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Zugegeben: Die Frage scheint zunächst provokativ. Doch wenn wir der Grund-
annahme der Individualpsychologie folgen, dass jedes Verhalten eines Menschen 
einem positiven Ziel und damit einer verborgenen Absicht dient, lohnt es dieses 
versteckte Ziel zu entschlüsseln. Erst wenn der privatlogische Sinn, das Positive 
hinter dem Negativen, verstanden ist, können wir mit den Klienten Ausschau hal-
ten nach gesünderen  Verhaltensalternativen.

Der Druck in der Arbeitswelt ist in den letzten Jahren enorm gestiegen und führt 
die Betroffenen in schwere Dilemmata. Beim Burnout handelt es sich immer um 
Wechselwirkungen zwischen belastenden Arbeitsbedingungen und Persönlich-
keitsmerkmalen des Einzelnen. Die individuellen und „überindividuellen“ (berufs-
immanenten, gesellschaftlichen, institutionellen, interpersonellen) Belastungs-
faktoren vermischen und verstärken sich gegenseitig. Welche krankmachenden 
Muster werden unter ungünstigen Bedingungen also aktiviert? Die gute Nach-
richt: Prinzipiell kann ein Burnout gestoppt werden, entweder durch innere oder 
durch äußere Veränderungen. 

Die Antwort auf unsere Frage des Wozu gilt es empathisch fragend gemeinsam mit 
dem Klienten zu finden. Welche guten Gründe gibt es, dass wir unsere Sache so ma-
chen, wie wir sie machen? Wieso greife ich zu der Lösung, zu der ich greife? Mit Hilfe 
dieser Fragen können wir dem Klienten helfen, eigenen Antreibern auf die Schli-
che zu kommen. Als Berater wissen wir, dass Körper und Geist kooperieren und der 
Mensch nur in seiner Gesamtheit und sozialen Einbettung verstanden werden kann. 
Nicht entweder/oder, sondern sowohl/als auch ist da eine hilfreiche Denkweise. Es 
geht um die Wechselwirkungen von Körper, Geist und Seele oder von Denken, Füh-
len und Handeln. Wir können uns also von jeder Ebene dem Verstehen nähern und 
das Zusammenspiel der unterschiedlichen Faktoren erlebbar werden lassen. 

Innere Antreiber entsprechen der privatlogischen Erwartungshaltung

Die lebensstiltypischen Schlussfolgerungen, die der Mensch aus seinen gemach-
ten Erfahrungen gezogen hat,  und die entsprechenden persönlichen Handlungs- 
und Bewältigungsmuster sind gleichzeitig Quelle von Freuden und Problemen. 
Unser Erleben wird also von uns selbst bewusst und unbewusst mit erzeugt.  Wir 
sind Bild und Künstler zugleich. Kann man ernsthaft etwas dagegen haben? Wenn 
wir erfüllt und  begeistert von etwas sind, neigen wir dazu, etwas Zuviel davon zu 
machen. Hohes Engagement und Leistungsbereitschaft sind ja die Pfeiler unse-
rer Kultur. Schwierig wird es, wenn nicht die Begeisterung für die Sache und der 
Flow zur 60 Stunden Woche führen, sondern man sich wie getrieben fühlt. Wir 
identifizieren die Stimme eines inneren  Antreibers, bei der es immer um ein „UM 
ZU“ geht: Um viel Anerkennung und Wertschätzung im Außen zu bekommen, um 
immer der/die Erste zu sein, um es den anderen immer recht zu machen, um bei 
den anderen gut da zustehen, um die anderen nicht zu enttäuschen. Diese „UM 
ZUS“ verdeutlichen eine privatlogische Erwartungshaltung. 

Im weiteren Entwicklungsverlauf eines Burnoutprozesses werden diese krankma-
chenden Erwartungen enttäuscht. Dem Erleben von ständigem Defizit folgt eine 
innere negative Bewertung: „Ich kann mich anstrengen wie ich will, es reicht nie!“ 
Egal, woher das Muster der Selbstüberforderung kommt, die Ansprüche sind im-
mer größer. Lösungsversuche führen nicht zur Lösung. Das Erleben von persönli-
cher Unzulänglichkeit gehört zum Alltag. Das Problem ist, dass uns unser eigener 
Lebensstil so vertraut ist, dass wir als Erwachsene unwillkürliche Reaktionen aus 
Kindertagen verwenden, die dann als einzig mögliche Art und Weise des Umgangs 

Wozu Burnout? Den eigenen Motiven auf der Spur.
Dass innere Antreiber den Burnout beschleunigen, ist bekannt. Roswitha Fritsche-
Vögtle stellt aber zudem die Frage, welche private Logik jeweils dahinter steckt.  

»Man kann seine Kräfte nicht 
nutzen, wenn man sie nicht 
kennt.« 
(Rudolf Dreikurs)
  

Roswitha Fritsche-Voegtle war 
in ihrem Erstberuf Intensiv-
Anästhesieschwester. Sie ist Dipl. 
Sozialwirtin, Dipl.Pädagogin, 
individualpsychologische Beraterin 
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mit der Situation erscheinen. Dem von Burnout gefähr-
deten Menschen gelingt es selten, seine Ansprüche zu 
reduzieren oder seine Reaktionen situationsangemes-
sen und flexibel zu handhaben. Im Wege steht uns nach 
Alfred Adler das Minderwertigkeitsgefühl.

Minderwertigkeitsgefühle sind zunächst ein Ansporn zur 
Kompensation. Kommt es zu einer größeren Diskrepanz 
von Ist- und Soll-Vorstellungen, wird der burnoutgefähr-
dete Mensch zunächst überkompensieren bis zur körper-
lichen Erschöpfung und resignativer Selbstaufgabe.  „Ich 
habe versagt, bin nicht gut genug!“ Die Orientierung er-
folgt an Zielen, die nicht erreichbar sind. Diese negativen 
Selbstgespräche führen zu weiterem Autonomieverlust, 
halten gefangen in der Opferrolle, aus der es scheinbar 
kein Entrinnen gibt. Die Gedanken drehen sich im Kreis, 
die Wahrnehmungsfähigkeit ist eingeschränkt  und es 
entsteht der sogenannte Tunnelblick. Personen mit ei-
nem Burnout befinden sich in einem ständigen Kampf mit 
ihren Gefühlen und fühlen sich dabei als Verlierer. 

Hat ein Klient etwa den Glaubenssatz: “Ich muss perfekt 
sein!“ als eine zwingende Sollvorschrift verinnerlicht, ge-
hört dazu auch die negative Variante  „Es darf nicht sein, 
dass ich nicht perfekt bin“. Die Gedanken kreisen um „Ich 
muss es schaffen!“ und sind doch zum Scheitern verur-
teilt, weil es Vollkommenheit nicht gibt. Dem Klienten ist 
es nicht möglich, gute Leistungen zu erbringen, weil er 
gut ist, sondern weil er Angst hat vor der Möglichkeit und 
den Folgen des Versagens. „Ohne Leistung bin ich nichts 
wert, und das darf nicht sein!“

Mit diesen entwertenden Gedanken sind schlimme Ge-
fühle“ verknüpft. Da niemand perfekt ist und die  Mög-
lichkeit des Versagens im Bewusstsein des Menschen 
vorhanden ist, werden die Anstrengungen erhöht. Das Be-
wusstsein versucht zu ignorieren, was bereits Bestandteil 
seiner selbst ist, aber die Möglichkeit zu versagen bleibt 
weiterhin bestehen. Diese gedankliche Endlosschleife hat 
Auswirkungen auf das körperliche, emotionale und geisti-
ge Erleben sowie auf das Verhalten des Klienten. Er steht 
so unter diesem inneren Druck, dass er wirklich keine 
guten Leistungen mehr erbringen kann. Die Abwertung 
der eigenen Person, das zugrunde liegende Minderwer-
tigkeitsgefühl, wird vertieft. “Beim nächsten Mal strenge 
ich mich noch mehr an, ich bin einfach zu blöd!“

Mögliche Hilfestellungen

Im emotionalen Erleben ist es eine „Katastrophe“. In 
dem obigen Beispiel kann ein relativ kleiner Fehler zur 
Entwertung des eigenen Tuns führen, auch wenn die 
Person sich vom Kopf her sagt, dass es nicht schlimm ist, 
einen Fehler zu machen, bleibt das bedrohende Gefühl 
bestehen. Soll-Vorschriften, die sich widersprechen wie 
„Ich muss perfekt sein“, aber „ich darf meine Perfektion 
nicht zeigen!“ führen in zusätzliche Ambivalenzen. Wenn 
wir diese „schlimmen Gefühle“ als zu uns gehörig akzep-
tieren lernen, verlieren sie ihre Macht. Ich benutze hier-

für gerne als Metapher den Scheinriesen „Herrn Turtur“ 
aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Aus der 
Entfernung ist Herr Turtur sehr Angst einflößend, kommt 
er jedoch näher, wird er immer kleiner und harmloser. 
Ähnlich verhält es sich mit unangenehmen Gefühlen, die 
wir nicht haben wollen. Diese lösen sich durch Ablehnung 
nicht auf, sondern werden eher stärker und verhaltens-
bestimmender. Es geht also darum mit den Ambivalen-
zen umzugehen, nicht sie loszuwerden.

Nicht nur das Wozu wollen wir ergründen, sondern auch 
das Wie. Wie spricht der Klient mit sich selbst? It er sehr 
streng, befehlend, gar hart im Gespräch mit sich selbst? 
Gibt es unverrückbare Positionen, prägende Lebens-
stilsätze nach dem Muster von Denkknoten, die sich in 
einer Endlosschleife wiederholen? Diese Sätze wollen 
wir herausarbeiten und ins wache Bewusstsein holen. 
Das Gegenteil von selbst auferlegten Soll-Vorschriften 
ist das konstatierende Wahrnehmen dessen, was ist 
nach dem Muster „Es kann sein, dass ich einen Fehler 
gemacht habe…“ „Es kann sein, dass ich mein Ziel nicht 
erreiche…“. Zulassen, wahrnehmen und akzeptieren 
dessen, was sich in der Person abspielt, ohne es wegzu-
schieben, verstärkt kurzfristig das schlimme Gefühl, um 
dann allmählich nachzulassen und zu heilen. 

Das Verstehen der verborgenen Bedeutung und des 
privatlogischen Sinns von selbstüberfordernden Verhal-
tensweisen führt zur langfristigen Entlastung, weitet den 
Blick für Umdeutungen und bisher nicht gesehene Mög-
lichkeiten. Wir müssen nicht müssen, sondern dürfen 
konstatierend betrachten, wahrnehmen, Befürchtungs-
fantasien loslassen, uns so annehmen wie wir sind. Auch 
körperlich wird das durch Haltung, vertieftes Atmen und 
Weitung des Brustkorbes sichtbar werden. Mit unseren 
eigenen Gedanken und Gefühlen im Gespräch zu sein 
ohne sie zu bewerten, sondern sie konstatierend wahr-
zunehmen, kann zur Unterbrechung der nicht hilfreichen 
unbewussten Prozesse führen. 

Dies bedeutet auch dem schlimmen Gefühl, der Ver-
zweiflung, Wut, Hilflosigkeit, Angst oder Trauer „ins Ge-
sicht zu blicken“ und sie in sich wahrzunehmen, ohne 
innerlich davonzulaufen oder sich abzulenken. Jedes 
Gefühl, das ins uns auftaucht, gehört zu uns und möch-
te anerkannt werden. Wir erzeugen unser Erleben durch 
unsere Aufmerksamkeitslenkung. Worauf fokussieren 
wir? Auf das Versagen oder auf unsere Möglichkeiten 
der Gestaltung? Es fördert das Denken im „Sowohl als 
auch Verfahren“.

Es ist immer die Beziehung die wir zu einer Sache haben, 
nie die Sache an sich. Unsere Zuschreibungen erzeugen 
unser Erleben. Die verschiedenen Möglichkeiten durchzu-
spielen, Ambivalenzen zu akzeptieren kann eine (Rück-)
Gewinnung an Einfluss und Autonomie bedeuten. Ich bin 
Autor oder Autorin meines Lebens! Sind wir dabei bereit, 
uns mit der zweitbesten Lösung zufriedenzugeben, so ist 
das ein guter Schutz, kein Burnout zu erleiden. 
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