
Mobbing

Dieses Thema ist sehr wichtig und aktuell.

Dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die Personen und Orte sind frei 
erfunden.

Ein junger Mann, er muss aus seiner Heimat flüchten und kommt nach Österreich. Er 
bemüht sich rasch eine Arbeit zu finden, er möchte Geld verdienen. Aber zuerst braucht er
ein Visum und das dauert ein paar Jahre, in der Zwischenzeit besucht er Deutschkurse, er
schließt die Kurse auf Matura Niveau ab. Arbeiten kann er noch immer nicht, er hatt noch 
kein Visum, trotzdem findet er eine Stelle als Zeitungsausträger. Darüber ist er sehr 
glücklich, denn jetzt kann er seine Familie in seiner Heimat helfen und seiner Frau, er hat 
eine Österreicherin kennengelernt und geheiratet. Sie wohnen in einer mittleren 
Wohnhausanlage.

Mehr oder weniger wird der neue Mann akzeptiert. Weniger von einem Mitbewohner, 
dieser ältere Mann versucht alles den Mann aus der Anlage zu bekommen. Das gelang 
aber nicht.

Aber das Visum hat er noch immer nicht.

Überraschender Weise bekommt er das Visum früher.

Jetzt kann er eine richtige Arbeit suchen und er findet auch einen Job in einem großen und
bekannten Unternehmen.

Er hat es geschafft! Er ist integriert!

Leider hat sich der Mann zu früh gefreut, bis auf einen Kollegen wird er von den anderen 
akzeptiert. Diesem Kollegen ist der Mann ein Dorn im Auge.

„ Der muss weg!“, ist sein Ziel.

Irgendwann und Irgendwie lernen sich der Mann aus der Anlage und der Kollege kennen 
und jetzt beginnen die Probleme für den jungen Mann erst. 

Alles was der Mann mit seiner Frau spricht, erzählt der Mann aus der Anlage dem 
Kollegen weiter und der muss es natürlich den Arbeitskollegen weitererzählen. Das 
bekommt der junge Mann mit aber er bleibt ruhig. Ab und zu muss er aber mit seiner Frau 
darüber reden, das macht die Frau wieder sehr zornig. Sie kann aber nichts machen, denn
sonst hätte der Mann seine Arbeit verloren.

Wie möchte der nette Kollege den jungen Mann wegbekommen?

Er verbreitet  Gerüchte, wie z.B. „ Warum hat er bei uns eine Arbeit bekommen? Er hat 
doch kein Visum! Er nimmt unseren die Arbeit weg!“ und er berichtet aus dem privat Leben
des Paares, wann und wie oft sie streiten, das sie getrennt einkaufen gehen und noch 
mehr.

Der Mann bleibt aber noch immer ruhig. 

Wie lange? 

Das weiß er nicht, musste die Arbeit behalten, seine Familie in seiner Heimat braucht 
seine Unterstützung. Auch in Österreich muss er leben. 

Der Mann ist sehr stark belastet, aber das Mobbing ging weiter.


