
1/6

Interview mit Allan Guggenbühl – «Mobber tarnen sich – man
merkt gar nicht, dass man kaltgestellt wird»
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«Früher wurden Rivalen mit offener Gewalt ausgeschaltet. Heute weichen wir auf subtilere Methoden aus»,
sagt Allan Guggenbühl. 

Foto: Michele Limina

Das Haus liegt mitten in der verwinkelten Zürcher Altstadt. Alle Behandlungsräume des Instituts
für Konfliktmanagement sind besetzt. Allan Guggenbühl bittet in die gemütliche Küche, macht
Kaffee. Der bekannteste Jugendpsychologe der Schweiz hat ein neues Buch geschrieben, das
sich mit einem Thema befasst, das auch Erwachsene betrifft. Darin stellt er uns eine wenig
schmeichelhafte Diagnose. 

 
Herr Guggenbühl, Ihr neues Buch heisst «Mobbing unter Freunden». Sie schreiben, dass wir
sogar Menschen mobben, die uns nahestehen. Im Ernst?

Man gesteht sich dies natürlich nicht ein. Meistens merkt man gar nicht, dass man mobbt, wenn
es um Freunde geht. Man manipuliert unbewusst und konstruiert plausible Entschuldigungen, um
sein Gewissen zu beruhigen. Man frisiert seine Beweggründe.

Sie auch?
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Ich nehme mich nicht aus! Ich machte mit ein paar Freunden Musik. Einer war dabei, der
rhythmisch unsicher war. Für mich ein Grund, ihn nicht mehr einzuladen. Heute habe ich das
Gefühl, dass dies ein Vorwand war, um einen Konkurrenten auszuschliessen, der mir zudem nicht
sehr sympathisch war.

Ziemlich fies.

Ich bin kein Heiliger! Mobbing gehört zum Grundrepertoire menschlichen Verhaltens. Es geht um
Macht und darum, seine Interessen durchzusetzen. Früher wurden Rivalen mit offener Gewalt
ausgeschaltet. Im Mittelalter hat man sich sogar in der Kirche geprügelt, während Mönche
Psalmen sangen. Heute ist rohe Gewalt nicht mehr akzeptiert. Darum weichen wir auf subtilere
Methoden aus. Wir neigen zu Mobbing, weil wir unser Gesicht nicht verlieren wollen.

Trotzdem: Es ist doch paradox, dass wir ausgerechnet unsere Freunde mobben.

Beziehungen zwischen Menschen sind vielschichtig, gute und schlechte Gefühle sind gleichzeitig
vorhanden. Schliesst man eine Freundschaft, dann verrät man eher auch seine dunklen Seiten.
Einen Zornausbruch, eine Neigung zu schwindeln oder sich übermässig zu ängstigen. Da kann es
geschehen, dass man sich schämt und vor sich selber schützen will, indem man sich von einem
Freund distanziert oder sogar mobbt.

Allan Guggenbühl ist 1952 in Zürich geboren. Sein Vater war Psychiater, seine Mutter Bildhauerin.
Er wuchs in Omaha in den USA und in Zürich auf. Nach einer Ausbildung zum Primar- und
Reallehrer liess sich Guggenbühl in Mexiko zum klassischen Gitarristen ausbilden. Anschliessend
studierte er an der Universität Zürich Psychologie. Er ist als Psychotherapeut mit eigener Praxis
tätig und Direktor des Instituts für Konfliktmanagement in Zürich, das Unternehmen, Institutionen,
Schulen und Privatpersonen im Umgang mit Aggressionen und Gewalt berät. Sein neues
«Mobbing unter Freunden» stellt dar, warum im Freundeskreis oder in Teams versteckte
Aggressionen, Eifersüchteleien, Intrigen und Mobbing an der Tagesordnung sind.

Sie schreiben, dass Mobbing unter Freunden schwierig zu erkennen sei. Woran liegt das?

Man argumentiert mit positiven Eigenschaften, um den Eindruck zu erwecken: Ich helfe dir. Die
weniger edlen Motive werden hinter schönen Worten versteckt. Oft ist man sich der eigenen
Aggression nicht bewusst. Man klammert sich an die Fiktion von Freundschaft.

Sind solche Beziehungen zwischen Männern und Frauen schwieriger?

Wenn Erotik ins Spiel kommt, betritt man ein Minenfeld. Das kann zur Folge haben, dass man
Gründe sucht, um sich abzuwenden.

Ist man heute nicht allzu schnell mit dem Mobbing-Vorwurf zur Hand? Nur weil jemand nichts mit
mir zu tun haben will, heisst das noch lange nicht, dass er mich mobbt. Wo fängt Mobbing denn
an?

Mobben heisst, dass man jemanden aus einem Kreis von Personen oder einer Gemeinschaft –
das kann auch der Arbeitsplatz sein – gezielt und systematisch ausschliesst und schädigt. Beim
Mobbing tut man dies verdeckt, man schiebt edle Argumente vor. Man sagt zum Beispiel: «Ich
finde es nicht gut, dass du mitmachst bei uns, weil ich merke, dass dich das zu sehr belastet.»
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Man gibt sich fürsorglich, aber in Wahrheit geht es darum, den anderen als überfordert
hinzustellen?

Das ist eine häufige Strategie. Man argumentiert mit positiven Argumenten: «Du hast so viele
Ideen, du überforderst unser Team, es ist darum besser …» Das tönt zunächst schmeichelhaft.
Tatsächlich will man einen unliebsamen Kollegen loswerden, der wegen seiner Kreativität zu sehr
dominiert.

«Wir sind überzeugt, dass wir Schmeichler erkennen. Aber wir fallen alle darauf rein!»

Welche weiteren Mobbing-Manöver sind Ihnen schon begegnet?

Verbreitete Methoden sind das Vorenthalten von Informationen oder organisatorische
Massnahmen. Die Sitzungen finden plötzlich an einem Montag statt, obwohl eigentlich bekannt
ist, dass es dem Betreffenden an Montagen nie geht. Oder man setzt zum Beispiel Insinuationen
ein, um Gerüchte zu kreieren.

Zum Beispiel?

Bei einem Treffen beim Kaffeeautomaten fragt man scheinbar besorgt nach einer abwesenden
Kollegin: «Ich hoffe, dass es Cecile bald besser geht und sie ihre Probleme in den Griff
bekommt.» Auf diese Weise weckt man Neugierde, und die anderen überlegen sich: Was hat sie
denn? Als gewiefter Mobber gibt man keine Antwort, sondern verharrt in bedeutsamer Stille oder
meint: «Ich will jetzt nicht darüber reden.»

Ziel erreicht: Die Information, dass es sich bei dieser Kollegin um einen Problemfall handelt, ist
erfolgreich in Umlauf gebracht.

Ein anderes beliebtes Manöver besteht darin, dass man Schwierigkeiten eines Kollegen andeutet.
«Er ist wirklich sehr beflissen, das muss ich sagen. Wie er sich einsetzt! Wenn er nur sein Trinken
in den Griff bekommen würde!» Gemobbt wird auch in der Schule. Eine Schülerin wollte eine
Kollegin anschwärzen. Sie ging zur Lehrerin und fragte mit Unschuldsmiene: «Darf man den
Aufsatz, den wir schreiben müssen, abschreiben?» Die Lehrerin war entrüstet. Worauf die
Schülerin hörbar flüsterte: «Genau, das habe ich Maja auch gesagt!»

«Wenn ein Chef einen Mitarbeiter auf dem Radar hat, frisiert er die Traktandenliste mit
Themen, die diesem Mitarbeiter peinlich sind.»

Die ahnungslose Maja ist erledigt.

Oft merkt man gar nicht, dass man gerade kaltgestellt wird. Intelligente Mobber tarnen sich. Sie
geben sich einfühlsam. Wirkungsvoll sind auch Schmeicheleien. Wir sind meistens überzeugt,
dass wir Schmeichler erkennen. Effektiv ist das nicht der Fall. Untersuchungen zeigen: Alle fallen
darauf rein!

Wie verbreitet ist eigentlich Mobbing von oben, das sogenannte Bossing?

Das kommt häufig vor. Es gibt viele Strategien. Mithilfe interner Restrukturierungen, externer
Evaluationen, im Namen der Qualitätssicherung oder neuer Aufgaben kann man gegen
Mitarbeiter vorgehen. Auch Sitzungen können zu Mobbing-Arenen werden.
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Inwiefern?

Wenn ein Chef einen Mitarbeiter auf dem Radar hat, frisiert er die Traktandenliste mit Themen,
die diesem Mitarbeiter peinlich sind. Oder man legt eine Falle. Zum Beispiel mit einer
unangekündigten Aufforderung, dass man sich zu einem Thema äussern soll, auf das man nicht
vorbereitet ist. Und dann gibt es auch das Mittel des Lobens.

Was hat denn das mit Mobbing zu tun?

Gezieltes, übertriebenes Lob kann die Stellung eines Teammitglieds unmöglich machen. Der so
Herausgehobene wird vom Rest des Teams in der Folge gemieden. Vor allem, wenn in diesem
Team die ungeschriebene Regel herrscht: Wir sind alle gleich. Das Lob dient dazu, die Stellung
eines Mitarbeiters gegenüber seinen Kollegen zu untergraben. Oft werden auch Zeitgeist-Themen
zitiert. Männer werden nicht gefördert mit dem Hinweis, dass die Geschlechterquote im Team
respektiert werden muss. Frauen sagt man, dass es ihnen doch in der aktuellen Position gefällt. 

«Die Cancel-Culture liefert Argumente, die wir einsetzen können, um jemanden auszugrenzen und zu
schädigen», sagt Allan Guggenbühl.

Foto: Michele Limina

Wer mobbt eigentlich häufiger: Männer oder Frauen?

Sie wenden unterschiedliche Strategien an. Frauen operieren eher mit Andeutungen, kleinen
Hinweisen und persönlichen Informationen: «Ich sage dir das jetzt mal im Privaten, wir kommen ja
gut aus miteinander, aber das mit unserer Kollegin beschäftigt mich schon, was sie erlebt hat!»
Man deponiert also, dass diese Kollegin ein Problem hat, und versteckt das in einem persönlichen
Beziehungsangebot.

Und wie mobben Männer?
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Sie gehen eher strategisch vor. Männer überlegen sich, welche Aufgabe oder welches Thema
mehr Macht verspricht und wie man sich präsentieren soll, um einen unliebsamen Kollegen
kaltzustellen. Sie laden ihn erst kurzfristig zu einer Sitzung ein, damit er sich nicht mehr richtig
vorbereiten kann, oder enthalten ihm wichtige Informationen vor.

Sind wir wirklich alle so schlimm?

Wir sind nicht so edel, wie wir glauben. Das Selbstbild ist eine Propagandaversion der eigenen
Persönlichkeit. Hinter schönen Worten verbergen sich oft dunkle Motive. Spannungen und
Konflikte zivilisiert, ohne Faustkämpfe auszutragen, bleibt eine grosse Herausforderung. Wir
bedienen uns der Intrige und der Hinterlist, die Cancel-Culture liefert uns zudem Argumente, die
wir einsetzen können, um jemanden auszugrenzen und zu schädigen.

«Aggressionen werden subtil, über Mobbing, ausgelebt.»

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass auch die demografische Entwicklung eine Rolle dabei spielt,
wie wir Konflikte austragen.

Soziologische Untersuchungen zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem
Ausmass an Gewalt und der «youth bulge». Damit ist der Anteil der unter 15-Jährigen in einer
Gesellschaft gemeint. Je höher der Anteil der Jungen, desto grösser die Gewaltbereitschaft.
Gesellschaften mit einem hohen Anteil an jungen Männern zeichnen sich durch ein beträchtliches
Unruhepotenzial aus. Ältere Menschen meiden die körperliche Auseinandersetzung und setzen
auch andere Mittel ein.

Hat Mobbing bei uns zugenommen?

Ich habe den Eindruck, dass sich die Schaumsprache mehr verbreitet hat. Man weicht auf schöne
Worte aus, will politisch korrekt sein und hütet sich deswegen vor direkten Konfrontationen.
Aggressionen werden subtil, über Mobbing, ausgelebt.

Gibt es das klassische Mobbing-Opfer?

Es sind vor allem Menschen, die sich unsicher fühlen und leicht beeindrucken lassen. Sie
reagieren bei Konflikten defensiv und neigen dazu, sich bei Vorfällen gleich schuldig zu fühlen.

«Wenn jemand aalglatt und superfreundlich ist, kann das ein Warnzeichen sein. Vorsicht ist
geboten.»

Und wie sieht die typische Täterin, der typische Täter aus?

Erfolgreiche Mobber sind schlau und haben eine hohe, jedoch amoralische Sozialkompetenz. Sie
können sich gedanklich in andere Menschen hineinversetzen und sie dank dieser Empathie
manipulieren.

Es gibt doch sicher auch ehrliche Anteilnahme.

Hoffentlich! Es geht hier aber um Mobbing. Wir dürfen nicht naiv sein und versuchen, zwischen
ehrlicher Anteilnahme und versteckten Aggressionen zu unterscheiden. Wenn jemand immer
unglaublich nett ist und nie ein entnervtes Wort über seine Lippen kommt, dann ist das vielleicht
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ehrlich gemeint, oder es handelt sich um eine Täuschungsstrategie. Der andere will, dass man
Vertrauen fasst und Informationen preisgibt, die dann für eine Intrige genutzt werden können.

Wie merkt man also, dass man gerade gemobbt wird?

Wenn jemand aalglatt, unfassbar, geschmeidig, nicht spürbar und superfreundlich ist, dann kann
das ein Warnzeichen sein. Vorsicht ist geboten. Bei Menschen, die zwischendurch verärgert sind
und mit denen man einen Streit ausfechten kann, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass sie
mobben.

Wie soll man sich gegen die Mobber wehren?

Indem man sich nicht auf alles einlässt und seinem Bauchgefühl traut, wenn einem jemand
suspekt ist. Hat man das Gefühl, Ziel einer Intrige zu sein, dann ist erst mal Gelassenheit
geboten. Mobber sind meistens nur erfolgreich, wenn man sich beeindrucken lässt und die Folgen
fürchtet.
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