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Warum eigentlich? 
 
Eine frühere Kollegin versuchte ihren 
MitarbeiterInnen immer klar zu machen, dass 
deren persönliche Probleme, deren 
„Päckchen“  vor der Tür des Arbeitsgebers zu 
bleiben hätten.  Ich hingegen hatte das 
Gefühl, gar nicht mehr in das Gebäude 
reinzukommen, weil die Päckchen jener 
Kollegin den Eingang völlig verbarrikadierten, 
was ich ihr irgendwann auch mitteilte. Von da 
an ging sie etwas vorsichtiger mit solchen 
Äußerungen um, denn sie hatte tatsächlich 
selbst eine Menge Probleme. Je mehr sie 
diese Probleme jedoch versuchte, außen vor 
zu lassen, umso weniger Energie hatte Sie für 
Ihren Job zur Verfügung. 
 
Eines vorweg: Permanentes Klagen über die 
eigenen Probleme mag niemand dauerhaft 
ertragen müssen – weder im privaten, noch 
im beruflichen Umfeld, zumal Klagen, die 
offensichtlich nur um des Klagens Willen 
ausgerufen werden. 
 
Und dennoch befinden wir uns zu einem 
großen Teil auf unserer Arbeitsstelle, selbst 
wenn wir „nur“ halbtags arbeiten. Zu 
erwarten, dass hier das übrige Leben nicht 
stattfinden darf, mag verständlich sein, ist 
aber im selben Maße illusorisch, wie es  

illusorisch ist Probleme vom Arbeitsplatz nicht 
im privaten Bereich zu erörtern – hier hält das 
Unverständnis der Arbeitgeber freilich in 
Grenzen. Kurz gesagt: 
 
 Wir haben ein Leben und in diesem Leben 

findet nun einmal alles statt – Freizeit und 
Arbeit – auch wenn wir bemüht sind, 
beides nicht zu vermischen. Fakt ist, dass 
das Leben immer eine Mischung ist aus 
allem, was wir sind und tun. Insofern 
steht es keinem Bereich zu, Exklusivität 
für sich zu beanspruchen. Wer mich als 
Mensch will, muss in Kauf nehmen, dass 
ich ein vollwertiger Mensch bin, mit allem 
Licht und allen Schatten. Wenn es denn so 
wäre, dann müsste es neben der work-
life-Balance auch eine Eltern-Auszeit-
Balance, eine angenehme-unangenehme-
Freizeit-Balance und desweiteren mehr 
geben. 
 

 Weiterhin sprechen wir in diesem 
Zusammenhang nicht nur von Problemen, 
die mit auf die Arbeitsstelle genommen 
werden, sondern vor allem von solchen, 
die überhaupt erst durch den Arbeitsplatz 
oder, allgemeiner gesprochen, durch die 
Arbeitswelt verursacht werden. 
 

 Im Grunde ist es auch nicht wichtig, wo 
die Probleme entstanden sind und ob es 
nun als „fair“ betrachtet wird, sie hier 
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oder da zu lösen. In dem Moment, in dem 
sie auftauchen, müssen sie angesprochen 
werden und muss es selbstverständlich 
sein, für den Menschen zu sorgen, der 
unsere Hilfe braucht. 

Erkennung 

Erkrankungen zu erkennen ist nicht nur eine 
Frage der Kenntnis von Diagnosekriterien, 
sondern auch eine Frage von 
Menschenkenntnis und vor allem von 
Mitgefühl (Empathie).  
 

 Wenn ich mich nicht um meine 
Mitmenschen kümmere, dann wird es 
wahrlich schwer, einen möglichen 
Burnout, eine Depression oder eine 
Suchterkrankung bei ihnen zu erkennen.  
 

 Wenn ich glaube, dass man sich bei einem 
Burnout  nur zusammenreißen braucht 
oder nur mal einen „Schoppen trinken“ 
muss, dann wird mir einen Auflistung der 
Phasen zum Burnout  nicht viel nutzen, 
Hilfestellung zu geben. 
 

 Wenn ich der Überzeugung bin, dass die 
Überwindung einer Alkoholsucht nur 
eisernen Willen braucht, dann werde ich 
die Brisanz einer Weinflasche im 
Aktenregal meines Kollegen nicht 
erkennen.  

Wir schauen uns an, wie sich Menschen, die 
ein psychisches Problem haben, verhalten 
und zeigen und wie wir eine Sensibilität für 
unser Gegenüber erreichen können. 

Hilfe 

Hilfe braucht vor allem eines: Mut. 
 

 Es braucht eine gewisse Beherztheit, Mut 
und auch Verständnis, vor allem, wenn ich 
von der Person, der ich helfen will, 
abgewiesen werde. 
 

 Niemand gibt gerne zu, ein psychisches 
Problem zu haben, Alkoholikerin zu sein 
oder sein Pensum einfach nicht mehr zu 
schaffen. 
 

 Es gibt kaum ein „falsch“ bei der 
Ansprache von Menschen, dafür aber 
umso mehr „richtig“. 
 

 Alleine zu beschließen, meine Sorge zum 
Ausdruck zu bringen, ist hilfreich, gleich, 
wie die erste Reaktion des Menschen ist, 
den ich anspreche. 
 

 Sprechen sie den Menschen nicht als 
Kollegin oder Vorgesetzter an, sondern als 
Mensch! 
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Wir schauen uns an, wie eine Ansprache 
erfolgen und wie weitere Hilfe aussehen 
kann. 

Prävention 

An erster Stelle eines psychischen 
Gesundheitsmanagements muss natürlich die 
Prävention stehen, denn Sie verhindert 
bestenfalls den Ernstfall. Der Realität 
geschuldet, steht sie hier an dritter Stelle, 
denn meistens, so die Erfahrung, beginnt die 
Prävention erst dann, wenn der Ernstfall 
eingetreten ist, also eine Prävention für 
notwendend erachtet wird. Zur Prävention 
gehören zwei Punkte: 
 
1. Das Einrichten einer Arbeitsumgebung die 

dazu beiträgt, die Arbeit als bereichernd 
zu empfinden. Dazu gehören auch 
Übereinkünfte über den gegenseitigen 
Umgang miteinander, Regeln also. Die 
drei Bedürfnisse, über die wir reden, sind 
Liebe (Zugehörigkeit), Macht 
(Möglichkeiten) und Sinn 
(Gemeinsamkeiten) - nach René Scholz. 

 
2. Die Informationen die Vermittelt werden 

sollten, betreffen das rechtzeitige 
Erkennen von Erschöpfung, die Gefahren 
der Kompensationsmechanismen 
(Alkohol, Süchte oder kompletter Rückzug 
in Form und mit Hilfe von Erschöpfungs-
syndromen). Gleichzeitig wird ein 

Verständnis für diejenigen entwickelt, die 
erkrankt sind. Kurzum, es muss eine 
Kultur aus Information, Verständnis und 
Prävention etabliert werden, die 
schlussendlich auch dem wirtschaftlichen 
Aspekt zu Gute kommt. 

 
Die These: 
Ein befriedigendes Arbeitsumfeld kann 
durchaus auch Probleme  aus anderen 
Bereichen kompensieren und Menschen in 
(privaten) Krisen helfen, Perspektive und Sinn 
zu finden oder zu behalten. In Zeiten ständig 
geforderter Gewinnmaximierung, mag man 
meinen, ist es schwierig auf Verständnis für 
eine solche Prävention zu stoßen. Dem sei 
entgegnet, dass auf das Etablieren eines 
gesunden Betriebsklimas immer ein „Return 
on Invest“ folgen wird. 
 
Wir halten es für einen  Irrglauben, dass ein 
gutes Betriebsklima viel Geld braucht. Es 
braucht vielmehr gute Richtlinien, Attraktoren, 
die es schaffen, Menschen zum Leben dieser 
Richtlinien zu bringen und Vorgesetzte, die ein 
reflektiertes Handeln beherrschen und es 
schaffen, das Team zu motivieren, in dem und 
(vor allem) für das sie arbeiten. 
 
Wir schauen uns die drei kulturellen 
(mentalen) Bedürfnisse eines Menschen an 
und wie man sie am Arbeitsplatz einsetzen 
kann. 
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Im Detail: Erkennung 
Wie erkennt man, dass der oder die KollegIn 
ein Problem hat? Bestenfalls, wie oben bereits 
beschrieben, indem man Achtsam mit seinem 
Umfeld umgeht und so eintretende 
Veränderungen spürt und genauer betrachten 
kann, vor allem was ihre Dauer betrifft. 
Allerdings gibt es auch Anzeichen, die wenn 
auch nicht allesamt objektiv, so aber doch 
beobachtbar sind und einen weiteren Grund 
für ein Einschreiten bieten können. 
Was für die Medizin die Organe, sind für die 
Psychiatrie die Elementarfunktionen. Dies sind 
die Bereiche menschlichen Verhaltens, die 
gestört sein können. 
Prinzipiell können bei psychischen Problemen 
die folgenden Bereiche betroffen und 
verändert sein: 
 
 Wahrnehmung - wie und was nehme ich 

mit meinen 5 Sinnen wahr? 
 

 Denken - Wie formen sich meine 
Gedanken und was denke ich? 
 

 Bewusstsein und Wachheit - Wie klar und 
wach oder trübe und müde ich bin? 
 

 Antrieb - Wie groß meine Motivation ist, 
mich zu bewegen oder wie ich mich 
bewege? 
 

 Affekte - Wie ist meine Stimmung, 
herabgestimmt oder euphorisch? 
 

 Konzentration und Gedächtnis - Wie gut 
kann ich mich konzentrieren, mir Dinge 
merken und mich an sie erinnern? 
 

 Orientierung - wie kann ich mich in Zeit, 
Situation, Ort und Person orientieren? 
Weiß ich wo, wie, wann und wer ich bin? 
 

 Intelligenz - niedrige oder hohe Intelligenz 
 

Da wir niemandem in den Kopf schauen 
können, sind wir auf äußere Anzeichen 
angewiesen, die sich vor allem im Reden und 
Verhalten äußern. Zu letzterem gehört noch 
die äußere Erscheinung, die ja aus dem 
Verhalten entsteht, beispielsweise, sich gehen 
zu lassen. 
Teilweise können wir die Veränderungen in 
das “Unnormale” auf einer einigermaßen 
objektiven Skala erfassen, beispielsweise bei 
einer gestörten Orientierung. Meistens aber 
sind wir auf subjektive Eindrücke angewiesen, 
vor allem dann, wenn nicht unser Gegenüber 
klagt, sondern wir seine Probleme von außen 
zu erkennen glauben. 

Ursachen 

Manche Störungen entstehen aus einer 
unbekannten Ursache. Plötzliche Angst, 
unerklärliche Hochstimmung, schleichender 
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Motivationsverlust können (scheinbar) ohne 
äußere Anlässe auftauchen. Auch wenn es für 
solche Störungen auch immer eine 
beobachtbare Reaktion im Gehirn (neuronales 
Korrelat) gibt, so weiß man bis heute nicht, 
was als erstes da war: Gedanken, die zur 
Depression und einer verminderten 
Hirnfunktion führen oder einen auftretende 
Hormonstörung, die zu reduzierten Gedanken 
und somit der Depression geführt haben. 
 
Andere Störungen finden Ihre Ursache in 
Erklärbarem: Eine körperliche Erkrankung 
oder auch eingenommene Medikamente oder 
Drogen können zu psychischen Störungen 
führen. 
So kann eine Zuckererkrankung (Diabetes) 
beispielsweise zu Depressionen und Ängsten 
führen, ebenso eine Unterfunktion der 
Schilddrüse (Hypothyreose), bei der der 
Stoffwechsel des Körpers langsamer abläuft 
als normal. Die Folgen sind geringere 
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. 
Ebenso können Medikamente, Schmerzmittel 
oder auch Antibiotika zu psychischem 
Unwohlsein führen, genauso wie natürlich 
Alkohol und alle anderen Drogen. 

Psychische Störungen im Einzelnen 

Schauen wir uns an, wie sich Störungen der 
Elementarfunktionen äußern können: 
 

Wahrnehmung: Hier treten bei psychotischen 
Störungen vor allem Halluzinationen auf. 
Stimmen hören oder Szenen erleben, die 
sonst niemand sieht. Zu erkennen sind solche 
Halluzinationen nur über das Verhalten der 
Betreffenden. Sie schauen gebannt auf die für 
uns nicht sichtbaren Szenen oder hören 
“jemandem” zu, bevor sie uns antworten. 
Ansonsten können Verwechslungen 
(Illusionen) auftreten, vor allem bei starker 
Müdigkeit oder auch Drogen und 
Medikamenten. Sie sind ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass die Betreffenden nicht 
mehr arbeitsfähig sind. 
 
Denken: Das Denken kann inhaltlich (was?) 
und formal (wie?) beeinträchtigt sein. Zu den 
inhaltlichen Denkstörungen zählen vor allem 
der Zwang und der Wahn. 
 
Beim Zwang werden unsinnige Rituale ständig 
und immer öfter und präziser Wiederholt 
(waschen, zählen, reinigen, etc.). Sie werden 
von den Betreffenden als unsinnig erkannt, 
gleichwohl können sie nicht damit aufhören. 
 
Bei einem Wahn wird die Realität auf beinahe 
skurrile und für Außenstehende nicht mehr 
nachvollziehbare und vor allem 
unkorrigierbare Weise interpretiert. Die 
Betreffenden fühlen sich verfolgt, glauben, 
Wetter machen zu können, oder ein 
abgesandter Gottes zu sein. 
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Ist der Ablauf – die Form -  des Denkens 
gestört, denken die Betreffenden sehr 
langsam, sehr schnell oder völlig verwirrt. 
Dann kommen die Worte in einer losen oder 
gar keiner erkennbaren Reihenfolge mehr an, 
oder Worte werden komplett neu gebildet 
(auffumt zur Bastur). 
 
Eine Zwangserkrankung ist sehr aufwändig zu 
behandeln zumal dann, wenn  sie bereits seit 
längerem besteht. Noch komplexer ist die 
Wahnerkrankung, zumal hier die Krankheits-
einsicht fehlt, die Betreffenden also nicht 
erkennen, dass sie die Welt komplett 
uminterpretieren.  
 
Denkgeschwindigkeiten sind oft bei Störungen 
der Affekte reduziert (bei Depressionen) oder 
gesteigert (bei der Manie). Hier muss die 
Grunderkrankung behandelt werden. 
 
Bewusstheit und Wachheit: Das Bewusstsein 
kann erweitert oder auch sehr eingeschränkt, 
also fokussiert sein. Vor allem letzteres 
kommt bei Schockzuständen oder nach 
Belastungssituationen vor (Tod, Trauer, 
Unfälle, etc.) und kann auch erst Monate nach 
einem Ereignis eintreten (bei der 
posttraumatischen Belastungsstörung) 
 
Bewusstseinstrübungen kommen vor allem 
bei Drogen, Medikamenten oder bei 
körperlichen- oder Hirnerkrankungen vor.  

Sie müssen sofort einer ärztlichen 
Behandlung überführt werden. Ohne wenn 
und aber! 
 
Gleiches gilt für eine schwindende Wachheit, 
die nicht durch Schlafmangel oder als 
vorhersehbare Reaktion von Medikamenten 
oder Drogen erklärbar ist. Hier ist allerdings 
auf eine Suchtproblematik zu achten und 
natürlich darauf, dass die Betreffenden erst 
einmal sicher nach Hause geführt werden. 
 
Antrieb: mit Antrieb wird vor allem die 
Motivation beschrieben, die ein Mensch 
aufbringt. Das reicht vom morgendlichen 
Aufstehen bis zu Aktivitäten in der Freizeit. 
Diese Motivation kann unnatürlich und auch 
für die Betreffenden quälend vermindert sein. 
Solch eine Dämpfung des Antriebes kommt 
vor allem bei Depressionen und allen damit 
verbundenen Syndromen auf, beispielsweise 
dem Burnout. 
 
Eine Antriebssteigerung wird von den 
Betreffenden eher selten als stören 
empfunden. Ist sie bis zur Unproduktivität 
oder gar Hysterie gesteigert, spricht man von 
einer Manie, die in jedem Falle 
behandlungsbedürftig ist. 
 
Affekte: Unser Gefühlsleben steuert, wie wir 
bereits gesehen haben, viele andere 
Verhaltensweisen. Ist es gedämpft, sind auch 
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alle anderen Funktionen gedämpft, und 
umgekehrt. Vor allem reduzierte Gefühle, bis 
hin zum “Gefühl der Gefühlslosigkeit” müssen 
angesprochen und behandelt werden. Je 
länger man sich ihnen hingibt, umso mehr 
schleifen sie sich ein. Sie sind vor allem 
Zeichen von Depression oder auch Burnout. 
 
Heraufgesetzte Gefühle können genauso 
schädlich sein, wenn sie in heilloser Hektik 
und Unproduktivität bis hin zu Aggressionen 
ausufern, wenn die “Freude” vom Umfeld 
nicht geteilt wird. Man spricht hier von einer 
Hypomanie (eher produktiv) oder Manie 
(ungerichtete Euphorie bis Größenwahn). 
 
Konzentration und Gedächtnis: Nachlassende 
Konzentration kann in Müdigkeit ihre Ursache 
haben oder einfach auch in Überforderung, 
Sorgen und Problemen. Tritt sie häufig auf, 
muss ein Gespräch geführt werden, vor allem 
dann, wenn sie lebenswichtig ist. 
Auch Gedächtnisfunktionen können durch 
Müdigkeit herabgesetzt sein. Zeigen sie sich 
allerdings in ständigem Vergessen bis hin zur 
Orientierungslosigkeit (wo bin ich?), müssen 
sie abgeklärt werden. Ebenso sind 
Wesensänderungen (Das hat er doch nie 
gemacht!), die damit einhergehen ein Indiz für 
eine körperliche Erkrankung (Stoffwechsel 
oder Hormonstörung) oder eine 
hirnorganische Veränderung (beispielsweise 
Demenz oder auch Parkinson). 

Störungen der Konzentration und des 
Gedächtnisses müssen zudem immer auch 
ärztlich abgeklärt werden! 
 
Orientierung - Wenn wir nicht wissen, wann 
wir sind (Uhrzeit, Jahreszeit), wo wir sind (im 
Gespräch mit dem Vorgesetzten), an welchem 
Ort wir sind (In der Firma) oder gar, wer wir 
sind, dann ist in jedem Falle eine schnelle Hilfe 
von Nöten. 
 
Die Störung der Orientierung ist ein Notfall 
und muss ärztlich abgeklärt werden! 
 
Intelligenz: Intelligenz ist vor allem ein Maß 
an Flexibilität im Denken, allerdings ist dies 
nicht das einzige Maß und ebenso ist eine 
hohe Intelligenz nicht ausreichend, um 
erfolgreich zu sein. Ein wichtiger Faktor hier 
ist die Förderung. Hinzu kommt, dass 
Intelligenzmessungen nicht einfach und vor 
allem im oberen Viertel nicht immer genau 
sind. So kann es sein, dass Hochbegabungen 
gar keine sind und gleichzeitige 
Spitzenbegabungen weder gesichtet noch 
gefördert werden. Zudem hat Intelligenz 
nichts mit gut und schlecht zu tun, sie ist 
vielmehr eines von vielen Merkmalen, die 
einen Menschen ausmachen! 
Mit niedriger Intelligenz wird man im 
Berufsleben vermutlich weniger konfrontiert 
sein (wir ersparen uns jeden naheliegenden 
Witz über diese Aussage ganz bewusst). 
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Sehr wohl aber kann eine hohe Intelligenz 
Ursache vieler Störungen sein. Das Thema der 
Hochbegabung wurde in den letzten Jahren 
leider überstrapaziert und geriet so in ein 
schlechtes Licht. Assoziiert mit übereifrigen 
Eltern wird ein ebenso wichtiger Aspekt nicht 
oder nicht genügend thematisiert: Es gibt eine 
vergleichsweise hohe Zahl an hochbegabten 
Erwachsenen, eben solchen Menschen, die zu 
einer Zeit aufwuchsen, in der das Thema noch 
gar nicht im Blickfeld war. 
 
Landläufige Meinung darüber ist, dass 
Menschen mit Hochbegabung keine Probleme 
im Leben haben werden. Das stimmt so 
allerdings nicht, sondern vielmehr äußert sich 
eine Hochbegabung auch in Symptomen wie 
mangelnder Konzentration, ständigem 
Schwanken zwischen Möglichkeiten, immer 
neuen Interessen, wenig Durchhaltevermögen 
im klassischen Sinne, Zerstreutheit, etc. Ein 
eigentlich extrem leistungsfähiger Mensch 
kann ungefördert in einer beruflich 
unbefriedigenden Situation landen. Aus dem 
Burnout (Überforderung) wird ein Boreout 
(Unterforderung) und nicht selten kommen 
andere psychische Störungen und auch 
Suchtproblematiken hinzu. 
 
 

Burnout 
Geht es um psychische Erkrankungen im 
Beruf, kommt man heute um das 
Symptombild des Burnouts nicht mehr herum. 
 

 
 
 
Das Burnout-Syndrom ist eine Vielzahl an 
Störungen und Blockaden, die in der Summe 
und Zeit zu dem Zustand führen, den wir dann 
eben Burnout nennen. Die Grafik auf der 
folgenden Seite verdeutlicht die Stufen, in 
denen ein Burnout stattfindet. Je eher 
anerkannt wird, dass es sich hier um eine 
stressbedingte Reaktion handelt, die es zu 
beheben gilt, desto besser ist die 
Symptomatik zu behandeln und kann sich 
zurückbilden. 
Wenn wir von Burnout sprechen, dann stellt 
sich eine Vielzahl immer noch den 
überforderten Manager oder die gestresste 
Abteilungsleiterin vor, die ein viel zu hohes 
Arbeitspensum haben. 
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Die Burnout Symptomatik Vgl. Nelting, Manfred, Burn-
out – Wenn die Maske zerbricht, München 2010, S. 30 u. 
36. 

Probleme offen ansprechen - Hilfe 
Stellen sie niemals eine Diagnose, sondern 
teilen Sie ihre Beobachtung und Ihre Sorge um 
Ihre Wahrnehmung mit. Unter Umständen 
gibt es eine plausible Erklärung für das 
auffällige Verhalten eines Mitarbeiters, eines 
Kollegen oder eines Vorgesetzten. Ein Grund 
mag erklären aber deshalb noch lange nicht 
akzeptabel sein. Alkohol am Arbeitsplatz 
wegen einer vergangenen Liebe mag ein 
Grund sein, bedeutet aber noch lange nicht, 

dass es sich nicht um eine (beginnende oder 
aufbrechende) Sucht handelt. Unter 
Umständen war die Trennung nur der 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte 
oder es ist eine Ausrede. Es gilt: 
 
 Belassen sie es nicht dabei, wenn der 

angesprochene Mensch mit einer 
plausiblen Erklärung oder einer 
Abweisung reagiert, sondern behalten Sie 
das Problem im Auge. Geben Sie die 
Perspektive, jederzeit ansprechbar zu 
sein. So muss der Angesprochene nicht 
von vorne anfangen, wenn er ein 
Gespräch möchte. 
 

 Niemand gibt gerne zu, ein psychisches 
Problem zu haben, Alkoholikerin zu sein 
oder sein Pensum einfach nicht mehr zu 
schaffen. Bei denen, die es zugeben 
können, kommt meistens erst gar nicht so 
weit, dass Sie sie ansprechen müssen. 
Allerdings ist das selten, denn viele 
Symptomatiken schleichen sich in ein 
Leben rein. 
 

 Sprechen sie den Menschen nicht als 
KollegIn oder Vorgesetzter an, sondern als 
Mensch. es geht nicht um wirtschaftliche 
Interessen, sondern darum, einem 
Menschen zu helfen. das sollten sie so 
auch rüberbringen (nicht sagen). 
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 Lassen sie sich von Abweisungen nicht 
entmutigen. Sollte ihre Vermutung falsch 
gewesen sein, ist nichts verloren, sollten 
Sie richtig gelegen haben, haben Sie unter 
Umständen einen wichtigen Impuls 
gegeben. 
 

 Es gibt kaum ein „falsch“ bei der 
Ansprache von Menschen, dafür aber 
umso mehr „richtig“. Sie müssen sich für 
eine erhöhte Sensibilität und Fürsorge 
nicht entschuldigen, auch wenn es die 
betroffene Person (verständlicherweise) 
so sehen mag. 

3. Prävention 
“Weniger Stress, mehr Sicherheit” - so könnte 
die Devise lauten -, dann geht’s auch dem 
Menschen gut. 
 
Doch machen wir uns nichts vor: Die Welt ist 
schneller geworden, nicht etwa effizienter 
oder dadurch besser oder sauberer, 
friedvoller, etc. (setzen Sie die Reihe positiver 
Adjektive  gerne nach Belieben fort). Nein, sie 
ist schneller geworden und damit 
unberechenbarer. Es scheint, als ob wir uns 
für alles interessieren müssen, Kriege in Ost, 
Krisen in West, Säcke in China und, so ganz 
nebenbei auch noch für unser Leben und das 
unserer nächsten. 

Unter Prävention verstehen wir zwei 
wesentliche Dinge 
 
1. Aufbau einer Unternehmenskultur, die 

den darin arbeitenden Menschen ein 
positives Gefühl gibt 

 
2. Vermittlung von Wissen und Techniken 

zur Stressbewältigung Resilienz und 
Achtsamkeit,  

 
Beginnen wir mit der Unternehmenskultur. 
Sie kann nicht diktiert sondern nur angeboten 
werden. Wir können niemanden zwingen, 
nach ihr zu leben, wir können höchstens dazu 
motivieren, und zwar, indem wir uns selbst 
danach richten und die Vorteile aufzeigen.  
 
Es gibt viele Modelle, die die Bedürfnisse des 
Menschen beschrieben und jedes hat seine 
Berechtigung. Wenn wir von Bedürfnissen 
reden, dann kommen natürlich Essen, 
Trinken, Atmen, Schlafen und Sexualität an 
erster Stelle, denn sie sichern unser 
persönliches Fortbestehen und das unserer 
Gesellschaft. 
 
Nicht weit dahinter allerdings haben wir auch 
kulturelle Bedürfnisse. Die wollen wir uns im 
Folgenden genauer anschauen. 
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LIEBE MACHT SINN (nach René Scholz) 
Neben den Bedürfnissen nach Stoffwechsel 
(Nahrung), Fortpflanzung (Sexualität) haben 
wir kulturelle Bedürfnisse, die unser 
Wohlbefinden in großem Maße beeinflussen. 
Diese kulturellen Bedürfnisse sind:  
 

 

 

Liebe - die Gemeinschaft 

Unser Gehirn ist ein soziales Organ. Ohne die 
anderen ist es weder möglich so etwas wie 
Intelligenz oder Kompetenz, noch überhaupt 
irgendeine Fähigkeit zu entwickeln. Wir lernen 
von anderen, können uns erst durch sie 
definieren und nur mit ihnen entwickeln. Und, 
nicht zu vergessen, sie geben uns Schutz. 

Das Maß einer Gemeinschaft ist stets die Zeit, 
die ich mit ihr verbringe. Je länger ich mit 
Menschen und auch Dingen verbringe, umso 
stärker ist die Bindung daran. 
 
Aufgabe: Womit verbringen Sie die meisten 
Zeit? 
 

Macht - die Möglichkeiten 

Von Carl Rogers, Begründer der 
Klientenzentrierten Gesprächstherapie, 
stammt der folgende Satz zur humanistischen 
Psychologie: 
 
„Das Individuum verfügt potentiell über 
unerhörte Möglichkeiten, um sich selbst zu 
begreifen und seine Selbstkonzepte, seine 
Grundeinstellung und sein selbstgesteuertes 
Verhalten zu verändern; dieses Potential kann 
erschlossen werden, wenn es gelingt, ein klar 
definiertes Klima förderlicher psychologischer 
Einstellungen herzustellen.“ 
 
Kurzum: Menschen können und wollen sich 
entwickeln. Das Gehirn liebt es, gefordert zu 
werden und experimentieren zu können. 
Grundvoraussetzung ist das Vertrauen, dass 
uns dabei entgegengebracht wird. Keine 
Frage, es gibt Dinge, die müssen genau so 
gemacht und erledigt werden. Aber zwischen 
all diesen Zwängen befindet sich noch ein viel 
größerer Raum an individuellem. 
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Wer Menschen einengt, wird auch nur 
eingeengte Leistungen erhalten.  
 
Manchmal kostet Loyalität nur einen Kaffee. 
 
In einem Unternehmen ist es verboten, 
Kaffeetassen auf den Schreibtischen zu 
stellen, Cola darf allerdings getrunken 
werden. Dass es sich hier um Willkür handelt 
ist offensichtlich und wir müssen nicht 
erklären, wie loyal sich die MitarbeiterInnen 
dieses Unternehmens dem Chef gegenüber 
verhalten. 
 
Die Maßeinheit für Möglichkeiten ist der 
Raum. Der größere Schreibtisch ist hier 
genauso gemeint wie der größere gedankliche 
und gestalterische Spielraum, den man 
Menschen bei der Erledigung ihrer Arbeit und 
der Lösung von Aufgaben gibt.  
 
Aufgabe: Nennen Sie drei Wünsche/ Träume/ 
Ziele (Perspektive)  

Sinn - die Gemeinsamkeiten 

Gemeinschaft bietet die Möglichkeit der 
Reflexion und des Schutzes. Gemeinsamkeit 
macht die Gemeinschaft zu einem sinnvollen 
Ganzen, denn wo gemeinsame Ziele sind, da 
findet eine echte Bindung statt und da bildet 
sich etwas Unbezahlbares heraus: Der Sinn. 
Sinn bedeutet, Erklärungen zu erhalten oder 
zu erarbeiten. Wer den Sinn seiner Arbeit 

erkennt, dem muss man nicht erklären, wie er 
Spaß dabei haben kann und wie er sie zu 
verrichten hat. Wem man glaubt, das erklären 
zu müssen, der wird nach dem Sinn 
irgendwann nicht mehr fragen. 
 
 

 
 
Aufgabe: Finden Sie Gemeinsamkeiten mit 
einer Person 
 
Fassen wir zusammen: Liebe, Macht und Sinn 
- wer das den Menschen gibt, der wird sie auf 
seiner Seite haben. 
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Wissen, Werkzeuge, Wollen 
Wir werden den Lauf der Dinge nicht 
aufhalten. Vielmehr müssen wir sehen, dass 
wir mit der veränderten Lage besser umgehen 
lernen. Dazu haben wir die 3 W’s 
 
Hierzu empfehlen wir (a) Wissen und (b) 
Werkzeuge. Das Wissen bietet die Landkarte, 
die Übersicht, während die Werkzeuge die 
guten Wanderschuhe repräsentieren. die Eine 
dritte Komponente können wir allenfalls 
freundlich einfordern, (c) das Wollen. 

Konflikte 

Konflikte:  Natürlich gibt es in Gruppen auch 
Konflikte, ohne die eine Entwicklung nicht 
möglich ist. Das Problem sind nicht die 
Konflikte, das Problem sind die mangelnden 
Fähigkeiten, sie zu lösen. Ein Konflikt ist 
 
 Eine Unvereinbarkeit im Denken, 

Vorstellen, Wahrnehmen, Fühlen, Wollen 
oder Handeln von zwei oder mehreren 
Parteien, 
 

 die von mindestens einer der Parteien als 
solche empfunden wird, 
 

 und die Beeinträchtigung und/oder 
Verhinderung der Verwirklichung der je 
 eigenen Ziele, Interessen, Gefühle oder 
Vorstellungen durch die andere(n) 
Partei(en). 

 Konflikte entstehen also immer dann, 
wenn zweierlei Interessen auf dem Plan 
stehen und jeder jeweils seine Interessen 
verwirklicht sehen will oder sie als die 
einzig richtigen und gültigen ansieht. 

Zehn fatale Regeln  

(Nach: Günther Gugel / Uli Jäger, 1999) 
 
1. Beharre unbedingt auf deinem 

Standpunkt, der andere wird schon 
nachgeben. 
 

2. Mache permanent und lautstark in der 
Öffentlichkeit bekannt, dass das Recht auf 
deiner Seite ist und der Gegner Unrecht 
begeht. 
 

3. Suche nur Lösungen, die deine Interessen 
maximal befriedigen, schließlich bist du ja 
im Recht. 
 

4. Stelle den Gegner vor vollendete 
Tatsachen, das nimmt ihm den Wind aus 
den Segeln. 
 

5. Suche dir Verbündete, die dir 
bedingungslos folgen, das schüchtert ein. 
 

6. Wenn der Gegner nicht einlenkt, so drohe 
ihm Gewalt an, das zeigt immer Wirkung. 
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7. Akzeptiere auf keinen Fall 
Vermittlungsversuche Dritter, denn diese 
wollen nur deinen Gegner unterstützen. 
 

8. Ziehe Erkundigungen über das Privatleben 
deines Gegners ein und gib diese an die 
Presse weiter. 
 

9. Wenn dies nicht ausreicht, so lanciere 
Gerüchte, über geplatzte Schecks, 
drohende Zahlungsunfähigkeit oder 
sexuelle Eskapaden deines Gegners. 
 

10. Gemeinsam mit dem Gegner 
unterzugehen ist allemal besser, als 
Zugeständnisse zu machen, schließlich 
geht es ja um den Sieg der Wahrheit. 

 
Konflikte binden ein großes Potential in 
Gruppen, Abteilungen und Unternehmen. Sie 
werden oft nicht offen ausgetragen, ja, 
manchmal nicht einmal wirklich erkannt, weil 
sie sich bereits derart selbstverständlich in die 
Beteiligten eingegraben haben, dass es als 
normal wahrgenommen wird, dass man „die 
da“ nicht leiden kann. 
 
Konflikte entstehen immer aus einer Angst 
heraus. Die Angst, überholt zu werden, 
schlechter zu sein, Mitarbeiter an andere 
Kostenstellen abgeben zu müssen und 
dadurch weniger Macht zu haben, nicht mehr 

dazu zu gehören und somit auch den Sinn zu 
verlieren. 
 
Die Projektion dieser Angst auf andere 
Menschen (Kollegen, Mitarbeiter, 
Vorgesetzte) führen zum Konflikt. Der Konflikt 
kann erst verschwinden, wenn diese 
Mechanismen erkannt und gelöst werden. 
 
Bis dahin birgt jeder Konflikt die Gefahr, dass 
Menschen darüber krank werden, denn: 
Konflikte bedeuten bei allen 
wahrgenommenen Vorteilen für alle 
Beteiligten immer auch Stress, mit all seinen 
Folgen. 
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Systeme 

Jede Organisation ist als System anzusehen 
und in Systemen existieren Regeln, die auch 
durchaus nachvollziehbar sind. Die Einhaltung 
dieser Regeln erspart oftmals weitreichende 
Störungen. Für Systeme gilt: 
 
 Systeme sind lebendige Organismen 

In der Natur ist Kooperation die treibende 
Kraft, nicht Wettbewerb 
 

 Ein System gleicht sich aus, weil es sich 
selbst erhalten will 
Fehlt ein Teil, wird er ersetzt. Eine 
schwache Führungskraft wird sich durch 
einen entsprechend starken Mitarbeiter 
ausgleichen, obgleich dieser offiziell 
weder den Auftrag noch die Privilegien 
hat. 
 

 Das System delegiert Symptome 
Wie der Menschliche Körper z.B. im 
Zusammenspiel mit der Psyche, delegiert 
auch jedes andere System Symptome. Es 
lohnt also immer, auf die nächst höhere 
Ebene zu blicken, denn: Untersysteme 
tragen Konflikte des übergeordneten 
Systems aus (Kinder-Eltern, Team-
Unternehmensführung). 
 
 
 
 

Störungen in Systemen können sein 
 
 Neuinszenierungen 

Das, was wir unserem Kopf haben, 
projizieren wir jeden Moment nach 
außen. Wir handeln nach unseren 
Erfahrungen, Gedankenmustern und 
Glaubenssätzen, von denen wir 
annehmen, dass Sie uns die Wahrheit 
vermitteln. 
 

 Doppelbelichtung 
Der Chef wird als Vater gesehen – was 
nicht zwangsläufig negative Folgen haben 
muss; oder der Kollege wird mit dem 
verbannten Bruder aus der Familie 
„verwechselt“. 
 

 Führung und Geführt werden 
es ist für Menschen nach wie vor wichtig, 
geführt zu werden. Das bedeutet, dass 
Kompetenzen klar geregelt sein müssen, 
Entscheidungen keine Widersprüche 
dulden und Verzögerungen oder 
Ausbleiben von Entscheidungen zu 
Verunsicherungen führen. Gerade bei 
Doppel- oder Dreifachspitzen in 
Unternehmen kann dies zu Unruhe 
führen. Auch nicht besetzte oder nicht 
ausgefüllte Führungspositionen bergen 
die Gefahr eines Ungleichgewichts. 
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 Verletzung der Zugehörigkeit 
wenn Kündigungen “schmutzig” und ohne 
Erklärung an den Rest  ausgesprochen 
werden, kann es zu weitreichenden 
inneren Verweigerungen kommen. 
 

 Nichteinhalten der Ordnung 
Wenn Rangfolgen (Alter, Zugehörigkeit, 
etc.) nicht beachtet werden, werden 
Konflikte erzeugt. 
 

 Fehlender Ausgleich von Geben und 
Nehmen 
Das System dankt weder ein Zuviel, noch 
ein Zuwenig. Es gleicht viel mehr 
“osmotisch” aus. 

 
Noch mal: Konflikte sind gut, denn sie 
dokumentieren eine gelebte Kultur der Ideen, 
die nicht immer zusammenpassen müssen. 
Sie werden dann schädlich, wenn es nicht 
auch eine Kultur der Gemeinschaft und des 
Gemeinsinns gibt (Liebe, Macht, Sinn).  
 
Dann wird die andere Meinung als Bedrohung 
und nicht als Impuls empfunden, kommt es 
zum Kampf und schließlich zur Blockade, und 
zwar aller Ideen. 
 
Die Fokussierung auf den „Sieg“ verhindert 
dann ein gutes Funktionieren eines Systems 
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Werkzeuge 

Trotz aller Widrigkeiten - Resilienz 

Resilienz ist die Widerstandskraft in Krisen, 
die uns diese besser überstehen hilft. 
Resilienztraining bietet Übungen, die im Falle 
des Falles helfen können, Krisen besser zu 
überwinden. 
 

 
 
Es gibt einige Punkte, die Resilienz ausmachen 
und fördern, teils sind sie in unserer 
Persönlichkeit verankert, teils durch die 
Umwelt erworben, in allen Fällen aber 
förderbar durch entsprechendes Training. 

 Akzeptanz: Dinge zu nehmen, wie sie 

sind, ohne zukünftige Möglichkeiten aus 

dem Auge zu verlieren, ist auch Teils der 

Achtsamkeits- und Commitment-

Therapie. Sie hilft, nicht zu sehr mit den 

Umständen zu hadern. 

 

 Selbstverantwortung: bezeichnet die 

eigene Erwartung, aufgrund eigener 

Kompetenzen gewünschte Handlungen 

erfolgreich selbst ausführen zu können. 

Ein Mensch, der daran glaubt, selbst 

etwas zu bewirken und auch in 

schwierigen Situationen selbstständig 

handeln zu können, hat demnach eine 

hohe Resilienz. 

 

 Selbstwirksamkeitserwartung (SWE): Der 

Glaube, auf Grund eigener Kompetenzen 

eine Situation lösen zu können und somit 

gezielt Einfluss auf den Lauf der Dinge 

nehmen zu können, wird 

Selbstwirksamkeitserwartung genannt 

und trägt zur Resilienz bei. 

 

 Kontrollüberzeugung (KÜ): Sie beschreibt 

das Ausmaß, in dem man glaubt, dass das 

eigene Verhalten Einfluss auf ein Ereignis 

hat, bzw. externe Ressourcen nötig sind, 

ein Problem zu lösen. Hier unterscheidet 
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man zwischen internaler versus externaler 

Kontrolle. So kann man überzeugt sein, 

dass ein Problem unlösbar sei (keine KÜ), 

man kann glauben, dass andere das 

Problem lösen können (KÜ aber keine 

SWE), man kann glauben, dass man selbst 

das Problem lösen könne (KÜ und SWE) 

oder auch, dass das Problem lösbar sei 

aber keiner die Lösung wisse (weder SWE 

noch KÜ). 

 

 Optimismus: Dies ist der Glaube, dass sich 

die Dinge, auch wenn sie sich derzeit 

negativ darstellen, auch wieder zum 

Besseren wenden werden. 

 

 Lösungsorientierung: “Es gibt keine 

Probleme, es gibt nur Lösungen.” So oder 

so ähnlich könnte man diese Eigenschaft 

beschreiben. Wer an Lösungen glaubt, 

zeigt sich entsprechend resilient. 

 

 Positive Selbstwahrnehmung: Resiliente 

Menschen haben eine positive Meinung 

über sich und ihre Fähigkeiten. 

 

 Soziale Netzwerk: Wer auf 

Freundschaften und sonstige Netzwerke 

zurückgreifen kann und auch will, der hat 

es in und nach Krisenzeiten leichter. 

Übung: Ein Bild finden. Stellen sie Ihre Krise 
in einem Bild dar und betrachten Sie das Bild 
dann abgekoppelt von Ihrem Problem. 
 
Beispiel: Ein Mitarbeiter in einer 
Umstrukturierungsphase im Unternehmen 
malte eine Zitrone die ausgepresst wird. Eine 
ausgepresste Zitrone aber stirbt. Es wurde 
das Bild des leeren Akkus stattdessen 
gefunden. Ein leerer Akku kann wieder 
aufgeladen werden. 
 
Beispiel: Es wurde das Bild eines kranken 
Apfelbaumes gefunden. Was macht man mit 
solch einem Baum? Man entfernt die kranken 
Äste, düngt ihn und konzentriert sich auf die 
gesunden Äste. 
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Achtsamkeit: 

Achtsamkeit ist das Werkzeug für den Alltag, 
das genau dann Anwendung findet, wenn wir 
von Gedanken überschwemmt werden, die 
uns nicht dienlich sind und uns den Blick auf 
das, was wirklich gerade stattfindet 
verdecken. Die hier vorgestellten Werkzeuge 
werden Hexaflex genannt und stammen aus 
der Achtsamkeits- und commitment-Therapie  
 

 
 
 Präsent sein - in der Gegenwart 

Aus der Vergangenheit schöpfen wir 
unsere Erfahrungen, in die Zukunft 
projizieren wir unsere Visionen. Dafür sind 
beide wichtig und gut. Alles andere aber 
findet in der Gegenwart statt. Den Blick 
auf das Gegenwärtige zu richten kann 
geübt werden. 
 
 
 

 Selbst als Kontext 
Zeiten ändern uns und was gestern für 
uns wichtig war ist es heute vielleicht 
nicht mehr in voller Gänze und wird es in 
Zukunft unter Umständen auch nicht sein. 
Es gibt aber diesen unveränderlichen Teil, 
der es uns ermöglicht, unser Selbst in den 
verschiedenen Kontexten zu erfahren und 
die Veränderungen zu erkennen, die es im 
Laufe des Lebens mitgemacht hat. 
 

 Ich bin nicht meine Gedanken - Defusion 
Gedanken spiegeln unsere Erfahrungen, 
Erwartungen, Ängste und Freuden wider. 
Sie sind Vorschläge, die aus dem 
komplexen Zusammenwirken bereits 
bestehender Gedanken entstehen. Es 
steht uns aber auch frei, diese Gedanken 
als wahr zu erachten oder sie zu befolgen. 
Genauso können wir die Vorschläge 
ablehnen. 
 

 Es ist wie es ist - Akzeptanz 
Akzeptanz bedeutet, den Status Quo als 
solchen zu akzeptieren und 
anzuerkennen. Es bedeutet nicht, ihn gut 
zu finden oder uns darüber zu freuen. Es 
bedeutet auch nicht, dass wir diesen 
Zustand für die Zukunft nicht ändern 
sollen oder dürfen. Vielmehr ist die 
Ausgangsbasis zur Änderung der Dinge 
eine bessere, wenn wir sie akzeptieren 
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und nicht vor ihr fliehen. 
 

 Wissen, was wichtig ist - die Werte 
Wenn wir wissen, was uns wichtig ist, 
können wir zu jeder Zeit gute 
Entscheidungen treffen. Werte bewusst 
zu machen bedeutet zu wissen, wie zu 
handeln ist. 
 

 Tun, was wichtig ist - Werteorientierte 
Handeln 
Die Konsequenz bekannter und 
akzeptierter Werte ist, unser Handeln 
nach den Werten auszurichten. Dabei sind 
weder Werte noch Handlungsweisen 
statisch, sondern verändern sich im Laufe 
des Lebens und müssen dies auch tun. 
Ansonsten nämlich wäre unser Leben 
statisch. 
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Wollen – die Motivation 
Als dritte Komponente führen wir ein weiteres 
“W” ein, nämlich das Wollen. Alle Information 
und alles Wissen nutzt nichts, wenn die 
Motivation fehlt, es anzuwenden. 
 

 
 
Das kann dann so sein, wenn eine 
Antriebslosigkeit auf Grund einer psychischen 
Erkrankung (beispielsweise Depression) 
vorliegt, oder aber auch, wenn die erhofften 
Vorteile aus der jetzigen Situation größer sind, 
als die einer veränderten Situation. 
 
Im Konfliktfalle beispielsweise kann man nicht 
selten ein stures Beharren beobachten, dass 
keinen Grund hat, außer, dass die 
Betreffenden in ihrer (kindlichen) 
Trotzhaltung verbleiben können. Unter 
Umständen aber bedeutet ein “gewonnener 
Kampf” auch eine höher Position oder 
ähnliches. 
 

Hier kann allenfalls ein Mediator, Coach oder 
Therapeut intervenieren und deutlich 
machen, dass diese Vorteile vielleicht 
kurzfristig existieren, langfristig aber eher 
einen negativen Einfluss haben. 
 
Ein weiterer Hinderungsgrund, das 
Mitarbeiten an einer Verbesserung der 
Situation zu verweigern, ist Misstrauen.  
 
„Da steckt doch was dahinter, warum sollten 
die sich jetzt plötzlich um uns kümmern?“, 
könnte das Misstrauen in Worten ausgedrückt 
bedeuten. 
 
Vertrauen muss erarbeitet werden und nur, 
weil nicht plötzlich alle darüber jubilieren, 
dass nun das Betriebsklima verbessert werden 
soll, sollte man sich nicht verärgert sein, 
sondern vielmehr schauen, wie viel Wahres in 
den Vorwürfen steckt. 
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Alles nur geträumt? Ein Ausblick 
„Jaja, das hört sich ja alles wirklich ganz toll 

an, aber …“, gefolgt von einem mitleidigen 

Lächeln und einem fast gütigen mütterlichen 

(oder väterlichen) Blick, der uns sagt, dass wir, 

so als SchreibtischtäterInnen, die solche 

Workshops konzipieren, ja vom rauen Alltag 

wenig Ahnung hätten. Das sind die 

Reaktionen, die wir teilweise bekommen. 

Was ist also dran an alledem. Hat es in dieser 

rauen Welt überhaupt Sinn, sich über solche 

Sachen wie Betriebsklima oder Wohlbefinden 

nachzudenken, Geschweige denn, es in 

Unternehmen etablieren zu wollen? 

Wir meinen – naturgemäß - „JA!“ und können 

schließlich auch auf Erfolgsgeschichten 

zurückblicken, sehen durchaus Annäherungen 

zwischen den Menschen eines Teams und den 

Willen, es besser zu machen. 

Wir können und wollen immer nur Impulse 

geben, stehen dafür und auch für die 

Nachbearbeitung der gegebenen Impulse zur 

Verfügung. Die eigentliche Leistung, das 

Verhalten zu verändern, um neue Ergebnisse 

zu erzielen, muss jeder einzelne Mensch in 

einem Unternehmen selbst erbringen. 

Die Motivation, dies zu tun, könnte sein, dass 

all die Werkzeuge, die wir vermitteln, nicht 

nur im beruflichen Umfeld funktionieren, 

sondern natürlich auch im „restlichen Leben“ 

und: Sie sind selbstbelohnend. 

Nutzen sie Impulsvorträge und –Workshops 

und anschließende FollwUps zur Festigung 

und sprechen Sie uns gerne an. 
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Kontakt: 

Letschert und Walz 
 
Joachim Letschert 
Am Webergarten 4 
61118 Bad Vilbel 
 
Tel.  06101/30 414 06 
 
Email:  info@letschert-und-walz.de 
 
Web.  www.letschert-und-walz.de 
  www.die-freudemacher.de 
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Anhang 

Die Burnout Symptomatik: 

 

 
 
 Die Burnout Symptomatik Vgl. Nelting, Manfred, Burn-out – Wenn die Maske zerbricht, München 2010, S. 30 u. 36. 
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Die Elementarfunktionen 
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Resilienz 
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Achtsamkeit 

 

 




