
Die Erschöpfung – Vom Umgang mit einer wertvollen Wegbegleiterin 

Viele Menschen fühlen sich heutzutage am Ende ihrer Kräfte, sind müde, gereizt, 
ausgelaugt. 
Wer nicht innehält und die Warnzeichen beachtet, erlebt zunehmend Erschöpfung und endet 
im Burnout. Wie zeigt sich diese Erschöpfung, was sind ihre tieferen Ursachen? Das sind 
Fragen, denen auch im Coaching nachgegangen wird. Ein Erfahrungsbericht von der 
Beraterin Michaela Wagner 

Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ich warte in meinem Büro, im Besprechungszimmer 
auf einen junge Frau. Vor einiger Zeit hatte sie angerufen, mich um ein Coaching gebeten 
und mir mit wenigen Worten ihr Anliegen vorgetragen. „Ich bin so gestresst“, sagte sie, „ich 
vergesse dauernd etwas, bin schlecht gelaunt und weiß nicht warum, denn alles ist so, wie 
ich er mir immer gewünscht habe. Ich habe einen guten Job, zwei tolle Kinder, mein Mann 
unterstützt mich und wir sind vor einiger Zeit umgezogen, mit Platz und Garten und so, aber 
ich bin dauernd genervt und müde und weiß einfach nicht mehr weiter.“  Sie redete schnell, 
die Worte überschlugen sich fast, der Druck vermittelte sich durch das Telefon. 
Und heute nun wollen wir diesem Druck auf die Spur kommen. Drei Nachrichten hat sie 
schon geschickt: „ Musste im Büro noch was erledigen, bin etwas spät dran, sorry!“, „Stehe 
im Stau, dauert noch!“, „ Anruf von meiner Tochter, muss noch kurz was klären, bin gleich 
da!“. - Es klingelt. 

Eine große schlanke Frau betritt den Raum, sie entschuldigt sich mehrfach, nimmt dann 
Platz, ganz vorne auf dem Korbstuhl, die Schultern sinken ein bisschen ein und sie meint 
dann nur. „ Uffff - Was für ein Tag !“ – „Was denn für ein Tag“, frage ich nach? – „Ach das 
Übliche“ meint sie und erzählt, von ihrer interessanten Arbeit als Mitarbeiterin in einer 
Personalabteilung. Dort ist sie seit Kurzem für die Durchführung von Weiterbildungen in der 
Firma zuständig, ein eigener Bereich, in dem es jetzt viel zu tun gibt. Allerdings arbeitet sie 
nur Teilzeit, 60 Prozent. Da wird es immer häufiger zeitlich sehr eng“, erzählt sie, „ dann 
heißt es, schnell nach Hause, die Kinder versorgen und einkaufen und all das. Manchmal 
erlebe ich mich nur noch wie im Dauerlauf.“ 

Wieder fällt mir auf, wie hastig sie spricht, sich dabei nervös die Haare aus dem Gesicht 
streicht und auf dem Stuhl hin und her rutscht.  Schließlich frage ich sie, wie es ihr denn 
geht, mit all diesen Aufgaben und der täglichen Vielfalt. „Ach“, antwortet sie, „ wie am 
Telefon schon gesagt, ich bin  müde und abends bin ich manchmal so erschöpft, dass ich 
weinen könnte!“ Sie schluckt und redet schnell weiter: „ Das ist mir ja auch total peinlich, 
wissen Sie, eigentlich läuft  alles rundum gut , die Arbeit, die Kinder, die Wohnung, alles 
stimmt, nur  bin ich irgendwie am Ende. Schrecklich nicht, völlig unverständlich!“ Sie seufzt, 
lehnt sich zurück und schaut mich fragend an.  

Ich lächle und schweige erstmal, lasse uns beide etwas zu Atem kommen, bevor wir uns auf 
die Suche machen, nach Antworten auf ihre Frage „Warum bin ich so erschöpft, wo doch 
„alles rundum gut läuft?“ 

Wir könnten dabei natürlich die derzeitigen politischen Weltgeschehnisse einbeziehen, denn 
wir erleben kräftezehrende, unruhige Tage. Wir werden eingeschüchtert durch Terror und 
Angst, müssen Flucht und Vertreibung akzeptieren, Ressourcenschwund und Klimawandel. 
Es ist schwer, sich davon frei zu machen und leicht und sorgenfrei in den Tag zu starten. 
Das Gesamtgeschehen entfaltet Wirkung, selbst wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, 



unsere Welt ist belastet, das überträgt sich und das erschöpft uns. Erschöpfung wird zum 
Massenphänomen. 

Allerdings richten sich die Fragen, die mir im Coaching begegnen, vor allem auf die 
unmittelbare Gestaltung des individuellen Alltags. Es sind Fragen, die häufig damit 
einhergehen, dass die Menschen den Kopf über sich selbst schütteln, sich als Versager 
bezeichnen, sich selbst abwerten und anklagen, so wie diese junge Frau: „Schrecklich nicht, 
mein Verhalten, völlig unverständlich“  

Das Verstehen beginnt mit einem ersten, sehr genauen Blick auf die täglichen „Baustellen“ 
und Anforderungen. Da ist zunächst einmal die spannende Frage, welche äußeren 
Umstände kosten mich Kraft, welche Rahmenbedingungen und Situationen fordern mich und 
können wenig oder gar nicht von mir verändert werden. Denn dem Gefühl der Ohnmacht 
folgt häufig das Gefühl der Erschöpfung. 
Hier sind die Unternehmen und Institutionen gefragt. So mancher Betrieb redet den 
Mitarbeitern ein, sie müssten nur lernen, mit ihrem Stress und ihrer Zeit besser und effektiver 
umzugehen. Die „Individualisierungsfalle“ wird aufgestellt und die Unternehmen ignorieren, 
dass Erschöpfung auch Folge von fehlerhafter Führung ist, von mangelnder Transparenz, 
fehlender Anerkennung, wenig Gestaltungsspielraum und ständigen Spardiktaten. Die 
Mitarbeiter sollen funktionieren, schnell und effizient Ziele erreichen. Die Firma verschenkt 
die Chance, Strukturen zu klären, und Risiken für die Erschöpfung, oder wie heißt der 
Fachbegriff heute, für das Burnout zu verringern. 

Meine Klientin nickt, als ich sie zu ihren äußeren Faktoren befrage. Einiges davon kennt sie, 
die Kollegin ist in Vorruhestand entschwunden, stillschweigend ist man davonausgegangen, 
dass sie ihren Teil übernimmt, denn das Unternehmen muss Kosten sparen. Ein klares 
Konzept aber hat die Führung bislang nicht vorgelegt. Das verunsichert sie, gleichzeitig 
nimmt ihr Gefühl, nur noch schnell und oberflächlich zu arbeiten ebenso zu wie ihr Zeitdruck. 
Der verstärkt sich durch die Tätigkeit in Teilzeit. Frauen erleben sich immer noch sehr häufig 
in Doppelschicht: erst die Verantwortung in der  Firma, dann die in der Familie. Und auch 
dort stoßen sie auf Strukturvorgaben wie eingeschränkte Kinderbetreuung, verplante Väter 
und starre Arbeitszeiten. 

Allerdings erhöht sich der Zeitdruck oder besser das Tempo, mit dem unsere moderne Welt 
dahin rast, für Frauen und Männer, unabhängig von der Arbeitsform.  Erst am Vortag hatte 
mir eine andere junge Frau, gerade fertig mit der Ausbildung, noch kinderlos hoch motiviert 
im Bereich Controlling unterwegs, unter Tränen erzählt, sie bekäme jeden Tag über hundert 
Mails und dazwischen ungeduldige Anrufe, warum sie sie noch nicht beantwortet habe? 
Abends hätte sie dann ihre Aufgaben nur teilweise erledigt und wäre vollkommen erschöpft. 
Die moderne Technologie ist in vielen Bereichen eine Errungenschaft, aber sie führt auch zu 
Überforderung. Denn, anders als die Maschinen, die wir programmieren, kennt unser Gehirn 
Grenzen, auch was das Tempo angeht. 
Dazu passt eine meiner Lieblingsgeschichten. Sie erzählt von einem Indianer, der neben 
seinem Pferd am Wegesrand sitzt. Ein Mann kommt vorbei und fragt ihn: „Was tust Du da?“ 
Der Indianer antwortet: „Ich sitze und warte“. –  „Auf was wartest Du denn?“- „Ich warte auf 
meine Seele. Mein Pferd ist so schnell geritten, jetzt muss sie erst nachkommen!“  Das 
moderne Tempo, die Möglichkeit und damit einhergehend die Erwartung, immer und überall 
erreichbar zu sein, das Märchen vom Mensch als Superheld, immer einsatzbereit, immer 
aufnahmefähig, hat kein Happyend – es führt zur Erschöpfung. Unsere Seele ist langsam.  



„Ja“, sagt meine Klientin, „ das kann ich nachvollziehen und es ist auch gut, sich nochmals 
klar zu  machen, wo  auch das Unternehmen Verantwortung trägt und was die Zeichen 
unserer Zeit sind, aber das ändert nichts daran, dass ich es gut machen will. Ich will an 
meinem Arbeitsplatz hervorragende Arbeit leisten, ich will, dass meine Kinder sich 
aufgehoben und von mir gesehen fühlen, ich will meinen Mann unterstützen und im Garten 
Tulpen anpflanzen!“ 
An der Stelle muss sie fast ein wenig lachen: „Ich will ganz schön viel, nicht wahr!“, sagt sie 
und erzählt, wie wichtig es ihr schon als Kind war, gute Noten zu haben, wie stolz die Eltern 
waren, wenn sie als Klassenbeste ausgezeichnet worden ist. „Bei uns hieß es immer, wenn 
du dich genug anstrengst, schaffst du alles!“ 

So entstehen sogenannte Glaubenssätze, die uns oft ein Leben lang begleiten und 
antreiben. Sie finden sich in einer Art inneren Chor wieder, mit mächtigen Mitgliedern, die 
Perfektionismus einfordern,  Leistungsansprüche haben und auf Anforderungen von außen 
den Druck nur noch erhöhen: „Streng dich mehr an!“. „Beeil Dich!“, „Mach es allen recht !“. 
Sämtliche Stoppsignale und Kraftgrenzen werden übersehen, Chormitglieder mit leisen 
Stimmen, die sagen, „ruh dich mal aus!“, „mach langsam“ werden überhört oder verbannt 
und es beginnt der Weg in die krankmachende Überlastung.  

Meine Klientin hört sofort die innere Stimme, die ihr immer, wenn sie ihren Arbeitsplatz 
pünktlich verlassen will,  sagt „ Jetzt willst Du schon gehen, diesen Antrag kannst du wirklich 
noch bearbeiten und gib dir bitte Mühe! “ – Gleichzeitig meldet sich nicht weniger fordernd 
eine innere Stimme, die sie anherrscht: „Die Kinder warten schon wieder. Du enttäuschst sie. 
Aus Dir wird nie eine gute Mutter!“ 
So pendelt sie zwischen zwei gnadenlosen inneren Kritikern und ringt mit dem Gefühl, 
nirgendwo wirklich zu genügen. Irgendwann ist die Erschöpfung so groß, dass jede Art von 
klarer Abgrenzung zu einem Akt größter Anstrengung wird. Das, was es am meisten 
bräuchte, wird immer schwieriger: „Nein“ zu sagen, zu den überhöhten inneren Ansprüchen 
und  zu den umfassenden Anforderungen des Umfelds.  

„Wie schwierig“, sagt meine Klientin, „ wissen Sie, da habe ich Angst, die Anderen fühlen 
sich im Stich gelassen oder es entsteht der Eindruck, meine Arbeit wäre mir nicht wichtig.“ 

Das ist fast ein bisschen tragisch, dass die Erschöpfung bevorzugt jene Menschen erfasst, 
die sich einsetzen wollen, die engagiert und solidarisch sind. Gebende Beziehungen sind 
extrem wichtig für unser Sozialsystem. Wer aber, weil er etwas bewegen will, dazu neigt, 
sich selbst auszubeuten, verliert eines aus dem Blick: die Selbstfürsorge.   

Ich erinnere mich zum Beispiel gut an eine Klientin,  Altenpflegerin in einem kleinen Heim, 
selbst ohne Familie,  die zu mir kam, weil sie immer häufiger von Weinkrämpfen geschüttelt 
wurde und sich nur noch erschöpft fühlte. „ Wenn ich endlich nach Hause komme, fühle ich 
mich nur noch leer und kann nichts mehr tun“, erzählte sie, „aber die Menschen dort 
brauchen mich, die sind oft so hilflos und so einsam, da kann ich doch nicht einfach gehen, 
wenn ich Feierabend habe. Was wäre das denn für eine Einstellung?“ In unseren 
Gesprächen haben wir dann darum gerungen, dass es bei dem nötigen Maß an Abgrenzung, 
das sie braucht, um gesund zu bleiben, keinesfalls um Egoismus, im Sinne von 
egozentrischer Selbstversorgung geht, sondern um das alte biblische Wort: „Liebe deinen 
nächsten wie dich selbst!“ Selbstfürsorge (wieder) zu entdecken, braucht ein achtsames 
Innehalten, ein Wahrnehmen ohne Wertung  und einen liebevollen inneren Dialog, der häufig 
geübt werden muss. Und es braucht ein übendes „Handlungskonzept“: Sich durchringen, 



anderen Menschen etwas  liebevoll aber entschieden zu versagen, den Bericht abzugeben, 
auch wenn er  nicht bis in die Fußnote perfekt ist, die Wäsche in der Maschine ignorieren 
und erst eine Pause machen, oder um es mit der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren zu 
sagen: „Und dann braucht man auch noch Zeit, um einfach nur dazusitzen und vor sich 
hinzuschauen!“. 

Eine Hilfe haben wir bei diesem Lernprozess, die ist uns allerdings häufig nicht bewusst: wir 
haben einen langfristig unbestechlichen, nicht manipulierbaren Ratgeber: Das ist unser 
Organismus. Der gibt uns häufig frühzeitig klare Rückmeldungen: Der Kopf schmerzt, weil er 
zu platzen droht. Der Rücken verspannt, weil wir zu schwer tragen. Der Magen sagt: „mir 
stößt was sauer auf!“ Die Sprache hat viele Bilder, die diese Klugheit transportieren. Der 
moderne Mensch im Funktionswahn, von außen und innen in erschöpfender Dynamik 
gefangen, neigt dazu, seinen Ratgeber zu überhören und mit Tabletten und 
Durchhalteparolen auszutricksen. Dahinter steckt häufig unser Irrglaube, wir könnten die 
Natur nach unseren Wünschen formen. Dieses mechanische Verständnis haben wir auf 
unseren Körper übertragen, er soll Hochleistung bringen wie eine Maschine. Dem verweigert 
er sich und wer es (wieder) lernt, die Informationen zu beachten, die der Körper uns sendet, 
hat die Chance. in Balance zu bleiben 
Inzwischen ist es 18 Uhr, wir beenden das heutige Gespräch. Es war ein erster Streifzug 
durch mögliche Ursachen für die Erschöpfung der jungen Frau. Die Antworten sind 
individuell, wer seiner Erschöpfung auf den Grund gehen will, sollte forschen: Wie lerne ich 
mit klarem Blick äußere und innere Dynamiken zu erfassen, um dann, weil ich Grenzen habe 
und haben darf, auch Grenzen zu setzen. Damit wäre die Erschöpfung eine wirksame, 
wertvolle Kraft, die sagt: „Halte inne und sorge für Dich!“ 


