenschaftliches Aufarbeiten von Mobbing finde ich extrem wichtig. 

• Sehr spannend, von sich so viel zu entdecken und sich mit so vielen eigenen 

Dingen zu beschäftigen; man bräuchte sechs Wochen mehr. 

• Sehr interessant und auch sehr aufbauend. Die Erkenntnis darüber, dass die 

anderen Probleme haben, die sie auf mich abwälzen wollen und ich mich 

davor schützen kann, baut echt gut auf; vor allem das Selbstwertgefühl. 

 

Zu 2: 

• Das Wichtigste ist Abstand, sonst kann man nicht handeln. 

• Haben im Zweiergespräch geübt, geht echt besser. 

• Durch das noch mangelnde Selbstwertgefühl, geht es noch schlecht, aber  es 

ist mir hier zum Bewusstsein gekommen, dass ich was sagen kann, ohne dass 

ich abgewertet werde. 

• Selbsteinschätzung ist noch angeknackst, man hat immer noch Angst davor 

wieder schlechte Erfahrungen zu machen; die guten Ideen kommen immer 

erst hinterher. Aber dass man soviel Handwerkszeug bekommen hat, was 

man auch alleine weiter üben und ausbauen kann ist toll. 

 

Zu 3: 

• Ich werde mich in Mobbingsituationen nicht mehr so ausgeliefert fühlen 

• Ich fühle mich Mobbingsituationen auch nicht mehr so ausgeliefert. Die 

Intervention hat mir sehr gut getan. Die Situation steht da, ich kann sie mir 

ansehen und bin nicht mehr von ihr beherrscht. Hatte oft auch beruflich mit 

Therapie zu tun gehabt; mit Musiktherapie bekommt man einen besonderen 

Zugang dazu. Noch nie so gut gewesen. An meine Kreativität gekommen; 

schon sehr verändert alles. 
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• War alles sehr interessant. Viel zu kurz, könnte weitergehen. 

• Spannend sich selbst kennen zu lernen. Habe schon viele Therapien 

gemacht, aber Musik hat mein Inneres geöffnet. Gut auch, dass nicht alles auf 

die Kindheit geschoben wurde. 

 

Zu 4: 

• Einen anderen Umgang mit Mobbing habe ich auf jeden Fall bekommen. Bin 

nicht mehr so aufgeregt und viel gelassener als vorher. 

• Habe wesentlich mehr Mut bekommen, das Problem anzugehen. 

• Werde in Zukunft einfach wieder mehr ausprobieren. 

• Wir alle haben, denken ich viel gelernt und ein Handwerkszeug auf den Weg 

mitbekommen. Müssen alles sacken lassen und trotzdem weiter dranbleiben. 

 

Zu 5:    

• Die theoretischen Grundlage und das Verdeutlichen in den Schaubildern, hat 

eine große Rolle gespielt. 

• Dass die Musik ein quasi Spiegel des eigenen Verhaltens ist, hat viel 

Erkenntnis ausgelöst 

• Die Motivation die Sie gegeben haben, war sehr hilfreich 

• Hieran teilnehmen, der Entschluss dazu war wichtig 

• Ihre „Kleine Einheit“ war ein Schlüsselerlebnis, mit Situationen umzugehen 

und eine Handhabe für die Zukunft zu haben. Man steht nicht mehr vor der 

Zukunft mit dem Denken, hoffentlich passiert nichts sondern kann das was 

früher bedrohlich war, gelassener auf sich zu kommen lassen 

 

Zu 6: 

• Am Instrument gesehen, wer ich bin, das tritt aus dem Instrument heraus; 

können andere Therapien nicht. 

• Durch die Musik konnten die Blockaden schnell abgebaut werden und man 

kam schnell zum Eigentlichen. 

• Eine gewisse Technik braucht man schon, um zu spielen. 

• Sonst sitzt man nur rum und braucht nicht aktiv zu werden; durch die Musik 

musste man richtig was leisten. 
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Zu 7./ 8.: 

• Was auf jeden Fall gestört hat und was ich auch nicht mehr machen würde, 

sind die vielen Fragebögen. 

• Zu viele Fragebögen; ich dachte am Anfang, wenn das so weitergeht, komme 

ich nicht mehr. 

• Video hat mich gehemmt, mache ich nicht gerne. 

• Hätte gerne länger gehabt, insbesondere Einzel.  

• Die Einzelsitzungen waren wirklich gut. 

• Das Traurige ist, dass ich überhaupt in die SHG kommen muss und in solche 

Strukturen reingepresst werde. 

 

Zu 9.: 

• Das Ganze war eine Chance, etwas zu machen, etwas über sich zu lernen 

und sich kennen zu lernen. 

• Die Zukunft wird bestimmt anstrengend, wenn ich alles umsetzen will. 

 

5.12 Einzelsitzung (16.09.05): 

 

Als Ablaufstruktur der Sitzung hatte ich für alle Beteiligten drei Punkte vorbereitet. Zu 

den Beschreibungen der Sitzungen werden die Ergebnisse zu diesen drei Punkten 

dokumentiert. 

 

1. Überprüfen der Individuellen Interventionsziele. 

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen. 

3. Hauptaspekt der Intervention/Was hat am meisten gebracht? 

 

5.12.1 Einzelsitzung, Frau 666  

 

1. Überprüfen der Individuellen Interventionsziele: 

Die sehr positive eigene Einschätzung der Intervention wird durch die Überprüfung 

der Individuellen Interventionsziele (PsyBaDo, IIZ) von Frau 666 belegt. Als 

Ergebnisse wurden festgehalten: 
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1. Interventionsziel: Unterscheidung zwischen Mobbing und Kritik (Hauptziel). 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel: Durch Musiktherapie sich selbst zu erfahren.  

Überprüfung: Mehr erreicht als das Interventionsziel. 

3. Interventionsziel: Ich möchte lernen, mit meiner derzeitigen.  

   Überempfindlichkeit umzugehen. 

    Überprüfung: Mehr erreicht als das Interventionsziel. 

4. Interventionsziel: Weniger Angst vor Auseinandersetzungen. 

Überprüfung: Mehr erreicht als das Interventionsziel. 

    

Das gute Gelingen der Intervention wurde auch durch Äußerungen der Klientin 

unterstrichen, die sich in der eigenen Aufbruchstimmung sowie dem Wunsch, 

Mobbing weiter aktiv anzugehen, zeigten. Sie wolle etwas verändern und scheue 

dafür keine Mühen, denn so wie bisher ginge es nicht mehr weiter. Die Intervention 

führte also zu einem besseren Umgang mit der Mobbingproblematik und stärkte die 

persönliche Sicherheit von Frau 666.  

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Die Klientin kann als „sehr motiviert“ bezeichnet werden. Als Interventionsziele für 

Frau 666 wurden fünf Ziele zu Beginn der Intervention als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel:  Einordnen können, was ist Mobbing und was ist 

   berechtigte Kritik (Hauptziel). 

     Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel:  Selbstannahme verbessern, insbesondere der eigenen   

Kompetenz. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

3. Interventionsziel: Selbstreflexion verbessern. 

      Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

4. Interventionsziel: Kreativer mit sich selbst umgehen. 

      Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

5. Interventionsziel: Weniger verletzt fühlen. 

      Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 
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Alle für die Intervention gesetzten Ziele sind von Frau 666 „erreicht“ worden; der 

Wille nach Veränderung des Ist-Zustandes und die damit verbundene große 

Motivation, haben der Klientin ein erhebliches Stück weiter in eine positive 

Entwicklung ihrer Mobbingproblematik gebracht.   

 

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Ich bin offener für Lösungen geworden. 

• Die letzten 6 Wochen haben mich viel beschäftigt, es ist viel hängen geblieben. 

• Ich wollte eigentlich in den Urlaub fahren, merkte dann aber, dass ich das hier 

besser durchziehen sollte; möchte keine Stunde vermissen. 

• Habe viel zu lange gewartet, das Mobbingproblem anzugehen. 

 

3. Hauptaspekt der Intervention/Was hat am meisten gebracht?  

• Abstand halten; durch Abstand muss ich mich nicht mehr zurückziehen. Der 

Abstand macht mich nicht mehr so hilflos. 

• Musik hat viel gebracht; hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil ich gar nicht so 

offen dafür bin. 

• Selber aktiv werden. 

• Nicht an sich herankommen lassen, aber das fällt mir schwer, weil ich immer alles 

zu nah an mich ranlasse. 

• Am meisten gebracht hat die Arbeit am eigenen Selbst . 

   

5.12.2 Einzelsitzung, Herr 111  

 

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele 

Die Überprüfung auf Erreichen der Individuellen Interventionsziele (PsyBaDo) ergab, 

dass der Klient von fünf Interventionszielen, vier erreicht und eines teilweise erreicht 

hatte. Nachstehend sind die Ergebnisse aufgeführt: 

 

 

1. Interventionsziel:  Selbstbewusstsein stärken (Hauptziel). 

Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel: Ängste vor Vorgesetzten und Mitarbeitern abbauen. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 
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3. Interventionsziel: Auf andere Menschen ohne Vorbehalte zuzugehen. 

Überprüfung: Interventionsziel teilweise erreicht. 

4. Interventionsziel: Freude und Spaß an meiner Tätigkeit soll überwiegen. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

5. Interventionsziel: Besser mit meinen Gefühlen umgehen. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

 

Die Intervention half dem Klienten aus dem Rückzug und stärkte seine persönliche 

und soziale Sicherheit.  

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Der Klient 111 kann als „sehr motiviert“ von Interventionsanfang bis zum Ende 

bezeichnet werden. Als Interventionsziele für Herrn 111 wurden drei Ziele zu Beginn 

der Intervention als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel: Sicherer werden (Hauptziel). 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel: Ängste abbauen/verringern. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

3. Interventionsziel: Eigenes Potential gebrauchen, Spannung bei   

 Meinungsverschiedenheiten ertragen. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

 

 Alle drei Ziele sind nach Therapeuteneinschätzung als „erreicht“ zu betrachten.  

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Anfang habe ich gedacht, ich krieg nichts raus aus dem Instrument, habe 

aber damit gut den Stress abbauen können. 

• War überrascht, dass man damit sich selbst so charakteristisch              

ausdrücken kann (Gefühle/Emotionen, Spannungen, Ängste, Unsicherheit) 

• Hat auf jeden Fall für mich viel gebracht. 

• Die Theorie war wichtig zum Verständnis, dass ich bei mir anfangen muss, 

was zu ändern. Ich muss selbst Spannungen und Ängste ergründen und 

dann Lösungen finden. 

• Nicht zu sehr bei Vorgesetzten die Fehler suchen. 
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3. Hauptaspekt der Intervention/Was hat am meisten gebracht? 

• dass ich als Individuum einzigartig bin und damit ein Recht habe wie alle 

anderen auch. 

• Habe damit auch das Recht mein Selbst darzustellen und zu leben. 

• Hauptaspekt war für mich die Arbeit am Selbst. 

 

5.12.3 Einzelsitzung, Frau 333  

 

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele 

Die Überprüfung der individuellen Interventionsziele (PsyBaDo, IIZ) zeigt, dass Frau 

333 alle Ziele als „erreicht“ bezeichnete. Das dokumentiert einen Interventionserfolg 

für Frau 333 und die Erfüllung der gestellten Erwartungen. Das Ergebnis wurde 

nachfolgend dokumentiert: 

 

1.  Interventionsziel: Verletzungen aufarbeiten. 

     Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel: Mehr zur Ruhe kommen. 

  Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

3.  Interventionsziel: Kreativität fördern, kreativer sein können. 

  Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

4. Interventionsziel: Besser mit der Mobbingsituation umgehen 

können. 

  Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

 

Die Intervention führte zu einem besseren Umgang mit der Mobbingproblematik. 

Trotz der Erreichung der Interventionsziele ist es für Frau 333 notwendig, weitere 

Schritte in diese Richtung zu gehen, um das Erreichte zu festigen und zu sichern. 

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Die Klientin kann als „sehr motiviert“ bezeichnet werden. Als Interventionsziele für 

Frau 333 wurden drei Ziele zu Beginn der Intervention als erreichbar angesehen: 
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1. Interventionsziel: Durch Verstehen des Mobbingprozesses,  

     Angriffe, Kränkungen besser einordnen  

     können. 

Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel: Den Mobbingprozess besser verstehen, auch 

den Gegenüber und seine Rolle. 

Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

3. Interventionsziel: Die eigene Kreativität stärken und finden. 

Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

 

Alle Ziele sind von Frau 333 „erreicht“ worden. Die Musik war für Frau 333 ein 

Schlüsselerlebnis, welches der Klientin die Möglichkeit gab, den Weg zum eigenen 

Selbst und damit zu den eigenen Ressourcen zu finden. Die Intervention holte die 

Klientin aus dem Rückzug und stärkte ihre persönliche Sicherheit. Sie konnte mit 

dem Mobbingproblem besser umgehen.    

 

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Seit unserer Arbeit bin ich nicht mehr so leicht verunsichert; es kann ja auch 

der andere Unrecht haben. 

• Der Beginn mit dem Schlagzeug und dem voll draufhauen, hat total befreit 

und hat viel losgelöst; da habe ich mir seit Jahren voll was zugetraut. 

• Was ich auch ganz toll fand, war das Prinzip sich selbst zu stärken. 

• Sich über das Instrument erfahren und Kreativsein können, war super. 

• Gut war auch die Kombination Einzel/Gruppe. 

 

3. Hauptaspekt der Intervention/Was hat am meisten gebracht?  

• „Kleine Einheit“ mit der Individuellen Stärkung des Selbst. 

• Theorie: Gesamtzusammenhänge von Mobbing. Konnte alles besser 

einordnen. 
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5.12.4 Einzelsitzung, Frau 444  

  

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele: 

Die Überprüfung der Individuellen Interventionsziele (PsyBaDo, IIZ), ergab drei Ziele 

als „teilweise erreicht“ und ein Ziel als „erreicht“. Damit konnte die Klientin die 

Intervention für sich nutzen und ihre Probleme mit Mobbing reduzieren sowie einen 

besseren Umgang erlangen. Die Ergebnisse wurden festgehalten: 

 

1. Interventionsziel: Ruhig und gelassen bleiben (z. B. bei  

     Gesprächen). 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

2. Interventionsziel: Nervosität soll weniger werden. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

3. Interventionsziel: Nicht zuviel Energie verschwenden durch  

    Angst. 

  Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Die Klientin kann als „sehr motiviert“ bezeichnet werden. Als Interventionsziele für 

Frau 444 wurden vier Ziele als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel: Motivation durch Verstehen der Situation (Hauptziel).. 

Überprüfung: Interventionsziel erreicht. 

2. Interventionsziel: Verminderung der Nervosität. 

Überprüfung: Interventionsziel teilweise erreicht. 

3. Interventionsziel: Eigene Mitte finden; sich klarer definieren können. 

Überprüfung: Interventionsziel teilweise erreicht. 

4. Interventionsziel: Mehr Gelassenheit bei Gesprächen. 

Überprüfung: Interventionsziel teilweise erreicht. 

  

Frau 444 konnte in erster Linie mit Übungsaufgaben zu Hause, an der eigenen Rolle 

sowie an der Selbst- und Fremdwahrnehmung arbeiten. Die Intervention holte die 

Klientin aus dem Rückzug und stärkte ihre persönliche Sicherheit. 
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2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Viel gelernt. 

• Viele Denkansätze bekommen. 

• Bin ruhiger und gelassener geworden. 

• Habe viele Möglichkeiten für mich erkannt, mit Mobbing umzugehen. 

• Fühle mich stärker. 

 

3. Hauptaspekt der Intervention/ Was hat am meisten gebracht? 

• Habe keinen Hauptaspekt. 

 

5.12.5 Einzelsitzung, Frau 222  

 

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele: 

Die individuellen Interventionsziele wurden im Folgenden von der Klientin als 

Ergebnis  beschrieben:  

 

1. Interventionsziel: Besserer Umgang mit Chefchen und Chef. 

Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

2. Interventionsziel: Ich möchte meine innere Ruhe wiederhaben. 

  Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

3. Interventionsziel: Dickeres Fell kriegen. 

  Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

4. Interventionsziel: wieder selbstbewusster/sicherer auftreten. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

 

Die nicht erreichten Interventionsziele waren: „ich möchte meine innere Ruhe 

wiederhaben“ und „dickeres Fell kriegen“. Hier werden Parallelen zum IIP deutlich: 

Eine leichte Steigerung der ipsativen Werte BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) und 

DE („zu abweisend/kalt“), die durch die Erlebnisvertiefung die Eigenverantwortlichkeit 

im Mobbinggeschehen ins Bewusstsein rücken. So ist auch zu verstehen, dass das 

Ziel „wieder selbstbewusster/sicherer Auftreten“ als „teilweise erreicht“ benannt 

wurde. Ebenso das Hauptziel des besseren Umgangs mit den Vorgesetzten. Hier 

wird die Dauer der Umsetzung deutlich, mit der die Betroffenen rechnen müssen, die 

Interventionsinhalte in die Alltagspraxis zu übertragen. Die Intervention holte die 
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Klientin aus dem Rückzug und führte zu einem besseren Umgang mit der 

Mobbingproblematik.  

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Die Klientin kann als „etwas motiviert“ bezeichnet werden, wobei sich im Verlauf der 

Intervention die Motivation erhöhte. Als Interventionsziele für Frau 222 wurden vier 

Ziele zu Beginn der Intervention als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel:   Durch Verstehen, besseres Einordnen der 

Schwierigkeiten. 

Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

2. Interventionsziel: Durch Verstehen des Mobbingprozesses,  

               besseres Einordnen körperlicher Symptome. 

Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

3.  Interventionsziel: Durch das „Finden der eigenen Mitte“, mehr Power 

akquirieren können. 

Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

 4.   Interventionsziel:   Durch die Ziele 1-3 kompetenterer Umgang 

mit Vorgesetzten und Kollegen. 

Überprüfung:      Interventionsziel teilweise erreicht. 

  

Die Klientin konnte durch die Interventionsziele die Richtung der weiteren Arbeit am 

Mobbingproblem bestimmen und gezielter ihre Probleme angehen.    

 

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Erkenntnis war gut, dass nicht ich immer Probleme habe, sondern dass   

andere versuchen, mir ihre Probleme aufzuladen. 

• Das Verinnerlichen des Bearbeiteten ist wichtig. 

 

3. Hauptaspekt der Intervention/ Was hat am meisten gebracht? 

• Besonders wichtig waren die Einzelsitzungen und danach die Gruppe, da 

konnte man gleich ein bisschen testen. 
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5.12.6 Einzelsitzung, Herr 777  

 

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele: 

Der Klient hatte Probleme mit der Formulierung von Therapiezielen; auch mit 

Hilfestellung gelang es nicht, Ziele zu formulieren, die der Klient bis zum Ende der 

Intervention erreichen wollte. Lediglich ein Ziel konnte formuliert werden, ohne jedoch 

Beispiele zu nennen, wie er das Erreichen des Interventionszieles feststellen kann: 

 

1. Interventionsziel: Mit Mobbing besser umgehen können. 

   Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

  

Trotzdem nennt Herr 777 in den Patientenangaben nach der Intervention sein 

Verständnis von Mobbing als „etwas gebessert“.  

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Der Klient kann als „kaum motiviert“ bezeichnet werden. Die Haltung zu der 

folgenden Intervention war eher kritisch. Als Interventionsziele für Herrn 777 konnten 

vier Ziele als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel: Verstehen der Mobbingproblematik/ 

     druckfreierer  Umgang mit Angriffen. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

2. Interventionsziel: Stärkung des Selbstwertgefühls. 

  Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

3. Interventionsziel: Zur eigenen Mitte finden. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

4. Interventionsziel: Motivierter an das (Berufs-) Leben gehen. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

 

Der Zugang über die eigene Person und das eigene Selbst fällt dem Klienten schwer. 

Die Arbeit am eigenen Selbst konnte bei Herrn 777 nicht das Potential freisetzen, 

über das der Klient zweifelsfrei verfügt. Das Hauptanliegen des Klienten war, auf der 

Handlungsstrategieebene Tipps und Tricks zu erlernen, um mit Mobbing besser 

umgehen zu können. 
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2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten 6 Wochen:   

• Flipchart war gut, aber Sauklaue. 

• Ich habe auf jeden Fall was dazu gelernt. 

• Kreativsein nehme ich mit, weil man sich besser fühlt durch mehr 

Möglichkeiten. 

 

 3. Hauptaspekt der Intervention/ Was hat am meisten gebracht? 

• Hauptaspekt hatte ich nicht. 

 

5.12.7 Einzelsitzung, Herr 888  

 

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele: 

Die Individuellen Interventionsziele des Klienten und deren Überprüfung hatten das 

folgende Ergebnis. 

 

1. Interventionsziel: Dass mein Fell wieder etwas dicker ist (Hauptziel). 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

2. Interventionsziel: Anderen Betroffenen Hilfestellung geben. 

  Überprüfung:  Interventionsziel erreicht. 

3. Interventionsziel: Seelische, gesundheitliche Optimierung. 

  Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

4. Interventionsziel: Zugang zu Instrumenten. 

  Überprüfung:  Interventionsziel erreicht.    

 

Herr 888 konnte durch die Intervention einen insgesamt besseren Umgang mit 

Mobbing bekommen, den er durch eine verbesserte Hilfestellung für 

Mobbingbetroffenen in einer anderen Mobbinggruppe nahebringen konnte. Durch 

das Einordnen von Mobbing in den gesellschaftlichen Kontext konnte die 

Gesamtkonstitution des Klienten gestärkt werden. Die Intervention holte den Klienten 

aus dem Rückzug. 
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Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Der Klienten kann als „motiviert“ bezeichnet werden; trotzdem benannte der Klient 

seine kritischen Vorbehalte zu Beginn der Intervention. Als Interventionsziele für 

Herrn 888 konnten vier Ziele zu Beginn der Intervention als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel: Aus der eigenen Mitte heraus handeln (Hauptziel). 

Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

2. Interventionsziel: Verbessertes Selbstvertrauen. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

3. Interventionsziel: Kreativität verbessern. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

4. Interventionsziel: Selbsterkenntnis durch Verstehen des    

     Mobbingprozesses und der eigenen Rolle. 

  Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

 

Alle Ziele konnte der Klient „teilweise erreichen“. Das Einordnen von Mobbing in der 

Gesellschaft und die eigene Rolle im Mobbinggeschehen waren für den Klienten von 

hoher Wichtigkeit. Das Verständnis, dass die Mobbingprobleme in erster Linie aus 

den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu lösen sind, gab dem Klienten Mut, 

weiter daran zu arbeiten.  

 

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Sehr interessant, auch, weil nicht nur so globale Floskeln zu Mobbing, 

sondern richtig durchdacht. Das merkte man vor allem, wenn man schon 

Jahre damit zu tun hat. Dann spürt man sofort, ob es einer auf dem Kasten hat 

oder nicht. 

• Das Einordnen von Mobbing in den gesellschaftlichen Kontext war gut; wie 

Mobbing entsteht etc. 

• Ich stehe viel Selbstsicherer der Sache gegenüber. 

• Ich würde mit dem heutigen Wissen alles noch mal durchstehen, aber völlig 

anders. 

• Ich würde jüngeren Menschen versuchen die Angst zu nehmen, sich nur 

wegen des Jobs mobben zu lassen. 
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3. Hauptaspekt der Intervention/ Was hat am meisten gebracht? 

• „Kleine Einheit“. 

• Arbeit am eigenen Selbst. 

 

5.12.8 Einzelsitzung, Frau 555  

 

1. Überprüfung der Individuellen Interventionsziele: 

Die Individuellen Interventionsziele (PsyBaDo, IIZ) wurden für Frau 555 als „nicht 

erreicht“ bezeichnet; Grund dafür war die starke körperliche Beanspruchung 

hinsichtlich Rückenschmerzen sowie Magen und Darm Probleme der Klientin. Das 

Ergebnis konnte wie folgt dokumentiert werden: 

 

1. Interventionsziel: Bevor der Angriff kommt, die Situation nicht so stark als 

Bedrohung auffassen (Hauptziel). 

  Überprüfung: Interventionsziel nicht erreicht. 

2. Interventionsziel: Weniger Angst vor Menschen haben bei meiner Arbeit. 

  Überprüfung: Interventionsziel entfällt (Arbeitslosigkeit). 

3. Interventionsziel: Gelassener werden. 

 Überprüfung: Interventionsziel nicht erreicht (körperliche Symptome). 

4. Interventionsziel: Mehr Humor bekommen. 

 Überprüfung: Interventionsziel nicht erreicht (körperliche Symptome).  

 

Trotz der eher negativen Einschätzung des Erreichens ihrer Interventionsziele 

äußerte Frau 555, von den Schaubildern in der Intervention und dem Einordnen des 

Mobbingproblem, in den gesellschaftlichen Kontext viel gehabt zu haben und für sich 

etwas mitgenommen zu haben. 

 

Therapeutenangaben Interventionsziele: 

Die Klientin kann als „etwas motiviert“ bezeichnet werden. Als Interventionsziele für 

Frau 555 wurden vier Ziele vor Beginn der Intervention als erreichbar angesehen: 

 

1. Interventionsziel:  Angriffe besser handhaben können (Hauptziel). 

Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

 2. Interventionsziel: Sich selbst besser annehmen können. 
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   Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

3. Interventionsziel: Eigene Rolle/Lebensrolle ausfüllen/  

     annehmen. 

 Überprüfung:  Interventionsziel nicht erreicht. 

 4. Interventionsziel: Höheres Selbstwertgefühl. 

   Überprüfung:  Interventionsziel teilweise erreicht. 

     

Interessant dabei ist, dass die Ziele 1 und 3 mit der Handhabbarkeit im 

Alltagsgeschehen zu tun haben und die Klientin zu der Zeit der Intervention krank 

geschrieben war. Frau 555 hat generell große Probleme, sich selbst zu akzeptieren 

und so anzunehmen, wie sie ist. Daher ist das Erreichen gerade dieser Ziele als 

besonders anzusehen.   

 

2. Ihr ganz persönlicher Eindruck der letzten sechs Wochen: 

• Die Sitzungen waren sehr gut und ich konnte viel mitnehmen. 

• Durch Rückenschmerzen viel im Bett gelegen und viel beim Arzt gewesen. 

• Viel Schmerzen ausgehalten; da haben sich wohl die ganzen Verkrampfungen 

gelöst. 

 

3. Hauptaspekt der Intervention/Was hat am meisten gebracht? 

• „Kleine Einheit“. 

• Erkenntnis hinsichtlich Abstand. Ist mir sehr wichtig gewesen. 
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6 Veränderung 

6.1 Gruppen 

6.1.1 Es kommt durch die Intervention zu einer Reduktion allgemeiner 

Symptome gemessen über die PsyBaDo 

 

Die Selbstbeurteilung der Veränderung durch die Klienten zeigt, dass es durch die 

Intervention zu einer Reduktion allgemeiner Symptome gekommen ist (s. Abb. 51). 

Besonders der Umgang mit dem Problem Mobbing und das Selbstwertgefühl haben 

sich deutlich gebessert. Für die anderen Aspekte zeigte sich eine Veränderung 

(Besserung), wobei dies am deutlichsten für die Aspekte des psychischen 

Wohlbefindens und der Veränderungen im privaten Bereich wird.  
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Abbildung 51: Ergebnisse der Patientenangaben Interventionsende zu den neun Problembereichen 

der PsyBaDo (Mittelwerte 2 deutlich verschlechtert bis 6: deutlich gebessert, STABW). 

 

Vergleicht man die Selbsteinschätzung der Klienten mit der Beurteilung durch den 

Therapeuten, so sind die Ergebnisse vergleichbar, sowohl von der relativen 

Zuordnung der einzelnen Aspekte, als auch von der Höhe der Mittelwerte. Das Ziel 

der Intervention, den Klienten einen Zugang zum Umgang mit dem Problem Mobbing 

zu zeigen und ihr Zutrauen in das eigene Selbst zu stärken, wurde damit erreicht. 
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Abbildung 52: Ergebnisse der Therapeutenangaben Interventionsende zu den neun 

Problembereichen der PsyBaDo (Mittelwerte 2 deutlich verschlechtert bis 6: deutlich gebessert, 

STABW). 

 

Die im FPI erfassten Persönlichkeitsaspekte sind stabil. Es war daher keine 

Änderung erwartet worden. Der Vergleich vorher/nachher zeigt nur bei den Aspekten 

GES eine Veränderung, die sich aber innerhalb der Norm bewegt. 
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Abbildung 53: Ergebnisse des FPI-Fragebogens vor und nach der Intervention für die Gruppe 

(Mittelwerte Stanine und Konfidenz 0,05).  

  

6.1.2 Die Intervention führt zu einer Veränderung der interpersonalen 

Probleme (Reduktion des Gesamtwertes des Inventars interpersonaler 

Probleme, IIP) 

 

Ein Vergleich vor/nach der Intervention anhand des IIP, zeigt eine Reduzierung des 

IIPges, die aber nicht signifikant ist (Ma = 6,87, SDa = 1,36; Me = 6,37, SDe = 1,59; df = 

1; t = 0,45; p = 0,51). Im Vergleich zur Norm haben sich die Aspekte PA, BC, FG, HI 

und NO leicht verbessert, die Veränderung ist aber nicht signifikant. Ein Vergleich der 

ipsativen Werte ergibt, dass sich die Aspekte zur Selbstbehauptung der 

Persönlichkeit (PA, BC) tendenziell erhöht und die Aspekte der Selbstunsicherheit 

(FG, HI) eher verringert haben. 
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 

Skalen-
rohwert 

A 8,88 11,25 12,75 17,75 20,75 19,63 18,13 13,63 15,34 

 E 9,00 11,63 12,38 16,00 19,00 18,75 16,25 12,88 14,48 

 E-A 0,13 0,38 -0,38 -1,75 -1,75 -0,88 -1,88 -0,75 -0,86 

           

Ipsativer 
Wert 

A -6,47 -4,09 -2,59 2,41 5,41 4,28 2,78 -1,72 15,34 

 E -5,48 -2,86 -2,11 1,52 4,52 4,27 1,77 -1,61 14,48 

 E-A 0,98 1,23 0,48 -0,89 -0,89 -0,02 -1,02 0,11  

           

Staninewert A 3,38 4,38 5,13 6,00 6,25 5,50 4,88 4,75 6,88 

 E 3,88 5,13 5,13 5,63 5,75 5,63 4,25 4,88 6,38 

 E-A 0,50 0,75 0,00 -0,38 -0,50 0,13 -0,63 0,13 -0,50 

 K-
NA 

-1,63 -0,63 0,13 1,00 1,25 0,50 -0,13 -0,25 1,88 

 K-
NE 

-1,13 0,13 0,13 0,63 0,75 0,63 -0,75 -0,13 1,38 

 

Tabelle 5: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Gruppe Anfang (A) und Ende der Intervention, sowie 

die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung der Gruppe vom Normalwert für Anfang (K-NA) 

und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

Wie bereits in der Literatur beschrieben (vgl. Horowitz et al., 1994), lässt sich eine 

Reduzierung der interpersonalen Probleme erst nach einem längeren Zeitraum als 

der in dieser Intervention gewählten feststellen, wenn darüber hinaus genügend Zeit 

vorhanden war, das Erlernte auch im praktischen Leben zu üben und zu erproben.  

 

6.1.3 Die Lebensorientierung der behandelten Mobbingbetroffenen wird durch 

die Intervention verbessert (gemessen über den Kohärenzsinn, SOC) 

 

Der SOC zeigt eine Veränderung für die Gruppe nach der Intervention (s. Abbildung 

54). Der Effekt ist nicht signifikant (Ma = 98,5, SDa = 19,3; Me = 109,5, SDe = 14,1; df 

= 1; t = 1,7; p = 0,21). Der SOCges ist deutlich gestiegen, wobei die Aspekte 

Verstehbarkeit und Bedeutsamkeit (Ma = 28,9, SDa = 8,6; Me = 35,2, SDe = 6,5; df = 

1; t = 2,8; p = 0,21) den größten Beitrag liefern.  
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Abbildung 54: Ergebnisse des SOC-Fragebogens vor und nach der Intervention für die Gruppe 

(Mittelwerte und Konfidenz 0,05).  

 

Die Kontrollgruppe zeigte diesen Effekt nicht (Ma = 119,4, SDa = 24,5; Me= 121,6, 

SDe = 22,8; df = 1; t = 0,04; p = 0,84). So kommt es auch nicht zu einer Veränderung 

des Aspektes Bedeutsamkeit (Ma = 35,5, SDa = 6,7; Me = 33,7, SDe = 7,8; df = 1; t = 

0,3; p = 0,58). 
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Abbildung 55: Ergebnisse des SOC-Fragebogens Anfang und Ende für die Kontrollgruppe (Mittelwerte 

und Konfidenz 0,05).  

 

Für Antonovsky (1997, S. 38) sind die drei Komponenten des SOC notwendig, nicht 

aber in gleichem Masse zentral. „Die motivationale Komponente der Bedeutsamkeit 

scheint am wichtigsten zu sein“. Ohne die Bedeutsamkeit „ist ein hohes Ausmaß an 

Verstehbarkeit und Handhabbarkeit wahrscheinlich nur von kurzer Dauer. Die 

Person, die sich engagiert und sich kümmert, hat die Möglichkeit, Verständnis und 

Ressourcen zu gewinnen. Verstehbarkeit scheint in der Reihenfolge der Wichtigkeit 

an nächster Stelle zu stehen, da ein hohes Maß an Handhabbarkeit vom Verstehen 

abhängt. Das bedeutet nicht, dass Handhabbarkeit unwichtig ist. Wenn man nicht 

glaubt, dass Ressourcen zur Verfügung stehen, sinkt die Bedeutsamkeit und 

Copingbemühen werden schwächer. Erfolgreiches Coping hängt daher vom SOC als 

Ganzem ab“ (ebd.). Eine anhaltende und sich ins Positive entwickelnde Veränderung 

der Betroffenen wird also in erster Linie über die Bedeutsamkeit als motivationale 

Komponente erreicht. Dabei ist es nicht entscheidend, ausschließlich den Ist-Zustand 

der Mobbingproblematik zu behandeln und Handlungsstrategien dagegen zu 

entwickeln, sondern es geht um die eigene Rolle, um die eigene Position im 

zwischen menschlichen Miteinander, um die Beziehung seiner Selbst zum 

Mobbinggeschehen. In erster Linie wurde dafür der Umgang mit dem Problem geübt. 

Die Intervention setzte deshalb das „eigene Selbst“ in den Vordergrund und 
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bearbeitete diejenigen Parameter, die vom Selbst zum Mobbinggeschehen 

beitragen: Unsicherheit, Rückzug, Ausstrahlung, etc.  

Für eine Korrelation der Ergebnisse mit anderen gemessenen Parametern wurden 

Gruppe und Kontrollgruppe zusammengefasst. Eine Korrelation der einzelnen 

Aspekte des SOC zeigte dabei eine hohe Abhängigkeit untereinander, die signifikant 

ist (p< 0,001). Der SOCges ist hoch korreliert mit dem Rohwert des IIPges (r
2 = 0,779, t 

= 60,9, p < 0,0001). Ein Zusammenhang von SOCges mit dem Alter der Klienten, der 

Häufigkeit, der Dauer oder der Einschränkung von Kontakten aus dem LIPT-

Fragebogen konnte nicht gefunden werden. Hohe positive Korrelationen wurden 

dagegen bei den Rohwerten einzelner FPI-Aspekte gefunden (besonders LEB, LEI, 

EMOT).  

 

6.1.4 Die Musikimprovisation holt den Mobbingbetroffenen aus dem Rückzug 

und stärkt sein Selbstwertgefühl (gezeigt mit der Musiktherapie 

spezifischen RES) 

 

„o“ ist das Zeichen für Bedürftigkeit und eher unkritischer Neugier sowie von 

Selbsttröstung, „os“ bildet eher kritisches und kritisierendes Forschen ab. Die Gruppe 

zeigt für „o“ im Vergleich mit „os“ zu Beginn der Intervention keine wesentlichen 

Unterschiede, wobei der als schwach benannte Bereich überwiegt. Anders dagegen 

zum Ende der Intervention: „o“ bleibt ähnlich wie zu Beginn, „os“ dagegen verstärkt 

sich gravierend: Die Intensität der Klasse „schwach“ sinkt stark, die beiden weiteren 

Intensitäten „mittel“ und „stark“ nehmen deutlich zu. Die Zunahme an „os“ ist aber 

nicht signifikant (df = 1, t = 1,7, p = 0,2).  

Das bedeutet, dass auch mehr Abstand zu den Dingen bekommen hat. Da dieser 

Bereich eine Zunahme an Intensität erfährt, zeigt das die Ausprägung in der Musik, 

sich mit dem Mobbingproblem auseinandergesetzt zu haben.  

 



 195 

0

10

20

30

40

50

60

70

o oe os ose

Aspekt (e=Ende)

re
la

tiv
e 

H
äu

fig
ke

it 
(%

)

schwach
mittel
stark

 

Abbildung 56: Ergebnis des Aspektes o: ondulierend-weich/ondulierend-scharf des RES-Bogens einer 

Improvisation am Anfang und am Ende (e) der Sitzungen für die Gruppe (RES, Diagramm 1, 

Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton (s)). 

 

Dies bestätigt sich auch für die rhythmischen Formen  „a“ (ambivalent, drehen, sich 

anpassen u. a. (vgl. Hörmann, 2004, S. 190) und „as“: drücken, festhalten, zäh, 

pressen, kreischen, Autonomie-, Stabilitäts-, Konfrontations-, Selbstbehauptungs,- 

und Repräsentationsbedürfnis (ebd.). Zu Beginn der Intervention spiegelt sich „a“ 

und „as“ eher schwach wider. Zum Ende der Intervention hingegen bleibt „a“ 

schwach, „as“ aber nimmt erheblich zu und verschwindet in der Klasse „schwach“. 

Die Zunahme von „as“ ist der stärkste Effekt der einzelnen Punkte der 

parasympathischen und sympathikotonen Spannungsfluss-Rhythmen. Die Zunahme 

ist signifikant (df = 1, t = 11,4, p = 0,004).    

„a“ bedeutet eher sich anpassen (s. o.), „as“ verdeutlicht Selbstbehauptung (s. o.). 

Durch die Intervention zeigen sich in der Improvisation die Veränderungsrichtung und 

die Dynamik der Gruppe hin zu mehr sympathikotonen Spannungsfluss-Rhythmen. 

Damit zeigt die Gruppe die Tendenz zu mehr Selbstbehauptung und Ich-Gefühl 

(Selbstwertgefühl), das in der Intervention durch die „Stärkung des Selbst“ im Fokus 

stand. 
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Abbildung 57: Ergebnis des Aspektes a: ambivalent-schwach/ambivalent-angespannt des RES-

Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende (e) der Sitzungen für die Gruppe (RES, 

Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton (s)). 

 
 
Für die rhythmischen Formen „u“ (unklar, kontinuierlich fließende, flüssige, 

schwebende, bewegliche Bewegungen) und „us“ (laufen, plötzlicher Wechsel von 

vor-und rückwärts-und langsam und schnellern Bewegungen u. a.) zeigte die Gruppe 

eine Veränderung insbesondere von „u“ in einer Zunahme der starken Klasse und 

damit in einer Abnahme der schwachen Klasse. Die Veränderung ist aber nicht 

signifikant (us: df = 1, t = 0,2, p = 0,65; u: df = 1, t = 0,52, p = 0,48). 
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Abbildung 58: Ergebnis des Aspektes u: unklar-fliessend/unklar-scharf des RES-Bogens einer 

Improvisation am Anfang und am Ende (e) der Sitzungen für die Gruppe (RES, Diagramm 1, 

Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton (s)). 

 
Für die rhythmische Form „f“ (flachkurvig,- feminin, sanft wiegen, anschmiegen, u. a.) 

ist keine nennbare Veränderung zu sehen. Dagegen nimmt „fs“ (schleppen, sehr 

langsames Tun) zum Ende deutlich zu, der Effekt ist aber nicht signifikant (df = 1, t = 

2,3, p = 0,15). 
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Abbildung 59: Ergebnis des Aspektes f: flach-fließend/schleppend-schleifend des RES-Bogens einer 

Improvisation am Anfang und am Ende (e) der Sitzungen für die Gruppe (RES, Diagramm 1, 

Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton (s)). 

 
 
Zu Beginn der Intervention konnte in der Improvisation „p“ (puschend, hüpfen, 

springen, motorische Lebensfreude) stärker als „ps“ (abrupte energische 

Bewegungen, stampfen, puschen, sich aufdrängen) wahrgenommen werden. Zum 

Ende nahm „p“ signifikant (df = 1, t = 5,33, p = 0,037) zu, „ps“ jedoch blieb schwach 

ausgeprägt.  

„p“ (so.) repräsentiert puschend, springen, Lebensfreude und zeigt durch die 

deutliche Zunahme die Tendenz der Gruppe, wieder etwas zu wollen, sich wieder 

etwas zuzutrauen, selbst für die eigene Lebensfreude und Lebensqualität etwas zu 

tun.   
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Abbildung 60: Ergebnis des Aspektes p: puschend/penetrant-scharf des RES-Bogens einer 

Improvisation am Anfang und am Ende (e) der Sitzungen für die Gruppe (RES, Diagramm 1, 

Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton (s)). 

 
Die durch die RES dargestellte Veränderung in den sympathikotonen 

Spannungsfluss-Rhythmen zeigt, dass die Gruppe begonnen hat, aus dem Rückzug 

heraus zu gehen. Der Abstand zum Problem Mobbing geht mit einer Stärkung des 

Selbst (Selbstbehauptung) einher. Die Intervention stärkt also mit der Improvisation 

die persönliche Sicherheit der Mobbingbetroffenen. Diese Tendenz wird durch die 

Aspekte der RES aufgezeigt. Die Mobbingbetroffenen müssen in der Zeit nach der 

Intervention die Inhalte und Strategien, die sie während der Intervention gelernt 

haben, weiter üben und anwenden. Dann wird vermutet, dass sich eine Veränderung 

auch in den stabilen Persönlichkeitsmerkmalen zeigt. Die RES ist also ein 

unverzichtbares Instrument, die nicht nur die musikspezifischen Merkmale erfasst, 

sondern auch Tendenzen aufzuzeigen vermag, die mit anderen Instrumenten (FPI, 

IIP) noch nicht erfasst werden können.   

       

6.1.5 Lineare Diskriminanzanalyse 

 

Die RES zeigte sich am empfindlichsten im prä-post-Vergleich, im Vergleich zu den 

anderen Methoden. Zwei verschiedene Aspekte („as“ und „p“) zeigten eine 
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signifikante Veränderung der Gruppe. Mit einer Schrittweisen Linearen 

Diskriminanzanalyse (LDA) wurde geprüft, mit welcher Kombination von Aspekten 

die Veränderung sicher gezeigt werden kann. Für den sympathischen Anteil mussten 

alle fünf Aspekte zusammengenommen werden, um die Signifikanz zu erreichen. 

Trotzdem bleibt die Zuordnung unbefriedigend: 

 

 Anfang Ende 

Anfang 5 3 

Ende 2 6 

 

Dagegen konnte bereits mit nur drei parasympathischen Aspekten („os“, „as“, „fs“) 

eine signifikante Trennung und eine zufriedenstellende Zuordnung erreicht werden: 

 

 Anfang Ende 

Anfang 7 1 

Ende 0 8 

 

Ein ähnliches Ergebnis wurde erreicht, wenn die Aspekte „H“ und „B“ aus dem SOC 

und die Aspekte „JK“ und „LM“ aus dem IIP zusammen genommen wurden; die 

Veränderung ist dann ebenfalls signifikant: 

 

 Anfang Ende 

Anfang 7 1 

Ende 1 7 

  

Mit den drei Aspekten des SOC alleine, konnte dagegen die Veränderung nicht 

signifikant gezeigt werden. 

  

6.2 Veränderungen der Teilnehmer 

6.2.1 Klient 111 

 

Der FPI zeigte eine Veränderung des Klienten 111 hinsichtlich einer Reduzierung der 

Probleme nach der Intervention: EMOT, BEAN und GEH haben abgenommen und 

sich somit verbessert. In gleicher Richtung ist damit auch der Anstieg von OFF 

(offenes Zugeben kleiner Schwächen und alltäglicher Normverletzungen, ungeniert, 
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unkonventionell) und SOZ (sozial verantwortlich, hilfsbereit, mitmenschlich) zu 

werten. Insgesamt haben die Probleme abgenommen, obwohl sich die 

Lebenszufriedenheit auf der Skala nicht geändert hat. 
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Abbildung 61: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klient 111 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Die Veränderung spiegelt sich auch im IIP. Die Hauptaspekte DE („zu 

abweisend/kalt“), FG („zu introvertiert/sozial vermeidend“), HI („zu 

selbstunsicher/unterwürfig“), JK („zu ausnutzbar/nachgiebig“) haben sich drastisch 

reduziert. Desgleichen steigt PA („zu autokratisch/dominant“) leicht an, was eine 

Verbesserung hinsichtlich des eigenen Zutrauens und der Selbstsicherheit des 

Betroffenen zeigt. Damit konnten die interpersonalen Probleme bei Herrn 111 

insgesamt reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 

Skalen- 
rohwert 

A 5,00 12,00 21,00 24,00 23,00 22,00 19,00 12,0
0 

17,25 

 E 7,00 9,00 14,00 17,00 16,00 15,00 14,00 12,0
0 

13,00 

 E-A 2,00 -3,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00 -5,00 0,00 -4,25 
           

Ipsativer 
Wert 

A -12,25 -5,25 3,75 6,75 5,75 4,75 1,75 -5,25  

 E -6,00 -4,00 1,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -1,00  
 E-A 6,25 1,25 -2,75 -2,75 -2,75 -2,75 -0,75 4,25  
           

Stanine A 1,00 4,00 9,00 8,00 6,00 6,00 4,00 3,00 8,00 
 E 3,00 4,00 7,00 7,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 
 E-A 2,00 0,00 -2,00 -1,00 -1,00 -2,00 -1,00 2,00 -3,00 
 K-

NA 
-4,00 -1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 -1,00 -2,00 3,00 

 K-
NE 

-2,00 -1,00 2,00 2,00 0,00 -1,00 -2,00 0,00 0,00 

 

Tabelle 6: Ergebnisse des IIP-Fragebogens des Klienten 111 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende- Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

Dieses Ergebnis wird von der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo 

unterstrichen. Der Klient 111 beschreibt eine „deutliche Verbesserung“ für die 

Aspekte des körperlichen Wohlbefindens, des Selbstwertgefühls/ Selbstannahme  

und seinem Verständnis bzgl. Mobbing und der eigenen Fähigkeit, Mobbing zu 

begegnen. Als „etwas gebessert“ die restlichen Aspekte bis auf die Punkte 

Zukunftsorientierung und den privaten Bereich.   
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Abbildung 62: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für Klient 

111 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Ähnliche Ergebnisse zeigte die Therapeuteneinschätzung, die in erster Linie ein 

verändertes Mobbingverständnis und ein verbessertes 

Selbstwertgefühl/Selbstannahme, zum Ziel hatte. Die Intervention war darauf 

abgestimmt, durch die Arbeit am eigenen Selbst, die Haltung der Betroffenen zum 

Mobbingproblem zu verändern und durch Abstand und dem „Einordnen-  Können“ 

seine eigene Position im Mobbinggeschehen besser definieren zu können.   
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Abbildung 63: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klient 111 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

  

Die Verstehbarkeit hat sich bei Herrn 111 hinsichtlich seines Mobbingproblems 

deutlich verbessert. Vorauszusehen war, dass nach der Intervention die 

Handhabbarkeit der erlernten Inhalte, zu üben und in die Alltagspraxis umzusetzen 

sind; wichtig aber ist eine Verbesserung der Bedeutsamkeit, weil sich diese 

Komponente des SOC formal auf das Ausmaß bezieht, das Leben emotional als 

sinnvoll zu empfinden. Das bedeutet speziell, dass der Klient die Bearbeitung seines 

Mobbingproblems als sinnvoll ansieht, dass „man Energie in sie investiert, dass man 

sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene 

Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (vgl. Antonovsky, 1997, 

S. 36). Damit kann gezeigt werden, dass die Arbeit am eigenen Selbst und an den 

eigenen Ressourcen bei Herrn 111 erfolgreich angeschlagen hat und die Intervention 

ihr Ziel erreichen konnte. Der SOC ist dementsprechend bei Herrn 111 von 75 zu 

Beginn auf 104 am Ende gestiegen. 



 205 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

Verstehbarkeit Handhabbarkeit Bedeutsamkeit SOC-Gesamt

D
iff

er
en

z 
S

O
C

 (
E

-A
)

 

Abbildung 64: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klient 

111. 
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Abbildung 65: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der 

Intervention für Klient 111 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und 

sympathikoton (s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fließend, f: flach 

fließend, p: puschend). 
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Die seelische Bewegungsstruktur des Klienten prägt sich in seinem Spiel in 

individueller Weise aus und lässt Rückschlüsse und Interpretationen seiner inneren 

Haltung zu, die es durch das RES deutlich zu machen galt. Durch die Improvisation 

konnte man von Herrn 111 zu Beginn der Intervention die rhythmische Form „a“ 

(ambivalent schwach) eher schwach und „os“ (ondulierend-sympathikoton) etwas 

deutlicher wahrnehmen. 

Der durch Mobbing entstandene innere Rückzug prägt sich damit deutlich aus. Zum 

Ende der Intervention konnte man in seiner Musik verschiedene musikalische 

Rhythmusformen wahrnehmen. Seine sympathikotonen Rhythmen waren stärker als 

die parasympathischen Rhythmen. Diese Veränderung macht deutlich, dass Herr 

111 zum Ende der Intervention in der Lage war, seine Empfindungen deutlich 

wahrnehmbar in seiner Musik aus sich herauszusetzen. Die inneren 

Verkrampfungen, die bei dem Klienten stark ausgeprägt sind, lösen sich und 

kommen nach außen. Dort konnte sie der Klient in der Intervention ins Bewusstsein 

bringen und bearbeiten.  

 

6.2.2 Klientin 222 

 

Der FPI zeigte hinsichtlich GEH eine deutliche Verbesserung. Das bedeutet, dass 

durch die Intervention die Gehemmtheit verringert werden konnte und sich die 

Klientin ungezwungener, selbstsicherer und kontaktbereiter geben kann. Durch die 

Abnahme der Gehemmtheit, scheint eine positive Auswirkung auf die Bereiche SOZ 

(Verbesserung der sozialen Verantwortlichkeit, Hilfsbereitschaft und 

Mitmenschlichkeit) und ERR (Verringerung der Erregbarkeit und Empfindlichkeit 

sowie eine Verbesserung der Selbstbeherrschung) erfolgt zu sein. Leicht 

verschlechtert hat sich demgegenüber LEB und EMOT, was bedeutet, dass durch die 

Beschäftigung mit den eigenen Schwierigkeiten das Problembewusstsein gestiegen 

ist (Erlebnisvertiefung) und damit die Klientin für die Zukunft stärker gefordert ist, sich 

weiter damit auseinanderzusetzen.   
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Abbildung 66: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 222 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Die Veränderung der Klientin, gemessen über den IIP, zeigt auf der Ebene der 

Skalenrohwerte, dass eine generelle Reduzierung der interpersonalen Probleme 

erfolgt ist. Die Skalenwerte NO („zu expressiv/aufdringlich“) und FG („zu 

introvertiert/sozial vermeidend“) konnten am stärksten reduziert werden. Ebenso der 

Aspekt PA („zu autokratisch/dominant“) konnte deutlich verringert werden, was 

insbes. für diese Klientin im Gegensatz zu Herrn 111 wichtig war, da sie im 

interpersonalen Geschehen das Gegenüber eher überforderte, als sich zurückzog. 

Der Rückzug erfolgte dahingehend, dass Frau 222 sicht im weiteren Verlauf des 

Mobbings nicht mehr äußerte. Damit ergibt sich eine deutliche Reduzierung des IIP. 

Frau 222 zeigt ein Verständnis der Mobbingproblematik hinsichtlich ihrer eigenen 

Person und Stellung im Mobbinggeschehen. Dies wurde in den Einzelsitzungen 

ebenfalls zum Ausdruck gebracht und als Entlastung benannt. Die leichte Steigerung 

der ipsativen Werte BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) und DE („zu 

abweisend/kalt“) muss in die Richtung von einem verbessertem Selbstbewusstsein 

und Selbstsicherheit interpretiert werden, da durch das Problembewusstsein der 

Mobbingspirale Frau 222 deutlich wurde, nicht erst zu lange mit der Klärung einer 

Mobbingsituation zu warten und dann der Situation selbst (insbes. emotional) nicht 

angemessen zu reagieren. 
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 12,00 12,00 11,00 14,00 19,00 15,00 12,00 12,0
0 

13,38 

 E 7,00 11,00 10,00 8,00 15,00 11,00 9,00 5,00 9,50 
 E-A -5,00 -1,00 -1,00 -6,00 -4,00 -4,00 -3,00 -7,00 -3,88 
           

Ipsativer 
Wert 

A -1,38 -1,38 -2,38 0,63 5,63 1,63 -1,38 -1,38  

 E -2,50 1,50 0,50 -1,50 5,50 1,50 -0,50 -4,50  
 E-A -1,13 2,88 2,88 -2,13 -0,13 -0,13 0,88 -3,13  
           

Stanine A 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 5,00 5,00 
 E 6,00 8,00 7,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 
 E-A -1,00 2,00 2,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00 
 K-

NA 
2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -3,00 0,00 0,00 

 K-
NE 

1,00 3,00 2,00 -1,00 0,00 -1,00 -2,00 -1,00 -1,00 

 

Tabelle 7: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klientin 222 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

Das Ergebnis der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo gibt mit zwei Aspekten 

Auskunft einer Veränderung bzw. Verbesserung. Zum einen wird der Mobbingaspekt 

als „etwas gebessert“ bezeichnet sowie die Veränderungen zu wichtigen Personen 

im privaten Bereich. Sonst beschreibt die Klientin die restlichen Aspekte als „nicht 

verändert“ oder „nicht zu beurteilen“. Frau 222 benennt eine Veränderung im privaten 

Bereich, obwohl sie diesen Punkt zu Beginn der Intervention als „wenig wichtig“ 

bezeichnet hatte. Das lässt die Vermutung zu, dass die Interventionsinhalte im 

privaten Bereich ausprobiert und geübt wurden und gewisse Erfolge erzielt werden 

konnten.   
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Abbildung 67: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für 

Klientin 222 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Die Therapeuteneinschätzung zeigt in erster Linie eine Veränderung in der 

Wahrnehmung des Mobbingproblems und der eigenen persönlichen Haltung und 

Positionierung im Mobbinggeschehen. Daher sind Verbesserungen von 

Therapeutenseite insbes. im Mobbingverständnis, bei den psychosozialen 

Fähigkeiten und der eigenständigen Handlungskompetenz sowie dem 

Selbstwertgefühl/Selbstannahme erreicht. Die Veränderung im privaten Bereich war 

kein relevanter Problembereich aus Therapeutensicht. Eine Verbesserung wurde 

auch hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens festgestellt, da sich Frau 222 durch 

die Intervention mit wesentlich mehr Abstand zur Mobbingproblematik stellte.   
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Abbildung 68: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klientin 222 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

  

Das spiegelt sich im SOC wider: Die Bedeutsamkeit ist extrem gestiegen und damit 

das Identifizieren mit der Mobbingproblematik und der daraus folgenden 

Problembearbeitung. Ebenso gestiegen ist das Bewusstsein der Eigenverantwortung 

mit dem Mobbingproblem weiter umzugehen und hand zuhaben. Dagegen ist die 

Handhabbarkeit gesunken wie auch die Verstehbarkeit. Dies wird daran liegen, dass 

erst auf der Ebene der Handlungsstrategien im Berufsalltag geeignete Strategien 

gegen Mobbingsituationen gefunden und geprobt werden müssen, um die 

Bedeutsamkeit in die beiden weiteren Bereiche einfließen lassen zu können.  

Diese Interpretation wird durch Antonovsky bestätigt, der in dem dynamischen, 

wechselseitigen Zusammenhang der SOC-Komponenten die Vorhersage 

„Veränderung nach oben“ gibt, mit einer niedrigen Verstehbarkeit und 

Handhabbarkeit aber mit einer hohen Bedeutsamkeit (Antonovsky, 1997, S. 37). 

Trotzdem ist der SOCges leicht gesunken. 
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Abbildung 69: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klientin 

222. 
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Abbildung 70: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der Sitzungen 

für Klientin 222 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton 

(s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach fließend, p: 

puschend). 
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Bei Frau ergibt sich ein Ist-Zustandsbild, das stärker die sympathikotonen 

Rhythmusformen zu Beginn der Intervention zeigt. In der Improvisation nimmt man 

die rhythmische Form „o“ (ondulierend-weich, Tendenz zur Selbst- Tröstung), „os“ 

(ondulierend scharf, eher kritisches, kritisierendes Forschen) und „us“ (plötzlicher 

Wechsel von vor-und rückwärts-und langsamen und schnellen Bewegungen) deutlich 

wahr, wohingegen die parasympathischen Rhythmusformen (bis auf „o“) weniger 

ausgeprägt wahrnehmbar wurden. Das Netzdiagramm zeigt dies deutlich für die 

Aspekte „a- p“(vgl. Hörmann, 2004, S. 189f.). 

Betrachtet man die Veränderung zum Ende der Intervention, wird deutlich, dass Frau 

222 auf der parasympathischen Seite eine deutliche Zunahme ihrer seelischen 

Ausprägung verzeichnen konnte, d. h. die weicheren Rhythmusausprägungen konnte 

die Klientin für sich verstärken, insbesondere „u“ (kontinuierlich fließende, flüssige, 

schwebende, bewegliche Bewegungen), „f“ (flachkurvig- feminin, sanft wiegen, 

anschmiegen) und „p“ (puschend, hüpfen, springen, motorische Lebensfreude), 

wohingegen die sympathikotonen Aspekte eher gleich bleiben. 

Die weiteren verwendeten Inventare und Persönlichkeitstests zeigten, dass bei Frau 

222 gehemmt ist, innerlich starr. Auch in der Veränderungsdokumentation sind die 

feineren seelischen Veränderungen nicht messbar gewesen. Erst die RES zeigt die 

Zunahme an parasympathischen Anteilen, die über die Improvisation zum Ausdruck 

kamen. Hier kann die Veränderungstendenz durch die Zunahme der 

parasympathischen Anteile deutlich gezeigt werden.    

 

6.2.3 Klientin 333 

 

Der FPI zeigt für Frau 333 eine Reduzierung der Gesundheitssorgen (GES) sowie 

der körperlichen Beschwerden (KOERP). Das bedeutet, dass Frau 333 durch die 

Intervention ihre psychovegetativen und psychosomatischen Probleme bearbeiten 

konnte und einen Zugang zu den verursachenden Aspekten gefunden hat. Dies war 

auch Ziel der Intervention, insbes. die eigenen Ressourcen zu finden und zu nutzen, 

um der Mobbingproblematik mit mehr Autonomie begegnen zu können. Das wird 

auch durch den Anstieg der Offenheit (OFF) unterstrichen. Der offenere Umgang mit 

Problemen, das Zugebenkönnen kleinerer Schwächen und ein unkonventionellerer 

Umgang mit alltäglichen Problemen ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass Frau 

333 durch die Intervention den nötigen Abstand zu Mobbing gewinnen konnte und in 
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der Lage ist, geeignete Lösungsstrategien zu suchen, die vorher durch Blockade und 

Unsicherheit nicht möglich waren. Dennoch ist die Lebenszufriedenheit (LEB) leicht 

gesunken. 
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Abbildung 71: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 333 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Hauptveränderung im IIP ist auf der Ebene der Skalenrohwerte DE („zu 

abweisend/kalt“). Dies lässt sich in Beziehung zu dem gestiegenen FPI-Wert OFF 

setzen. Auch im IIP zeigt sich über die Reduzierung von DE ein verbesserter 

Umgang, der die leichte Reduzierung der weiteren Aspekte PA („zu 

autokratisch/dominant“) und NO („zu expressiv/aufdringlich“) verdeutlicht. Das 

bedeutet für Frau 333 die Bestätigung Ihres Abstandes zum Mobbingproblem und 

ihrer verbesserten Autonomie. Der IIPges konnte bei Frau 333 leicht reduziert werden. 
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 11,00 12,00 14,00 10,00 16,00 18,00 16,00 14,0
0 

13,88 

 E 9,00 13,00 10,00 9,00 17,00 17,00 15,00 12,0
0 

12,75 

 E-A -2,00 1,00 -4,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 -2,00 -1,13 
           

Ipsativer 
Wert 

A -2,88 -1,88 0,13 -3,88 2,13 4,13 2,13 0,13  

 E -3,75 0,25 -2,75 -3,75 4,25 4,25 2,25 -0,75  
 E-A -0,88 2,13 -2,88 0,13 2,13 0,13 0,13 -0,88  
           

Stanine A 5,00 6,00 6,00 3,00 5,00 5,00 4,00 6,00 6,00 
 E 5,00 7,00 4,00 3,00 6,00 5,00 4,00 5,00 6,00 
 E-A 0,00 1,00 -2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 
 K-

NA 
0,00 1,00 1,00 -2,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 1,00 

 K-
NE 

0,00 2,00 -1,00 -2,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 

 

Tabelle 8: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klientin 333 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

Das Ergebnis der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo zeigt für Frau 333 eine 

„deutliche Verbesserung“ für die Aspekte des Mobbingverständnisses, der 

Zukunftsorientierung, des psychischen Wohlbefindens sowie der 

Selbstannahme/Selbstwertgefühl. Alle anderen Aspekte bezeichnete Frau 333 als 

„etwas gebessert“. Die Intervention hat damit über die Angaben der PsyBaDo für 

Frau 333 den gewünschten Erfolg gebracht und konnte die Erwartungen der Klientin 

erfüllen. 
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Abbildung 72: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für 

Klientin 333 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Die Therapeuteneinschätzung deckt sich weitgehend mit den Veränderungsangaben 

der Klientin. Insbes. das Verständnis von Mobbing und die eigenen Fähigkeiten mit  

Mobbing in der Zukunft umzugehen, konnten im Wesentlichen verbessert werden. 

Die verbleibenden Aspekte konnten als „etwas gebessert“ konstatiert werden. Durch 

die Einzelsitzungen hat die Arbeit an der eigenen Rolle,  die Bearbeitung der Selbst- 

und Fremdwahrnehmung sowie die Arbeit am eigenen Selbst dazu beigetragen, dass 

Frau 333 mehr Abstand zum Mobbinggeschehen sowie mehr Autonomie gewinnen 

konnte.  
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Abbildung 73: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klientin 333 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

  

Der SOC zeigt für Frau 333 eine leichte Verbesserung in den Bereichen der 

Handhabbarkeit und Verstehbarkeit, keine Veränderung aber hinsichtlich der 

Bedeutsamkeit. Dennoch wurde der SOCges bei Klientin gesteigert. Hier zeigt sich, 

dass sich die Lebensorientierung bereits verbessert hat, während das stabile 

Persönlichkeitsmerkmal, LEB im FPI, diese Veränderung noch nicht zeigt. 
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Abbildung 74: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klientin 

333. 
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Abbildung 75: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der Sitzungen 

für Klientin 333 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton 

(s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach fließend, p: 

puschend). 
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Die seelische Bewegung, die sich innerhalb der Improvisation zur sinnlichen 

Wahrnehmbarkeit ausprägt, zeigt bei Frau 333 als Zustandsbild zu Beginn der 

Intervention, eine höhere sympathikotone Ausprägung, insbesondere für die 

rhythmische Form „as“ (drücken, festhalten, Autonomie-, Stabilitäts-, Konfrontations-, 

Selbstbehauptungs- und Repräsentationsbedürfnis). Auch hier zeigt sich die 

Hauptveränderung in der Zunahme der weicheren, parasympathischen 

Rhythmusformen, wobei „o“ (ondulierend weich) und „p“ (puschend, hüpfen, 

springen, motorischen Lebensfreude) die deutlichste Ausprägung zum Ende der 

Intervention zeigen. Die Wahrnehmbarkeit innerer Gespanntheit und der von der 

Klientin benannte Aspekt, nicht abschalten zu können, kann durch die Zunahme an 

parasympathischen Rhythmusformen in eine mehr fließende, weichere 

Klangbewegung gebracht werden.      

 

6.2.4 Klientin 444 

 

Der FPI zeigte für Frau 444 insgesamt eine deutliche Verbesserung. Die sehr hohen 

Skalenwerte der gesundheitlichen Aspekte (KOERP, GES) konnten erheblich 

verringert werden und damit weniger körperliche und psychosomatische 

Beschwerden und dementsprechend eine höhere gesundheitliche Robustheit 

gewonnen werden. Gleiches gilt für den sehr hohen Skalenwert der Emotionalität 

(EMOT), der deutlich reduziert und in die Richtung von emotionaler Stabilität und 

verbesserter Lebenszufriedenheit bewegt werden konnte. Dies bestätigt sich durch 

den dafür vorgesehenen Aspekt der Lebenszufriedenheit (LEB), die im Ergebnis 

gesteigert werden konnte. Bestätigung dieser Entwicklung findet sich über die 

Abnahme der Erregbarkeit, Empfindlichkeit und Unbeherrschtheit (ERR) in Richtung 

Gelassenheit und Ruhe, Aspekte, die Frau 444 auch für die Individuellen 

Interventionsziele als Veränderungswunsch benannt hatte. 
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Abbildung 76: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 444 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Die durch den FPI beschriebene Entwicklung wird durch den IIP fortgesetzt. Die 

hauptsächliche Reduzierung der interpersonalen Probleme finden sich bei den 

Werten BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) und LM („zu fürsorglich/freundlich“). BC 

scheint damit den Aspekt ERR des FPI zu spiegeln, der ebenfalls verringert werden 

konnte. Die sehr freundliche und teils devote Art von Frau 444 konnte ebenso 

reduziert werden und ist sogar leicht in die andere Richtung von NO („zu 

expressiv/aufdringlich“) angestiegen. Der IIPges konnte leicht reduziert werden. 
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 9,00 13,00 10,00 15,00 22,00 13,00 17,00 13,0
0 

14,00 

 E 9,00 8,00 9,00 16,00 20,00 15,00 13,00 14,0
0 

13,00 

 E-A 0,00 -5,00 -1,00 1,00 -2,00 2,00 -4,00 1,00 -1,00 
           

Ipsativer 
Wert 

A -5,00 -1,00 -4,00 1,00 8,00 -1,00 3,00 -1,00  

 E -4,00 -5,00 -4,00 3,00 7,00 2,00 0,00 1,00  
 E-A 1,00 -4,00 0,00 2,00 -1,00 3,00 -3,00 2,00  
           

Stanine A 4,00 5,00 3,00 5,00 8,00 3,00 6,00 5,00 6,00 
 E 4,00 3,00 3,00 6,00 7,00 5,00 4,00 6,00 6,00 
 E-A 0,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 2,00 -2,00 1,00 0,00 
 K-

NA 
-1,00 0,00 -2,00 0,00 3,00 -2,00 1,00 0,00 1,00 

 K-
NE 

-1,00 -2,00 -2,00 1,00 2,00 0,00 -1,00 1,00 1,00 

 

Tabelle 9: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klientin 444 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende- Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

Die Klientin gab hinsichtlich der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo eine 

„deutliche Verbesserung“ ihres Verständnisses von Mobbing sowie der Veränderung 

im privaten Bereich. Als „etwas gebessert“ wurden die Aspekte des körperlichen und 

psychischen Wohlbefindens, der Zukunftsorientierung, der psychosozialen 

Fähigkeiten und der beruflichen Veränderung bezeichnet. Frau 444 zeigt mit dieser 

Einschätzung, dass ihre Erwartungen an die Intervention erfüllt wurden.   
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Abbildung 77: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für 

Klientin 444N (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Mit der Therapeuteneinschätzung kann der persönliche Eindruck von Frau 444 

bestätigt werden. Hauptveränderung ist das Verständnis der Mobbingproblematik 

und das eigene Zutrauen, in Zukunft damit besser umgehen zu können. Bis auf den 

Bereich der sozialen Probleme, die als „nicht verändert“ eingestuft wurden, haben 

sich alle anderen Aspekte bei Frau 444 „etwas gebessert“. Das Arbeiten am eigenen 

Selbst, das vielfach Thema in den Einzelsitzungen war, und das Reflektieren des 

eigenen Verhaltens am Instrument trug für die Klientin wesentlich dazu bei, die 

Mobbingproblematik mit mehr Abstand betrachten und einordnen zu können. 

Insbesondere die Arbeit an der eigenen Rolle und wie die eigene Rolle werden soll 

konnten einen wesentlichen Beitrag zur Selbstreflexion beitragen. 
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Abbildung 78: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klientin 444 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Der SOC zeigt für Frau 444 deutliche Steigerung der Sichtweise für 

Zusammenhänge. Neben einer leichten Verbesserung der Bereiche Handhabbarkeit 

und Verstehbarkeit ist die Bedeutsamkeit stark gestiegen. Das lässt eine positive 

Vorhersage für die Klientin zu, in Zukunft mit der Mobbingproblematik besser 

umgehen zu können. Der SOCges ist bei Frau 444 von 83 auf 109 gestiegen.   
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Abbildung 79: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klientin 

444. 
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Abbildung 80: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der Sitzungen 

für Klientin 444 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton 

(s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach fließend, p: 

puschend). 
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Die RES zeigt bei Frau 444 zu Beginn der Intervention die parasympathischen 

Rhythmusformen stark ausgeprägt, insbes. „o“ (ondulierend weich), „f“ (flachkurvig-

feminin, sanft wiegen, anschmiegen)  und „u“ (kontinuierlich fließende, flüssige, 

schwebende, bewegliche Bewegungen). Das gehemmte und auf Rückzug bedachte 

Verhalten der Klientin spiegelt sich in ihrer Improvisation. Zum Ende der Intervention 

lassen sich in der Improvisation von Frau 444 deutlich sympathikotone 

Rhythmusformen wahrnehmen. Besonders der Aspekt „as“ (drücken, festhalten, 

Autonomie-, Stabilitäts-, Konfrontations-, Selbstbehauptungs- und Repräsentations-

bedürfnis) tritt deutlich hervor. Die parasympathischen Rhythmusformen nehmen 

dagegen ab, was bedeutet, dass Frau 444 versucht sich kräftiger und 

ausdrucksvoller zu geben, tendenziell zur Umsetzung gelangt.    

      

6.2.5 Klientin 555 

 

Der FPI gibt Aufschluss über zwei parallel laufende Entwicklungen bei Frau 555. Zum 

einen geht sie aktiv ihre Probleme mit Mobbing an, zum anderen holen sie die 

gesundheitlichen Auswirkungen des Mobbinggeschehens immer wieder ein. Sie 

muss sich häufig ärztlich behandeln lassen (Magen- und Rückenprobleme) und klagt 

über weitere verschiedene Schmerzsymptome. Die Klientin hat Schwierigkeiten mit 

ihrer beruflichen Perspektive. Vor diesem Hintergrund werden die erhöhten Werten 

von Beanspruchung (angespannt, überfordert, sich oft „im Stress“ fühlend) und 

Erregbarkeit (erregbar, empfindlich, unbeherrscht) deutlich. In den Einzelsitzungen 

benennt sie diese Problematik und drückt ihr Bedauern darüber aus; dennoch will sie 

weitermachen und das Mobbingproblem angehen. Diese Aktivität spiegelt sich in der 

deutlichen Reduzierung der Gehemmtheit (GEH) und in einer leichten Verringerung 

der emotionalen Probleme (EMOT).     
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Abbildung 81: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 555 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Die Entwicklung in zwei Richtungen zeichnet sich auch im IIP ab. So lässt sich der 

Aspekt HI („zu selbstunsicher/unterwürfig“) deutlich reduzieren und auch der 

Skalenwert von JK („zu ausnutzbar/nachgiebig“) verringern, gleichzeitig steigt aber 

der Aspekt BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) stark an, was wohl auf den 

gesundheitlichen Zustand von Frau 555 zurückzuführen ist. Leicht reduziert werden 

konnten hingegen die Aspekte von FG („ zu introvertiert/ sozial vermeidend“), LM („zu 

fürsorglich/freundlich“) und NO („zu expressiv/aufdringlich“). Der IIPges konnte leicht 

reduziert werden. 
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 7,00 9,00 14,00 23,00 26,00 27,00 21,00 16,0
0 

17,88 

 E 7,00 14,00 15,00 21,00 20,00 24,00 19,00 14,0
0 

16,75 

 E-A 0,00 5,00 1,00 -2,00 -6,00 -3,00 -2,00 -2,00 -1,13 
           

Ipsativer 
Wert 

A -10,88 -8,88 -3,88 5,13 8,13 9,13 3,13 -1,88  

 E -9,75 -2,75 -1,75 4,25 3,25 7,25 2,25 -2,75  
 E-A 1,13 6,13 2,13 -0,88 -4,88 -1,88 -0,88 -0,88  
           

Stanine A 1,00 2,00 4,00 7,00 7,00 8,00 5,00 5,00 8,00 
 E 2,00 6,00 5,00 6,00 5,00 7,00 5,00 5,00 7,00 
 E-A 1,00 4,00 1,00 -1,00 -2,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 
 K-

NA 
-4,00 -3,00 -1,00 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 3,00 

 K-
NE 

-3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 

 

Tabelle 10: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klientin 555 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

Auch in der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo werden die beiden 

Richtungen der Klientin ersichtlich. Bezeichnet sie die Veränderung des körperlichen 

Wohlbefindens als „etwas verschlechtert“, wird das psychische Wohlbefinden als 

„etwas gebessert“ empfunden trotz der beruflichen Unsicherheit von Frau 555. 

„Etwas gebessert“ hat sich aus der Sicht der Klientin auch ihre eigenständige 

Handlungskompetenz/psychosoziale Fähigkeiten sowie das Verständnis von 

Mobbing und der weitere Umgang damit. Durch ihre derzeitige Arbeitslosigkeit 

konnte die Klientin die Aspekte der beruflichen Veränderung und der sozialen 

Probleme nicht beurteilen. 
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Abbildung 82: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für 

Klientin 555 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Die Therapeuteneinschätzung wird vor dem Hintergrund der beiden 

entgegengesetzten Entwicklungen von Frau 555 gegeben. Zum einen muss der Wille 

nach Veränderung (Bearbeiten den Mobbingproblematik) und die Aktivität 

(Intervention) hervorgehoben werden. In erster Linie ist die Veränderung des 

Mobbingverständnisses und die eigene Fähigkeit, in der Zukunft damit umzugehen, 

als „deutliche Verbesserung“ zu nennen. Die damit korrespondierenden 

psychosozialen Fähigkeiten haben sich für Frau 555 „etwas gebessert“. Durch die 

körperlichen Probleme der Klientin sind viele Aspekte „nicht verändert“, da sie nicht 

die notwendige Aufnahmekapazität in der Intervention durch die von ihr benannten 

Probleme hinsichtlich ihrer körperlichen Symptome bereitstellen konnte.   
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Abbildung 83: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klientin 555 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Trotz der Probleme von Frau 555 zeigt der SOC eine generelle Verbesserung; die 

größte Veränderung lässt sich in dem Bereich der Verstehbarkeit ablesen. Die 

Handhabbarkeit verringert sich leicht; vor dem Hintergrund der körperlichen 

Symptome der Klientin ist dies nichts Ungewöhnliches, da die Energie etwas von 

dem Gelernten umzusetzen, von den somatischen Problemen abgezogen wird. Die 

Bedeutsamkeit steigt aber, und damit steigt auch die Prognose für eine positive 

Entwicklung in der Zukunft (vgl. Antonovsky, 1997, S. 37). Auch der SOCges konnte 

leicht gesteigert werden.  
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Abbildung 84: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klientin 

555. 

 

Die Spannungsfluss-Rhythmen zeigen bei Frau 555 eine deutliche Ausprägung im 

Ist-Zustandsbild bei Beginn der Intervention zu den parasympathischen 

Rhythmusformen. Dabei ist das Spiel in der Improvisation besonders geprägt von „o“ 

(ondulierend weich). Die Veränderung zum Ende der Intervention, zeigt sich am 

stärksten bei der Zunahme der sympathischen Rhythmusformen „os“ (ondulierend 

scharf, eher kritisches, kritisierendes Forschen) und „as“ (drücken, festhalten, 

Autonomie-, Stabilitäts-, Konfrontations-, Selbstbehauptungs- und Repräsentations-

bedürfnis). Hier zeigt sich die anfängliche Tendenz durch die Intervention, inneres 

Wollen auch zum Ausdruck zu bringen. Bestätigt wird dies durch die Aussagen der 

Ergebnisse des FPI, IIP der Klientin (s. o.). Die Zunahme an sympathischen 

Rhythmusformen im musikalischen Spiel zeigt zusätzlich ein stärkeres Herausgehen 

aus sich selbst und damit die beginnende Überwindung des Rückzuges.  
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Abbildung 85: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der Sitzungen 

für Klientin 555 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton 

(s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach fließend, p: 

puschend). 

 

6.2.6 Klientin 666 

 

Frau 666 ist derzeit krank geschrieben und damit nicht im Berufsalltag. Frau 666 

berichtete in Laufe der Intervention über Ohrenschmerzen und 

Gleichgewichtsstörungen und befand sich in ärztlicher Behandlung.  

Sie befindet sich in einer Art Umbruchstimmung, was ihre Haltung zum Leben und 

damit zu der Mobbingproblematik anbetrifft. Sie schilderte, dass sie fast 

ausschließlich für andere Menschen dagewesen sei und sich und ihre eigene 

Entwicklung zu stark vernachlässigt habe. Sie wolle jetzt auch einmal egoistisch sein 

dürfen, um die Mobbingprobleme zu bearbeiten und für sich etwas tun. Vor diesem 

Hintergrund ergaben die Aussagen des FPI ein eher uneinheitliches Bild. 

So haben sich die ohnehin schon hohen Skalenwerte der körperlichen Beschwerden 

(KOERP) und dem Gefühl hoher Beanspruchung (BEAN) leicht erhöht. Ebenso der 

Aspekt der Gehemmtheit (GEH). An dem verschlechterten Skalenwert SOZ kann der 

Wunsch nach einer egoistischeren Haltung abgelesen werden. Niedrige Werte der 

sozialen Orientierung dokumentieren die Betonung der Eigenverantwortung in 

Notlagen, eine gewisse Selbstbezogenheit und wenig Solidarität. Dies waren auch 
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vielfach die Äußerungen der Klientin in den Einzelsitzungen. Mit der Intervention 

konnte dafür die Lebenszufriedenheit (LEB) leicht verbessert werden sowie die 

Aspekte von: weniger aggressiv, mehr kontrolliert und eher zurückhaltend in eine 

positive Richtung bearbeitet werden. Dies war für die Klientin von Bedeutung, da sie 

ihre Art als zu bereit, Verantwortung zu übernehmen, schilderte und dafür oft Kritik 

von Kollegen und Vorgesetzten erntete. In der Intervention sprachen wir oft darüber, 

die Situationen, in den wir stehen, besser zu kontrollieren, um nicht wieder in 

Probleme hineinzulaufen; dies kann an dem leicht verringerten Wert von EXTR 

abgelesen werden, obwohl sich gleichzeitig der Skalenwert der Emotionalität (EMOT) 

leicht verschlechterte.  
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Abbildung 86: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klientin 666 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Das uneinheitliche Bild der Entwicklung der Klientin setzt sich im IIP fort. Zwar 

konnten die Werte PA („zu autokratisch/dominant“) und NO („zu 

expressiv/aufdringlich“) verringert werden, doch sind alle anderen Aspekte gestiegen, 

was insbesondere bei der Skalen BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) um sechs 

Punkte vs. der Skala HI („zu selbstunsicher/unterwürfig“) um fünf Punkte die 

Uneinheitlichkeit dokumentiert. Dies führt zu der Annahme, dass hier die Stanine 

entscheidende Aussagen erbringen können. Hier wird das Bild der Verringerung von 

PA und NO bestätigt, wobei die restlichen Skalen eher unwesentliche 
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Veränderungen zeigen und somit der Veränderungswille der Klientin einheitlicher 

deutlich wird. Der Rückgriff auf die Stanine wird auch vor dem Hintergrund der 

Einzelsitzungen legitimiert, da die Klientin hier eine sehr kompetente einheitliche 

Haltung zeigte, die mit dem FPI und IIP nicht oder nur sehr unbefriedigend in 

Beziehung gesetzt werden kann (siehe auch die Selbsteinschätzung über die 

PsyBaDo).   

 

  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 10,00 6,00 6,00 18,00 22,00 24,00 24,00 17,0
0 

15,88 

 E 6,00 12,00 9,00 20,00 27,00 26,00 25,00 15,0
0 

17,50 

 E-A -4,00 6,00 3,00 2,00 5,00 2,00 1,00 -2,00 1,63 
           

Ipsativer 
Wert 

A -5,88 -9,88 -9,88 2,13 6,13 8,13 8,13 1,13  

 E -11,50 -5,50 -8,50 2,50 9,50 8,50 7,50 -2,50  
 E-A -5,63 4,38 1,38 0,38 3,38 0,38 -0,63 -3,63  
           

Stanine A 4,00 2,00 1,00 6,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 
 E 1,00 4,00 1,00 6,00 8,00 8,00 8,00 4,00 8,00 
 E-A -3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -2,00 1,00 
 K-

NA 
-1,00 -3,00 -4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

 K-
NE 

-4,00 -1,00 -4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 -1,00 3,00 

 

Tabelle 11: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klientin 666 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

In der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo wird die Motivation, die eigenen 

Mobbingprobleme zu verändern, und die eigene Sicht ihrer Entwicklung, transparent. 

Entgegen der Aussagen der Inventare von IIP und FPI zeigt die PsyBaDo für Frau 

666 eine „deutliche Veränderung“ für das Verständnis von Mobbing und der eigenen 

Fähigkeiten, mit dem Problem in der Zukunft besser umzugehen. Ebenfalls als 

deutliche Verbesserung werden die Aspekte der Zukunftsorientierung und der 

Selbstannahme benannt. Der letzte Punkt spielte bei Frau 666 eine entscheidende 

Rolle, der auch für die weitere Entwicklung im Umgang mit Mobbing für die Klientin 

von Bedeutung sein wird. Hier spielen viele biographische Aspekte eine Rolle sowie 

der Zugang zu sich selbst (Arbeit am eigenen Selbst). Die deutliche Verbesserung im 

privaten Bereich ist darauf zurückzuführen, dass die Klientin krank geschrieben war 
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und das familiäre Umfeld als „Übungsfeld“ für die gelernten Inhalte der Intervention 

genutzt wurde; dementsprechend sind die beiden sehr niedrigen Aspekte der 

beruflichen Veränderung und der sozialen Probleme zu bewerten. Der etwas 

verschlechterte Aspekt des körperlichen Wohlbefindens hatte die Ursache in den 

gesundheitlichen Problemen und den damit verbundenen Gleichgewichtsstörungen 

der Klientin.   
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Abbildung 87: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für 

Klientin 666 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Die Therapeuteneinschätzung hatte für zwei wesentliche Punke eine deutliche 

Verbesserung zu verzeichnen. Zum einen das veränderte Verständnis der 

Mobbingproblematik und der eigenen Rolle im Mobbinggeschehen (auch für die 

Zukunft), zum anderen die deutliche Verbesserung der Selbstannahme und des 

Selbstwertgefühls. Hier konnte Frau 666 wirkliche Fortschritte machen, die vor allem 

durch die Musik ins Erleben gebracht werden konnten. Durch die Äußerungen in den 

Einzelsitzungen hinsichtlich der privaten Situation der Klientin wurde hier auch eine 

deutliche Veränderung bestimmt.  
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Abbildung 88: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klientin 666 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Der SOC spiegelt diese Haltung der Klientin in der starken Zunahme an 

Bedeutsamkeit, trotzdem die Handhabbarkeit und die Verstehbarkeit geringfügig 

abnehmen. Wichtig dabei ist die Einsicht der Klientin in ihr Problem und in die 

eigenen Ressourcen sowie der Möglichkeiten einer weiteren Bearbeitung der 

Mobbingproblematik. Lösungsorientiertes Bearbeiten von Mobbing lässt sich mit dem 

Überblick für Zusammenhänge alltagspraktischer handhaben, da man die eigene 

Rolle und die eigene Position in Situationen besser definieren und einschätzen kann.   
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Abbildung 89: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klientin 

666. 
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Abbildung 90: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der Sitzungen 

für Klientin 666 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton 

(s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach fließend, p: 

puschend). 
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Durch die Improvisation konnte man bei Frau 666 die rhythmischen Formen „a“ 

(ambivalent schwach) und „os“ (ondulierend scharf, eher kritisches, kritisierendes 

Forschen) stärker wahrnehmen. Ihr Spiel zeichnete sich zwar durch eine sehr 

geringe Lautstärke aus, es zeigte sich aber, dass sie es sehr schwer hatte, das was 

sie wollte, auch klanglich umzusetzen. Die hauptsächliche Veränderung liegt in der 

Zunahme der sympathikotonen Rhythmen, aber auch in einer Zunahme an „p“ 

(puschend, hüpfen, springen, motorischen Lebensfreude). Das bedeutet, dass das 

Zögerliche der Klientin, die Problematik sich zu zeigen, ihre Schwierigkeiten, ihre 

innere und seelische Konfiguration anderen sichtbar und hörbar zu machen, der 

Tendenz nach gewachsen ist.      

 

6.2.7 Klient 777 

 

Der FPI zeigt eine eher ausgeglichene Persönlichkeitsstruktur des Klienten. Dies 

bestätigte auch der Eindruck, den man von Herrn 777 gewinnen konnte. Trotzdem 

hatte der Klient Probleme mit Mobbing, die auf seine eher offene Art und dem 

Bestreben nach generellem guten Gelingen seinerseits zurückzuführen ist. Diese 

Haltung wurde dem Klienten von seiner Umwelt negativ ausgelegt.    

Die Intervention brachte für Herrn 777 eine Steigerung der sozialen Orientierung 

(sozial verantwortlich, hilfsbereit, mitmenschlich). Gleichzeitig steigt der Skalenwert 

der Aggressivität (AGGR), was darauf schließen lässt, dass Herr 777 offensiv die 

Mobbingprobleme angeht und sich nicht scheut, mit Kollegen und Vorgesetzten das 

offene Wort zu suchen. Darauf weist der verringerte Skalenwert der Erregbarkeit 

(ERR) hin, der eine ruhige, gelassene und selbstbeherrschte Art zum Ausdruck 

bringt, gleichermaßen zeigt sich dies in der Reduzierung der Beanspruchung 

(BEAN), die die Belastbarkeit und weniger Beanspruchung sowie keine 

Überforderung beinhaltet. Trotzdem nehmen die körperlichen Beschwerden 

(KOERP) leicht zu.     
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Abbildung 91: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klient 777 (FPI-R, Stanine, vor und nach der 

Intervention). 

 

Die bereits beschriebe Haltung des Klienten spiegelt sich in den hohen Werten des 

IIP, von JK („zu ausnutzbar/nachgiebig“) und LM („zu fürsorglich/freundlich“) wider. 

Nach der Intervention konnte der Aspekt LM leicht reduziert werden, obwohl der 

Skalenwert für JK leicht anstieg. Reduzieren ließ sich auch der Skalenwert BC („zu 

streitsüchtig/konkurrierend“), der Misstrauen gegenüber anderen sowie 

Schwierigkeiten, andere zu unterstützen, beinhaltet. Unter Berücksichtigung der 

Stanine sind dies die Hauptveränderungen des Klienten.  
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 7,00 12,00 10,00 15,00 14,00 17,00 18,00 14,0
0 

13,38 

 E 10,00 8,00 13,00 17,00 16,00 19,00 16,00 17,0
0 

14,50 

 E-A 3,00 -4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 3,00 1,13 
           

Ipsativer 
Wert 

A -6,38 -1,38 -3,38 1,63 0,63 3,63 4,63 0,63  

 E -4,50 -6,50 -1,50 2,50 1,50 4,50 1,50 2,50  
 E-A 1,88 -5,13 1,88 0,88 0,88 0,88 -3,13 1,88  
           

Stanine A 3,00 6,00 9,00 6,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 E 4,00 3,00 9,00 7,00 4,00 6,00 4,00 7,00 6,00 
 E-A 1,00 -3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -2,00 1,00 0,00 
 K-

NA 
-2,00 1,00 4,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 K-
NE 

-1,00 -2,00 4,00 2,00 -1,00 1,00 -1,00 2,00 1,00 

 

Tabelle 12: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klient 777 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

In der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo können die beiden Aspekte des 

Mobbingverständnisses und der Glaube in die eigenen Fähigkeiten, damit in Zukunft 

besser umgehen zu können, sowie die Selbstannahme und das Selbstwertgefühl 

„etwas gebessert“ werden. Das Hauptanliegen der Intervention, vor allem in den 

Einzelsitzungen, hatte den Zugang zum und die Arbeit am eigenen Selbst zum Ziel. 

Alle übrigen Aspekte haben sich nach der Einschätzung des Klienten nicht verändert.  
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Abbildung 92: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für Klient 

777 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Eine deutliche Verbesserung war für das Verständnis von Mobbing durch die 

Therapeuteneinschätzung festzustellen. Durch die Möglichkeit des Einordnen- 

Könnens der Mobbingproblematik in den gesellschaftlichen Gesamtkontext gab es 

für den Betroffenen eine Entlastung, die sich auch in der leichten Verbesserung der 

eigenständigen Handlungskompetenz und den psychosozialen Fähigkeiten 

widerspiegelt. Auch das körperliche Wohlbefinden konnte „etwas gebessert“ werden.    
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Abbildung 93: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klient 777 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

  

Der SOC spiegelt eine hoher Verstehbarkeit und eine leicht erhöhte Bedeutsamkeit 

verbunden mit einer niedrigen Handhabbarkeit. Herr 777 war bestrebt auf der Ebene 

der Handlungsstrategien Tipps und Beispiele zu bekommen, wie er sich in 

Mobbingsituationen verhalten könne. Darauf war aber die Intervention nicht 

ausgerichtet. Die Mobbingproblematik sollte durch eine verbesserte Selbst- und 

Fremdwahrnehmung und der Einsicht in die eigene Rolle sowie dem Hörbarmachen 

der eigenen Lebensmelodie (Lebensmethode) bearbeitet und in Richtung einer 

Lösung entwickelt werden. Mit diesem Zugang hatte Herr 777 Schwierigkeiten. 

Betrachtet man den SOC, zeigt dieser eine wertvolle Ausgangsposition für den 

Klienten, die Interventionsinhalte in der beruflichen Praxis zu üben und 

Lösungsstrategien aus dem Verständnis der Problematik heraus selbst zu 

entwickeln. Der SOCges konnte für den Klienten erhöht werden.  
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Abbildung 94: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klient 

777. 
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Abbildung 95: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der Sitzungen 

für Klient 777 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und sympathikoton 

(s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach fließend, p: 

puschend). 
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Die seelische Bewegung, die sich innerhalb der Improvisation des Klienten 

ausdrückt, ist eher sympathikoton. Die Hauptveränderung liegt auf den rhythmischen 

Formen „p“ (puschend, hüpfen, springen, motorischen Lebensfreude), „os“ 

(ondulierend scharf, eher kritisches, kritisierendes Forschen), „a“ (ambivalent 

schwach) und „as“ (drücken, festhalten, Autonomie-, Stabilitäts-, Konfrontations-, 

Selbstbehauptungs- und Repräsentationsbedürfnis) und damit einer Zunahme 

sowohl para- als auch sympathikotoner Spannungsfluss-Rhythmen. Dennoch ist eine 

wesentliche Veränderung seelischer Konfiguration schwer darzustellen.   

 

6.2.8 Klient 888 

 

Der FPI zeigte für Herrn 888 in den gesundheitlichen Aspekten (GES, KOERP) eine 

Verbesserung; gleiches gilt für den Skalenwert der Aggressivität (AGGR). Weniger 

gesundheitliche Sorgen und kontrollierteres emotionales Verhalten zeigen 

entlastende Tendenzen hinsichtlich der Mobbingproblematik. Dies wurde vom 

Klienten in den Einzelsitzungen bestätigt. Dem entgegen steht die leichte Erhöhung 

der Emotionalität (EMOT) und das leichte Absinken der Lebenszufriedenheit (LEB). 

Der Klient berichtete von hoher privater Belastung, die häufig zu emotional negativen 

Situationen führten. Dies kann wohl als Ursache für die leichte Verschlechterung 

angesehen werden. Herr 888 ist ein eher intellektuell ausgerichteter Mensch, der 

zunächst kognitiv abprüft, was um ihn herum geschieht. In der Erlebnisvertiefung war 

der Klient in der Lage, das Mobbingproblem und die eigene Rolle darin umfassend 

zu verstehen und zu bemerken, dass zukünftig die Arbeit an der Mobbingproblematik 

weiterzuführen sei. Dies, verbunden mit dem privaten Stress, kann der Ausdruck der 

leicht erhöhten Werte der Beanspruchung (BEAN) erklären.        
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Abbildung 96: Ergebnis des FPI-Fragebogens für Klient 888 (FPI-R, Stanine, vor und nach der  

Intervention). 

 

Der IIP zeigt eine Reduzierung des Skalenwertes HI („zu selbstunsicher/unterwürfig“) 

und eine gleichzeitige Steigerung des Gegenpols PA („zu autokratisch/dominant“). 

Das deutet auf ein verbessertes Selbstbewusstsein hin. Untermauert wird dies durch 

die Reduzierung des Skalenwertes FG („zu introvertiert/sozial vermeidend“) mit einer 

gleichzeitigen Steigerung des Gegenpols NO („zu expressiv/aufdringlich“). Herr 888 

macht damit eine Entwicklung deutlich, die stärker auf Kommunikation und Kontakt 

aus ist und damit mehr Mut und Engagement im Sozialverhalten zeigt. Trotzdem 

erhöhen sich die Skalenwerte BC („zu streitsüchtig/konkurrierend“) und DE („zu 

abweisend/kalt“), so dass sich der IIPges leicht erhöht. 
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  PA BC DE FG HI JK LM NO IIPges 
Skalen- 
rohwert 

A 10,00 14,00 16,00 23,00 24,00 21,00 18,00 11,0
0 

17,13 

 E 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 23,00 19,00 14,0
0 

18,88 

 E-A 7,00 4,00 3,00 -3,00 -3,00 2,00 1,00 3,00 1,75 
           

Ipsativer 
Wert 

A -7,13 -3,13 -1,13 5,88 6,88 3,88 0,88 -6,13  

 E -1,88 -0,88 0,13 1,13 2,13 4,13 0,13 -4,88  
 E-A 5,25 2,25 1,25 -4,75 -4,75 0,25 -0,75 1,25  
           

Stanine A 2,00 4,00 4,00 8,00 8,00 5,00 4,00 2,00 9,00 
 E 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 9,00 
 E-A 4,00 2,00 1,00 -2,00 -2,00 1,00 -1,00 1,00 0,00 
 K-

NA 
-3,00 -1,00 -1,00 3,00 3,00 0,00 -1,00 -3,00 4,00 

 K-
NE 

1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 -2,00 -2,00 4,00 

 

Tabelle 13: Ergebnisse des IIP-Fragebogens der Klient 888 für Anfang (A) und Ende E der 

Intervention, sowie die Differenz Ende-Anfang (E-A) und die Abweichung vom Normalwert für Anfang 

(K-NA) und Ende (K-NE) der Intervention. 

 

In der Veränderungsdokumentation der PsyBaDo bestätigen sich die Aussagen des 

FPI mit einer „deutlichen Verbesserung“ des körperlichen Wohlbefindens. Ebenfalls 

mit einer „deutlichen Verbesserung“ gibt der Klient sein Verständnis von Mobbing 

und dessen weiteren Umgang in der Zukunft an. Hier lässt sich eine Entwicklung 

erkennen, die in Verbindung mit den Aussagen des IIP, die leichte Verbesserung der 

Selbstannahme und des Selbstwertgefühls des Klienten in Richtung von mehr 

Selbstvertrauen, mit Mobbing fertig zu werden, verdeutlicht.  
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Abbildung 97: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Patientenangaben nach der Intervention für Klient 

888 (Skala von 0: war nicht mein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Eine deutliche Verbesserung war für das Verständnis von Mobbing bei der 

Therapeuteneinschätzung für den Klienten zu konstatieren. Besonders die 

Einordnung der Mobbingproblematik in den gesellschaftlichen Gesamtkontext und 

damit die eigene Positionierung für die Zukunft war für Herrn 888 von Bedeutung. 

Damit war auch eine positive Zukunftsorientierung möglich, da durch das Verständnis 

des Klienten in die Interventionsinhalte eigene Lösungsstrategien erschlossen 

werden konnten. Diese Entwicklung spiegelt sich damit in einer verbesserten 

Selbstannahme und Selbstwertgefühls sowie in den verbesserten psychosozialen 

Fähigkeiten wider. Da Herr 888 krank geschrieben war, konnten die berufliche 

Veränderung und somit auch die sozialen Probleme nur familiär berücksichtigt 

werden.    
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Abbildung 98: Ergebnis des PsyBaDo-Fragebogens Therapeutenangaben nach der Intervention für 

Klient 888 (Skala von 0: war nicht sein Problem bis 6: deutlich gebessert). 

 

Der SOC zeigt eine Steigerung der Handhabbarkeit bei Herrn 888, was den eher  

kognitiven Zugang des Klienten zum Problem beschreibt. Eine leichte Verbesserung 

war hinsichtlich der Verstehbarkeit erreicht; die Bedeutsamkeit konnte ebenfalls 

erhöht werden. Der SOCges konnte bei Herrn 888 verbessert werden. 
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Abbildung 99: Ergebnis des SOC-Fragebogens als Differenz nach und vor der Intervention für Klient 

888. 
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Abbildung 100: Ergebnis des RES-Bogens einer Improvisation am Anfang und am Ende der 

Sitzungen für Klient 888 (RES, Diagramm 1, Spannungsfluss-Rhythmen, parasympathisch und 

sympathikoton (s), Aspekte o: ondulierend-weich, a: ambivalent schwach, u: unklar-fliessend, f: flach 

fließend, p: puschend). 

 
In der Improvisation von Herrn 888, konnte man zu Beginn der Intervention die 

rhythmische Form „p“ (puschend, hüpfen, springen, motorischen Lebensfreude) stark 
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wahrnehmen. Die seelische Ausprägung im musikalischen Spiel lag 

schwerpunktmäßig im sympathischen Teil. Als Veränderung konnte sowohl eine 

Zunahme der parasympathischen Rhythmusformen „o“ (ondulierend weich) und „p“ 

(puschend, hüpfen, springen, motorischen Lebensfreude), und „f“ (flachkurvig- 

feminin, sanft wiegen, anschmiegen) konstatiert werden als auch eine deutliche 

Zunahme der sympathikotonen Spannungsfluss-Rhythmen, vor allem bei den 

Aspekten „as“ (drücken, festhalten, Autonomie-, Stabilitäts-, Konfrontations-, 

Selbstbehauptungs- und Repräsentationsbedürfnis). Der durch Mobbing verursachte 

Rückzug und die Problematik, sich und seine Gefühle adäquat nach außen zu 

bringen, konnte durch die Intervention, gemessen über die RES, deutlich verbessert 

werden. 
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7  Zusammenfassung und Diskussion 

 

In der hier beschriebenen Studie wurde mit einer Gruppe von acht 

Mobbingbetroffenen eine sechswöchige Intervention durchgeführt. Die 

Interventionsgruppe wurde mit einer Kontrollgruppe verglichen; die Probanden waren 

Teilnehmer der Selbsthilfegruppe „NO MOBBING“, Wuppertal. Ziel der Intervention 

war es, einen verbesserten Umgang mit Mobbing zu bekommen und ein 

verbessertes Selbstwertgefühl der Betroffenen zu erreichen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst das Problem Mobbing vor dem 

Hintergrund der Ursachen und Folgen für Betroffene und Gesellschaft diskutiert, 

wobei die persönlichen Folgen für die Betroffenen im Vordergrund standen. 

Dahingehend wurden die psychischen und somatischen Auswirkungen für Betroffene 

von Leidenszuständen zu Krankheitsbildern beschrieben. Häufige Folgen eines 

Mobbingprozesses sind der emotionale und soziale Rückzug, psychosomatische 

Probleme wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schmerzstörungen, Depression und 

Angst sowie Unsicherheit und mangelndes Selbstwertgefühl. Mobbingbetroffenen 

stehen in erster Linie klinisch- stationäre Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, 

in denen zumeist nur die psychosomatischen Auswirkungen behandelt werden. Eine 

weitere Möglichkeit für Betroffene ist die Selbsthilfegruppe. Dort kann über den 

Austausch von Erfahrungen das Mobbingproblem diskutiert und mögliche 

Lösungswege besprochen werden. Auf ambulanter Seite (zwischen klinischer 

Behandlung und Selbsthilfe) fehlen qualifizierte Hilfestellungen im gesundheitlichen 

Versorgungssystem. Daher wurde mit der vorliegenden Arbeit versucht, einen 

Beitrag zur Diagnose von Mobbing und dem Wirksamkeitsnachweis einer 

Mobbingintervention zu leisten. Die Intervention beinhaltet zum einen das 

künstlerische Element der Musikimprovisation, das den Klienten wieder in eine 

Eigenaktivität versetzt sowie die Möglichkeit bietet, die Improvisation als quasi 

„Probehandeln“ zur Ausgestaltung einer Situation zu gebrauchen. Damit soll die 

eigene „Lebensmethode“ hörbar gemacht werden. Zum anderen wird das Gespräch 

innerhalb der Intervention hinsichtlich der Reflexion und Einordnung von Mobbing in 

heutige Gesellschaftsstrukturen eingesetzt. Es wird auch zur Reflexion des eigenen 

Verhaltens sowohl am Instrument wie auch im (vergangenen) Mobbinggeschehen 

gebraucht. Darüber hinaus wird mit Hilfe des Gesprächs der Weg zu eigenen 

Ressourcen und deren Aktivierung beschritten. 
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Innerhalb der  sechswöchigen Intervention wurde im Gruppen- und Einzelsetting 

gearbeitet, die Kontrollgruppe wurde zeitversetzt untersucht. 

Das in der Praxis immer wieder benannte Problem Mobbingbetroffener ist, dass nur 

die psychosomatischen Auswirkungen und deren Folgen (chronifizierte 

Krankheitsbilder) behandelt werden. Diagnostiziert werden dann nur Krankheitsbilder 

nach ICD-10 mehr oder weniger vom eigentlichen Mobbingproblem losgelöst oder 

das Mobbingproblem wird nur mit dem LIPT erfasst, persönliche Dispositionen aber 

nicht berücksichtigt. In der vorliegenden Arbeit wurden daher für die Diagnostik 

mehrere Methoden parallel eingesetzt, die sowohl die klassifizierbaren 

Krankheitsbilder als auch die mobbingspezifischen Umstände, 

Persönlichkeitsmerkmale, zwischen- menschliche Komponenten und 

musikspezifische Aspekte erfassen. 

Für die Diagnose von Mobbing wurde nach einem multimodalen Ansatz der 

„Leymann Inventory Of Psychological Terror“ (LIPT) als spezieller Mobbing-

Fragebogen von den Betroffenen ausgefüllt. Dazu kamen das „Freiburger 

Persönlichkeitsinventar“ (FPI-R), das „Inventar Interpersonaler Probleme“ (IIP), der 

salutogenetische Fragebogen des „Sense of Coherence“ (SOC) sowie die 

„Psychotherapeutischen Basisdokumentation“ (PsyBaDo). Bis auf die PsyBaDo 

wurden alle Fragebögen und Persönlichkeitsinventare auch für die Kontrollgruppe 

übernommen. Nach den Fragebögen in der Gruppe wurden die „Individuellen 

Interventionsziele“ (IIZ) mit den Betroffenen der Interventionsgruppe abgestimmt und 

im Einzelsetting bearbeitet. Zusätzlich wurde nach ICD-10 klassifiziert. Die Sitzungen 

wurden per Video dokumentiert und das Feedback der Probanden notiert. 

Anschließend wurde jede Sitzung beschrieben. Nach Ablauf der Sitzungen wurde 

das Erreichen der IIZ mit den Betroffenen überprüft. Für die 

Veränderungsdokumentation wurden nach den Sitzungen die Fragebögen FPI-R, IIP, 

SOC und die PsyBaDo wieder ausgefüllt. Bis auf die PsyBaDo als 

Prozessdokumentation wurde gleiches von der Kontrollgruppe ausgefüllt. An Hand 

der Videoaufzeichnungen wurde mittels des Rhythmisch- Energetischen- 

Strukturanalyse (RES) zu Beginn und zum Ende der Intervention die Improvisation 

der Probanden ausgewertet.  

Die Ergebnisse der Diagnose und die Veränderung wurden entweder als 

Netzdiagramm oder als Tabelle dargestellt und anschließend diskutiert. 
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Der LIPT konnte für die Gruppe drei wesentliche charakteristische Merkmale von 

Mobbing diagnostizieren:  

 

1. hohe Häufigkeit 

2. lange Dauer 

3. Angriffe auf die Kontakte (Vorgesetzte, Kollegen) 

 

Diese drei charakteristischen Merkmale von Mobbing spielen auch in dem Erkennen 

eines  Mobbingprozesses eine große Rolle. Der LIPT macht auch eine Aussage 

hinsichtlich der Mobbing relevanten Symptome, die in ihrer Ausprägung zum 

Krankheitsbild in der ICD-10 klassifiziert sind. Dazu gehören:  

 

LIPT:       ICD- 10 

Kopfschmerzen, Bauch- und Magenschmerzen  Undifferenzierte Somatisierungsstörung 

       (F40.1) 

Depression, Niedergeschlagenheit,    Neurasthenie (F48.0) 

Schlafstörungen 

  

Versagensangst, Unsicherheit    Soziale Phobie (F40.1) 

 

Konzentrationsschwierigkeiten wurden als häufigstes Symptom von den Betroffenen 

genannt. An zweiter Stelle folgte Niedergeschlagenheit und Depression, das Gefühl 

der Unsicherheit und Versagensangst sowie Schmerzstörungen wurden für die 

Betroffenen diagnostiziert. Eine dritte Gruppe von Mobbing relevanten Symptomen 

gliederte sich in Schlafstörungen, ohne Antrieb und leicht Gereiztheit. Der LIPT gibt 

eine Eingrenzung von Symptomen und Kriterien des Mobbings für die Betroffenen, 

die ein Zustandsbild abgeben, von dem aus die Inhalte der Intervention festgelegt 

werden konnten. Damit ist der LIPT ein unverzichtbarer Bestandteil der 

Mobbingdiagnostik. 

Die ICD-10 liefert klassifizierte Krankheitsbilder und einen internationalen, allgemein 

gültigen Nachweis psychischer und psychosomatischer Beschwerden und dient der 

Übersetzung der mobbing-relevanten Symptome in klassifizierbare Krankheitsbilder. 

Damit sind die durch Mobbing beschriebenen Beschwerden durch ein 

standardisiertes Diagnoseinstrument eindeutig festgelegt und geben Aufschluss über 

einzusetzende Interventionsinhalte.  
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Das FPI wurde für die Mobbingdiagnostik eingesetzt, um das Zustandsbild der 

Betroffenen hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitsmerkmale zu erstellen, da 

diese nicht vom LIPT erfasst werden. Für die vorliegende Untersuchung zeigte das 

FPI-R in erster Linie eine extrem niedrige Lebenszufriedenheit der Betroffenen. Dies 

kann als eine Folge des Mobbingprozesses interpretiert werden. Das FPI-R 

dokumentiert darüber hinaus für die Betroffenen emotionale Labilität, Empfindlichkeit 

und Ängstlichkeit, ein hohes Problemempfinden und verstärkte körperliche 

Beschwerden. Auch das Gefühl oft im Stress, angespannt und überfordert sein, sind 

Aussagen des FPI-R über die Betroffenen. Für die Diagnose von Mobbing und für die 

Durchführung einer Intervention ist das FPI zusätzlich zum LIPT unverzichtbar, da 

durch die Persönlichkeitsmerkmale der Probanden wichtige Hinweise für die 

Interventionsinhalte gegeben werden. Dies wird durch die Studie von Rammsayer & 

Schmiga (2003) unterstützt, die Unterschiede von Mobbingbetroffenen und 

Nichtbetroffenen gerade hinsichtlich einiger Persönlichkeitsmerkmale nachweisen 

konnten.  

Da Mobbing im interpersonalen Geschehen stattfindet, konnte das IIP als 

Diagnoseinstrument für den emotionalen Ist-Zustand zwischenmenschlichen 

Verhaltens der Betroffenen genutzt werden. Hier zeigten die Betroffenen einen 

deutlich niedrigen Wert an autokratisch/dominantem Verhalten und sind eher 

selbstunsicher und ausnutzbar. Das IIP liefert wertvolle Hinweise zu gerade für das 

Mobbinggeschehen relevante Verhaltensweisen und sollte daher als weiteres 

Diagnoseinstrument eingesetzt werden. Das IIP gibt Aufschluss über stärker- bzw. 

schwächer ausgebildete Persönlichkeitsmerkmale und -tendenzen der Probanden im 

zwischenmenschlichen Miteinander, wodurch in der Intervention speziell im 

Einzelsetting eingegangen werden sollte, mit dem Ziel einer Reduktion der 

interpersonalen Probleme.  

Der SOC zeigte für die untersuchten Probanden eine sehr geringe 

Lebensorientierung. Für eine Diagnose bietet der SOC eine Hilfe zur Beschreibung, 

wie sich der Mobbingbetroffene mit seinem Problem auseinandersetzen kann, muss 

aber für eine Diagnose von Mobbing nicht unbedingt eingesetzt werden. 

Für eine Intervention mit Mobbingbetroffenen ist der parallele Einsatz der 

verwendeten Fragebögen und Persönlichkeitsinventare notwendig (Test der 

Hypothese 1). Es hat sich aber gezeigt, dass für die Praxis zu viele Fragen von den 

Betroffenen ausgefüllt bzw. beantwortet werden mussten. Alle Fragebögen 
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gleichzeitig einzusetzen, ist zu zeit- und konzentrationsintensiv. Daher sollte in 

Zukunft eine speziell auf Mobbing abgestimmte Zusammenfassung der Fragen aus 

den einzelnen Inventaren zu einem speziellen Mobbing-Fragebogen entwickelt 

werden, was aber nicht Bestandteil dieser Arbeit war. 

Die RES zeigte an Hand der Spannungsfluss-Rhythmen eine Zunahme der 

sympathikotonen Rhythmusformen der Betroffenen. Die Aspekte „os“, (eher 

kritisches, kritisierendes Forschen) und „as“ (Selbstbehauptung) nahmen zu und 

zeigten damit durch einen größeren Abstand zum Mobbingproblem. Dies wird durch 

die Rückmeldungen und durch das Verhalten der Probanden in den Sitzungen 

bestätigt. Die Probanden kamen durch die musikalische Ausgestaltung der Situation 

und dem Handhaben des Instrumentes in eine unmittelbare Eigenaktivität. Durch die 

Musikimprovisation wurde der Proband aufgerufen, auf einer nonverbalen Ebene 

eine Situation musikalisch auszugestalten, obwohl ihm das Medium der 

Musik/Instrument zunächst fremd war. Damit geriet der Betroffene in eine 

vergleichbare Situation wie beim Lösungsversuch des Mobbingproblems, ohne 

jedoch unter dem Druck einer Lösung zu stehen. Dies gab dem Klienten den 

Erfahrungswert, dass er sich selbst bzw. ein Stück von sich hörbar macht und etwas 

aus sich heraussetzt, ohne kritisiert zu werden. Im anschließenden Gespräch 

reflektierte er, wie seine Empfindungen und Gefühle dabei waren und warum sie so 

waren. Das gab ihm neue Einsichten in das eigene Verhalten und die Möglichkeit, 

zunächst auf der musikalischen Ebene das Verhalten zu proben und zu verändern in 

die Richtung, die der Proband sich nicht mehr zugetraut hatte. Nach den 

Improvisationen bestätigten die Probanden ein freieres Gefühl zu haben und sich 

nicht mehr so gehemmt zu fühlen und zeigten Erstaunen darüber, dass die Arbeit am 

Instrument ihr eigenes Selbst zum Ausdruck brachte. Damit war der innere Rückzug 

überwunden und die Möglichkeit gegeben, das eigene Verhalten zu verändern (Test 

der Hypothese 2). 

Durch die Intervention konnte die persönliche und soziale Sicherheit der Betroffenen 

gestärkt werden und damit zu einem verbesserten Selbstwertgefühl führen (Test der 

Hypothese 3). Dies zeigte sich in einer verbesserten Lebensorientierung (SOC) 

gemessen über einem gestiegenen SOCges. Die Verbesserung der Selbstannahme 

und das Selbstwertgefühl wurden in der PsyBaDo bestätigt (Frage 3). Die Stärkung 

der persönlichen und sozialen Sicherheit durch die Intervention wird auch durch das 

Erreichen der entsprechend formulierten IIZ von den Probanden und von 



 254 

Therapeutenseite bestätigt. Auch die RES konnte eine verbesserte 

Selbstbehauptung, mit dem an Intensität zunehmenden Aspekt „as“ 

(Selbstbehauptung, Stärkung des Selbst) zeigen. 

Das Ziel der Intervention wurde zu Beginn mit den Betroffenen besprochen und 

deutlich gemacht, dass nicht das Lösen des Problems Mobbing in der 

Interventionszeit erreicht werden konnte, wohl aber ein besserer Umgang mit 

Mobbing erreicht werden sollte. Das Erreichen dieses Ziels wird durch die 

Patientenangaben und Therapeutenangaben der PsyBaDo bestätigt (durch eine 

„deutliche Verbesserung“ hinsichtlich des Verständnisses von Mobbing und der 

eigenen Fähigkeiten, das Problem besser in den Griff zu bekommen). Hier konnte 

der stärkste Effekt in der Selbsteinschätzung gezeigt werden. Auch über die IIZ wird 

eine Verbesserung des Umgangs mit dem Mobbingproblem dokumentiert werden 

(Test der Hypothese 4). Das Erreichen der entsprechend formulierten 

Interventionsziele wurde von Klienten- als auch von Therapeutenseite bestätigt. 

Von den unter „Patientenangaben-Ende“ geführten neun Fragen der PsyBaDo (Test 

der Hypothese 5) zeigten nach der Intervention die stärksten Verbesserungen 

hinsichtlich 

 

• dem Umgang mit Mobbing,  

• dem Selbstwertgefühl und  

• dem psychischen Wohlbefinden.  

 

Am wenigsten veränderte sich der Aspekt „soziale Probleme“ und „Veränderung 

beruflich“; dies lag in erster Linie daran, dass einige der Probanden innerhalb der 

Zeit der Intervention krank geschrieben waren, und auch daran, dass das in der 

Intervention Erlernte erst durch entsprechendes Proben und Üben im 

zwischenmenschlichen Bereich spürbare Veränderung zeigt. Die Arbeit am eigenen 

Selbst entwickelte sich in den Fokus der Intervention durch die Erkenntnis, dass 

durch die Stärkung der eigenen Fähigkeiten (Selbstvertrauen) und dem Erschließen 

der eigenen Ressourcen die Betroffenen sich selbst in die Lage zu versetzen 

vermochten, ein verändertes Verhalten für sich kontrollierbar zu machen. Dies 

bereitete die Grundlage für das weitere Zutrauen und Selbstvertrauen in der Arbeit 

der Intervention und wird durch die Veränderung der „Patientenangaben-Ende“ 

widergespiegelt. 
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Trotz der Tatsache, dass die in der Intervention erlernten Inhalte erst geübt und 

geprobt werden müssen, bevor sie sich zu einer spürbaren Veränderung auswirken, 

konnte das IIPges leicht reduziert werden. Dabei stiegen tendenziell die Aspekte zur 

Selbstbehauptung der Persönlichkeit und reduzierten sich die Aspekte der 

Selbstunsicherheit (Test der Hypothese 6). Da das IIP stabile 

Persönlichkeitsmerkmale kennzeichnet und dennoch leichte Verbesserungen gezeigt 

werden konnten, kann man davon ausgehen, dass die Intervention in die richtige 

Richtung geht, der Zeitraum für eine Aneignung und Verinnerlichung des Gelernten 

aber noch zu gering war.  

Durch eine verbesserte Lebensorientierung sind die Betroffenen in der Lage, ihr 

Mobbingproblem mit mehr Abstand zu sich und zu anderen zu betrachten. Dies zeigt 

sich auch durch eine verbesserte „Bedeutsamkeit“ (die auch als motivationale 

Komponente bezeichnet werden kann) im SOC. Dazu konnte der SOCges erhöht 

werden, die Bedeutsamkeit stieg dabei am stärksten (Test der Hypothese 7). Damit 

gibt der Mobbingbetroffene seinem Problem einen Sinn und engagiert und kümmert 

sich darum, Ressourcen für eine Lösung zu finden (vgl. Antonovsky, 1997, S. 35). Da 

der SOC eine hohe positive Korrelation mit dem FPI-Aspekt der Lebenszufriedenheit 

(LEB) zeigt, das eher ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, wird vermutet, dass mit 

einem verbesserten SOCges auch die Lebenszufriedenheit steigen wird. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Intervention vor dem Hintergrund 

einer hier entwickelten, speziellen Mobbingdiagnose und einer Verbesserung des 

Umgangs der Betroffenen mit Mobbingproblemen, die an sie gestellten 

Anforderungen erfüllen konnten, die Ziele wurden erreicht. Als Ergebnis der 

Intervention zeigt sich auch, dass Mobbing in erster Linie durch die Arbeit am 

eigenen Selbst sowie die Verbesserung des Selbstvertrauens bearbeitet werden 

muss, womit ein höheres Selbstwertgefühl erreicht wird, um mit mehr Abstand dem 

Mobbingproblem zu begegnen. Für diese Arbeit bietet sich die Musik als ein 

reflektierendes Verfahren an, das als Musikimprovisation in möglichst kurzer Zeit und 

ohne spezielle Fertigkeiten eingesetzt werden kann. In dem Handhaben des 

Instruments und dem Hören seines eigenen Klangwerkes wird die Lebensmelodie 

(Lebensmethode) erlebbar und kann reflektiert werden, um dann im geschützten 

Raum der Intervention in verschiedene Richtungen verändert zu werden. Dieses 

„Probehandeln“, d. h. sein eigenes Verhalten durch das Medium der 



 256 

Musikimprovisation auszudrücken, wird das eigene Verhalten hörbar und kann dann 

vom Klienten bearbeitet werden.       
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9 Anhang 

Anhang 1, Flipchart-Blatt vom 09.08.2006 

 

Anhang 2, Flipchart-Blatt vom 09.08.2006 

 

 

 

Gemeinsame Ziele 
 
Was will ich? 
 
Ein praktisches, alltagstaugliches Verfahren  
gegen Mobbing 
 
Wir zusammen entwickeln wichtige  
Komponenten für die Optimierung dieses  
Verfahrens 
 
Unsere Arbeit ist für die ambulante 
Anwendung gegen Mobbing 

Person 

Person 

Person 

Person 

Person 

Person 

Person 

Person 
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Anhang 3, Flipchart-Blatt vom 11.08.2006 

 

Anhang 4, Flipchart-Blatt vom 11.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rolle der Musik 
 
• Musik drückt Gefühl aus 
• Musik drückt subjektives Erleben aus 
• Emotionaler Ausdruck wird mitteilbar ohne Sprache 
• Musikalische Prozesse sind seelische Prozesse 
• Musik macht kreativ 
• Musik ist ein Zugang zu den eigenen kreativen  
 Ressourcen 
• Musikalischer Ausdruck entlastet 

Musik als nonverbales Ausdrucksmittel 
um zu zeigen: 
 
• Was: ist das, was man fühlt? 
• Was: im Inneren quält und stört? 
• Dass: man sich ärgert 
• Dass: man Wut, Hilflosigkeit und  
 Verzweiflung spürt 
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Anhang 5, Flipchart-Blatt vom 11.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Ausdruck: 
 
• Sichtbar (visuell) 
• Hörbar (auditiv) 
 
 
• Körperbewegung, malen 
• Klang: sprachlicher Klang 
   Musik 

Improvisation Musik 

Intrapersonell 

Interpersonell 
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Anhang 6, Flipchart-Blatt vom 16.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst- und Fremdwahrnehmung 

Metaperspektive 

Selbstwahrnehmung Fremdwahrnehmung 

sich selbst   Beziehungs- und 
kennen lernen  Umgangsstrukturen 
     kennen und ein- 
     schätzen lernen 
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Anhang 7, Flipchart-Blatt vom 16.08.2006 

 

 

 

Anhang 8, Flipchart-Blatt vom 08.09.2006 

 

 

 

Beziehungsgestaltung 

100% 
Mensch A Mensch B 

50%                  50% 

25%   25%                         25%   25%  
vorwagen zurückgehen                   vorwagen zurückgehen 

Haltung             ungleich      Haltung     

Die Haltung zu einer Sache  Das Tun und die Tat richtet sich 
ist nicht immer gleichzusetzen nach dem klugen Handeln und 
mit dem Tun    kann oft anders sein als die Haltung
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Anhang 9, Flipchart-Blatt vom 08.09.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haltung             ungleich      Haltung     

Üben am Selbst    Kleine Einheit: 
      1. Bemerken/wach werden 
      2. Reflektieren/Abstand 
      3. Agieren/Handeln 

„Kleine Einheit“ 
 
• Bemerken/wach werden 
• Reflektieren/Abstand 

(umgehen) 
• Agieren/Handeln (anwenden) 

80%         20% 
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Anhang 10, Flipchart-Blatt vom 08.09.2006 

 

 

 

 

 

 

       A              B 

„Kleine Einheit“ 
 
• Bemerken/wach werden 
• Reflektieren/Abstand (umgehen) 

• Agieren/Handeln (anwenden) 

Situation 

100% 

50%                 50% 

25%   25%                 25%   25%      
vorwagen zurückgehen                      vorwagen zurückgehen 
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Anhang 11, Flipchart-Blatt vom 08.09.2006 

 

 

 

 

Anhang 12, Flipchart-Blatt vom 13.09.2006 

 

 

 

       Handeln        Tun        Handeln      Tun 

Untergebener                 Chef 

Situation 

Kreativität 
 
 

Ich selbst 
 
 
 

1 2 3 4 5 6  
 

Möglichkeiten der Reaktion 
 
 
 

Situation 
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Anhang 13, Flipchart-Blatt vom 13.09.2006 

 

 

 

 

 

 

 

Zu betrachten in Prozessrichtung: von 
unten 
nach oben 

Mobbing/psychosozialer Stress 

1. Umgang Situationen Menschen Aufgaben Selbst 
 
 
2. Eigene Haltung Kreativität Einschätzung Struktur 
 
 
3. Ressourcen Energie Aktivität 
 
 
4. Gefühl Wollen Emotionen   Selbst – Wert 
         Einschätzung 
         Bewusstsein 
 
 
5. ICH: was, wer, warum, wie: - bin ich 
        steh ich 
        will ich 
 
 
(1-5 ist der Weg vom ICH zum Problem) 
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