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CLARINO: Ist »Mobbing« heute – über
spitzt formuliert –, ähnlich wie »Burn
out«, eine »Modeerscheinung«? 
Gottlob Schmücker: modeerscheinung ist 
ein schönes wort. mobbing ist auf jeden 
Fall nichts neues. mobbing kennt man im 
Bereich der arbeitswelt seit mitte der 90er 
Jahre des letzten Jahrhunderts. was in 
letzter Zeit aber festzustellen ist, ist eine 
gewisse inflationierung im wortgebrauch. 
Viele fühlen sich sehr schnell gemobbt, was 
natürlich auf der anderen Seite dann zu 
 einer Banalisierung des problems führt. 
Denn mobbing ist ein ernstzunehmendes 
gesellschaftliches problem, das für den 
wirklich von mobbing Betroffenen in der 
regel zum beruflichen aus und damit zu 
massiven wirtschaftlichen konsequenzen 
führt. 

Was ist eigentlich Mobbing und ab wann 
kann man überhaupt von Mobbing spre
chen?
Das wort mobbing ist in die arbeitswissen
schaften durch den schwedischen wissen
schaftler heinz leymann eingeführt wor
den. mobbing ist eine englische wort
schöpfung und kommt von »to mob«, an
pöbeln. es bezeichnet eine Situation – in 
der regel am arbeitsplatz –, die zum aus
stoß aus dem arbeitsverhältnis führt und 
die sich über längere Zeit und systematisch 
entwickelt. also kurz gesagt: wenn der 
kollege mich heute nicht grüßt, ist das kein 
mobbing. wenn das aber jeden tag pas
siert über wochen oder monate, dann ist es 
etwas konstantes, dann ist es mobbing. 
Der oben zitierte heinz leymann sagte: 
»eine unverschämtheit, einmal gesagt, 
ist und bleibt eine unverschämtheit. wie
derholt sie sich täglich, über mehrere wo
chen, dann sprechen wir von mobbing.« 
mobbing selbst lebt vom System und von 
der langlebigkeit. Beim mobbing handelt 
es sich um eine konfliktbelastete kommu
nikation am arbeitsplatz – zwischen Vor
gesetzten und untergebenen, unter kolle

gen, aber auch von unten nach oben. auch 
der Vorgesetzte kann mobbingopfer sein. 

Bis zu welchem Zeitpunkt sind Reibe
reien oder Eifersüchteleien in einem Or
chester normal und ab wann kann es zum 
Mobbing führen?
konflikte gibt es überall, wo menschen mit
einander zu tun haben. ob das in der Fami
lie ist, am arbeitsplatz oder eben im Blas
orchester. konflikte sind menschlich und 
können, wenn sie gelöst werden, neue 
energien freisetzen oder entwicklungen in 
eine fortschrittliche richtung anstoßen. 
man muss konflikte von mobbing abgren
zen. im konflikt geht es in der regel um 
eine auseinandersetzung, um einen ganz 
konkreten konfliktstoff. ich will einen 
nachteil oder einen Schaden von mir ab
wenden oder ich will ein interesse oder Be
dürfnis durchsetzen. Beim mobbing geht 
es aber nicht um einen Schaden, der kom
muniziert werden könnte. ein interessen
ausgleich wird überhaupt nicht angestrebt. 
Gesucht wird auch keine gemeinschaftliche 
lösung, sondern der eingebildete Gegner 
muss weg. 

Was sind denn die Gründe für Mobbing? 
Nur Antipathie gegenüber einer Person?
Die Gründe von mobbing können vielfältig 
sein. oft resultiert mobbing aus ungelös
ten konflikten. ein konflikt schwelt vor sich 
hin, wird nicht gelöst. Die ungelösten kon
flikte von heute sind jedoch in der regel die 
mobbingFälle von morgen. Die Gründe 
können im beruflichen umfeld liegen, kön
nen aber auch mit der person zu tun haben. 
man kann es mit ungenügenden arbeits
strukturen zu tun haben: dass kompeten
zen nicht klar geregelt sind, dass ein 
schlechtes Betriebsklima herrscht usw. Zu
dem kann arbeitsverdichtung ein Grund 
für mobbing sein oder drohender arbeits
platzverlust durch rationalisierung. Die 
Gründe können aber auch in der person des 
Gemobbten liegen, wenn diese beispiels

weise besonders gut ist oder wenn es Grup
penbewertungen gibt und eine person in
nerhalb der Gruppe, aus welchen Gründen 
auch immer, einen geringeren leistungs
stand hat als die kollegen. auch rassen
zugehörigkeit kann zu mobbing führen. 
oder wenn jemand wegen seiner religions
zugehörigkeit, sexuellen orientierung oder 
Behinderungen als »Fremdkörper« emp
funden wird. Die hauptgründe, warum 
 jemand gemobbt wird, können außerdem 
– nach einer untersuchung der Bundes
anstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedi
zin (Baua) – darin liegen, dass jemand 
 unerwünschte kritik geäußert hat, als kon
kurrenz empfunden wird oder dass der 
mobbende neidisch auf den Gemobbten ist. 

Kann man diese Gründe auch auf ein 
Orches ter übertragen?
es gibt orchesterspezifische konflikt kon
stellationen. Zum Beispiel können per so
nen miteinander in einem konflikt stehen. 
es kann eine person innerhalb ihrer instru
mentengruppe mit den anderen in konflikt 
geraten, es kann aber auch konflikte geben 
zwischen instrumentengruppen, die etwa 
benachbart sitzen. es kann konflikte ge
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ben zwischen dem Stimm führer und seiner 
Stimmgruppe, zwischen einzelpersonen im 
oder mit dem Vorstand, zwischen Stimm
gruppen und dem Vorstand oder zwi 
schen dem ganzen orchester und dem 
 Vorstand. und dann gibt es natürlich noch 
die möglichkeit eines konflikts mit dem 
Diri genten. 
es gibt auch orchesterspezifische mob
binghandlungen, wie ich von den teilneh
mern eines workshops, den ich an der Bun
desakademie wolfenbüttel geleitet habe, 
weiß. ich kenne diese vor allem aus dem 
Bereich der Berufsorchester, denke aber, 
das dürfte auf amateurmusiker übertrag
bar sein. Zunächst einmal muss man mob
binghandlungen aufteilen in verschiedene 
kategorien: angriffe auf das leistungsver
mögen, angriffe auf das arbeitsverhältnis, 
angriffe auf die soziale integration, an
griffe auf das soziale ansehen sowie an
griffe auf das privatleben. innerhalb dieser 
kategorien gibt es beispielhafte mobbing
handlungen: Dazu gehören solche nettig
keiten wie manipulationen am instrument, 
absichtliches nichtintegrieren in die Grup
pe, aufhören zu spielen und so tun, als ob 
der andere schuld sei, fachlich unsachliche 
oder polemische kritik äußern, weggehen, 
wenn ein bestimmter musiker zu einer 
Gruppe stößt, lachen über Fehler.

Gibt es einen MobbingVerlauf? Verläuft 
Mobbing von »sanft« zu »brutal«?
Das hängt von den Beteiligten ab. es gibt 
zwar mobbingphasen, in denen sich die 
auseinandersetzung steigert. ich halte es 

aber durchaus für möglich, dass mobbing 
»von null auf hundert« geht. Da geht es 
dann sofort extrem zur Sache.

Muss man für Mobbing anfällig sein oder 
kann es jeden treffen?
mobbing kann jeden treffen. Das proto
typische mobbingopfer gibt es nicht. in 
der schon erwähnten untersuchung der 
Baua wurde festgestellt, dass prinzipiell 
jeder von mobbing betroffen sein kann. es 
gibt aber bestimmte Berufssparten, die 
überdurchschnittlich von mobbing betrof
fen sind. Spitzenreiter sind die sozialen Be
rufe. Das risiko ist bei Frauen 75 prozent 
höher als bei männern. und es gibt be
stimmte altersgruppen, die überdurch
schnittlich betroffen sind. Das sind die un
ter 25Jährigen und die über 55Jährigen.

Sie haben schon als Mediator mit Orches
tern zu tun gehabt, oder?
Ja. konflikte und mobbing treten im kul
turbereich ebenso auf wie in der übrigen 
arbeitswelt. aus dem Grund habe ich vor 
knapp zwei Jahren mit zwei kollegen ein 
Beratungsnetzwerk für diesen Bereich ge
gründet. Das nennt sich »Der gute ton«. 
wir sind der meinung, dass viele gesell
schaftliche prozesse, die in der industrie 
angeschoben worden sind in den letzten 
Jahren, auch vor dem kulturbereich und 
den orchestern generell nicht haltgemacht 
haben. in den orchestern gab bzw. gibt 
es überhaupt noch keine Strukturen, wie 
man mit konflikten umgeht oder umgehen 
kann. 

Ist man in den Orchestern in der jüngeren 
Vergangenheit offener geworden für die 
Problematik Mobbing?
auf jeden Fall. Die Bereitschaft, für solche 
konfliktsituationen externe Beratung zu 
holen, ist zweifellos gestiegen. 

Wenn Sie als Mediator bei einem Orches
ter tätig werden – ist es da von Vorteil, dass 
Sie selber auch Orchestermusiker sind?
Diese Frage wird immer wieder kontrovers 
diskutiert. ich sage ganz eindeutig »Ja«. 
Denn ein orchester ist ein ganz eigener 
mikro kosmos. Da funktioniert einiges an
ders als beispielsweise bei Bmw oder 
Daimler. wir musiker sind Gefühlsmen
schen, und dann finde ich es auf jeden Fall 
hilfreich, zu wissen, dass ich es mit einem 
klientenkreis zu tun habe, der »ein biss
chen anders gestrickt« ist. 

Können denn musizierende Amateure 
genauso Opfer werden wie professio
nelle Musiker?
Das denke ich schon. Zahlenmaterial gibt 
es zwar keins, doch wenn wir davon aus
gehen, dass mobbing in Schulen weit ver
breitet ist – warum sollte es in Blasorches
tern kein mobbing geben? Die Voraus
setzungen dafür sind vorhanden. es kann 
eifersüchteleien geben, es kann auseinan
dersetzungen darüber geben, wer Chef der 
Stimmgruppe ist. es kann anbiederung 
beim Dirigenten geben. man will jemand 
anderen ausbooten oder in die zweite 
 reihe schieben – da ist man von mobbing 
nicht mehr weit entfernt. 

Welche Rolle spielt denn der Dirigent – 
um Mobbing zu unterbinden oder viel
leicht zu »fördern«?
So wie die Frage gestellt ist, impliziert sie, 
dass der Dirigent auf jeden Fall mit dem 
mobbing zu tun hat. Das aber ist nicht 
 unbedingt der Fall. es kann mobbing 
Situationen geben, die sich innerhalb einer 
Stimmgruppe abspielen. Der Dirigent be
kommt möglicherweise überhaupt nicht 
mit, wenn sich dort zwei von herzen das 
leben gegenseitig zur hölle machen. So
gar zwischen registern kann ein »klein
krieg« geführt werden – ohne dass das der 
Dirigent erkennt.

Ist denn die Rolle des Dirigenten nicht 
dafür prädestiniert, die Konflikte zu lö
sen und Mobbing zu verhindern?
Das hängt davon ab, was der ausgangs
punkt, was der ursprungskonflikt war. und 
wenn dieser konflikt in die kompetenz des 
Dirigenten fällt, dann kann er was tun. Bei
spielsweise indem er ein machtwort Fo
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oder weniger gut leben können, sondern es 
geht darum, dass man zu einer gemein
samen übereinkunft kommt, die zukunfts
fähig ist. Sie wird schriftlich fixiert und von 
den Beteiligten unterschrieben. es werden 
jedoch zunächst ideen gesammelt, aus 
 denen eine auswahl getroffen wird, die zur 
lösung führen könnte. und das müssen die 
kontrahenten selbst tun.

Könnte Sie denn ein Blasorchester ein
fach mal anrufen und einen Termin ver
einbaren?
Ja, ich würde mir das dann anschauen. Die 
mediation fängt mit dem ersten Zusam
mentreffen der kontrahenten an. Zunächst 
erkläre ich, was mediation ist und wie sie 
abläuft. es werden dann die Gesprächs
regeln festgelegt, die unterschrieben wer
den. in der ersten phase wird noch einmal 
ganz klar die Freiwilligkeit betont. und na
türlich besteht jederzeit die möglichkeit, 
eine mediation abzubrechen. eine media
tion kann immer nur ein angebot sein. 
wenn mich jemand anruft, zeigt das aber 
bereits das interesse, den Stress, der im 
orchester die ganze umgebung belastet, 
mittels mediation zu lösen. ich habe immer 
die hoffnung, dass man musiker vielleicht 
eher als andere Berufsgruppen dazu be
kommt, in einer mediation mitzumachen, 
denn ein interesse eint ja alle musiker, ob 
profis oder amateure und auch wenn sie 
noch so zerstritten sind: Sie wollen einfach 
gute musik machen.  z

An welchem Punkt kommt da der Media
tor ins Spiel?
ein externer mediator kann dann ins Spiel 
kommen, wenn man mit seinen eigenen 
mitteln nicht mehr weiterkommt. Sei es, 
weil der eigene konfliktberater nicht mehr 
als eine erstberatung leisten kann – das ist 
nicht abwertend gemeint. oder wenn man 
einen konflikt hat, der gar nicht erst zum 
mobbing ausarten soll. Den idealen Zeit
punkt, wann der mediator einsteigen soll, 
gibt es nicht. »So früh wie möglich«, könn
te man sagen. Bei jedem konflikt kommt 
ein Zeitpunkt, an dem auch für einen me
dia tor nichts mehr zu machen ist. es gibt 
bei der konflikteskalation neun Stufen, 
die jeweils in drei kategorien unterteilt sind. 
Bei der ersten ebene können beide noch 
gewinnen, bei der mittleren ebene kann 
nur noch einer gewinnen und bei der drit
ten ebene verlieren alle. in diesem Stadium 
ist mediation kein geeignetes lösungs
instrument mehr. Die Grundlage jeder me
diation ist, dass man beide kontrahenten 
noch an einen tisch bekommt. Freiwillig. 

Wie kann Mediation helfen und was 
macht denn der Mediator eigentlich ge
nau?
mediation hat im Bereich mobbing eine 
Doppelfunktion. ich kann sie hernehmen 
als präventionsinstrument. mit mediation 
kann man konflikte im Frühstadium konse
quent angehen und lösen. andererseits 
kann ich mediation in mobbingFällen, die 
noch nicht so weit fortgeschritten sind, 
dass etwa etwas strafrechtlich relevantes 
vorgefallen ist, als lösungsinstrument her
nehmen. 
mediation ist laut Definition »ein systema
tisches konfliktlösungsverfahren, in dem 
beide Beteiligten selbstverantwortlich zu 
einer übereinstimmenden lösung kom
men«. Das tun sie mit unterstützung einer 
dritten person, eines mediators, der streng 
unparteiisch ist. oder wie wir mediatoren 
sagen: allparteiisch ist. Das bedeutet, der 
mediator ergreift für alle Beteiligten par
tei. Das ist von der einstellung her ein 
grundlegender unterschied, weil so die 
 Basis dafür geschaffen wird, dass beide Be
teiligten zum mediator schneller Vertrauen 
fassen und sich mitgenommen fühlen. 
wesent lich ist, dass der mediator keine 
lösungs vorschläge macht. Der mediator 
ist wirklich nur – salopp gesagt – der Dis
kussionsleiter. er steuert das Gespräch, für 
das er ganz am anfang regeln festgelegt 
hat, so, dass die kontrahenten am Schluss 
zu einer einvernehmlichen lösung kom
men. es geht nicht darum, einen kompro
miss zu schließen, mit dem beide mehr 

spricht. wenn aber die konfliktsituation 
nicht in den Bereich des Dirigenten fällt, 
dann hat er damit wenig zu tun. 

Ist denn das MobbingPotenzial in einem 
Berufsorchester höher als bei den Ama
teuren? Schließlich machen Amateure ja 
»aus Spaß an der Freude«, also freiwillig 
Musik.
wenn aber ein amateurmusiker aufhört, 
weil er wegen angriffen auf seine person 
keinen Spaß mehr am musizieren hat, ist er 
– konsequent gedacht – aus dem orchester 
gemobbt worden. Das freiwillige ausschei
den ist ja nichts anderes als – laut Defini
tion – ein hinausdrängen aus dem »ar
beitsleben«. Von daher würde ich diesen 
unterschied eigentlich nicht machen – 
auch wenn die Folgen etwa wirtschaftlich 
ohne konsequenzen sind. Die Situation 
aber ist vergleichbar.

Wie kommt man als Musiker bzw. als 
 Orchester aus der MobbingFalle wieder 
heraus?
es kommt immer darauf an, was innerhalb 
dieses mobbingprozesses vorgefallen ist 
und wie stark die Verletzungen sind, die zu
gefügt worden sind. ab einem bestimmten 
Zeitpunkt wird es immer schwieriger, ohne 
hilfe aus dieser Falle herauszukommen. 
wenn in einem orchester einmal eine mob
bingerfahrung gemacht worden ist, ist es 
aus meiner Sicht unerlässlich, dass man 
dann ein System implantiert, wie man so 
etwas für die Zukunft verhindert bzw. wie 
man – falls es doch wieder auftaucht – da
mit umgeht. im arbeitsleben macht man 
das über Betriebs oder Dienstvereinba
rungen mit der personalvertretung. man 
kann sich für seinen Bereich nach den ganz 
individuellen Bedürfnissen des orchesters 
ein System aufbauen. Das beginnt dann 
etwa mit einer verbesserten kommunika
tions struktur, mit einem leitbild: »wir stel
len diesen anspruch und deshalb gehen wir 
so miteinander um.« man kann ein kon
fliktlotsenSystem installieren – das kennt 
man aus den Schulen. konfliktlotsen sind 
ansprechpartner für jemanden, der ein 
problem hat. man kann dann festlegen: 
werden sie qualifiziert? wie werden sie 
qualifiziert? werden sie immer wieder 
nachqualifiziert? wer übernimmt dafür die 
kosten? wenn es trotzdem zu mobbing 
kommen sollte und das über die konflikt
lotsen nicht mehr zu regeln ist, kann man 
einen eigenen, internen mobbingan
sprechpartner festlegen. in Betrieben wird 
das immer mehr gemacht – und warum soll 
das im amateurblasorchester nicht auch 
funktionieren?

ist kammer und orchestermusiker 
und zudem mitglied des konflikt
beraternetzwerks von ver.di Bayern 
und mitbegründer des arbeitskreises 
mobbingabwehr augsburg. 
er ist ausgebildeter mediator. Vom 
orchesterstuhl aus kennt er unzählige 
Varianten von konflikten innerhalb 
großer oder kleiner Gruppen. mit zwei 
kollegen gründete er ein Beratungs
netzwerk für diesen Bereich. 
passender name: »Der gute ton«. 
auch bei amateurblasorchestern hilft 
Schmücker, wenn es darum geht, 
 konflikte zu lösen oder wenn aus
einander setzungen geschlichtet wer
den müssen – damit aus Schweigen 
wieder ein Dialog werden kann.

Infos:  www.augustamediation.de 
www.derguteton.net

GOTTLOB SChMüCKER» 


