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Hinweise für ein Mobbing-Tagebuch

Sind Sie betroffen? Fühlen Sie sich gemobbt?
Oder denken Sie am Ende noch, mit Ihnen selbst stimmt etwas nicht?
In jedem Fall ist es sehr hilfreich, ein Mobbing-Tagebuch zu führen.
Mit Ihren Aufzeichnungen können Sie, falls es nötig wird, auch vor Gericht besser
argumentieren. Der gesamte Mobbing-Prozess lässt sich leichter wirklichkeitsgetreu
und glaubwürdig darstellen.
Zu jeder einzelnen Mobbing-Handlung sollten Sie die folgenden Punkte notieren:
x Wann wurde ich gemobbt? (Datum + Uhrzeit)
x Was wurde getan? (Welche Mobbing-Handlung aus der Liste der 45 oder dem Ka-

talog der 100 Mobbing-Handlungen war es?)
x Was habe ich dabei empfunden? Was ist bei mir passiert? Wie war meine Reaktion?
x Durch welche Personen wurde ich gemobbt?
Bitte alle verletzenden Vorkommnisse aufschreiben, auch die scheinbar banalen. Der
oder die Angreifer treffen immer die Schwachstelle des Angegriffenen. Ihr eigenes
Empfinden zählt. Auch wenn der Angreifer dies später abtut, oder seine Handlungen
in ein anderes Licht rücken will, oder er Ihre Darstellung gar als falsch bezeichnet.
Durch die chronologische Auflistung aller Vorkommnisse lässt sich später leichter
nachvollziehen, wie sich das Mobbing aufgebaut hat und unter welchem Druck Sie
stehen. Das gilt ggf. auch für einen Mobbingberater, Mediator, Psychologen oder An-
walt, den sie um Beratung und Hilfe bitten.

Hier ein Beispiel für eine knappe Tagebuch-Tabelle:

Datum Uhrzeit Was wurde getan? Was habe ich emp-
funden?

Wer mobbte
mich?

13. 08. 96 9:00 Vorwurf des »Chefs«
unflexibel und un-
selbstständig zu sein

Ohnmacht und Wut Herr Kaiser

13. 08. 96 10:00 abwertende Blicke +
Gesten auf berech-
tigte Fragen und Vor-
schläge meinerseits,
gleichzeitig wurde ich
wie Luft behandelt

Zittern, Magen-
schmerzen, Ohn-
macht, Panik

Herr Kaiser

14. 08. 96 11:00 Vorwurf, nicht spar-
sam mit den Arbeits-
mitteln zu sein

zunächst Ohnmacht,
denn der Vorwurf
war nicht berech-
tigt – dann stellte ich
eine kleine Berech-
nung auf, wie man
wirklich hätte sparen
können …

Herr Kaiser
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17. 08. 96 9:00 Herr Kaiser gab mir
falsche Anweisungen
zum Erledigen einer
Arbeit und machte
mich gleichzeitig vor
einem Vertreter lä-
cherlich

Unsicherheitsge-
fühl, obwohl ich ein-
deutig wusste, er
macht mir schon
wieder eine falsche
Vorgabe – Gefühl der
Scham und des Aus-
geliefertseins

Herr Kaiser

Datum Uhrzeit Was wurde getan? Was habe ich emp-
funden?

Wer mobbte
mich?


