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Kränkung am Arbeitsplatz 

 

In Zeiten unsicherer Arbeitsplätze steigen auch die zwischenmenschlichen Konflikte 

und das Kränkungspotenzial am Arbeitsplatz. Möglicherweise fühlen Sie sich 

ungerecht kritisiert, bekommen einen neuen Chef vor die Nase gesetzt, der Ihre 

bisherige Arbeit nicht wertschätzt, werden durch Umstrukturierungen im Betrieb 

zurückgestuft oder sind mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Diese und viele andere 

Situationen können Sie kränken und Ihr Selbstwertgefühl schwächen. Kränkungen 

am Arbeitsplatz sind aber nicht nur ein persönliches Problem, sondern stören die 

Zusammenarbeit und mindern das Leistungsniveau. Im schlimmsten Fall  sprengen 

sie die gesamte Arbeitsgruppe. Ein konstruktiver Umgang mit Kränkungen dient 

daher der Lösung aktueller Entwertungskonflikte und der Wiederherstellung des 

persönlichen inneren Gleichgewichts. 

 

Die Kränkungsreaktion 

 

Kränkungen werden erlebt als seelische Verletzung durch Nichtachtung oder 

Entwertung. 

Stellen Sie sich vor, Sie haben sich viel Mühe mit der Ausführung einer Arbeit 

gegeben und diese wird nun von Kollegen oder dem Chef verrissen, obwohl Sie mit 

Lob oder Anerkennung gerechnet haben. Ihre Kränkungsreaktion könnte 

folgendermaßen ausfallen: 
- Ihre positive Selbsteinschätzung wird geschwächt. 

- Sie fragen sich: Was hab ich falsch gemacht? Was ist falsch an mir?  

- Sie sind empört, wie die anderen mit Ihnen umgehen. 

- Sie fühlen sich abgewertet und aus dem inneren Gleichgewicht gebracht.  

- Innerlich erstarren Sie vor Schreck, halten den Atem an und fühlen sich wie 

geohrfeigt. Sie sind wie gelähmt, schockiert und können nicht schlagfertig 

parieren. 

- Sie empfinden eine tiefe Enttäuschung, aber auch Wut über die Ablehnung. 

- Ihre innere Kündigung lautet: „Dann macht doch euren Kram alleine. Ohne 

mich!“ 

      - Sie fangen an, die anderen zu verachten: „Die haben eh keine Ahnung.“ 

- Je mehr Ihre Selbstachtung von einem gelungenen Ergebnis abhängt, umso 

stärker wird Ihre Kränkungsreaktion ausfallen. 

- Ihre Selbstwahrnehmung und die Ihrer Kollegen, Vorgesetzen und 

Untergebenen wird negativ. 

- Sie gehen auf Versöhnungsangebote und Besänftigungen der anderen nicht 

ein. Auf Beschwichtigungen: „So war das doch nicht gemeint“ oder 

Entschuldigungen wie: „Sorry, wollte dich nicht treffen. Du  bist halt viel zu 
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empfindlich“ reagieren Sie nur mürrisch und fühlen sich erneut 

missverstanden. Denn keiner sieht, wie schlimm es für Sie ist.  

- Am Ende kann stehen: „Ich bin es nicht wert, dass sich jemand die Mühe 

macht, mich zu verstehen.“  

Das ist ein typischer Opfer-Satz! Die Kränkungsspirale dreht sich immer tiefer und 

Sie kommen sich vor wie ein verwundetes Tier.  

 

Das Dramadreieck 

 

Kränkungen und Mobbing-Prozesse folgen den Regeln des so genannten 

Dramadreiecks: Der Gekränkte macht sich zum Opfer, und der, von dem er sich 

gekränkt fühlt, wird zum Täter, der für sein Leid die Schuld trägt .  

Grüßt mich beispielsweise meine Kollegin morgens nicht so freundlich wie sonst, 

dann hat sie sich vielleicht gestern durch mich zurückgesetzt gefühlt und ist heute 

noch beleidigt. In der Alltagsprache würden wir sagen: Sie ist beleidigt, weil ich sie 

gekränkt habe. Ich bekomme den schwarzen Peter zugeschoben, obwohl ich gar 

nicht weiß, dass ich etwas getan habe. Nun könnte ich meinerseits gekränkt und 

verstimmt sein, weil ich mich von ihr missverstanden fühle. Nun wäre ich das Opfer 

und sie die Täterin. 

Die Schuldfrage könnten wir nun unendlich lange hin und herschieben und uns dabei 

womöglich immer mehr verletzen, am Ende vielleicht sogar heftig streiten.  

Sie beenden dieses Spiel, indem Sie:  

- Schuldzuschreibungen an Ihre Kollegen unterlassen und sie nicht zu „Buhmännern“ 

zu stempeln. Empörung, Beleidigt-Sein, Grollen oder sogar der Wunsch, es ihnen 

heimzuzahlen, können dadurch gemildert werden.  

- Sich nicht selbst als schlecht verurteilen und als Versagerin abstempeln. 

- Kritik zurückweisen, wenn Sie unangemessen ist. Nicht jede Einschätzung der 

anderen über Sie muss nämlich stimmen und Sie können und dürfen sich dagegen 

wehren. Eine Kritik ist an sich noch keine Kränkung, sie wird nur dann zu einer, wenn 

Sie sich dadurch unterlegen fühlen und verletzt reagieren. 

 

Wie werden nicht einfach gekränkt 

 

Und damit sind wir bei meiner Hauptthese: 

Wir werden nicht einfach gekränkt 

Um eine Kränkung zu erleben, bedarf es einiger Voraussetzungen: 

- eine Vulnerabilität, eine Verletzbarkeit, ein wunder Punkt, 

- die Bereitschaft, dem anderen die Schuld an unserem Elend zuzuschieben, 

- die Ablehnung der Verantwortung für die eigenen Gefühle, 
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- wir müssen Dinge, die uns widerfahren, persönlich gegen uns gerichtet  

      verarbeiten. 

Es gibt viele Situationen, durch die Sie sich täglich als Person, in Ihrer Wichtigkeit 

oder in Ihrer Tätigkeit abgewertet fühlen können und dann mit Kränkungsgefühlen 

reagieren:  

- Sie werden auf eine Stelle nicht berücksichtigt, obwohl Sie qualifiziert sind. 

- Ihre Leistung wird nicht ausreichend gewürdigt. 

- Sie können sich bei Vorgesetzten für innovative Einfälle kein Gehör schaffen. 

Ob diese Anlässe jedoch als persönliche Kränkung verarbeitet werden, hängt von 

jeder einzelnen Person ab. Sie könnten auch mit Ärger, Protest oder Resignation, 

beantwortet oder einfach hingenommen werden. Der persönliche Hintergrund und 

die bisherigen Berufserfahrungen beeinflussen Ihre Kränkungsbereitschaft und die 

daraus resultierende Reaktion. 

 

Besonderheiten von Kränkungen am Arbeitsplatz 

 

Kränkungen am Arbeitsplatz sind jedoch nicht nur ein persönliches Problem, sondern 

haben direkt Einfluss auf die Qualität der Zusammenarbeit, das Leistungsniveau des 

einzelnen als auch des gesamten Teams. Sie gefährden darüber hinaus den Erhalt 

der Arbeitsgruppe, der Arbeitsplätze oder möglicherweise sogar der Institution als 

Ganzer.  

Leidet beispielsweise die Vorgesetzte unter der größeren fachlichen Kompetenz 

einer Mitarbeiterin, und lässt diese sie noch dazu ihre Überlegenheit spüren, dann 

verarbeitet sie diese Tatsache womöglich als persönliche Entwertung, die in der 

Folge ihre Führungsfunktion beeinträchtigen kann. Entweder wird sie sich beschämt 

zurücknehmen und das Feld dieser Mitarbeiterin überlassen, also ihre 

Führungsaufgaben indirekt abgeben, oder sie wird aus einem 

Minderwertigkeitsgefühl heraus die Zügel zu stark anziehen und autoritär 

signalisieren, wer „hier die Chefin ist.“ Wenn sie daraufhin ihre Mitarbeiter verstärkt 

kontrolliert oder ihnen sogar Kompetenzen oder Entscheidungsspielräume entzieht, 

kann das verletzten und die Stimmung in der Abteilung verschlechtern. In der Folge 

kann das zu Zerwürfnissen führen. 

 

Kränkungen sind zwischenmenschliche Konflikte 

 

Kränkungen stellen eine spezielle Form zwischenmenschlicher Konflikte dar, bei der 

das Selbstwertgefühl angegriffen wird und zu der Empfindung führt, zu kurz zu 

kommen, weniger wert zu sein, benachteiligt oder abgelehnt zu werden.  

Wie alle Konflikte tendieren auch Kränkungskonflikte zur Eskalation: Zuerst die 

Verstimmung, dann der Schlagabtausch und am Ende die Vernichtung des Gegners, 
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wie wir es oft in Mobbingfällen beobachten, die nur ein Ziel haben, den anderen los 

zu werden.  

Kränkungen entstehen meist dort, wo Mitarbeiter Sachkonflikte im Betrieb zu 

Beziehungskonflikten machen, indem sie sie persönlich nehmen, gegen sich 

gerichtet erleben und sich entwertet fühlen.  

Beispielsweise können Verteilungskonflikte zu Kränkungen führen, wenn eine Partei 

das Gefühl hat, benachteiligt zu werden. Bekommt Abteilung A neue Büromöbel, 

Abteilung B aber nicht, so kann das zu Rivalität und Eifersucht unter den Mitarbeitern 

führen, besonders dann, wenn bisher schon Spannungen unter ihnen herrschten. 

Den anderen werden die neuen Möbel geneidet und die Kollegen von Abteilung B 

fühlen sich zurückgesetzt, mit der Folge, dass die Mitarbeiter der zwei Abteilungen 

sich anfeinden, ignorieren oder bekämpfen. 

 

Ein Konflikt ist an sich nichts Schlimmes, da er Bestandteil eines jeden sozialen 

Kontakts ist. Das Problem ist nicht der Konflikt an sich, sondern die Art und Weise, 

wie Menschen mit ihm umgehen. Im besten Fall suchen sie gemeinsam nach einer 

Lösung. Doch im Gegensatz zu Sachkonflikten können, wie Berkel beschreibt,  

Beziehungskonflikte nicht mit Hilfe einer sachlichen Analyse und der Umsetzung von 

Problemlösungsstrategien behoben, sondern nur auf der persönlichen Ebene gelöst 

werden, indem beide Seiten bereit sind, sich anzuhören, Verständnis für einander zu 

entwickeln oder sich zu entschuldigen. 

Eine Kränkung ist noch kein Mobbing  

Mobbing kann eine Folge erlittener Kränkungen darstellen. 

„Mobbing beinhaltet, dass jemand am Arbeitsplatz von Kollegen, Vorgesetzten oder 

Untergebenen schikaniert, belästigt, drangsaliert, beleidigt, ausgegrenzt oder 

beispielsweise mit kränkenden Arbeitsaufgaben bedacht wird und der oder die 

Mobbingbetroffene unterlegen ist. Wenn man etwas als Mobbing bezeichnen 

möchte, dann muss dies häufig und wiederholt auftreten (z.B. mindestens 1x pro 

Woche) und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken (z.B. mindestens ein 

halbes Jahr). Es handelt sich auch nicht um Mobbing, wenn zwei etwa gleich starke 

Parteien in Konflikt geraten. Diese Definition schließt eine mehr oder weniger aktive 

Rolle des Opfers nicht aus.“ (Zapf 1999)  

Viele Fälle von Mobbing lassen sich aus ungelösten Kränkungskonflikten ableiten, 

wenn etwa die Mobbing-Betroffenen sich durch das Verhalten der Kollegen oder 

Vorgesetzten gekränkt, zurückgesetzt oder ausgeschlossen fühlen. Statt den 
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Konfliktauszutragen, werden sie sauer, passiv aggressiv, verweigern sich  und 

geraten auf diese Weise immer mehr an den Rand. Oder der Gemobbte rächt sich 

für die Entwertung und versucht, den anderen zu schaden. Um Alltagskonflikte am 

Arbeitsplatz leichter zu bewältigen und dadurch manches Mobbinggeschehen erst 

gar nicht entstehen zu lassen, müssen Kränkungen frühzeitig angesprochen werden.  

 

Kommunikation 

 

Missverständnisse sind eine häufige Ursache von Kränkungen und entstehen, weil 

ein anderer uns falsch verstanden hat. Die Wahrscheinlichkeit von 

Missverständnissen ist höher, wenn die Kommunikation nicht direkt, sondern über 

andere erfolgt und jemand auf diese Weise eine Information bekommt, die durch 

zwei, drei oder noch mehr Kollegen gefiltert ist. 

So werden auch Gerüchte in Umlauf gebracht oder Meinungen weitergegeben.  

Gerüchte werden in allen deutschen Studien als häufigste Mobbingstrategie genannt. 

Gerüchte, die kränkend erlebt werden können, sind negative Unterstellungen, auf die 

der Betroffene nicht direkt reagieren und richtig stellen kann. Erfahren Sie auf 

Umwegen, dass man Sie für faul hält und es Ihren wunden Punkt trifft, kann Sie das 

kränken. Da die Information nicht öffentlich ist, können Sie dagegen keinen 

Einspruch erheben und fühlen sich den Gerüchten ausgeliefert. Das kann die 

Eintrittskarte dafür sein, dass Sie sich zum Opfer machen und den anderen dadurch 

einen Angriffspunkt für weitere Schikanen bieten. Sind Sie jedoch von Ihrem Fleiß 

und Arbeitseinsatz überzeugt, dann können Ihnen solche Gerüchte nicht so viel 

anhaben. Und umgekehrt ist es ratsam, Geschichten, die über andere erzählt 

werden, nicht sofort für wahr zu nehmen und weiter zu tragen. Ansonsten heizen Sie 

einen Konflikt mit an, der zu einer regelrechten Verfolgung oder Verurteilung eines 

anderen Menschen führen kann.  

 

Umgang mit Informationen 

 

Es kann uns außerordentlich kränken wenn wir an unserem Arbeitsplatz ungefragt 

und uninformiert mit Aufträgen oder Veränderungen konfrontiert werden, die unseren 

Berufsalltag ausmachen. „Menschen wollen gar nicht, wie vielfach befürchtet, bei 

allem und jedem mitreden, Einfluss nehmen und Macht ausüben. Sie wollen aber - 

zumal in turbulenten Zeiten - Entwicklungen und Veränderungen nicht blind 

ausgeliefert sein. Sie wollen Ziele und Absichten, Hintergründe und 

Zusammenhänge verstehen, Sie wollen wissen, was auf sie zukommt. Sie haben das 

Bedürfnis, eigene Anliegen mitteilen zu können, und hoffen, dass diese 

Berücksichtigung finden.“ (Doppler/Lauterburg) 
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Keine oder falsche Informationen zu bekommen ist für Viele äußerst demütigend und 

mit dem Gefühl verbunden, unbedeutend zu sein. Man fühlt sich ausgeschlossen,  

kann nicht mehr mit den anderen mithalten oder sie sogar anführen, man ist „kalt“ 

gestellt und es kommt bei den Betroffenen schnell der Gedanke auf, nicht mehr 

gewollt zu sein. Und in vielen Fällen haben sie damit auch Recht. 

 

Persönlichkeitsanteile   

 

Die Konfliktforschung spricht von „konfliktträchtigen Persönlichkeiten“ die eher zu 

Konflikten neigen und möglicherweise auch schneller gekränkt reagieren als andere. 

Sie zeichnen sich aus durch: 

- Mangelnde Kontaktfähigkeit und geringe Flexibilität.  

- Überzogenen Ranganspruch und Geltungsstreben 

- Fehlende Frustrationstoleranz, geringe Belastbarkeit 

- Überzogenes Konformitätsstreben, Ja-Sagertum 

- Pessimismus, Hoffungslosigkeit 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl hohe Ängstlichkeit, geringe 

soziale Kompetenz im Umgang mit anderen, Selbstunsicherheit, mangelndes 

Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit ebenso der Kränkungsbereitschaft 

Vorschub leisten, wie das andere Extrem der überhöhten Selbstsicherheit und des 

grandiosen Selbstwertgefühls mit nach außen gezeigter scheinbarer Angstfreiheit 

und Arroganz. Auch wenn man es ihnen nicht ansieht, sie leiden ebenso unter 

Selbstzweifeln, die durch Kränkungen aktiviert werden, obwohl sie sie gut verdrängt 

haben und überspielen können. 

  

Kränkungskompetenz 

 

Zur Überwindung von Kränkungen am Arbeitsplatz gehören spezielle Kompetenzen. 

Der beste Schutz gegen Kränkungen und Mobbing sind: 

- das Erlernen sozialer Kompetenz, 

- die Stabilisierung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit, 

- die Kontrolle von Angst, um nicht von ihr kontrolliert zu werden, 

- die Stärkung des Durchsetzungsvermögens,  

- eine kränkungsfreie Kommunikation,  

- die Übernahme von Verantwortung für die Lösung von Konflikten durch 

gegenseitiges Verständnis und den Wunsch zur Versöhnung. 
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Wenn wir um unsere Kränkungsbereitschaft wissen und erkennen können, auf 

welche Signale wir mit unangemessener persönlicher Betroffenheit reagieren, 

werden wir Kränkungssituationen leichter beenden können. 
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