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Mobbing und Straining 

 

Zielsetzung / Objectifs 

Wissen 
Die Teilnehmer/-innen kennen: 
- Konflikte und Konfliktpotential am Arbeitsplatz 

- Straining und Mobbing, bei dem Arbeitnehmer diskriminiert werden 

- wachsende Unzufriedenheit, die Neid und Eifersucht fördern  

 
Fähigkeiten 
Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage: 
- Mobbing und Straining in ihrer ganzen Dynamik zu erfassen 

- Konflikte und Aggressionen offen zu begegnen 



- Fähigkeiten zu entwickeln, um  

- Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verstehen 
- Coping-Strategien entwickeln um sich zu schützen 
- Beweise zu sammeln für eventuelle rechtliche Schritte 
- Konflikte weder unter- und überzubewerten 

 
Haltung 
Die Teilnehmer/-innen:  
- befassen sich aktiv mit Ausgrenzung am Arbeitsplatz 

- begegnen Diskriminationen von der Wurzel aus 

- überdenken passive Haltung hin zu aktiver Haltung 

- überdenken ihr Konzept was Aufbereitung von Fällen angeht 

 

Inhalt / Contenu 

Mobbing am Arbeitsplatz ist und war schon immer vorhanden. Die Opfer dabei werden ausgegrenzt, 
an den Pranger gestellt und ihre Arbeit behindert oder sogar unmöglich gemacht. In den meisten 
Fällen erkranken die Opfer an psychosomatischen Störungen. In vielen Fällen führt Mobbing zum 
Verlust des Arbeitsplatzes und/ oder der Gesundheit. In extremen Fällen sogar zum Suizid. 

Viele Betroffene wissen dabei nicht. wie sie sich in solch einer Lage verhalten sollen. Sie reagieren 
zumeist Ohnmächtig oder gar nicht, und stellen dann häufig fest, dass alles nichts gebracht hat. 

Seit einigen Jahren hat die Forschung das Phänomen des Straining entdeckt. Ähnlich wie beim 
Mobbing wird das Opfer diskriminiert, aber mit einer anderen Dynamik. Es ist subtiler und dadurch 
schwerer zu entdecken, dadurch aber auch gefährlicher. Die Konsequenzen sind dabei für das Opfer 
meistens die gleichen wie beim Mobbing. 

Im Seminar werden wir uns mit der Dynamik sowohl des Mobbing als auch des Straining 
beschäftigen. Wie ein Konflikt entstehen kann und wie er eskaliert, welche Folgen und welche 
Präventionen. Wir werden Lernen, wie man eine Konfliktanalyse durchführt und wie man sich 
wirksam wehren kann.  

 

Arbeitsformen / Approche méthodologique 

Seminar 

 

Referent, Referentin / Formateur, formatrice 

Harald Ege, Professor Dr, Psychologe, Leiter des PRIMA Zentrums in Bologna (Italien) und Professor 
auf Honorarbasis an der Technischen Universität der Marken in Ancona (Italien)  



 

Remarques / Anmerkung 

Die Konferenz richtet sich an alle Berufs- und Gesellschaftsgruppen, sowohl an Opfer als auch an 
diejenigen, die keine Opfer werden wollen, als auch an Berufsgruppen, die sich mit Opfern 
beschäftigen. 
 
Organisiert in Kooperation mit Dysphasie a.s.b.l : 

 


