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Für meine Frau Katja, 

Freya, Noah und Baldur 

  

  

und … 

allen meinen Mitarbeitern, die im Rahmen der internen Fort- und Weiterbildung der      
Dr. Frank & Partner-School of Work & Life mit Ideen und Beiträgen zu diesem Buch 
beigetragen haben. Die Therapeuten und Mitarbeiter der Dr. Frank & Partner 
Ergotherapeuten und  Dr. Frank Consulting arbeiten jeden Tag an Standorten in 
Berlin, Zürich und München daran, Menschen bei der individuellen Bewältigung ihrer 
Probleme und Herausforderungen mit Hilfe des 180 Grad-Modells zu helfen.   

Alle weiterführenden Informationen in diesem Buch finden Sie unter 
www.ergotherapie-frank.de und www.frank-consulting.ch. 
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Wieso Sie dieses Buch lesen sollten 
 
Stress ist der Hauptverursacher für Burnout. Simpel, nicht wahr? Um so seltsamer, 
dass wir darum alle wissen, und dennoch immer wieder in die Leistungsfalle tappen. 
Jeder von uns, da tippe ich, kennt das Gefühl, sich ausgebrannt, urlaubsreif, 
ausgepowert, erschöpft, erledigt, etc. zu fühlen. Manchmal dauert dieser Zustand über 
Wochen, Monate, Jahre an – wir wissen, dass das auf Dauer nicht richtig, nicht 
gesund, nicht befriedigend sein kann. Aber ändern wir was daran? Meistens erst, wenn 
die Folgen schwerwiegend sind. Das Buch zeigt auf, dass die Veränderung sehr leicht 
möglich ist. Mit einfachen Fragestellungen und der Bereitschaft zuzuhören – uns 
selbst. 

Wir halten zudem zu oft an alten Prinzipien und Abläufe fest, im Wissen um deren 
negativen Einfluss. Leistung ist wichtig für den Erhalt einer Gesellschaft, zu viel 
Leistung bedingt aber erhebliche Risiken für den einzelnen und finanzielle 
Belastungen für die Gesellschaft - für das Gesundheitssystem, das Pflegesystem. 

Und: Leistung im Beruf bedeutet weniger Zeit für Privates, weniger Zeit für Familie, 
für Kinder, die später Renten sichern. Eine gesunde Demografie stabilisiert die 
Gesellschaft, gibt uns selbst aber auch Sicherheit und Stabilität. Darum wissen wir, 
dennoch gelingt die Balance vielen Menschen nicht. 

Es scheint, als fehle es an dem Hebel, sich an den einfachen Dingen zu erfreuen, den 
Masstab der eigenen Belastbarkeit zu erkennen und einfach Stopp zu. Zuviel 
Anspannung und das Gefühl der Verpflichtung, die wie ein Sog wirken. Doch wie 
gelingt uns hier ein probater Weg hinaus? 

  

Als Therapeut und Berater arbeite ich seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen 
medizinischen Einrichtungen, wie etwa den Zentralinstitut für seelische Gesundheit 
Mannheim oder dem Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn. Ich war am Management 
Zentrum St. Gallen und der European Business School (EBS) in Oestrich Winkel bei 
Frankfurt am Main tätig und konnte im Rahmen dieser Tätigkeit die psychischen 
Belastungen vor allem bei mittleren und höheren Führungskräften beobachten. Doch 
Burnout ist kein Problem von Managern. Die Mutter mit kleinen Kindern, die Job und 
Familie organisieren muss, der Sohn in der Pubertät, der unzufriedene Angestellte, der 
seinen Beruf nur halbherzig ausführt, der viel lieber seine Träume ausleben würde, 
sich aber nicht traut, Lehrer, Polizisten, Soldaten, die mit großem Einsatz und 
Idealismus ihre Arbeit verrichten und sich dennoch alleingelassen fühlen, alle, die den 
wirtschaftlichen globalen Wandel spüren und beunruhigt sind, was die Zukunft bringt. 

Der 180 Grad Ansatz, mit dem unser Team mit Menschen arbeitet, die sich in 
Überlastungsstörungen, Stress oder mangelnder Arbeitsorganisationsfähigkeit 
befinden, liegt im Bereich des „Empowerment“ in Kombination mit 
Arbeitsstrukturierung. Es geht also nicht alleine darum, sich in ein Syndrom, wie etwa 
das Burnout, hineinfallen zu lassen. Sondern (unter Umständen mit professioneller 
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Hilfe) befähigt zu werden, die Herausforderungen und Anforderungen u.a. in Beruf, 
Sozialleben und Familie, so zu strukturieren, dass bei jeder Tätigkeit, so etwas wie ein 
„Flow“, zumindest jedoch Befriedigung erreicht werden kann. Jemand, der seine 
Tätigkeit – welcher Art auch immer als Bereicherung empfinden kann – mildert die 
Stresssymptome. Wichtig ist hier zu erkennen, was eine persönliche Bereicherung ist, 
denn die Vorstellungen sind allein individuell erfahrbar. 

Seit längerer Zeit konnte ich bei meiner medizinisch-therapeutischen und 
wirtschaftlich-beratenden Tätigkeit deutlich erkennen, welche umfangreiche, nahezu 
alle Lebensbereiche betreffende Herausforderung eine optimale Eingliederung aller 
sozialen und psychologischen Bereiche in das Leben für den einzelnen Menschen 
darstellt – doch wie selten dies in der Realität tatsächlich praktiziert wird. 

  

Diese Buch behandelt die Themenfelder, die Menschen immer wieder vor große 
Herausforderungen stellen. In meiner langjährigen Tätigkeit habe ich festgestellt, 
welche Wissenslücken hier bestehen und dass es enorm wichtig ist, sich mit den 
Problematiken auseinander zu setzen, bevor man sich an strukturelle Arbeit machen 
kann. Manchmal ist sogar die Aufklärungsarbeit bereits das Mittel, Herausforderungen 
zu lösen. 

  

Die persönliche Krise weitet sich häufig zu einer gesellschaftlichen Problematik aus: 
So werden Abteilungen in Unternehmen mit Personen besetzt, die wenig Interesse an 
ihrer Arbeit haben. Was können Unternehmen hier tun? Wie schaffen wir es, dass 
Menschen nachhaltig und befriedigend in alle Richtungen arbeiten können und diese 
auf lange Sicht so zu entwickeln, dass ein optimaler Nutzen für die Organisation, für 
die Gesellschaft und am Ende auch für den Staat entsteht? 

Die Folgen einer solchen ungünstigen Gesamtausrichtung werden uns immer wieder 
vor Augen geführt. Viele Menschen stehen vor scheinbar unlösbaren 
Herausforderungen aufgrund optimaler „Zielvereinbarungen“, „Ergebnisoptimierung“, 
aber auch weil sie versuchen, ein auf Lebenszeit ausgerichtetes Beamtenverhältnis zu 
bewahren und dann oftmals nur noch die Möglichkeit sehen, psychisch und körperlich 
zu reagieren. 

  

Wir leben in einer Welt von Experten, aber wer im einen Bereich Experte, Fachmann 
oder Fachfrau ist, verfügt in den meisten anderen Bereichen über nur wenig Wissen 
und meist über einen viel geringeren Überblick. In keinem anderen Bereich ist mir 
dies deutlicher geworden als in der Pädagogik und der Psychologie. Das Institut für 
Rehabilitationswissenschaften der Humboldt Universität wurde nach der deutschen 
Wiedervereinigung genau mit dem Ansatz gegründet, medizinische und 
sozialpsychologische wissenschaftliche Disziplinen sowie Pädagogik und 
therapeutische Berufe zu einem besseren Grundverständnis zusammenzuführen und zu 
vereinen. 
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Nach meiner Promotion am Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt 
Universität zu Berlin habe ich von der medizinischen Seite hin zur 
Wirtschaftspsychologie in der Industrie gewechselt. Unter anderem habe ich als 
Managementberater für viele der im DAX 50 gelisteten deutschen Unternehmen 
gearbeitet und als Director Executive Education die Management Education der EBS 
European Business School geleitet, die sich unter anderem der Ausbildung von 
Managern und Führungskräften im Rahmen von MBA-Programmen widmet. In dieser 
Zeit hatte ich immer das Glück, die Herausforderungen sowohl aus der Sicht eines 
Organisationsentwicklers wie auch aus der klinisch psychologischen Warte aus 
betrachten zu können. Das ermöglichte mir, die bereits genannten Herausforderungen 
grundlegend analysieren und verknüpfen zu dürfen. Aus dieser umfangreichen 
Erfahrung entstand das 180 Grad-Modell mit ganzheitlichem Ansatz bei der 
Problemlösung – die Grundlage für dieses Buch. 

Das vorliegende Modell soll Ihnen einen Erklärungs.- und Lösungsansatz dafür geben, 
wie sehr gesellschaftliche Strukturen mit der Gesundheit des Einzelnen 
zusammenhängen und was Sie selbst tun können, um eine positive Veränderung für 
Sie selbst, die Menschen um Sie herum und für Ihre Familie und Mitarbeiter zu 
gestalten. 
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Burnout – ein Begriff erobert die Welt. Aber: 
Gibt es Burnout überhaupt? 

  

Seit 2001 ist der Arbeitsausfall in Deutschland aufgrund psychischer Erkrankungen 
drastisch angestiegen: Binnen zehn Jahren gab es rund 20 Millionen 
Krankschreibungstage mehr1. 

In genauen Zahlen heisst das, dass Krankschreibungen wegen psychischer 
Erkrankungen und Verhaltensstörungen deutschlandweit von 33,6 Millionen 
Arbeitsunfähigkeitstagen im Jahr 2001 auf 53,5 Millionen im Jahr 2010 angestiegen 
sind. Zum Vergleich: Insgesamt erhöhte sich der Anteil aller krankheitsbedingten 
Fehltage im gleichen Zeitraum von 6,6 auf 13,1 Prozent. 

Das Massenphänomen „Burnout“, oder auch Burnout-Syndrom, beschreibt einen 
anhaltenden Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung. Geprägt 
wurde der Begriff erstmals 1974 von dem deutschstämmigen Psychoanalytiker Herbert 
Freudenberger. Solide Zahlen darüber, wie viele Menschen bundesweit am Burnout-
Syndrom leiden, existieren nicht. Schätzungen gehen von rund neun Millionen 
Betroffenen aus. 

Mit einem Anteil von 38 Prozent sind Burnouts die häufigste Ursache für 
Frühverrentungen. Nicht nur für die Erkrankten, auch für ihre Angehörigen bedeutet 
dies soziale und finanzielle Einbußen. 

Aber auch für die Volkswirtschaft und für Unternehmen entstehen Kosten in 
Milliardenhöhe. Psychische Erkrankungen sind heute für elf Prozent der 
Arbeitsunfähigkeitszeiten verantwortlich. 

Für die Betriebe bedeutet dies, dass zusätzlich zu den Kosten durch Lohnfortzahlung 
auch betriebliche Verzögerungen in Kauf genommen werden müssen, Lohnkosten für 
neu eingestellte Arbeitskräfte zusätzlich anfallen. Die Kosten für die Einarbeitung 
eines Akademikers belaufen sich auf rund 50 000 Euro. 

In Deutschland entstehen durch arbeitsbedingte psychische Belastungen 
volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 6,3 Mrd. Euro im Jahr. Laut aktueller Studie 
der Betriebskrankenkassen BKK aus dem Jahr 2012 sind darin drei Mrd. Euro direkte 
Kosten für die Krankheitsbehandlung und 3,3 Mrd. Produktionsausfall enthalten. 

  

In meiner Arbeit mit Patienten sowie meiner Arbeit mit Firmenkunden – wie etwa 
Bosch, Commerzbank, St. Gallen Business School (SGBS), oder beruflichen 
Fortbildung der Humboldt Universität zu Berlin – kann und konnte ich erkennen, dass 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/07/2012-07-23-kein-stress-                                     
am-arbeitsplatz.html?__site=Bildungsrepublik 9/12	  
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die Anforderungen an den einzelnen Menschen, im Beruf und privat, immer höher 
werden und die Lösungsmöglichkeiten und Abgrenzungsmöglichkeiten für den 
Einzelnen im Gegenzug immer schwieriger. Doch die eigentliche Frage hierbei ist: 
Wieso ist das so? 

Ich erinnere Sie hier an das beliebte Spiel: Denken Sie auf JETZT auf KEINEN Fall 
an ROSA ELEFANTEN! Das geht nicht, die meisten wissen das, denn wir können 
nicht NICHT-denken. Daher wird dieses Phänomen gern in der Verkaufspsychologie 
eingesetzt, um ihr Denken in die gewünschte Richtung, etwa zum Kauf eines 
Produktes zu beeinflussen. 

  

Die Tatsache also, dass alle Welt über Burnout redet, sagt damit noch nichts darüber 
aus, ob es auch wirklich real ist. Hierzu möchte ich Sie einmal auf das „Ganser-
Syndrom“ hinweisen. Unter dem Ganser-Syndrom wird ein Krankheitsbild der 
Psychiatrie betitelt, das in der Fachliteratur unter anderem mit dem Bergriff „Nicht-
Wissen-Wollen“ beschrieben wird. Zum ersten Mal wurde das Krankheitsbild 1897 
vom deutschen Psychiater Sigbert Ganser dargestellt. 

Dem vom Ganser-Syndrom betroffenen Menschen wird oftmals fälschlicherweise 
unterstellt, dass er die „Krankheit vortäuscht“ und in diesem Sinn sozialmedizinisch 
behandelt. Aus diesem Grund hat sich in manchen Regionen auch das Wort „Gansern“ 
entwickelt. Es kann im Rahmen des Störungsbildes zu schulischen, beruflichen und 
sozialen Störungen, sowie den darauf folgenden negativen Folgen kommen, allein 
deswegen, weil das soziale Umfeld wie etwa Lehrer, Freunde, Arbeitskollegen und 
Vorgesetzte, das Verhalten einfach nicht verstehen, es nicht glauben und denkbar 
negativ auf das Verhalten reagieren. Typisch für das Syndrom ist das Vorbeiantworten 
auf einfache Fragen, zum Beispiel 1 + 1 = 3 oder Die Farbe der Sonne = blau. Die 
Frage wird also verstanden, da im richtigen Kontext geantwortet wird, aber bewusst 
oder unbewusst antwortet der Patient falsch. Betroffen sind vor allem Männer. Sie 
stellen sich ihre Krankheit vor und können ab einem bestimmten Punkt nicht mehr 
zwischen Realität und Krankheit unterscheiden. 

  

Was hat nun das „Ganser-Syndrom“ nun mit unserer Vorstellung von Burnout zu tun? 
Der Konstruktivismus, als philosophisches Denkmodell, geht in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen davon aus, dass wir unsere Welt nie „richtig“, also 
objektiv wahrnehmen, sondern immer – und jeder einzelne Mensch für sich – unsere 
eigene Wahrnehmung und Wirklichkeit aus den eigenen Teilen und Erfahrungen 
zusammensetzen. Und wir können nur das zusammensetzen, was uns an Wissen zur 
Verfügung steht. Oder besser ausgedrückt: Jeder kann nur auf die Erfahrungen 
zurückgreifen, die er in seinem Leben gemacht hat und kennt. 

Wenn jemand sich also nicht vorstellen kann, dass er zum Beispiel jeden Tag zehn 
Stunden arbeitet, kann es sein, das dies für ihn auch nicht möglich ist. So kann es sein, 
dass für eine ganze Generation am Ende die Fragen zur Entscheidung stehen, „ob die 
persönliche Work Live Balance“ stimmt, oder „ob ich wirklich soviel arbeiten will?“. 
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Was hat nun jedoch die Konstruktion dieser Ausgangslage mit dem Phänomen des 
Burnout zu tun? Burnout ist ein relativ neues Wort, je mehr wir alle und die 
Nachrichten und Zeitungen davon reden, umso mehr Fälle von Burnout scheinen in 
der Gesellschaft zu entstehen. In einer Felduntersuchung zeigte sich, dass das 
Phänomen Burnout weder in den USA noch in Brasilien, Russland, China oder Indien 
bekannt ist. Wie kann das sein? 

  

Vor einiger Zeit wurde ich von der Redaktion des Portals „Managementbuch“ nach 
einem Buch gefragt, dass ich empfehlen könnte. Ein Buch, das ich jedem Menschen in 
meinem Umfeld nahelege, ist das Buch „All about Bullshit“ des amerikanischen 
Philosophen Harry G. Frankfurt. Der Philosophie Professor, versucht in seinem Buch, 
den menschlichen Verstand auf die Kraft des „Sapere aude“ zu lenken. Bereits 
Immanuel Kant wollte mit dem Satz „Sapere aude“ den mündigen Bürger in der Zeit 
der Aufklärung sensibilisieren, nicht alles zu glauben, was man ihm erzählt, sondern 
vielmehr seinen eigenen Geist zu schärfen, um frei entscheiden und denken zu können. 
Obwohl seit 1784, als Immanuel Kant diesen Satz in einem Aufsatz erörterte, viel 
Wasser den Rhein geflossen ist, lassen sich die Menschen mit falschen Informationen 
verblenden, instrumentalisieren. 

Dabei liegt es denkbar nahe, dass nur ein Mensch, der sich selbst ernst nimmt, auf 
Dauer erfolgreich sein und zielgerichtet und verantwortungsbewusst führen kann. 
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Angriff auf die Psyche: Die Risikofelder des 
21. Jahrhunderts 

Risikofeld I: Die gesellschaftlichen Veränderungen 

 

Die DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde) forderte in einem im März 2012 veröffentlichten Positionspapier, 
dass „psychisch gesunde“ Arbeitsplätze aber auch eine gesunde Führungskultur mehr 
als bislang in den Fokus und die Aufmerksamkeit der Betriebe und öffentlichen 
Institutionen rücken sollten. 

  

Empfohlen wurde die Einführung gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor 
gesundheitsgefährdendem psychischen Stress. Psychische Belastungen sollten den 
bestehenden, medizinischen Risiken wie Lärm, Beleuchtung, Vibrationen oder Giften 
gleichgestellt werden. In den USA wird bereits seit Jahrzehnten die EAP (Employee 
Assistance Programs) oder betriebliche Gesundheitsvorsorge betrieben, die ihren 
Ursprung in der betrieblichen Gesundheitsprävention auf Grund gesteigerten 
Alkoholkonsums in den 1930er-Jahren hatte. Führungskräfte und Personal werden 
seitdem für bestimmte Noxen und schädliche Einwirkungen und Verhaltensweisen 
sensibilisiert und lernen alternatives adäquates Verhalten. Es hat sich deutlich 
erwiesen, dass der humane kooperative Führungsstil nicht nur dem Wohle der 
Mitarbeiter dient sondern auch der Verbesserung der Produktivität eines 
Unternehmens dient. 

  

Bereits 1936 setzte sich Charly Chaplin in seinem Film „Moderne Zeiten“ mit den 
Phänomenen der Arbeitsbelastungen auseinander, die der Taylorismus und Fordismus 
mit einer zunehmenden Entindividualisierung der Arbeit für den Einzelnen mit sich 
brachten. Kybernetik war lange Zeit das Wundermittel der Wirtschaft, um die 
zunehmenden Herausforderungen der fortschreitenden Industrialisierung bewältigen 
zu können. Rasch wurden jedoch die Grenzen eines solchen Technik-Verständnisses 
deutlich. 

Nicht nur die Arbeitsbedingungen, die Henry Ford, der das Fließbandarbeiten als 
revolutionäre Arbeitsorganisationsform, inspiriert durch Taylor, eingeführt hatte, 
wurden bald wieder relativiert. Von großen Fertigungshallen wurde wieder zur 
individuellen Kleingruppen-Arbeitssituation gewechselt, und man erkannte – wie etwa 
in der Hawthorn-Studie in den 1920er-Jahren bereits sehr deutlich wurde –, dass eine 
individuelle Zuwendung des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer eine deutliche 
Steigerung der Arbeitsleistung nach sich zog. 



	   14	  

  

Die Anforderungen im Berufsleben sind in vielen Bereichen gestiegen. Daher ist es 
dringend an der Zeit, zu fragen, welche Faktoren den Menschen im Berufsleben zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts besonders belasten. 

Die Antwort findet sich in der Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Lage. 
Jahrelang galt der Dienstleistungssektor als Fortschritt: nicht produktive Arbeit erhielt 
eine gesellschaftliche höhere Anerkennung als körperliche Arbeit. Die Soziologie 
definierte diese Tätigkeiten als „White Collar Working“. Praktische Arbeit verlor - 
auch ausgelöst durch amerikanische Massenmedien und satirische Hollywood-Filme 
zunehmend an Wertschätzung. Dafür erhielten andere Tätigkeiten Einzug in die 
Gesellschaft, vermeintlich kluges und geschicktes Handeln, etwa durch Verkauf oder 
Beratung, mit dem sich zudem viel mehr Geld verdienen ließ. 

  

Der Wirtschaftsboom in der westlichen Welt in dieser Zeit beflügelte die Berufswelt, 
es entstanden unzählige neue Möglichkeiten und Modelle, Verkaufsprodukte kamen 
auf, etwa Versicherungen und komplexe Bankprodukte. In einem solchermaßen 
strukturierten Wirtschaftsumfeld war es nur noch ein kleiner Schritt zur Einführung 
von Leistungslöhnen, Leistungsvergütung und Vergütung auf Provisionsbasis. Diese 
Vergütungssysteme hatten in der Anfangszeit nichts Beängstigendes, in Zeiten 
wirtschaftlicher Prosperität, verkauften sich Produkte quasi fast von selbst. So konnte 
sich die Gesellschaft im Sinne der nivellierten Mittelstandsgesellschaft nach Schelsky 
auch ein Universitätswesen leisten, das frei nach dem Humboldtschen Bildungsideal 
primär keinen formellen Bildungsabschluss anstrebte, sondern einem Teil der jungen 
wilden Gesellschaft quasi eine Probebühne lieferte, auf der sie sich für den späteren 
Eintritt in das Berufsleben ausprobieren konnte und universitäre Selbstverwaltung 
genauso spielerisch üben konnte wie studentische Selbstverwaltung. 

  

Eine Veränderung zum Thema Leistung, Lohn- und Arbeitstempo ließ sich mit den 
tiefen politischen Umbrüchen ab Anfang der 1990er-Jahre erkennen. Nach dem Fall 
der Mauer, der deutschen Einheit und dem Wegfall vieler Grenzen, in Kombination 
mit einer zunehmend besseren und schnelleren Informationstechnologie, freuten sich 
weite Teile der Gesellschaft über die anfangs viel gepriesene Globalisierung. Doch die 
Euphorie schlug schnell in Angst um. Globalisierungs-Gegner mobilisierten sich und 
demontieren die zuvor freudig begrüßten neuen Freiheiten und technischen 
Errungenschaften zur Geißel der Arbeitswelt. Diese Reaktion war historisch betrachtet 
nichts neues, Anfang des 20. Jahrhunderts protestierten die Schreiber an der New 
Yorker Börse gegen die Einführung der Schreibmaschine – aber stoppten trotz 
Demonstrationen und Entlassung natürlich nicht die Entwicklung. 

  

Aufsehen erregte zudem ein Buch, das der an der National University of Singapur 
ansässige Management Professor Kishore Mahabubani mit dem provokanten Titel 
„The End oft the western Hemisphäre“ auf den Markt brachte. Er erntete zu Beginn 



	   15	  

viel Kritik und wenig Zustimmung für seine Thesen, dass die wirtschaftliche und 
kulturelle Dominanz der westlichen Welt, welche einhergeht mit einer Dominanz des 
„weißen Mannes“ sowie eines „westlichen Kulturverständnisses“ seinem Ende 
entgegentrete. Der chinesische Pianist Lang Lang, der vom europäischen Feuilleton 
für seine mechanistische und fremdartige Spielweise klassischereuropäischer Werke 
kritisiert wurde, obwohl er die Partituren in großer Perfektion beherrscht, offenbart 
unsere paradoxe vorbelastete Sichtweise, wie die Tatsache, dass im Reich der Mitte 
und in anderen asiatischen Ländern, wie etwa Korea, mittlerweile mehr Menschen die 
alten klassischen Werke spielen können als in Deutschland – ihrem Ursprungsland. 
Leistung die zum Erfolg führte wurden unterschieden von Leistung, der ein 
europäischer Anspruch von Humanismus zu Grunde lag. Doch wie lange sollte dieses 
Konstrukt als Rechtfertigung von Privilegien dienen können? 

  

Die gleiche Ratlosigkeit wie bei der Beobachtung dieser Veränderungen befällt nun 
auch täglich viele Werktätige im Wirtschaftsleben. Einerseits benötigt die deutsche 
Wirtschaft den asiatischen Markt zur preisgünstigen Produktion und auch als 
Absatzmarkt, andererseits blickt die Gesellschaft jedoch ungläubig (vielleicht aber 
auch neidisch) auf die steigende Wirtschaftskraft im fernen Osten, die eindeutig auch 
auf der Leistungsbereitschaft des Einzelnen und der Gemeinschaft aufbaut. Bereits 
Charlie Chaplin hat sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit mit den Vor.- 
und Nachteilen der modernen Arbeit auseinandergesetzt. Wir haben heute ein 
ausdifferenziertes Gewerkschaftssystem, das jedoch mit den Herausforderungen der 
modernen Arbeitswirklichkeit zunehmend an seine Grenzen stößt. Aber wir sehen, wie 
andere, denen wir bis gestern wenig oder keine Fachkompetenz zugesprochen hatten, 
wirtschaftlich und gesellschaftlich an uns vorbeiziehen. Dies wirft Fragen auf, die es 
zu bearbeiten und zu beantworten gilt. 

  

Eine Antwort und Ansatz zur Lösung liegt in der Notwendigkeit des raschen 
Umdenkens. Unsere Gesellschaft muss von einem sehr hohen Ross heruntersteigen. 
Wir müssen in unserer Gesellschaft in Zukunft länger, härter und mehr arbeiten, um 
unseren Wohlstand weiterhin halten zu können. Wahrscheinlich wird dies nicht einmal 
härter sein als die Menschen in der Vergangenheit in Europa gearbeitet haben. Aber 
wir hatten durch das Wirtschaftswunder und den großen Bedarf an Gütern in der 
Nachkriegszeit zumindest eine „geschichtliche Atempause“ von zwei Generationen. 
Es wäre an der Zeit, dass die Politik diese unangenehme Wahrheit noch deutlicher 
ausspricht, als sie es bislang getan hat. Eine offene Kommunikation ist häufig der erste 
Schritt zu einem neuen Anfang. Denn wenn Menschen wissen, dass sie mehr tun 
müssen, sind sie – vor allem in Deutschland – zu Hochleistungen fähig. 

 

Jedoch ist neben dem Erkennen und Umdenken auch ein Umlernen notwendig. Das 
Arbeiten an mehreren Projekten und Themen mag durch Hollywoodfilme, in denen 
erfolgreiche Menschen mit Handy am Ohr am Morgen in der Haustür stehend ein 
Croissant und einen Kaffee verschlingen und dabei die Kinder fragen, welche 
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Aktivitäten am Tag in der Schule anstehen, attraktiv wirken. Doch diese ästhetisch 
motivierten Filmbilder stoßen in der Realität zunehmend an ihre Grenzen, auch wenn 
sich Coffeeshop-Ketten mit ihren Pappbechern und dem damit verbundenen 
Wertegerüst und Lebensstil über den ganzen Globus ausbreiten konnten. Zudem: Ein 
gemeinsames Frühstück für die Familie kann in der Realität eine sehr wertvolle 
Investition sein, sogar ein guter Ansatz zur Burnout-Prophylaxe. 

  

Was jeder Mensch benötigt, ist eine klare und deutliche Arbeitsstruktur, die er am 
besten von Kindheit auf kennt. Mit diese klare Struktur und Organisationsfähigkeit 
kann sich der Mensch später in einem beruflichen Umfeld profilieren. Leistungswille, 
Ausdauer, Konzentration und Belastungsfähigkeit können geübt und trainiert werden, 
in der Familie, der Gesellschaft und während der Ausbildung, die mangelnde 
Ausdauer sanktioniert. Aber immer mehr Menschen in Deutschland stehen unter 
enormen Druck, den die erheblichen beruflichen und sozialen Veränderungen 
begünstigen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht über Burnout und Stress in den 
Medien berichtet wird. Dadurch werden immer mehr Menschen für das Thema 
sensibilisiert und es fällt leichter, sich Hilfe zu suchen, wenn ein Thema allgemein 
bekannt scheint. Wie wir weiter oben sahen, wurde in der Vergangenheit Stress und 
Arbeitsbelastung als Anstrengung erlebt. Der eigentliche Unterschied lag jedoch in der 
Tatsache, dass für den Mensch seine direkte Arbeitsleistung leichter und direkter 
nachvollziehbar war und er zudem – mehr als heute – in einer gesellschaftlichen 
Struktur eingebunden war. Das galt für den Industriearbeiter, der morgens in die Zeche 
fuhr und abends wieder zu seiner Familie ging, für den Landwirt, der morgens mit 
dem ersten Vogelzwitschern aufstand, um die Kühe zu melken und abends, wenn es 
dunkel wurde, mit der Familie zu Bett ging. Diese klare Struktur gibt es heute in einer 
Vielzahl von Tätigkeiten nicht mehr. Auch für einen Uhrmacher, der eine Uhr 
zusammenbaut, deren Einzelteile er alle selbst hergestellt hat, ist der Mehrwert der 
Arbeitsleistung klar nachvollziehbar. 

  

Doch viele Berufe erfüllen heute nicht mehr die Grundbedürfnisse des Menschen nach 
Struktur und Mehrwert seiner Arbeit. Die zerstückelte Arbeitsweise als „kleine 
Rädchen“, der Verlust der gesellschaftlichen Struktur, kann auch zu einem Verlust der 
eigenen Identität führen. 

Arbeitnehmer, die heute in einem rasch wechselnden und in einer sich ständig 
verändernden Umwelt tätig sind, stehen zunehmend vor anderen Herausforderungen, 
die die Psyche schädigen können. In zahlreichen Gesprächen mit meinen Klienten 
wurden immer wieder ähnliche Problemfelder angesprochen, u.a.: 
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• Zeitdruck 

• Unklare Anforderungen der Vorgesetzten 

• Angst um den eigenen Arbeitsplatz (Mikroebene) 

• Gesellschaftliche Veränderung (Herausforderung durch neue Technologien, neue 
Märkte, neue Strukturen) (Makroebene) 

• Prüfungen und Fremdbewertung 

• Unpersönliche Bewertungen – die Empfindung nur ein „Rädchen“ zu sein 

• Das Gefühl von Fremdbestimmung 

• Überlastung 

Geschäftige Menschen benutzen zudem oftmals unbewusst Phrasen – die in vielen 
Unternehmen um guten Ton zählen, und die eigene Geschäftigkeit bezeugen sollen. 
Wir empfinden dies als Zeichen von Strebsamkeit, schaut man sich die Worte aber 
einmal genauer an, erkennt man auch ihre Problematik: 

• „Ich bin ziemlich unter Zeitdruck.“ 

• „Ich stehe ganz schon unter Strom.“ 

• „Ich bin mit Arbeit ‚zugeschüttet’.“  

Arbeit wird hier nicht zum Zweck der menschlichen Bereicherung gesehen und ist 
sinnentleert. Es geht um allein um das Tun, nicht um den Inhalt. Das kann auf Dauer 
zu einem psychischen Problem werden. 

  

Mittlerweile wurde auch darauf in vielen Bereichen die Arbeitsrealität der 
Arbeitnehmer und Führungskräfte reagiert. Nicht mehr die zeitliche Anwesenheit am 
Arbeitsplatz stand dann im Vordergrund, sondern eine häufig genug fiktive 
Zielorientierung der Ergebnisse, die auch Resultatorientierung genannt wird. Diese 
Form der Arbeitsstrukturierung führte dann aber bei immer mehr Arbeitnehmern in 
den unterschiedlichsten Positionen zu einem Gefühl der Entfremdung am Arbeitsplatz. 
Die oft als sehr wichtig empfundene soziale Komponente am Arbeitsplatz trat in den 
Hintergrund, oder verschwand ganz. Wenn alle von zu Hause arbeiten, bleibt keine 
Zeit für das „informelle“ Gespräch am Arbeitsplatz. Also das Gespräch, welches 
nichts mit der Arbeit zu tun hat und doch sehr wichtig für den sozialen Zusammenhalt 
und das Gefüge der Mitarbeiter ist. Aus dieser Perspektive hat die Zigarettenpause, 
trotz aller schädlichen Aspekte zumindest sozialpsychologisch eine wichtige Funktion. 

  

Soziologisch betrachtet befinden wir uns in einer stetig dynamisierenden Zeit. Niemals 
zuvor haben sich für den einzelnen Menschen so schnell und unter friedlichen 
Bedingungen, dermaßen rasche Veränderungen ergeben. In einer international schnell 
dynamisierenden Umwelt einhergehend mit einem wirtschaftlichen Abschwung, sind 
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soziale Spannungen nicht zu vermeiden. 

Viele Menschen in Deutschland sind heute, auch durch den materiellen Wohlstand, der 
das deutsche Wirtschaftswunder in den sechziger Jahren mit sich brachte, nicht mehr 
an schwierige Herausforderungen gewohnt. Darunter leidet auch die deutsche 
Industrie, welche demnach gegenüber anderen Industriestaaten im Bereich der 
Fachkräfte und Personalthematik nur noch bedingt belastungsfähig ist und zunehmend 
eine schwierigere Situation vorfindet. 

Nun stellt sich für Menschen der Mittelschicht die Herausforderung, sich mit einer 
vollkommen neuen Situation auseinander zu setzen. Aus der Vergangenheit sind uns 
Geschichten bekannt, in denen Menschen, die den Arbeitsplatz verloren hatten, sich 
nicht mehr nach Hause trauten und noch lange nach der Entlassung, morgens mit 
gepacktem Gepäck und zweitem Frühstück das Haus verließen, um vor der Familie 
nicht das „Gesicht zu verlieren“. Für viele ist die Arbeit unmittelbar mit dem 
Selbstwert des Menschen verbunden. 

Wenn nun in dieser angespannten Situation Mitarbeiter auf nicht sensibilisierte oder 
unreflektierte Führungskräfte treffen, auf Führungskräfte, die Angst und Druck 
verstärken, kann es rasch zu negativen Entwicklungen kommen. Folgen einer solchen 
negativen Atmosphäre sind anfangs Missverständnisse und unbefriedigende 
Kommunikation, Frust, Vertrauensverlust, Mobbing, welches als Vorstufe zu 
schwereren psychologischen Problemen wie etwa Burnout gesehen werden kann. 
Doch wir können uns sensibilisieren und die Achtsamkeit mit Kommunikation 
trainieren: Wer hier früh die Ursachen erkennt, wer den Mut hat zur Ansprach, ist 
gewappnet. 

Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahrzehnte hat in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Fundament in zum Teil übermässigen starken Konsum gefunden. In 
jüngster Zeit, müssen Menschen die Balance finden: Zwischen verantwortungsvollem 
Konsum und immer unsicher werdender sozialer wirtschaftlicher Entwicklungen. 
Diese Situation kann stellvertretend als Beispiel genommen werden um zu 
verdeutlichen welche Spannungen auf das Individuen wirken. 

Der Präsident der Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee, Jansen geht 
davon aus, dass mit der gegenwärtigen gesellschaftlich Krise unser Systemvertrauen 
verloren gegangen sei. Systemvertrauen ist jedoch die Grundlage und Basis einer 
funktionierenden Gesellschaft, da es uns das Vertrauen gibt, dass wir uns auf den 
anderen (oder im konkreten Fall auf das demokratische und sozialmarktwirtschaftlich 
ausgerichtete Staatssystem) verlassen können. 

Diesen Vertrauensverlust begründet Jansen in einer nicht wahrgenommen 
Verantwortung und sieht hier auch ein Versagen des Staates, mit gefährlichen Folgen. 
Eine dieser Folgen kann etwa der Verlust der demokratischen Partizipation durch das 
nicht Wahrnehmen des Wahlrechtes sein. Sinkende Wahlbeteiligung über Jahre zeigt 
das der Staat hier weite Teile der Bevölkerung verloren hat und diese auch nicht mehr 
erreicht, mit daraus resultierenden empfindlichen Gefahren für die Demokratie. 
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Mit den zunehmenden Aktivitäten der deutschen Streitkräfte im Ausland, steigt auch 
die Zahl der Menschen, die in der Seele verwundet in die Mitte der deutschen 
Gesellschaft zurückkehren. Ein als unattraktiv empfundener Patriotismus, in anderen 
Ländern eine Selbstverständlichkeit, bei uns ein Tabu, zeigt, dass Deutschland die 
Folgen des Zweiten Weltkrieges noch immer nicht überwunden hat. 

Welche schweren Folgen dies haben kann, zeigt etwa ein Banküberfall in Berlin im 
Sommer 2012. Ein junger Mann nahm über mehrere Stunden einen Angestellten der 
Bank als Geisel. Im Interview mit der Polizei gab er an, er habe als Soldat in 
Afghanistan schlechte Erfahrungen gemacht. Ob der Mann eine psychische 
Auffälligkeit aus seinem militärischen Einsatz mitgebracht hatte. Jeder Mensch sollte 
sich vergegenwärtigen, dass die sozialen und emotionalen Probleme einer solchen 
Thematik weite Teile der Gesellschaft betreffen können, auch wenn in der Regel die 
Familie am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden mag. 

Das „Kriegszittern“, welches wir heute als PTBS (Posttraumatische 
Belastungsstörung) kennen, ist lange bekannt. Unter dem Einfluss veralteter 
Rollenbilder sprachen Männer lange Zeit nicht über die seelischen Schmerzen, die sich 
nach einem militärischen Einsatz in Angstattacken, Flashbacks oder leichter 
Erregbarkeit mit mangelnder Impulskontrolle manifestierten. Häufig erst nach einem 
schweren Konflikt, etwa einer Körperverletzung gegenüber dem Ehepartner, musste 
sie einsehen, dass sie Hilfe brauchten. 

Der erste Schritt, der betroffenen Soldaten auch heute noch schwerfällt, ist sich 
einzugestehen, dass sie an der Seele erkrankt sind. Oft sind es neben den direkt 
betroffenen Soldaten auch Familienangehörige, Freunde oder Kameraden, die Rat 
suchen, weil das Leben aus den Fugen geraten ist. 

In therapeutisch medizinischen Einrichtungen wie etwa dem Bundeswehrkrankenhaus 
in Berlin Mitte, werden Menschen mit dieser Symptomatik betreut. Auch hier steht 
jedoch die alltagsorientierte Hilfe für den betroffenen Menschen im Vordergrund. 
Beispielsweise können sie in der Ergotherapie einzeln oder in der Gruppe Erlebnisse 
und Emotionen verarbeiten. „Es geht im ersten Schritt darum, dass die Patienten 
wieder kleine Dinge, die sie vielleicht sonst gar nicht so wahrgenommen haben, 
einfach neu entdecken und erleben.” Von diesem Punkt aus kann daran gearbeitet 
werden, den Menschen wieder in den beruflichen und sozialen Alltag zu integrieren. 

Bei über 80 Prozent der Patienten kann eine deutliche Besserung erreicht werden, die 
wieder zu mehr Lebensqualität und damit einhergehend auch Leistungsfähigkeit führt. 
Die meisten sind jedoch auch nach einer Traumatherapie nicht mehr wie vorher. „Es 
bleibt häufig eine Narbe – im Sinne einer Lebensveränderung, einer Veränderung von 
Werten und Einstellungen“, sagt Peter Zimmermann, Leiter des 
Psychotraumazentrums, dennoch ließe sich „aber im therapeutischen Bereich daran 
arbeiten, wie der Mensch individuell mit den Folgen eines Posttraumatischen 
Belastungssyndrom (PTBS) umgehen kann.“ 

Neben der individuellen Belastung des einzelnen Schicksals ist hier die Gesellschaft 
gefordert, sich aktiv mit dem Preis einer globalen Vormachtstellung 
auseinanderzusetzen. 
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Wir müssen uns in Deutschland immer schneller immer stärkeren Herausforderungen 
stellen. Eine Herausforderung sind etwa die demographischen Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt. So kann mittlerweile jeder spüren, dass der Druck am und zum Erhalt 
des eigenen Arbeitsplatzes ständig zunimmt und der Standort Deutschland für viele 
Firmen nicht mehr so interessant ist, wie etwa Gewerkschaften dem Arbeitnehmer 
gerne suggerieren mögen. Deutlich lässt sich in vielen Bereichen momentan erkennen, 
das wir eine Abkehr vom europäischen hin zum asiatischen Arbeitsmarkt erkennen 
können, einhergehend mit einem Abschwung auf dem Arbeitsmarkt. 

Eine weitere Auswirkung kann die demografische Herausforderungen der nächsten 
Jahre sein, da Deutschland nicht gewachsen ist und für (hochqualifizierte) 
ausländische Einwanderer nicht attraktiv ist, gleichzeitig ist eine Abwanderung 
qualifizierte Kräfte ins Ausland zu beobachten. 

Ich möchte mich dieser Frage und der Bedeutung für die deutsche Gesellschaft mit 
einem weiteren Beispiel eines Schweizer Unternehmers nähern. Der Schweizer 
Unternehmer Nicolas Hayek ist im Juli 2010 im Alter von 82 Jahren in der Schweiz 
gestorben. Er gilt als der „Retter“ der Schweizer Uhrenindustrie und hat mit seiner 
Firma massgeblich zum Steuereinkommen der Schweiz mit beigetragen und 
nachhaltig in die Schweizer Gesellschaft gewirkt. 

Hayek hat sich wie nur wenige Menschen im deutschsprachigen Raum als 
Unternehmer betätigt. Hayek wurde im Libanon geboren, heiratete dann aber eine 
gebürtige Schweizerin, assimilierte sich komplett und verkörperte mit seiner 
gegründeten Swatch Group geradezu das „Fundament“ Schweizer Werte in Person. 
Diese Schweizer Werte, oder die sogenannte “Swissness” war aber für Hayek jedoch 
auch nur in der Schweiz möglich – und damals in Deutschland der 1980er Jahre 
undenkbar gewesen. Berühmt geworden ist die Aussagen, welche Hayek in seiner 
Biographie über seine missglückten Kooperationsversuche mit dem deutschen 
Autobauer Daimler gesagt hat. Er hatte mehr als 200 Millionen Euro in die von ihm 
konzipierten Pläne für einen Kleinstwagen gesteckt und wurde im Laufe der 
Kooperation, da ein Kleinwagen zu dieser Zeit nicht gewollt war, ausgebootet. Heute 
fährt der Smart über die Straße, viel zu teuer und statt des von Hayek angedachten 
Hybridmotors (zu einer Zeit in der viele Autobauer noch nicht über Hybrid 
nachdachten) mit normalem herkömmlichen Motor. Was können wir also einiges von 
Hayek lernen ... 
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Risikofeld II: Der Erfolgsdruck 

  

Ich hatte eine Freundin, die eine wunderbare Ausbildung an einer der Universitäten in 
England genossen hatte, eine Ausbildung, die zu Recht als privilegiert gilt und mit 
dem Abschluss in der Tasche, es nur noch einen Weg gibt: den nach „oben“ in der 
Gesellschaft. Die Eltern waren ungarische Einwanderer, hatten keine einfache Zeit und 
steckten – damit es die Tochter später leichter haben sollte – alles in deren 
Ausbildung. Das englische, im Vergleich zu Deutschland sehr klassenorientierte 
Schulsystem, gab die Richtung klar vor. Nachdem die Eltern eine teuere Privatschule 
finanzierten, war klar, dass danach eine der renommierten Universitäten folgen musste 
und das Studium der Rechtswissenschaften. Nach dem Abschluss begann meine 
Freundin bei einer der renommiertesten britischen Anwaltskanzleien, in der „nur die 
Besten“ aufgenommen wurden. Meine Freundin freute sich sehr auf ihren Einsatz und 
die „Begleiterscheinungen“, das schicke Business-Kostüm, das Ansehen, dass der 
neue Job mit sich brachte. Mit ihrer offenen und charmanten Art kam sie fantastisch 
bei allen Kollegen und Vorgesetzten an. Ein denkbar guter Start für die berufliche 
Karriere. So weit so gut. 

Doch nach der Euphorie der ersten Wochen änderte sich die Stimmung: Die Projekte 
wurden zeitintensiver, zogen sich oft über die Wochenenden. Am Anfang dachte die 
junge Frau, es sei Bestandteil einer reifen Persönlichkeitsentwicklung, am Freitag auch 
einmal „Nein“ zu sagen und mit der angelsächsisch freundlichen Lockerheit auf die 
Notwendigkeit einer vernünftigen „Work Life Balance“ mit hinzuweisen. Mit der Zeit 
wurde jedoch der Ton härter und verbindlicher und die Rückmeldung der Vorgesetzten 
harscher. Nach zwölf Monaten bat man meine Freundin zu einem ersten 
„Orientierungsgespräch“. 

Das Gespräch begann der Vorgesetzte mit den Worten, er glaube, es gäbe einige 
Punkte in der Zusammenarbeit, die verbessert werden sollten. Im Verlauf des 
Gesprächs stellte sich dann heraus, dass der Vertrag mit der jungen Frau aufgrund 
mangelnder Leistung und mangelnder Einsatzbereitschaft in drei Monaten aufgelöst 
werden würde. Die junge Frau war wie vor den Kopf gestoßen. Sie sah sämtliche 
Errungenschaften ihren gesellschaftlichen Stand, ihr Ansehen in Auflösung begriffen. 
Sie hatte sogar Angst ihrem Freund von der Kündigung zu berichten, erzählte er doch 
stets stolz auf Partys, bei welcher traditionsreichen Organisation sie arbeitete. 

Also fasste sie einen folgenschweren Entschluss: Sie ging den selben Weg noch 
einmal. Bewarb sich bei einer zweiten britischen Großkanzlei, setzte sich das Ziel, 
eines Tages „Partner“ zu werden, mit einem Jahreseinkommen von einer Million 
Pfund – bis dahin „alles“ zu geben. Im Interview fühlte man ihr tatsächlich auf den 
Zahn: ob sie jetzt wirklich alles geben wolle, nachdem sie beim ersten Start schon 
einmal alles „verpatzt“ und im Grunde komplett „versagt“ habe? Sie wollte daran 
keinen Zweifel aufkommen lassen. Man erläuterte ihr, dass es für sie nur noch „diese 
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eine“ Chance geben würde, danach wäre es dann „schon sehr schwierig mit dem 
beruflichen Weiterkommen“ und das wolle Sie doch wohl nicht, denn dann wäre ja die 
gesamte Investition in die Bildung durch die Eltern sinnlos gewesen. 

Das Erste was sie tat, war den Kontakt zu ihren Freunden abzubrechen. In einer Welt 
des Erfolgs gab es keine Zeit mehr für lose soziale Beziehungen. Dann konzentrierte 
sie sich auf die Arbeit und nur auf die Arbeit, 80 Stunden-Wochen waren jetzt für sie 
keine Seltenheit mehr. Die Gesundheit litt und die Figur auch: Nach drei Jahren und 
20 Kilo zusätzlichem Übergewicht trennte sich ihr Lebensgefährte von ihr. Sie 
investierte noch mehr Zeit in die Arbeit – fiel mehr blieb ihr sonst auch nicht – da kam 
es zur wirtschaftlichen Krise. Ihre Kanzlei fusionierte mit einem anderen Büro, Stellen 
wurden abgebaut, die Frau traf es in der zweiten Kündigungswelle. Der Traum war 
zum zweiten Mal geplatzt, der sehnlichst angestrebte „Partner-Status“ nicht mehr 
denkbar. 

Diese Frau steht heute, mit Mitte vierzig, vor einer großen Lebenskrise. Sie fragt sich 
intensiv, ob dieser Einsatz, der Verzicht auf Kinder und ihre Aufopferung für eine 
Belohnung, die sich später als Lockmittel herausstellte, nicht ein großer Lebensfehler 
war. 

Welche Folgen ein solcher Lebensentwurf zu einem späteren Zeitpunkt haben kann, 
zeigen die Krisen in denen sich viele Menschen befinden und die von vielen Menschen 
als „Burnout“ beschrieben werden. Sie können nicht mehr, sie fühlen sich 
verschaukelt, sie haben an die falschen Werte geglaubt und am Ende verloren. 
Handlungsoptionen stehen am Ende dieses Prozesses oftmals nicht zur Verfügung. 
Das ist bei den Arbeitern von Opel nicht anders als bei den Mitarbeitern des 
Unternehmens Schlecker, die trotz ihrer Treue zum Arbeitsplatz am Ende nicht den 
Lohn oder die Treue des Arbeitgebers erhalten, den sie erwartet haben. 

Für viele Menschen ist es nicht nachvollziehbar, welchen Fehler sie gemacht haben, 
wenn Lebensträume und Lebensentwürfe scheitern oder nicht mehr nachholbar sind, 
wie etwa der Wunsch nach Familie, finanzielle Sicherheit und persönlicher 
Anerkennung wie bei der Frau aus unserem Beispiel. Das Risiko steigt mit dem 
Einsatz, oder wie ein alter Spruch sagt: Wer hoch steigt, kann auch tief fallen. 

Ich habe bei meiner Arbeit durch Zufall vom Schicksal eines jungen Mädchens in 
Berlin erfahren. Das Mädchen hatte einen schweren Herzdefekt und hatte zwei große 
Wünsche. Der erste Wunsch war, ein neues Herz zu erhalten, der zweite endlich 
wieder mehr Sport treiben zu können, was ihr mit einem kranken Herz untersagt 
worden war. In der vergangenen Woche schien sich Ihr erster Wunsch zu erfüllen, die 
Familie bekam die Nachricht, ein Spenderherz sei gefunden. Obwohl die Familie um 
die hohen Risiken einer möglichen Komplikation wusste, freuten sich natürlich alle. 

Die Operation lief gut, doch leider stieß der Körper des jungen Mädchens das 
Spenderherz ab. Das Kind starb einige Tage nach der Operation im Krankenhaus. 
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Wir gehen als Manager und Führungskräfte stets davon aus, dass es immer vorwärts 
und aufwärts gehen wird und wir mit einer Mischung aus Dynamik, sowie den 
notwendigen Verbindungen gepaart mit Intelligenz an unser Ziel kommen werden. 
Oftmals bleibt auf diesem Weg die Familie auf der Strecke. Oftmals ertappen sich 
Führungskräfte und Manager etwa dabei, Abende die sie nicht mit der Familie 
verbringen zu entschuldigen und sich und ihre Familie auf einen späteren Zeitraum zu 
vertrösten. Als Ausweichtermine kommen Ferien, Wochenenden und Feiertage ins 
Gespräch. Die Frage ist nur, wie viel Zeit haben wir überhaupt, um uns mit den 
wichtigsten Menschen zu beschäftigen die wir haben, unseren Familien, unseren 
Freunden und unseren Lebenspartnern? Auch wenn der Gedanke profan erscheint, ist 
er doch von tiefer Bedeutung für uns alle. 
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Risikofeld III: Die familiäre Herausforderungen im 
gesellschaftlichen Strukturwandel 
  

Bereits 2008 beschreibt Thomö die moderne Familie als eine nicht zu unterschätzende 
Form der Beziehung. Er weist auf das erhebliche Belastungspotenzial hin, welche die 
Beziehungsform „Familie“, für beide Elternteile mit sich bringt. 

Für das Rollenmodell der Mutter und des Vaters ergeben sich demnach 
unterschiedliche Herausforderungen und Spannungsfelder. Sie sind individuell 
gelagert, müssen in einem behutsamen Kontextrahmen gesehen und im Gleichgewicht 
gehalten werden. 

So besteht in der Gesellschaft zwar weiterhin ein traditionelles Rollenmodell einer 
Familie, welches vor allem in höheren Führungspositionen auch heute noch gerne 
gesehen ist, anderseits zeigt sich ein veränderte Realität mit einer erhöhten 
Scheidungsrate, dem oftmals folgenden langwierigen Streit um das Sorgerecht für die 
Kinder etc., aber auch der Wunsch vieler Frauen, berufliche und finanzielle 
Verantwortung zu übernehmen und die Erwartung gegenüber den Männer mehr 
soziale Kompetenzen bei Erziehung und im Haushalt an den Tag zu legen. 

Für eine moderne Frau stellt die gesellschaftliche Herausforderung erfolgreich zu sein, 
beruflich gleichgestellt zu sein und gleichzeitig eine gute Partnerin und auch Mutter zu 
sein, eine erhebliche Mehrbelastung dar. Zu wenige Männer ziehen zudem in 
Erwägung, geschweige denn setzen es um, beruflichen Einsatz zu Gunsten der Familie 
zu reduzieren. Die Elternzeit wird in der Regel noch von Mütter beansprucht, doch 
immer mehr Väter nutzen dieses Angebot, nehmen eine Auszeit auch bei den 
Betrieben gibt es zunehmend Entgegenkommen und kreative Arbeitsmodelle -hier 
kommen die Vorteile des digitalen Zeitalters zum nutzen - die eine gute Balance von 
Beruf und Familie vereinbar machen. 

Der gesellschaftliche Wandel stellt nur solange ein Problem dar, solange nicht auf ihn 
eingegangen wird, sondern gegen ihn gearbeitet wird. Wer seine Rolle im Jetzt mit 
seinen besonderen Möglichkeiten noch nicht klar definieren konnte, wird an die 
Grenzen stoßen und in eine Zwiespalt von alten Erwartungen und modernen 
Anforderungen geraten. 

Gerne möchte ich Ihnen dies an einem Beispiel aus der Praxis verdeutlichen: Eine 46-
jährige Partnerin einer internationalen Unternehmensberatung, arbeitet seit einem 
halben Jahr die gesamte Arbeitswoche in London. Im Beruf erfolgreich und 
durchsetzungsstark, treibt sie immer mehr die Angst um die verwitwete Mutter um, die 
die gesamte Woche alleine in München von einem Pflegedienst betreut wird. 

Die Situation spitzt sich zu und die Tochter stellt sich immer häufiger die Frage. „Bin 
ich eine gute Tochter, oder verhalte ich mich meiner pflegebedürftigen Mutter 
gegenüber verantwortungslos“? Eine typische Frage Frauen dieser Zeit mittleren 
Alters, die zwischen den Geschlechterrollen zweier Generationen stehen. Einerseits 
Familenfrau, die sich um die soziale Belange kümmert, wie im klassischen 
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Familienmodell, andererseits Karrierefrau, die sich für eine Ausrichtung auf den Beruf 
entschieden hat. Männer kennen diesen Zwiespalt weniger, wenn überhaupt. 

Für Männer stellt sich dagegen die Herausforderung, das nach der Arbeit im regulären 
Beruf, die Arbeit im Haushalt und der Kinderbetreuung erst beginnen. Und moderne 
Frauen in diesem Bereich die Teilhabe zunehmend als selbstverständlich einfordern, 
ohne dass die Männer diese von ihren eigenen Väter vorgelebt bekommen haben, 
ihnen fehlt es an Leitfiguren, oft auch an simpler Kenntnis, wie denn beispielsweise 
ein Haushalt geführt, ein Kind erzogen werden sollte. Nicht selten sind zudem die 
Vorurteile, die eine Beteiligung im Haushalt als unmännlich empfinden, genauso wie 
das reden über Überforderungen, Unsicherheiten. Konflikte sind hier 
vorprogrammiert. Die Diskussion mit Partnerin und Familie bezüglich bewusster oder 
unbewusster Emanzipation und Gleichbehandlung im Haushalt, kann viel Energie 
kosten und führt laut Studien auch zu Tatsachen, dass Männer nach der Geburt eines 
Kindes mehr Zeit im Büro und Arbeitsplatz verbringen als vor der Geburt eines 
Kindes (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2012). Die Gefahr der 
Entfremdung nimmt zu. Tatsächlich liegt die Trennungsphase von Paaren ein, zwei 
Jahre nach der Geburt des Kindes hoch. Dies muss als weiteres Indiz gewertet werden, 
dass es in der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie oftmals nicht gut läuft. 

  

Die Ehe und Lebensgemeinschaft in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Ausprägungen ist ein Ort für erhöhte Spannungen und Friktionen. Die Lebenszeit wird 
immer länger, die Anforderungen an Mobilität und Weiterentwicklung immer größer. 
Das bringt mit sich, dass wir mehr Reizen und Alternativen ausgesetzt sind, damit 
spreche ich von beruflicher und partnerschaftlichen Alternativen. Tausende von 
Familientherapeuten und Eheberatungsstellen sind täglich mit den Problemen, die 
moderne Partnerschaften mit sich bringen, beschäftigt. 

Die Kulturen und Gesellschaften bieten eine weite Bandbreite an Möglichkeiten. Doch 
welche ist nun die „richtige“? Ehe – so viel sollte fest stehen - scheint mehr zu sein, 
als ein Bund, der einzig und allein auf Liebe beruht – denn die Liebe ist ein Gefühl, 
das zudem fragil ist, vergänglich und sich dem Verstand und der Planung entzieht. 
Doch das Eheversprechen – im ursprünglichen Sinn – ist Planung auf Lebenszeit. 

Um diesem Paradoxon gerecht zu werden, ist die Ehe als Verantwortungsbund zu 
sehen, weshalb sie auch vom Staat gefördert wird. 

Der wichtigste Aspekt scheint demnach darin zu liegen, sich in einer Partnerschaft zu 
keinem Zeitpunkt das „Leben schwer zu machen“, sondern Formen und Möglichkeiten 
des Zusammenlebens zu finden, welche dem Lebensabschnitt entsprechen, wenn die 
„Schmetterlinge“ weiter geflogen sind. 

Zu einem solchen Zusammenleben kann es auch gehören, dass man z.B. in 
unterschiedlichen Wohnungen lebt, wichtig ist, dass die Lösung, die Akzeptanz des 
Lösungsmodells, immer von beiden Partnern akzeptiert werden und im Kontext 
gegenseitigem Respekt und Achtung entstehen, nur unter diesen Voraussetzungen 
kann der Partner von heute der gute Freund und Vertraute von morgen werden und 
dies sollte bei allen Kränkungen und Verletzungen, welche man im ersten Moment 
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spürt im Vordergrund stehen und zwar für die Kinder genauso wie gemeinsames 
Vermögen. Der wichtigste Bereich scheint hier die Lösungsbereitschaft zu sein, beides 
kann gelernt und trainiert werden. Nichts ist schlimmer als das Gefühl, mein 
Gegenüber hört mir nicht zu oder versteht immer alles anders, als ich sage. 

  

Wenn Eltern sich trennen, bricht für viele Kinder häufig die Welt zusammen. Auch die 
Eltern leiden: Dem anfangs vielleicht vorherrschenden Gefühl der Erleichterung, folgt 
das schlechte Gewissen, die Enttäuschung wird durch zusätzliche Trauer der geliebten 
Kindes erschwert. Eine Trennung bedeutet eine große Herausforderung für die 
gesamte Familie, die ja weiterhin – wenn auch in anderer Konstellation – bestand hat. 

Kinder neigen dazu einen “Schuldigen” zu suchen und projektieren Streit und 
Trennung von den Eltern oft auf sich. Kinder benötigen das Gefühl von Sicherheit und 
Verständnis. Versuchen sie in der Regel Streitigkeit von den Kindern fern zu halten, 
da diese verunsichert werden und das fatale Gefühl entwickeln könnten, Sie müssten 
sich für Mama oder Papa entscheiden. Nehmen Sie die Unterstützung von einem 
Psychologen an, eine Trennung ist ein Trauma, das verarbeitet werden sollte. Es gibt 
vieles, was neu geordnet werden muss. Lassen Sie sich bei dieser großen Aufgabe 
helfen. Das kommt auch ihrem Kind zu Gute. Hören Sie zu, oftmals bringen Kinder 
selbst konstruktive und sehr wichtige Punkte mit in den Prozess ein. Die Kunst ist es, 
dass Kind weder zu überfordern oder zu unterfordern. 

  

Die Familie – wie auch immer gelagert – ist die Keimzelle der Gesellschaft und sie 
birgt große Risiken für unsere Psyche, denn nirgends ist es schwerer, sich 
abzugrenzen. Die meisten Gewalttaten, sexuellen Missbräuche, Kapitalverbrechen 
werden in der familiären Struktur begangen. Das scheint nicht verwunderlich, denn je 
näher uns das Gegenüber, desto weniger Schranken und Scham gibt es. Gleichzeitig 
gibt uns Familie Geborgenheit und Verbundenheit. 

Dieses Paradoxon zu strukturieren ist nicht leicht, daher ist es wichtig, sich die Risiken 
vor Augen zu führen. Wenn die Familie als Rast und Ruheort nicht (mehr) existiert, 
wenn wir erkannt haben, dass sie wider aller Erwartungen auch dunkel sein kann, ist 
es ungesund, einem antiquierten Bild nachzuhängen, dann sollte man den Mut haben, 
diese Beziehung aufzukündigen, um einen Neuanfang, eine Besserung zu 
ermöglichen. 

Häusliche Gewalt ist in Deutschland oder etwa der Schweiz keine Privatsache mehr. 
Seit 2004 wurden etwa in der Schweiz die Gesetze zum Thema häusliche Gewalt 
verschärft. So gelten diese bereits als Offizialdelikt, wenn die Partner verheiratet sind, 
in einer eingetragenen Partnerschaft leben oder auch für gleichgeschlechtliche Partner, 
die zusammenleben. Auch Ex-Partner im ersten Trennungsjahr werden dazugezählt. 
Die Neuregelung ist hinsichtlich des Schutzes der einzelnen Personen als enorm 
wichtig anzusehen, da die Polizei nicht mehr auf die Anzeige des betroffenen Partners 
warten muss, sondern selbst aktiv werden kann. Polizei und Justiz bekommen dadurch 
neuen Handlungsspielraum und können, sollten offensichtliche Eingriffe in die 
psychische, physische und sexuelle Integrität stattgefunden haben, gleich und zeitnah 
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vor Ort eine Wegweisung oder ein Kontaktverbot bis zu 14 Tage aussprechen. Die 
Polizei geht davon aus, dass durch diese Gesetzgebung der Schutz der Opfer erheblich 
verbessert wurde. 

Der Schweizer Unternehmer und Gründer des Schweizer Zweiges der 
Unternehmensberatung McKinsey, Dr. Hans Widmer, sagte einmal auf die Frage, was 
man als Manager tun könne, um im Beruf nicht „abzuheben“: Am besten man habe 
eine Frau wie Michelle Obama oder eine Frau wie seine. 

Was sich vermeintlich anhört, als sei es leicht daher gesagt, ist am Ende recht 
hilfreich, wenn es um die Analyse des Führungsverhaltens oder des Entgleitens von 
Führungsverantwortung geht. Der Volksmund kennt seit Langem den Satz: Neben 
jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und nicht erst seit der letzten Kaiserwitwe 
von China Cixi ist bekannt, dass oftmals hinter dem Vorhang – oder um mit den 
Worten des Soziologen Erving Gofmans zu sprechen – hinter der Vorderbühne eine 
andere Person die Fäden zieht. Es geht jedoch jetzt nicht um die Fäden im 
Allgemeinen, sondern um die Frage, was erfolgreiche Männer – wie etwa den Politiker 
Domenique Strauss-Kahn, Jörg Kachelmann oder viele mehr–, dazu bringt, die 
Grenzen an einem bestimmten Punkt zu überschreiten und Ruf, Reputation und Ehre 
aufs Spiel zu setzen. 

Der Grund scheint ein Gefühl von Allmächtigkeit zu sein, das in den mittleren Ebenen 
der Führungsetagen beginnt und sich unaufhaltsam in alle Ebenen weiter ausbreitet. 
Kein Angestellter wird sich kritisch gegenüber den Äußerungen eines vermeintlich 
„allmächtigen“ Vorgesetzten stellen und selbst für die Führungskraft scheint es in den 
ersten Tagen oftmals vollkommen neu zu sein, dass fast alle Wünsche umgehend 
erfüllt werden. Dies ist der gefährliche Punkt an dem die Führungsverantwortung 
entgleiten kann und wie bereits gesagt, man braucht eine starke Partnerin, oder sehr 
gute Freunde um vom „Abheben“ mit allen möglichen Fehlern bewahrt zu werden. 

  

Ich durfte vor kurzem den Aufstieg eines Managers in den Vorstand eines Dax-
Unternehmens beobachten. Mit dem „Hineinwachsen in die neue Rolle und Funktion“ 
geschah eine interessante, gleichsam zweite Wandlung des Mannes. Die Führungskraft 
musste sich nunmehr nicht mehr nur auf der ersten oder zweiten Ebene des 
Unternehmens und in der unsichtbaren Unternehmenspolitik zurechtfinden. Sondern 
gleichzeitig musste er sich auf eine neue Bewertung von Loyalität und Präferenz-
Utilitarismus der zurückgebliebenen Kollegen auf den anderen Stufen einlassen: Wer 
ist Freund und wer sucht die persönliche Nähe nur wegen der Position oder des 
vermeintlichen Nutzens? 

Diese neue Findungsphase in einem Unternehmen wird oftmals von Paten begleitet 
und ist in den höchsten Ebenen der Unternehmen nur durch persönliche Unterstützung 
von Führungskräften möglich. Zu schnell würde ein unbedarfter Grünschnabel in die 
Fallstricke des Unternehmens geraten und zu Fall kommen. Demnach liegt es auch im 
Unternehmen, Top-Führungskräfte zu begleiten und zu schützen, was bei diesen 
wiederum zu einem Gefühl der besonderen, herausragenden Position führt. 
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Was bleibt, sind demnach ältere Führungspersonen, an denen sich der Manager 
orientieren kann, oder professionelle Coaching-Partner, die im besten Fall nicht aus 
dem Unternehmen kommen, sondern neutral die Lage und Politik im Unternehmen 
bewerten können und der Führungskraft schonungslos Rückmeldung über 
Verirrungen, Herausforderungen oder „dunkle Flecken“ im Verhalten geben können. 

Dazu braucht es starke Persönlichkeiten und noch stärkere Nerven. Diese hat nicht 
jeder und vor allem findet man sie meist nicht in der eigenen Unternehmenskultur. 

Der Gewinn kann sich aber in den meisten Fällen sehen lassen. Die 
Auseinandersetzung mit den Fragen, wohin eine Führungskraft selbst will, gehört zu 
den wichtigsten, die sich jeder Mensch in dieser Position stellen muss. Dies sollte 
nicht erst geschehen, wenn der „Karren in den Graben gefahren“ ist, sondern wenn die 
Führungskraft möglichst viel Freiraum hat, um die Situation eigenständig zu steuern. 
Genau dies scheint Strauss-Kahn nicht gelungen zu sein. Er hat sich nicht genug mit 
den eigenen Motiven, Zielen und „dunklen Flecken“ seiner Persönlichkeit beschäftigt, 
als er vollen Handlungsspielraum hatte. Dieser Spielraum war später deutlich 
eingeschränkt und die Kosten für ihn und seine Familie waren nicht nur finanziell 
hoch. Ahnliche Beschreibungen und Analysen könnte ich nun nahtlos für die 
Personen, Wulff, Schawan, Wowereit, Guttenberg und viele mehr anfügen, sie haben 
wichtige Aspekte ihrer Persönlichkeit nicht neutral genug betrachtet als es möglich 
war und scheiterten dann im Grunde genommen an Kleinigkeiten. 

Wie gesagt: Wem die Gefahr droht abzuheben, sollte froh sein, wenn er einen starken 
Partner an der Seite hat, der ihn hin und wieder „erdet“ und auf den Boden der 
Tatsachen bringt. Eine Einschränkung sollte ich jedoch noch hinzufügen: Der Partner 
und der beste Freund sind nicht der erste Gesprächspartner für berufliche Anliegen des 
Alltags, und das sollten sie auch nicht sein. Für diese Probleme gibt es andere, 
psychologisch geschulte Partner, damit der Manager sich in seiner Freizeit mit den 
wirklich wichtigen Dingen im Leben beschäftigen kann: z.B. seiner Familie und seiner 
Erholung. 

Das Finden einer geeigneten Betreuungseinrichtung für Kinder bei Berufstätigkeit der 
Frau, oder beider Partner, gleicht oftmals der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
Die Belastung für die Frauen, sowie die gesamte Familie ist hoch, so wird vom 
Arbeitgeber oftmals unausgesprochen erwartet, trotz Krankheit (von Kind oder Eltern) 
dennoch nicht Zuhause zu bleiben oder die Fehltage fallen schwerer ins Gewicht als 
bei alleinstehenden oder kinderlosen Kollegen. Mütter sind in der Regel größeren 
Vorurteilen ausgesetzt als Väter, obwohl die Ausübung des Berufes für beide 
inzwischen selbstverständlich ist. Oftmals wird Frauen auch eine mangelnde 
Reisebereitschaft und berufliche Unflexibilität unterstellt. In Berlin hat vor vier Jahren 
eine Einrichtung ihre Tore geöffnet, die psychologisch pädagogische 
Frühförderkonzepte, kurz PPKonzepte, räumlich und zeitlich flexibel in den 
Öffnungszeiten, sowie hochspezialisiert auf die anspruchsvollen Anforderungen und 
Nachfragen der Klientel, anbietet. Die Einrichtung, mit Standpunkten in München und 
Zürich, bietet mit ihrem Team die Möglichkeit, Kinder mit auf Reisen zu nehmen und 
dort betreuen zu lassen. Das besondere an diesem Angebot, die Kinder kennen ihre 
Bezugspersonen auch in den anderen Städten, da diese regelmäßig innerhalb der 
Standorte rotieren. Dieser Service bietet berufstätigen Eltern Unterstützung auf eine 
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Art und Weise, die sinnvoll ist. Eine Berliner Anwaltskanzlei ermöglichte einer 
Rechtsanwältin ein Arbeitszeit-Splitting: Vor der Geburt wurde 100 Prozent, nach der 
Geburt 50 Prozent der Arbeitszeit geleistet. Das Gehalt dafür bereits im ersten Jahr auf 
75 Prozent gesenkt, im zweiten bleibt es aber bei diesem Satz. Die Motivation und 
Dankbarkeit der Mitarbeiter für solche Möglichkeiten und solch ein Entgegenkommen 
ist enorm. Das sind nur zwei von vielen Möglichkeiten. Kreativität bei der beruflichen 
Gestaltung ist keine Grenzen gesetzt, man muss sie nur wollen! Doch Deutschland tut 
sich schwer mit schnellen Veränderungen. Warum eigentlich? Wir würden uns das 
Leben erleichtern. Welche Gründe gibt es, an überholten Regeln festzuhalten? 

  

Doch wie wenig kreatives und lösungsorientiertes Denken  in deutschen Unternehmen 
vorhanden ist, zeigt die krampfhafte Diskussion um die Frauenquote. So versuchte 
etwa die Telekom langjährige Fehlleistungen und Steuerungsfehler im Management 
dadurch zu korrigieren, dass sie eine Frauenquote für Führungs- und 
Managementaufgaben einführte. Die deutsche Telekom erhoffte sich durch diesen 
Schritt, Innovation, Spirit und wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, in veraltete 
Strukturen zu bekommen. Aber ist eine Frauenquote modern oder - in Zeiten einer 
Bundeskanzlerin - eigentlich veraltet? 

Gleichzeitig ist es auch so, dass es für andere Gruppen in der Bevölkerung keine 
Quotenfrage gibt. Protegierung und gezielte Förderung von Frauen ist aber inzwischen 
jedem Unternehmen, das modern wirken möchte, ratenswert. 

Monisha Kaltenborn, seit 2009 erste Teamchefin der Formel-1, die Juristin ist 
erfolgreiche Unternehmerin, indischer Abstammung, stammt aus Österreich und 
wohnt mit ihrem Mann und zwei Kindern in der Schweiz, zeigte sich selbst überrascht 
über die Rennstall-Berufung und betonte in der ersten Stellungnahme erfreut, dass 
Teamchef Peter Sauber den Mut hatte, einer Frau diese besondere Position 
anzuvertrauen. Das Geschlecht spielt demnach doch noch eine Rolle, daher sind wir 
auf dem richtigen Weg. 
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Risikofeld IV: Der Verlust der Natur 
  

So lautete die Frage, die sich Wissenschaftler des Zentralinstituts für seelische 
Gesundheit (ZI) in Mannheim im Rahmen einer Studie gestellt haben. Statistiken 
belegen, dass über die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung in Städten lebt. Es liegen 
Prognosen vor, die besagen, dass bis ins Jahr 2050 sogar 69 Prozent der 
Weltbevölkerung in Städten oder urbaner Lebensumgebung leben werden. Grund sind 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten, doch das Leben in der Stadt hat seinen Preis: 
Menschen, die in einer Stadt geboren oder aufgewachsen sind, haben eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln. So kommen in Städten 
Angststörungen 21 Prozent häufiger vor, Depressionen sogar 39 Prozent häufiger als 
in vergleichbaren Altersgruppen auf dem Land. Die Erkrankungshäufigkeit für 
Menschen mit einer Schizophrenie ist in einer Stadt doppelt so hoch. Doch welche 
Faktoren sind für diese immens hohen Zahlen an psychisch erkrankten in Städten 
verantwortlich? 

Nach der Studie des ZI wird sozialer Stress als Hauptursache genannt. Unterstützung 
findet diese Annahme in der unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Meyer-
Lindenberg, Direktor des ZI und Leiter der dortigen Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, durchgeführten Studie. Dazu haben mehrere Wissenschaftler in drei 
Studien mögliche Zusammenhänge zwischen Stadtleben und sozialem Stress 
untersucht. Die Studienteilnehmer mussten unter Zeitdruck Kopfrechenaufgaben 
lösen. Für ihre Leistung wurden sie kritisiert, was zu erheblichem sozialen Stress 
führte. Mittels funktioneller Kernspintomografie wurden Vergleiche zwischen den 
Menschen aus Großstadt, Kleinstadt und ländlichem Gebiet aufgestellt. Dabei wurde 
berücksichtigt, ob und wie lange die Studienteilnehmer in der Stadt aufgewachsen 
waren. Es wurde festgestellt, dass die Hirnregion Amygdala auf die Größe der 
momentanen Stadtumgebung reagierte. Die Amygdala spielt bei der emotionalen 
Bewertung sowie bei der Wiedererkennung von Situationen und Gefahren eine 
wichtige Rolle und liegt im limbischen System (Zentrum für die Gefühlsverarbeitung). 
Sie ist wesentlich mitverantwortlich bei der Entstehung von Angst und Depressionen. 
Die Hirnaktivität in der Amygdala war bei den Städtern am größten und nahm je 
größer der Anteil der Landbewohner war immer mehr ab. Die geborenen Städter 
zeigten die höchste Gehirnaktivität im anterioren Zingulum. Der anteriore Zingulum 
liegt ebenfalls im limbischen System und reguliert die Amygdala. In diesem Zentrum 
werden unter anderem frühkindlicher Stress und die negativen Emotionen verarbeitet. 

Prof. Meyer-Lindenberg sieht in den Studienergebnissen einen ersten „Hinweis auf ein 
Gehirnsystem für sozialen Stress, das dem Einfluss der Stadtumgebung auf psychische 
Störungen zu Grunde liegen kann.“ Er gibt zu bedenken, das wir erst am Anfang 
stehen, „detailliert zu verstehen, wie unsere Umwelt auf unser Erleben und Verhalten 
einwirkt und damit auch wesentlich für die psychische Gesundheit ist.“ Er hofft, dass 
diese Ergebnisse nicht nur für die medizinische Forschung, sondern auch für die 
„Planung gesünderer Lebensumgebungen nützlich sind.“ 
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In der Ergotherapie behandeln wir unter anderem Menschen, die unter anderem 
aufgrund von sozialem Stress krank wurden. Das können beispielsweise Menschen mit 
Depressionen, Angststörungen, Burnout oder Schizophrenie sein. Auch unsere 
Arbeitsgruppe, die an mehreren urbanen Standorten tätig ist, merkt seit Jahren eine 
Zunahme der Stresssymptome bei Menschen in Ballungsräumen. Dabei können viele 
Ursachen eine Rolle spielen. Denkbar ist eine zunehmende Verschärfung der 
wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auch in der Kommunikation und im Umgang 
unter der Belegschaft bemerkbar macht. Druck wird vom Stärkeren auf den 
Schwächeren übertragen. Dies scheint kein elegantes Verhaltensmuster zu sein, mag 
jedoch unter verhaltenspsychologischen Gesichtspunkten ein Aspekt zu sein, Druck im 
System zu verteilen. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Aspekt ist die soziale Isolation in urbanen 
Räumen. Städte waren schon immer ein Zufluchtsort für Menschen, die Abenteuer, 
Abwechslung und Flucht aus der ländlichen Enge suchten. Die Freiheit war jedoch 
immer direkt an den Verlust von sozialer Nähe, nicht zuletzt der Familie gekoppelt. 

Wie wichtig die soziale Nähe der Familie ist, merken viele Menschen erst im reiferen 
Alter, wenn sie aus unterschiedlichen Gründen wieder in ihre Heimatregion oder 
Dörfer kommen und mit Verwunderung sehen, dass die Menschen, die dort geblieben 
sind, sich „kaum weiterentwickelt“ haben. Gleichzeitig erkennt man jedoch auch, was 
man eigentlich vermisst hatte und früher nicht zu schätzen wusste. 

In jüngster Zeit wird viel über die mangelnde soziale Verwurzelung und Geborgenheit 
der Menschen gerade in Großstädten gesprochen. Oftmals scheint gerade die 
Großstadt der Ort zu sein, in die sich viele Menschen hin orientieren, wenn sie 
vermeintlicher Einsamkeit entfliehen wollen. Aber in der Tat scheint es immer schon 
so gewesen zu sein, dass gerade dort alle Möglichkeiten zu finden sind, aber 
gleichzeitig auch viele Laster fruchtbaren Nährboden finden. Für den Menschen 
bedeutet es jedoch eine große Herausforderung, sich im bekannten 
Großstadtdschungel sozial und psychisch gesund zu bewegen. Wer jung, schön und 
erfolgreich ist, kann in der Großstadt immer etwas erleben und ist gerne gesehen, doch 
wenn die Party zu Ende ist, wird das Leben sehr schnell einsam ... 

Institutionen welche früher für Stabilität in der Gesellschaft gesorgt haben, wie etwa 
die Kirche, werden heute durch eine sehr freie Moral ersetzt, welche vermeintliche 
Freiheiten verspricht, die den einzelnen Menschen in seinem Bedürfnis nach Stabilität 
aber überfordern und zu einer Belastung werden können. Nicht jeder genügt sich selbst 
als Vorbild. Viele Menschen sehnen sich nach einfachen Ordnungsmustern und ziehen 
Sicherheit der Freiheit vor. 
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Risikofeld V: Die Angst vor dem 
Umgang mit Krankheiten 
  

Ich habe sehr oft mit interessanten, jungen, erfolgreichen Menschen zu tun, welche 
hoch motiviert und mobil im Beruf stehen, vieles kennen und einiges gesehen haben. 
Aber wenn es einen Punkt gibt, an dem viele Menschen irritiert reagieren, ist es, wenn 
Angehörige, besonders Eltern, pflegebedürftig werden. Immer mehr erfolgreiche 
Menschen geraten an die Grenzen der Belastbarkeit, wenn ein Angehöriger 
pflegebedürftig wird. Es ist wichtig, sich mit den Ausmaßen von Krankheit 
auseinanderzusetzen, sie zu erkennen. Auch für Führungskräfte ist wichtig, zu 
erfahren, wenn ein Mitarbeiter in seinem Umfeld von Krankheit betroffen ist. 

Psychische Herausforderung kommen schleichend daher, sind sehr viel komplexer, 
sehr viel schwieriger zu heilen, ziehen sich oft über Jahre und übertragen sich auf den 
Partner im Unterschied zu einem körperlichen Gebrechen wie etwa einem 
gebrochenen Bein. 

Im folgenden möchte ich ein paar der Krankheitsbilder beschreiben, die einen großen 
Einfluss auf das gesamte Umfeld des Betroffenen darstellen und nicht nur den 
Patienten vor große Herausforderungen stellen. Oft ist die erste Reaktion eine 
Verdrängung. Eine Bewusstmachung über Funktionsweise und Auswirkungen einer 
Krankheit ist aber ein wichtiger Schritt. Nur so können die Rahmenbedingen angepasst 
werden, Ängste und Bedürfnisse erkannt und Verbesserungen gestaltet werden. 

Wie spannend es sein kann, sich mit dem Alter zu beschäftigen, erkennt man erst, 
wenn man sich von Vorurteilen frei gemacht hat. So erstrecken sich die Angebote im 
Wirkungsfeld von Hirnleistungstraining am PC, über rhythmische 
bewegungstherapeutische Methoden, bis hin zur Biografiearbeit und dem 
neurologisch, orthopädischen Training. 

Die Zielsetzungen gehen weit über das Erhalten hinaus, hin zu einer Verbesserung der 
motorischen Fähigkeiten und der Förderung kognitiver Fähigkeiten, denn auch im 
Alter kann man nimmer noch dazu lernen und sich neuen Herausforderungen stellen. 
Die psychische Stabilisierung tritt deutlicher in den Vordergrund, nicht nur bei den 
Angehörigen, sondern auch bei den Freunden. Diese sehen sich zeitweise täglich mit 
dem Tod konfrontiert, wenn alte Klassenkameraden oder Freunde aus dem Leben 
scheiden. Auch im hohen Alter stellt dies eine enorme Belastung für die Psyche dar. 
Ein wichtiges Mittel um den Bereich und Menschen zu stabilisieren, ist dabei die 
Möglichkeiten durch offene Kommunikation im Einzel- aber auch im 
Gruppengespräch. Dies alles und noch viel mehr dient letztendlich nur dem einen Ziel: 
Für den Menschen ein Stück Lebensqualität zu ermöglichen und die Selbstständigkeit 
so lang es geht zu erhalten. 
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Die Depression 
 
Frau Bucher leidet unter einer Depression und tut sich sehr schwer an kleinen 
Entscheidungen in ihrem Alltag. Soll ich heute den roten oder den blauen Pullover 
anziehen? Was koche ich heute zum Mittagessen? Was muss ich alles in meine Tasche 
packen, wenn ich heute zum Arzt gehe? 
Frau Bucher fällt auf, wie viele kleine Entscheidungen sie in gesundem Zustand fällt, 
ohne dass sie diese bewusst wahrnimmt. 
 
Momentan wird ihre Entscheidungsfähigkeit überschattet von ihrer Selbstunsicherheit. 
Bei kleinen Tätigkeiten fühlt sie sich unsicher, ob sie die Durchführung bewältigen 
kann. Bei der Auswahl, welchen Weg sie wählen soll, erscheint jede Lösung negativ. 
Am Beispiel des Kochens könnte das so aussehen: 
Für Gemüse muss ich zu lange rüsten, Fleisch gelingt mir nicht gut und ausserdem ist 
es zu teuer, Teigwaren blähen meinen Bauch…Da jede Idee negativ bewertet wird, der 
Antrieb fehlt und die Selbstunsicherheit gross ist, beginnt Frau Bucher schon gar nicht 
mit kochen, sondern ernährt sich von dem was sie noch im Kühlschrank hat. Da sie 
keine Entscheidung getroffen hat, was sie kochen könnte, ist auch das Einkaufen 
schwierig und wird erst gemacht, wenn der Leidensdruck vom Hunger zu gross wird. 
 
Für Frau Bucher ist es wichtig, dass sie Unterstützung von aussen bekommt, um die 
Entscheidung und Durchführung zu bewältigen. Die Therapeutin bietet 
Strukturierungshilfe oder Eingrenzung der Möglichkeiten auf beispielsweise zwei 
einfache Menüs und vereinfacht somit die Entscheidung. Alle Schritte, welche für 
Frau Bucher ein Hindernis darstellen werden von der Therapeutin erstmals begleitet 
oder vorbesprochen. Mit der Wiederholung einer Aktivität wird Frau Bucher immer 
mehr Selbständigkeit übergeben. Sich handelnd erleben und die Erfahrung, dass ich es 
ja trotzdem kann, wenn auch verlangsamt, gibt Selbstsicherheit zurück. Für Frau 
Bucher ist es entlastend zu hören, dass das in einer Depression normal ist und dies 
auch hirnbiologisch erklärbar ist. Wichtig ist auch zu sehen, dass die kleinen 
Entscheidungen nicht so relevant sind. Ob ich nun den roten oder blauen Pullover 
trage ist nicht entscheidend, wichtig ist dass ich einen trage. Wichtig ist, dass Frau 
Bucher einfach einen Schritt in eine Richtung macht und nicht am Ort stehen bleibt, 
weil alles so schwierig aussieht. Eine Möglichkeit zur Vereinfachung der Auswahl ist 
auch, dass man sich z.B. am Alphabet orientiert oder nach einem Kriterium wie z.B. 
das Billigere orientiert. 
  

Als Depression bezeichnet man eine psychische Erkrankung, die mit einer 
andauernden Niedergeschlagenheit einhergeht. Die Depression zählt zu den affektiven 
Störungen. Die typische Symptomatik bei Depression zeigt sich durch eine 
Antriebshemmung und die Unmöglichkeit Freude zu zeigen und zu empfinden, 
zeitweise durch eine motorische Unruhe und in machen Fällen durch Schlafstörung. 
Oftmals geht die Depression mit Problemen im Selbstwertgefühl und dem 
Selbstbewusstsein überein. So bangen viele depressive Patienten über das 
durchschnittliche Maß hinaus um ihre Zukunft und haben zeitweise auch ungewohnte 
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Ängste. Menschen mit Depression haben neben der Antriebsminderung oftmals auch 
Probleme im kognitiven Bereich. So gelingt es ihnen nur unzureichend im beruflichen 
Umfeld eine dauerhafte Konzentration aufzubauen. Auch treffen depressive Menschen 
nur ungern Entscheidungen, da sie meist aus Sorgen vor den Konsequenzen in 
andauernde Grübeleien verfallen. Bei manchen depressiven Erkrankungen zeigen sich 
auch Störungen in den Vitalzeichen, wie z. B. Appetitlosigkeit oder Schmerzen. 
Manche Anzeichen in der Symptomatik können geschlechterspezifisch unterschiedlich 
ausgeprägt sein. So zeigen sich bei Männern häufiger auch Anzeichen von extremer 
Gereiztheit, aggressiven Verhalten, einer Kompensation mit übermäßig viel Sport oder 
auch die Flucht in erhöhten Nikotinverbrauch oder Alkoholabusus. Diese 
Symptomatiken beziehen sich auf eine Depression bei Erwachsenen und können sich 
von den Depressionen im Kindes- und Jugendalter stark unterscheiden. 

Es gibt unterschiedliche Formen von Depressionen. Sie unterscheiden sich z.B. in 
bipolare affektive Störung, affektive Psychose, neurotische Depression, 
Winterdepression, Schwangerschaftsdepression. 

Als mögliche Ursache für Depression gilt derzeit als wissenschaftlich gesichert, dass 
eine Störung im Neurotransmitterbereich vorliegt und dieser zu hoch oder zu niedrig 
ist. Genauso wie bei anderen psychiatrischen Erkrankungen liegen auch hier wieder 
unterschiedliche Ursachen vor, wie z. B. dauerhafte Überbelastung im beruflichen 
Umfeld. 

In der Medizin werden ständig neue Medikamente zur Behandlung von Krankheiten 
entwickelt, unter anderem auch für die Behandlung von Depressionen. Aber reicht ein 
gutes Medikament aus, um eine Depression zu behandeln? Wie viele Menschen sind 
eigentliche von einer Depression betroffen? 

Genaue Zahlen kann man nicht nennen, eine Umfrage ergab, dass rund 20 bis 30 
Prozent der Bevölkerung bereits mit Depressionen im direkten Umfeld zu tun hatte 
oder selbst betroffen war. Belastungen im Alltag, nicht verarbeitete, psychische 
Probleme aus der Kindheit oder ein hoher Stressfaktor, Druck Leistung bringen zu 
müssen, führt immer wieder dazu, dass die Menschen in eine depressive Episode 
stürzen und nicht allein den Weg heraus finden. Die Depression kann über Monate 
verlaufen und ist im Verlauf bei jedem unterschiedlich. Sie entwickelt sich meist 
schleichend. Alarmierend sind Symptomen wie: Appetitmangel, Schlaflosigkeit und 
der negative Weltblick. Auch das Selbstwertgefühl sinkt. Die Zukunft scheint den 
Depressiven schwarz und freudlos. 

Leichte depressive Verstimmungen sind mit höchster Wahrscheinlichkeit Teil unseres 
normalen möglichen Persönlichkeitsprofils und lassen sich im Kontinuum zwischen 
„schlechter Stimmung“ und „akuter depressiver Episode“ im Einzelfall nur von einem 
guten Psychiater diagnostizieren. Wichtig ist jedoch, dass eine ernste 
gesundheitsbedrohende Depression frühzeitig erkannt wird. 
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Bei einer Depression zeigen sich im Vergleich zu gesunden Menschen Veränderungen 
in der Hirnfunktion und der Struktur der grauen Masse. Besonders vier Hirnregionen 
sind betroffen. 

Der präfrontale Cortex: Im Cortex spielt sich viel der eigenen Persönlichkeit ab. Die 
Ziele und Werte werden hier abgerufen, und wir orientieren unser Verhalten danach. 
Der linke präfrontale Cortex ist speziell für die positiven Gefühle zuständig, hier 
werden sie erzeugt. Rechts werden bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen versucht zu 
vermeiden, diese Seite ist also eher negativ „belastet“. Bei depressiven Patienten ist 
der linke Cortex wesentlich inaktiver als beim gesunden Menschen. So scheint es den 
Betroffenen schwerzufallen, sich mit positiven Gedanken zu beschäftigen und aus 
ihrer Antriebslosigkeit durch positive Handlungen zu entkommen. 

Der anteriore cinguläre Cortex (ACC): In dieser Hirnregion wird in 
Konfliktsituationen entschieden, was zu tun ist, bei depressiven Patienten arbeitet 
diese Region nur noch schwach. 

Die Amygdala: Hier werden Emotionen, wie Ängste, Wut und Ekel erzeugt. Die 
Amygdala ist in einem permanenten Dauerreiz und schafft es nicht, Wichtiges aus der 
Umwelt herauszufiltern. 

Der Hippocampus: Ein aktiver Hippocampus ist unerlässlich für die Fähigkeit des 
Menschen, sein Leben positiv zu gestalten. Der Hippocampus steuert das eigene 
Verhalten, um flexibel auf wechselnde Situationen reagieren zu können. Bei 
depressiven Menschen ist diese Region geschrumpft. 
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Die Psychose 
  

Psychotisch zu werden, bedeutet (vorübergehend) die Realität nicht mehr normal, 
sondern verzerrt wahrzunehmen und zu verarbeiten. Zum Verständnis, wie eine 
Psychose aussehen kann, sind nachfolgend die wichtigsten Symptome erläutert. 

  

• Ich-Störungen: Der Erkrankte erlebt sich fremd und unwirklich. Gedanken, 
Gefühle, Entscheidungen und Handlungen werden nicht mehr als 
selbstgesteuert empfunden. 

• Halluzinationen: Halluzinationen sind Sinneswahrnehmungen, die für real gehalten 
werden, obwohl der entsprechende Reiz gar nicht vorhanden ist. 
Halluzinationen können alle Sinnesbereiche betreffen. Häufig sind akustische 
Halluzinationen z.B. das Hören von Stimmen bei einer schizophrenen 
Erkrankung. Die gehörten Stimmen können das Handeln des Betroffenen 
kommentieren oder ihm Anweisungen geben. 

• Wahn: u.a. die Vorstellung, beobachtet und verfolgt zu werden. 

• Formale Denkstörungen: Die Betroffenen bemerken Sperrungen oder plötzliches 
Abreißen ihrer Gedankenflusses, ebenso wird oft von einer regelrechten 
Gedankenflut berichtet. Formale Denkstörungen finden ihren Ausdruck vor 
allem in einem veränderten Sprachgebrauch. 

• Affektive Störungen: Die Gefühlsäußerung und der mimische Ausdruck passen 
nicht zur Situation. Die Stimmung kann verändert sein. So können gehobene, 
fast manische Stimmungslagen genauso auftreten wie depressive 
Verstimmungen. 

• Psychomotorische Störungen: Der Betroffene verharrt bei voll erhaltenem 
Bewusstsein regungslos, oder das Gegenteil ist der Fall, nämlich eine starke 
motorische Unruhe. 
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Wie veränderte Wahrnehmung von Betroffenen geschildert werden, soll hier an zwei 
kurzen Beispielen erläutert werden. Diese Ausführungen sollen aufzeigen, was 
Menschen durchleben können, wenn sie an einer Psychose erkranken. Diese 
Störungsbilder können ausschließlich durch einen Psychiater diagnostiziert werden.: 

Seit zwei Jahren zieht sich Thomas (Student, 25 Jahre) immer mehr von seinen 
Mitmenschen zurück. Er verlässt seine Wohnung kaum noch, und wenn er auf die 
Straße geht, hat er das Gefühl, dass die Menschen ihn auf eine sonderbare Art 
anschauen. Auch in der Bahn oder im Supermarkt fühlt er sich beobachtet und 
wird das Gefühl nicht los, dass andere über ihn sprechen. Überhaupt bezieht er 
viele Dinge auf sich, scheinbar zufällige Ereignisse haben eine persönliche 
Bedeutung für ihn. In den Vorlesungen kann sich Thomas nur mit großer Mühe 
konzentrieren. Oftmals hat er ein regelrechtes Durcheinander von 
unterschiedlichen Gedanken im Kopf. Es fällt ihm sehr schwer, einem einzigen 
Gedanken zu folgen. Und dann ist da noch das Gefühl, der Professor könne seine 
Gedanken lesen … 
 
Bei Antje (Bürokauffrau, 32 Jahre, verheiratet, zwei Kinder) fiel zunächst auf, dass 
sie nicht mehr ins Büro ging. In den letzten Tagen hatte sie das Gefühl, ihre 
Kollegen würden hinter ihrem Rücken über sie reden und lachen. Sie denkt, dass 
diese sie aus dem Job ekeln wollen. Dabei hat sie ihren Job immer sehr gerne 
gemacht und war bislang eigentlich eine beliebte Mitarbeiterin. Alles fing damit 
an, dass sie vor einer Woche in der Zeitung wiederholt Anzeigen entdeckt hat, 
durch die ihr Chef ihr klarmachen wollte, dass ihre Stelle bald wieder frei werde. 
Daraufhin ist sie in Tränen ausgebrochen und hat vor drei Tagen ihren Chef 
angeschrien, er solle ihr doch ins Gesicht sagen, dass er sie nicht mehr haben 
wolle. Dieser hat allerdings nie vorgehabt, sie zu entlassen. Das kann sie nicht 
glauben und denkt, alle haben sich gegen sie verschworen. „Selbst mein Mann ist 
in letzter Zeit so komisch zu mir, ich glaube, der steckt auch mit der Firma unter 
einer Decke. Die wollen mich alle fertigmachen. Ich kann nicht mehr schlafen, bin 
ganz durcheinander, kann mir nichts mehr merken und vernachlässige mich und 
meine Kinder. So kann das nicht weitergehen.“ 
 
 

Verhaltensänderungen können sowohl körperliche wie psychische Ursachen haben. 
Wenn körperliche Ursachen ausgeschlossen sind, wird der Arzt in einem weiteren 
Schritt unter Umständen eine psychotherapeutische und ergotherapeutische 
Behandlung verordnen. Die Behandlung kann in einem Krankenhaus stationär 
stattfinden. Im Regelfall wird aber diese Behandlungsform ambulant durchgeführt, da 
es darum geht, den Menschen in seine reale Lebenswelt einzugliedern und ihn dabei 
zu unterstützen, sein Leben am Arbeitsplatz genauso normal zu bewältigen wie sein 
Sozialleben. Zudem geht es auch um die eigene Wahrnehmung und den Umgang mit 
sich selbst im normalen Kontext des Alltags. Wichtig ist für den Arzt wie für den 
Therapeuten gleichermaßen: Nur wenn der Patient oder Klient einsieht, dass er etwas 
verändern möchte oder muss, kann eine Behandlung oder Therapie begonnen werden. 
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Alzheimer 
  

Das Anfangsstadium ist geprägt durch einen schleichenden Beginn der Abnahme der 
Merkfähigkeit. Es treten Wortfindungs- und Orientierungsstörungen auf, die die 
Selbstständigkeit aber kaum beeinflussen. Auftretende Defizite können kaschiert 
werden. Meist merken nur die Betroffenen die Defizite und ziehen sich sozial zurück. 

Im Mittleren Stadium zeigen sich schwere kognitive Einschränkungen wie Aphasie, 
Apraxie und Verlust der Kulturtechniken. Auch werden die psychischen Erkrankungen 
wie Depression, Aggression, Angst und Wahnvorstellungen stärker. Starke 
Weglauftendenzen zeigen sich und der Tag-Nacht-Rhythmus verändert sich. 

Das schwere Stadium wird “Versunkenes Ich” genannt, in diesem Stadium sind kaum 
kognitive Fähigkeiten erhalten. Erinnerungen beziehen sich nur noch auf die Kindheit. 
Die körperlichen Symptome werden ebenfalls zunehmen stärker bis hin zu 
Schluckstörungen, Tonuserhöhung und Spastizität. 

Dem geistigen Verfall eines nahestehenden Menschen beizuwohnen, ist eine starke 
seelische Belastung. Viele Angehörige tun sich schwer, vor allem weil die 
Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen eine stetig wachsende 
Herausforderung darstellt. Bei einer fortgeschrittenen Demenz wird ein 
Informationsaustausch auf kognitiver Ebene immer schwieriger. Die Patienten können 
sich meist nicht mehr verbal ausdrücken und verstehen Sachinhalte nur noch bedingt. 

Somit müssen alle Bemühungen darauf verwenden nach neuen Wegen des Zugangs 
und der Kommunikation zu suchen, da die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse zu äußern, 
von der Umwelt verstanden zu werden und mit anderen Menschen in Interaktion treten 
zu können, für die Lebensqualität der Betroffenen von großer Bedeutung ist. Hierfür 
wird von ihnen meist ein hohes Maß an Geduld und Empathie abverlangt, denn nicht 
selten führt mangelndes Verstehen und Verständnis auf beiden Seiten zu Frustration 
oder Hilflosigkeit. 

Mit der abnehmenden Sprachfähigkeit, gewinnen die körpersprachliche und die 
emotionale Ebene an Bedeutung. Dementiell erkrankte Menschen verfügen über eine 
außerordentliche Fähigkeit, Schwingungen und Emotionen durch Mimik, Gestik, 
Stimmklang, Körperhaltung und Berührung wahrzunehmen. 

Außerdem sollte einem immer bewusst sein, dass Menschen mit Demenz wesentlich 
mehr verstehen, als sie selbst ausdrücken können. Sie genießen Gespräche, wenn diese 
entsprechend gestaltet werden. Es geht darum, die Welt aus der Perspektive der 
Menschen mit Demenz zu betrachten. Im Gespräch ist es wichtig, Blickkontakt zum 
Betroffenen herzustellen. Er sollte langsam und deutlich sprechen. Sätze sollten kurz 
sein und nur eine Information beinhalten. Auf eine Antwort sollte geduldig gewartet 
werden. 

Es lohnt sich, sich mit der Biographie des Betroffenen auseinanderzusetzen. Denn 
während das Kurzzeitgedächtnis schon zu Beginn einer demenziellen Erkrankung 
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beeinträchtigt ist, bleibt das Langzeitgedächtnis noch länger erhalten. Somit liefert die 
Lebensgeschichte eines Menschen reichlich Gesprächsstoff und hilft den Erkrankten in 
seinem Verhalten besser zu verstehen. 

Wenn eine verbale Kommunikation nicht mehr möglich ist, muss nach neuen, 
körperorientierten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme gesucht werden. Die Basale 
Stimulation stellt hierbei einen bewährten Ansatz dar. Anstelle der verbalen Sprache 
stehen in diesem Fall Berührung und Bewegung. Somit gewinnt die Förderung der 
Körperwahrnehmung gegenüber der Kognition an Bedeutung, desto weiter die 
Demenz fortgeschritten ist. Sie hilft, den Kontakt zum Kranken aufrecht zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   40	  

Alkoholismus 
  

Eine mögliche und weit verbreitete Folge von Stress ist Sucht in Form der 
Alkoholabhängigkeit. Sie ist zwar neben vielen Süchten nur eine Form des 
schädlichen Konsum, jedoch die Suchtstörung mit schwerwiegenden Folgen für das 
soziale Umfeld. Die Alkoholsucht wird nach der Grundlagenforschung des US-
Psychologen Elvin Morton Jellinek in verschiedene Krankheitstypen unterschieden. 
Hierbei sollte man beachten, dass es sich häufig bei den Betroffenen um Mischtypen 
handelt: 

  

• Der „Alphatrinker“: Er versucht mit Hilfe des Alkohols seine Probleme zu lösen. 
Man nennt ihn daher auch „Erleichterungstrinker“. 

• „Betatrinker“: Gelegentlicher Konsument ohne Abhängigkeit von Alkohol. Bei den 
Betroffenen können dennoch Folgeerscheinungen des Alkoholkonsums 
auftreten, u.a. Leberschäden, Pankreatitis oder Gastritis. 

• „Gammatrinker“: Er ist seelisch und körperlich vom Alkohol abhängig. Er hat über 
seinen Alkoholkonsum keine Kontrolle mehr. 

• „Deltatrinker“: Auch „Pegeltrinker“ genannt, benötigt stets einen gewissen 
Alkoholpegel, sie setzen sich einer schleichenden Dauerintoxikation aus. 

• „Epsilontrinker“: Umgangssprachlich kennt man ihn als „Quartalsäufer“. Dieser 
trinkt nach wochenlanger Abstinenz völlig unkontrolliert. 

  

Der Ablauf der Sucht kann nach Jellineck ebenfalls in verschiedene Phasen eingeteilt 
werden. 

Die „Präalkoholische Phase“ tritt gesellschaftlich bedingt auf, da ein hoher Anteil der 
Bevölkerung innerhalb vieler Aktivitäten zu alkoholischen Getränken greift, sei es 
beim Fernsehen, bei Gesellschaftsspielen oder bei Festen. Für den Betroffenen stellt 
der Alkohol nicht ein alleiniges Genussmittel dar, sondern wird zur seelischen und 
sozialen Anpassung benötigt. Hierbei bewirkt der Alkohol Erleichterung, Probleme 
werden verdrängt, der Konsument fühlt sich stark und gut gelaunt. 

Der Betroffene geht davon aus, dass die Entspannung nicht vom Alkoholgenuss 
herrührt, sondern durch die gegenwärtige Situation, wie z.B. der angenehmen 
Gesellschaft in der er sich befindet. Wird Alkoholkonsum als Erleichterung 
empfunden, werden diese Events immer wieder als vorgeschobener Grund aufgesucht, 
um Alkohol zu konsumieren. Gleichzeitig steigt die Menge an Alkohol, um die 
gewünschte Wirkung wie zuvor zu erreichen. 

Die „Prodromalphase“ ist durch die sogenannten „Filmrisse“ bzw. Amnesien 
gekennzeichnet. Der Betroffene trinkt nunmehr weniger in Gesellschaft, sondern 
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zunehmend allein und er beginnt den Alkohol zu verstecken, um nicht negativ 
aufzufallen. Innerhalb von Partnerschaften wird der Alkohol oftmals so versteckt, dass 
der jeweilige Partner das Verhalten noch zur Kenntnis nehmen kann. Das zielt darauf 
ab, diesen zum Komplizen (Mitwisser) zu machen. Hier ist der Partner gefragt, sich 
auf dieses Spiel nicht einzulassen. Oft gehen hier Beziehungen auseinander. Diese 
Phase ist durch das andauernde Denken an den Alkohol gekennzeichnet. 

Darauf folgt die „Kritische Phase“. Hier liegt ein kompletter Kontrollverlust vor. Es 
besteht zwar die Fähigkeit einer kurzen Abstinenz, jedoch ist der Betroffene nicht 
mehr in der Lage nach dem ersten Schluck Alkohol aufzuhören, sondern er kann sein 
Verlangen dann nicht mehr kontrollieren und betrinkt sich maßlos. Die bestehende 
Abhängigkeit wird verdrängt. Der Betroffene gibt häufige Erklärungsversuche, 
Begründungen und Ausreden für sein Trinken an, was gleichzeitig eine Abwehr gegen 
soziale Belastungen darstellt. Daraus resultieren Konflikte im direkten sozialen 
Umfeld, vor allem, wenn vorhanden, innerhalb der Familie. Das Resultat dessen ist die 
psychosoziale Isolation, wobei der Betroffene die Ursachen und Fehlverhalten der 
Anderen sucht. Durch das bestehende geminderte Selbstwertgefühl kann es zur 
Depressionen kommen. Gleichzeitig versucht der Betroffene sein gemindertes Selbst 
durch großspuriges Verhalten und Aggressivität zu kompensieren. Des Weiteren 
kommt es außer der sozialen Isolation zur physischen Abhängigkeit und deren Folgen. 
Durch egoistisches Verhalten, da der Betroffene sein Leben nach dem Alkohol und 
Stimmungsschwankungen ausrichtet, weist der Betroffene eine Wesensveränderung 
auf. 

Innerhalb der letzten Phase, der „chronischen Phase“, trinkt der Betroffene stetig. 
Dabei sinkt die Alkoholtoleranz zwar, aber er benötigt immer einen gewissen Pegel an 
Alkohol. In dieser Phase kann es zum Delirium, zu epileptischen Anfällen, 
Halluzinationen und zur Alkoholpsychosen kommen. 

Die Folgen der Alkoholabhängigkeit betreffen sämtliche Lebensbereiche des 
Betroffenen. Es kommt zu physischen Folgen, wie der Schädigung innerer Organe, 
beispielsweise der Leber, der Pankreas, des Magens sowie zu Herz- und 
Hirnschädigungen. Es treten soziale und berufliche Schwierigkeiten auf. Innerhalb der 
Familie und Partnerschaft kommt es trotz der Wesensveränderung des Betroffenen 
häufig zu verteidigendem Verhalten von Seiten der Familienmitglieder. Dadurch kann 
eine „Co-Abhängigkeit“ entstehen, etwa wenn der trinkende Ehemann beim 
Arbeitgeber als krank entschuldigt wird Die beruflichen Schwierigkeiten treten vor 
allem bei anhaltendem Konsum durch den enormen Leistungsabfall auf. Es kann zu 
einem vermehrten Arbeitsausfall kommen und die beruflichen Kontakte schränken 
sich durch die Isolation ein. Auf Grund dessen können häufige Arbeitsstellenwechsel 
vorliegen. Daraus resultieren dann oft auch finanzielle Probleme. 

Zu den schwerwiegendsten Folgen zählen die psychischen Veränderungen. Häufig 
kommt es zu Störungen der Gedächtnisleistungen bezüglich des Lang- und 
Kurzzeitgedächtnisses. Oftmals werden die entstanden Lücken mit Erfundenem 
gefüllt. Sie sind kaum in der Lage, Neues zu erfassen und sich zu merken. Des 
Weiteren bestehen Defizite in der Konzentration und Aufmerksamkeit, des Antriebs 
(allgemeine Verlangsamung) sowie in der Eigen- und Fremdwahrnehmung. Das 
Gefühlsleben verändert sich und es kommt fortschreitend zur Enthemmung und 
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aggressiven Handlungen. Außerdem können neben einer Depression auch Wahnideen, 
Halluzinationen und Verwirrtheitszustände auftreten. 

Einem Ausweg aus der Sucht muss das Eingestehen der Sucht vorangehen. Sie ist die 
Voraussetzung, um therapeutisch intervenieren zu können. Wenn das Stadium weit 
voran geschritten ist, kann eine Entgiftung notwendig sein. Innerhalb der Diagnostik 
werden die Entstehungsbedingungen, die hirnorganischen Folgeerkrankungen sowie 
die möglichen psychischen Grund- und Begleiterkrankungen herausgefiltert und 
analysiert. Die Entgiftung oder Entwöhnung kann stationär, teilstationär und ambulant 
stattfinden. Meist findet die Entgiftung zur besseren Kontrolle des Patienten auf einer 
Station im Krankenhaus statt, wodurch die Entzugssymptome, welche auch 
lebensbedohlich sein können, mit Medikamenten unter permanenter ärztlicher 
Aufsicht behandelt werden. Innerhalb des Entzuges, werden kombinierte Verfahren 
eingesetzt. Dazu gehören u.a. die Psychotherapie, Entspannungsverfahren, 
Ergotherapie sowie die kognitive Verhaltenstherapie. 

Im Bereich der Psychotherapie soll festgestellt werden, welche Ursachen zur Sucht 
geführt haben. Der Betroffene soll den Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten 
erlernen und für sich neue Lebensinhalte finden, sowie in Gruppentherapie 
Zusammenleben mit anderen ausprobieren und auf neue Weise erlernen. Denn 
während der Zusammenarbeit entstehen häufig Konflikte und 
Meinungsverschiedenheiten. Somit wird die Konflikt- und Kompromissfähigkeit 
geschult. Das bedeutet, die einzelnen Situationen müssen gelöst und ausgehalten 
werden. Des Weiteren werden die Unterschiede zwischen der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung deutlich. 

Die Suchterkrankung bleibt ein Leben lang bestehen, auch wenn der Betroffene 
abstinent ist. 
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Die Bipolare Störung 
 
Millionen von Menschen in Europa sind von einer Bipolaren Störung betroffen. Über 
ein Prozent der Bevölkerung kann im Laufe ihres Lebens an einer Bipolaren Störung 
erkranken. In Deutschland leiden schätzungsweise etwazwei Millionen Menschen an 
dieser psychischen Erkrankung und vermutlich mehr, denn oftmals wird die Bipolare 
Störung nicht als solche erkannt und falsch diagnostiziert. 
Die Betroffenen durchleben eine Berg- und Talfahrt der Gefühle – sind mal 
überglücklich, verfallen dann fast schlagartig in tiefe Trauer und Verzweiflung. Diese 
Stimmungsschwankungen sind für den Betroffenen auf Dauer kaum zu ertragen. Der 
normale Alltag lässt sich dadurch nur schwer bewältigen und auch Angehörige, 
Familie, Arbeitskollegen oder Freunde zeigen oftmals wenig Verständnis für dieses 
Verhalten. Am häufigsten erkranken Menschen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. 
 
Die Bipolare Störung besteht aus zwei Phasen, einer manischen und einer depressiven 
Phase. Typisch für die manische Phase ist neben unbegründet gehobener Stimmung, 
eine rastlose Aktivität und Unruhe, sexuelles Triebverhalten, Rededrang, der Verlust 
sozialer Hemmungen, niedriges Schlafbedürfnis und unkontrollierbarer Umgang mit 
Geld und Suchtmitteln. Für die depressive Phase sind Niedergestimmtheit, Freud- und 
Mutlosigkeit, Interessenverlust, leichte Ermüdbarkeit, Gedankenkreisen und 
Grübelneigung, Verlust des Selbstvertrauens, Ängste und vermindertes Gedächtnis- 
und Konzentrationsvermögen typisch. 
 
Die Ursachen, die für die Entstehung einer Bipolaren Störung verantwortlich sind, 
reichen von genetischen Faktoren über biologische, Schlafmangel, unregelmässiger 
Schlaf- und Wachrhythmus sowie langfristiger Drogen- und Alkoholmissbrauch. 
Gemeinsam mit diesen Faktoren in Kombination mit mangelndem Selbstwertgefühl, 
kann eine Bipolare Störung begünstigt werden. 
 
Wenn sich der Betroffene in einer akuten Phase befindet, wird versucht, ihn aus dieser 
Phase herauszuholen und den Leidensdruck abzubauen. Anschliessend kommt es zu 
einer Erhaltenstherapie, in der der Betroffene stabilisiert wird. In der 
Rückfallvorbeugung soll das Rückfallrisiko gesenkt werden. Durch alltagsbezogene 
Tätigkeiten wie z.B. Unterstützung beim Aufbau von Sozialkontakten, der 
Vorbereitung auf die berufliche Wiedereingliederung, sowie Stärkung des 
Selbstwertgefühls, Förderung der Selbstreflexion, herstellen eines Realitätsbezug und 
Training der Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit, sollen die Betroffenen wieder 
stabilisiert, gefördert und auf das Leben vorbereitet werden. Diese Behandlung in 
Kombination mit Medikamenten kann mehrere Monate dauern. 
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Risikofeld VI: Die Angst vor Verlust 
  

Trauer ist ein dehnbarer Bergriff. Beim ergotherapeutischen Arbeiten ist das Wissen 
um Trauerarbeit sehr wichtig, da sie häufig Bestandteil verschiedener Erkrankungen, 
ob körperlicher oder psychischer Art, ist. Wir dürfen diese, wenn wir einen 
holistischen Ansatz verfolgen, nicht außer Acht lassen. Ein Gefühl von Trauer kann 
bei jeglicher Form von Verlust entstehen: u.a. bei Tod, Krankheit, Trennung und 
beruflichem Misserfolg, aber auch ideeller Werte oder Lebensziele – muss allerdings 
nicht. Trauer löst starke Gefühle aus: u.a. Zorn, Melancholie, Hysterie. 

Jeder Mensch trauert individuell. Es bezeichnet jedoch einen Prozess, in dem der 
Mensch sich wieder neu orientieren muss. 

Elisabeth Kübler-Ross unterteilt diesen Prozess in verschiedene Phasen, die 
individuell durchlaufen werden. Diese Phasen können in unterschiedlicher 
Reihenfolge stattfinden. Dabei können sich einzelne Phasen auch wiederholen oder 
einzelne ausgelassen werden. Das heißt auch, dass bei einem gut bewältigten 
Trauerprozess noch nach Jahren aufgrund des erlebten Verlustes kurzzeitig Gefühle 
wie Wut, Zorn oder Niedergeschlagenheit auftreten können. 

Die erste Phase nach Kübler-Ross wird als „Nicht-wahrhaben-wollen“ bezeichnet. In 
dieser Phase leugnet der Mensch das Geschehene und die neue Situation wird nicht 
akzeptiert. Die Betroffenen haben häufig das Gefühl, das sie sich nicht in der Realität 
befinden und wirken wie versteinert und gefühllos. Die Flucht aus der Realität wird als 
einzig möglicher Ausweg gesehen. Das Konfrontieren mit dem eigentlichen Ereignis 
ist in dieser Phase noch nicht möglich. In dieser Phase ist es wichtig, dem Betroffenen 
ein Gefühl von Vertrauen und Wärme entgegenzubringen und ihm die Möglichkeit zu 
geben, seine Wahrnehmung zu schildern. Wenn er in der Lage ist, über seinen 
emotionalen Zustand zu sprechen, fällt es ihm leichter, wieder zurück in die Realität 
zu finden. 

Die zweite Phase bezeichnet Elisabeth Kübler- Ross als „Zorn“. Diese Phase stellt eine 
Ballung von Emotionen dar, d. h. der Betroffene lässt seine Emotionen zu und gibt 
ihnen freien Lauf. Dazu gehören unkontrollierte Wutausbrüche, Zorn, Hass, 
Schuldgefühle, Schmerz und Angst. In dieser Phase sollte man dem Betroffenen die 
Möglichkeit geben, seine Emotionen vielseitig auszudrücken. Bei Wut oder 
Aggressionen kann es der Sport, wie z. B. das Schlagen auf einen Boxsack sein. 
Andere benötigen eher Musik oder auch gestalterische Tätigkeiten, um ihre Emotionen 
auszuagieren. 

Die dritte Phase ist meist sehr kurz und gehört dem „Suchen, Sich-Finden, Sich-
Trennen“. Nun stellt sich der Betroffene meist seinen Erinnerungen in Verbindung mit 
dem Abschiednehmen von der bis dahin gekannten Ordnung. Er fängt an, seiner neuen 
Situation zu begegnen. Häufig suchen die Menschen vorerst nach Ruhe und Rückzug. 
In dieser Phase ist es wichtig, dass sie nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt 
werden, sondern dass man ihnen die Zeit und den Raum bietet, die sie benötigen, um 
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loslassen zu können. 

Die vierte Phase beinhaltet „Das Finden eines neuen Welt- und Selbstbezuges“. Hier 
hat der Betroffene seinen Verlust soweit akzeptiert, dass er sich seiner Umwelt stellen 
kann. Die Betroffenen legen neue Ziele und Erwartungshaltungen fest, denen sie sich 
stellen wollen. Hier kann es hilfreich sein, die ersten Schritte unterstützend zu 
begleiten und sie zusammen mit dem Betroffenen zu reflektieren. 
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Risikofeld VII: Stress 
  

Belastungen und Stress, ob im Berufsleben, im Alltag oder in der Schule: Alle diese 
Belastungen fordern uns heraus. Die Herausforderung suchen viele, denn in unserer 
modernen Welt, in der es keine Abenteuer mehr gibt, brauchen wir dennoch die 
Aufregung, so wie wir es seit Jahrtausenden gewohnt waren. Die Literatur spricht 
daher von „positivem“ und „negativem“ Stress – zwischen Eustress und Distress. 
Distress beschreibt, dass es zu Stress-Empfinden kommen kann, wenn eine Aufgabe 
als belastend und anstrengend, wenig motivierend und fremdbestimmt erlebt wird. 
Durch Eustress kann dagegen eine Hochgefühl entstehen, wenn eine Arbeit persönlich 
als bereichernd und wichtig erlebt wird und man sich freut auf ein bestimmtes Erlebnis 
oder Ereignis. Innere und äußere Faktoren können den „Distress“ begünstigen. Dazu 
zählen zum Beispiel Lärm, Umweltgifte und Reizüberflutung. Zu den inneren 
Faktoren zählen unter anderem psychische Belastungen wie Ärger, Leid, Angst, 
Freude und Leistungsdruck aber auch physische Extremleistungen, wie etwa bei 
Infektionen, Operationen. 

Auch alltägliche Kleinigkeiten wie Bürostress, Autostaus oder ständiges 
Telefonklingeln führen zu „Distress“. So kann etwa die tägliche Anfahrt zur Arbeit im 
Stau und der Druck, zu frühester Uhrzeit das Haus verlassen zu müssen, zu Stress 
führen, wogegen die wöchentliche Reitstunde mit frühem Aufstehen und langem 
Anfahrtsweg als angenehm empfunden wird. Doch wie soll man zwischen diesen 
beiden angeblich unterschiedlichen Formen eine Grenze erkennen, geschweige denn 
ziehen? Fest steht, dass Stress von jeder Person unterschiedlich wahrgenommen wird. 

Im Prinzip ist jeder Mensch permanent Stress ausgesetzt, mit dem er lernen muss 
umzugehen. Denn Stress ist, wenn überhaupt, nur für kurze Momente, vorhersehbar. 
Die einen halten mehr, die anderen halten weniger oder überhaupt keinen Stress aus. 
Es wird daran geforscht, wie diese Unterschiede zu begreifen sind, doch machen wir 
uns nichts vor: Selbst wenn wir es wissen, bringt es uns nicht weiter. Denn jeder muss 
selbst erkennen, wieviel Stress er verträgt und muss selbst entscheiden, in welcher 
Form er sein Maß ausschöpfen möchte. 

Es beginnt im Kindergarten, spätestens in der Schule. Dort sind die Kinder 
Vergleichen und Leistungsdruck unterlegen. Sie müssen gute Noten haben, mit 
Zukunftsängsten (meistens der der Eltern) umgehen lernen („sonst wird nichts aus 
dir“) und sich im sozialen Gefüge einen Platz erobern. Auch im Berufsleben muss 
jeder kontinuierlich Leistung erbringen, sonst entstehen kritische Situationen am 
Arbeitsplatz. Nach der Arbeit warten zu Hause Tätigkeiten, die erledigt werden 
müssen. Zudem kommen die Erwartungen der Familie, der Partner, der Freunde hinzu. 
Sie wissen es selbst: Es ist ein Fulltimejob sein Leben zu organisieren und alle Mühlen 
am Laufen zu halten – und dabei leben wir weder im Krieg noch in gesellschaftlichen 
Unsicherheiten. Was machen bloß die Menschen, die jeden Tag ums blanke Überleben 
kämpfen müssen? Doch wieso empfinden wir unser Leben dennoch häufig als äußerst 
anstrengend und belastend? 
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Eine harmlose Grippe kann unser System zum Stocken bringen. Viele setzen sich hier 
selbst stark unter Druck: Die Grippe wird heruntergespielt, der Körper bekommt nicht 
genug Zeit zur Erholung, die Grippe wird mitgeschleppt und nicht richtig auskuriert. 
Der ganze Körper leidet und irgendwann holt er sich die Erholung, die er braucht. 
Dann ist man meistens länger außer Gefecht. Das wiederum bedeutet steigenden 
Stress. „Ich schaffe es nicht, meiner Arbeit nachzukommen“ - sind die gängigen 
wiederholenden und quälenden Gedanken. 

An dieser Stelle kommen zum Beispiel therapeutische Verfahren der Ergotherapie 
zum Tragen. Die Ergotherapie holt den Menschen dort ab, wo er steht: Stress wird in 
drei Level unterteilt: akuter Stress, traumatischer Stress und Dauer- oder chronischer 
Stress. Es wird versucht, mit dem Menschen zu schauen, wie er seinen Alltag planen 
und organisieren kann, damit Belastungen nicht zu stark und intensiv werden. Es 
werden Themen wie Entspannung besprochen. Können Sie sich erinnern, wann Sie 
sich das letzte Mal so richtig entspannt haben? Es werden Techniken vermittelt, die 
auf den Alltag übertragen werden können, um nachher selbstständig und ohne 
Unterstützung zurechtzukommen. Die Ergotherapie verhilft Ihnen, etwa mit den 180 
Grad Modell, ihre Angelegenheiten richtig und gut zu machen, effektiv und effizient. 

Wir kennen viele Formen des Stresses. Zu nennen wären an dieser Stelle z.B. 
Funktionsstress (typisch für Polizisten, Lehrer), Leistungsstress (zu viel Arbeit), 
Gruppenstress (auch Gruppendruck genannt), Prüfungsstress (auch Prüfungsangst), 
psychosozialer Stress (u.a. durch Scheidung, Tod naher Familienangehöriger 
hervorgerufen). Alle Formen des Stresses haben gemeinsam, dass sie zu einer 
Anspannung im Verhalten, einer Gereiztheit und zu wirklicher oder empfundenen 
Handlungsunfähigkeit oder Einschränkung führen können. Diese Ohnmächtigkeit im 
Handeln wird meist durch individuell angelegte Verhaltensmuster (u.a. Nervosität, 
Aggressionen, Frust, Zurückziehen) kompensiert und ausgeglichen. 

Evolutionsgeschichtlich findet Stress seinen Ursprung in der Verteidigung und des 
Angriffes. Umgehend werden hier die wichtigsten Körperfunktionen einsatzbereit 
gestellt, um etwa eine mögliche Flucht einleiten zu können oder sich bis zum 
Äußersten zur Wehr zu setzen. Zu diesem Zweck stößt die Nebenniere das Hormon 
Adrenalin in den Körper aus, welches umgehend zu einer Erhöhung des Blutdruckes 
sowie des Muskeltonus führt. Im Zentralnervensystem ZNS führt gleichzeitig die 
Veränderung der Serotonin-Ausschüttung (dämpfend) sowie die Ausschüttung von 
Noradrenalin (anregend) zur schnelleren Reaktionsgeschwindigkeit, besonders im 
Großhirn-Bereich. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass eine Handlungen gröber als 
normal ausfallen, auf Details wird jetzt nicht mehr viel Wert gelegt. Die Prozesse 
können aufgrund der Notwendigkeit der schnellen Warnfunktion auch über alte 
Schemamuster aktiviert werden. Dies ist etwa der Fall, wenn wir uns erschrecken, 
etwa durch laute Geräuschen oder bei Fluchtbewegungen großer Menschenmassen. 
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Freie Denkvorgänge werden zugunsten vorprogrammierter Reflexhandlungen 
blockiert oder zumindest weitgehend unterdrückt. Alle Körperfunktionen sind quasi in 
Alarm- und Fluchtbereitschaft gesetzt. In der modernen Dienstleistungsgesellschaft 
laufen die oben dargestellten Stressreaktionen allerdings oft ‚ins Leere’ und kann zum 
Problem werden, sie führt beispielsweise zum Phänomen des „Prüfungsblocks“. Die 
Stressreaktion erscheint wie ein Relikt aus ‚vergangenen Zeiten’, in denen kurzzeitige 
körperliche Höchstleistungen zum Überleben notwendig waren. 

Bei Dauerstress befinden sich im Körper verstäkt Glukokortikoide – weshalb sie auch 
als die eigentlichen Stresshormone gelten. Sie führen zu einer Schwächung des 
Immunsystems, begünstigen dadurch Infektionen und werden nur langsam abgebaut. 
Der Betroffene schläft schlecht, Lern- und Konzentrationsfähigkeiten nehmen ab. 

Neben der neurobiologischen Auslegung der Stressentstehung geht es in unserem Fall 
darum, wie ein Mensch subjektiv Stress erlebt. Es ist anzunehmen, dass ein Mensch 
Stress empfindet, wenn er eine Situation sowie den Stressor, also den einwirkenden 
Reiz oder ein Ereignis, als zeitlich nicht überblickbar, nicht beeinflussbar und sich 
selbst als machtlos erlebt. Das Stressempfinden kann gesteigert werden, wenn der 
Mensch sich in der Situation als „ohnmächtig“ erlebt und den realen oder subjektiven 
Eindruck gewinnt, er könne die Situation nicht mit seinen eigenen Kräften steuern. 
Gefühlte Angst – subjektiv empfundene Angst reicht vollkommen aus – ist ein 
wesentlicher Faktor: Angst um den Arbeitsplatz, Angst vor Verlust des Partners, Angst 
vor Versagen, gehört zu den gängigen Befürchtungen unserer Gesellschaft. 
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Was die eine Person stresst, ist für eine andere das reinste Aphrodisiakum und spornt 
ihn zu Höchstleistungen an. Wir sprachen über „Eustress“, durch den wir oftmals ein 
tiefes Gefühl der allgemeinen Befriedigung und Zufriedenheit erlangen und 
„Distress“, wenn der Druck über einen längeren Zeitraum anhält und das körperliche 
Befinden deutlich darunter leidet. Im Idealfall herrscht ein Gleichgewicht von 
Anspannung und Ruhe. Doch der Normalfall sieht leider anders aus: Der Körper steht 
dermaßen unter Stress, dass bereits Krankheitssymptome auftreten. 

Dass Sie dringend eine Pause brauchen, merken Sie, wenn Sie dauerhaft oder immer 
wiederkehrend unter folgenden Symptomen leiden (soweit es natürlich keine 
medizinische Diagnose gibt): 

  

• Magen-, Kopf-, Rücken- & Genickschmerzen 

• Schwindelanfälle 

• Schlafschwierigkeiten 

• Zähneknirschen oder -zusammenbeißen, Stammeln und Stottern, nervöse  

   Zuckungen 

• Vermehrter Alkohol- und Nikotinkonsum 

  

Was hat das Aufschieben von Aufgaben mit Stress zu tun? Vor einiger Zeit kam ich 
auf einem Unternehmerempfang in Zürich mit einem Geschäftsführer eines IT-
Unternehmens ins Gespräch. Nach einer kurzen Kennenlernphase erläuterte er mir 
spontan, dass er mit einigen seiner Kollegen langsam die Geduld verliere und sich in 
letzter Zeit immer häufiger kurz vor einem Wutausbruch ihnen gegenüber wiederfinde 
und dies aus folgendem Grund: 

Die Kollegen hielten Termine, die besprochen seien, nicht ein und reagierten zudem 
bei Gesprächen mit Ausreden. Die betroffene Person leidete unter der 
Herausforderung, Dinge und Aufgaben nicht zu Ende führen zu können, oder 
Aufgaben, die nicht interessant sind, gar nicht erst anzufangen. Mein Gesprächspartner 
bestätigte mir nach zwei Fragen, dass er selbst große Probleme habe, die eigenen 
Aufgaben zu strukturieren und zu lösen. Also kaum verwunderlich, dass er mit der 
Koordination und Führung von Mitarbeitern überfordert war und hierbei regelmäßig 
scheiterte, mit all den dazugehörigen Frustrationserlebnissen auf seiner Seite und auf 
der Seite seiner Kollegen. 

Seit Längerem schon spricht man vom Phänomen der „Prokrastination“ . Einer 
Erledigungsblockade oder auch „Aufschieberei“. Das Phänomen der Prokrastination 
wird umgangssprachlich auch „Studentenphänomen“ genannt und es ist nur schwer 
abzuschätzen, wie viele Studenten aufgrund der fehlenden Kompetenz, Prokrastination 
zu erkennen, ihre gesetzten Ziele nicht erreicht haben. Im beruflichen Kontext wiegen 
Versäumnisse im Abschluss von Tätigkeiten jedoch weitaus schwerer, da Mitarbeiter 
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und Organisationsstrukturen im Verantwortungsbereich der Führungskraft liegen und 
Fehler unter Umständen zum Scheitern von Projekten und damit zu erheblichem 
Verlust an Geld und Unternehmenserfolg führen können. In unserem Beispiel nahm 
der Kollege Hilfe eines Arbeits- und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten) in 
Anspruch, der mit ihm übte, wie ein strukturierter Planungsprozess erfolgreich in die 
Tat umgesetzt werden konnte. 

Lebenswirklichkeit wird für Menschen zunehmend schneller und unüberschaubarer. 
Deutlich erkennbar wird dies an einfachen Beispielen, wie etwa der schriftlichen 
Kommunikation. Wenn wir uns noch Anfang der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts 
für einen Brief an einen Freund oder Kollegen eine Stunde Zeit genommen haben, 
wird eine durchschnittliche E-Mail heute in weniger als fünf Minuten erstellt und 
versendet. 

Nicht berechnet sind zudem Aspekte, die mit dem Wort „Muße“ umschrieben werden 
können, etwa die Freude am sinnlich haptischen Kontakt mit dem Papier, das 
Aussuchen einer geeigneten Briefmarke sowie der Weg zum Briefkasten oder dem 
Postamt mit dem damit verbundenen kurzen zwanglosen Gespräch mit dem 
Postbeamten über die Kinder und die Familie. Der Gedanke an diese Situation weckt 
in uns Gefühle, ähnlich wie das angenehme Frühstück mit der Familie am 
Samstagmorgen. Es scheint etwas zu geben, was uns drängt, ein wenig Ruhe im Leben 
und im Beruf zu suchen. 

Im Beruf hat sich die Zeit jedoch ähnlich geändert wie auf dem Postamt: Es wurden 
weniger Briefe, mehr elektronische Arbeit, mehr Kunden und immer weniger 
Mitarbeiter und Kollegen. Hier zeigt sich exemplarisch vielleicht ein erstes Anzeichen, 
welchen Stellenwert die Gruppe bei der Entstehung von Stress haben kann. Der 
Mensch verbringt im Durchschnitt deutlich mehr Zeit mit seinen Kollegen am 
Arbeitsplatz als mit seiner Familie. 

Diese Tatsache macht eine genaue Betrachtung, welche Einflussgröße die Gruppe auf 
den Arbeitnehmer oder die Führungskraft haben kann, umso wichtiger. Gerade in 
Leistungsberufen und Führungsverantwortung wie im Bankenbereich, bei 
Finanzdienstleistern und Unternehmensberatungen zeigte sich in den letzten 
Jahrzehnten eine immer stärkerer Entwicklung hin zur leistungsbezogenen 
Entlohnung. 

Das meint konkret, dass ein Vergütungsmodell – besonders in Führungsverantwortung 
– heute häufig mit einer Leistungskomponente verknüpft ist. Diese 
Leistungskomponente ist etwa bei Versicherungsvertretern an die Anzahl gezeichneter 
Verträge gekoppelt und bei Partnern in Rechtsanwaltskanzleien und 
Unternehmensberatungen an den jährlichen, oder zeitlich bestimmten Umsatz für die 
Firma. 

Der Wunsch und die Signale, nach der individuellen Leistung gemessen und am 
eigenen Engagement bewertet und entlohnt zu werden, ist bei bestimmten Personen 
vorhanden und sind Ergebnis von Mitarbeiterbefragungen. 

Dieser Wunsch ist jedoch nur dann erfüllbar und dauerhaft spannend, wenn zwei 
Aspekte in dem Modell stimmen: Man muss selber sehr leistungsorientiert denken und 
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zudem  leistungsmotiviert sein. Die wirtschaftliche Gesamtlage muss zudem so 
günstig sein, dass eine Leistungsauslastung möglich ist. Die individuellen Ziele 
müssen in der Gruppe klar erkennbar sein und vom einzelnen Teammitglied 
verstanden werden. 

Die Wirtschaft hat im Sinne der Gewinn- und Effizienzoptimierung sehr schnell Wege 
gesucht, den alten Grundsatz „Die Gruppe ist so stark wie ihr schwächstes Glied“ im 
Unternehmensalltag umzusetzen. 

Erste Versuche hierzu wurden an den Fertigungsstraßen des Automobilherstellers Ford 
in den 1920er-Jahren entwickelt. Die einzelnen Arbeitsschritte an der 
Fertigungsstrasse wurden in einzelne hoch spezialisierte Arbeitsprozesse zergliedert 
und im Sinne einer Spezialisierung war jeder Mitarbeiter nur noch für wenige 
Arbeitsschritte verantwortlich. Doch was zu Beginn so fortschrittlich klang, zog 
schwere Konsequenzen mit sich: die Entfremdung der industriellen Arbeit. Da der 
einzelnen Arbeitnehmer jetzt nicht mehr den gesamten Prozess seines Handelns 
erkennen konnte, fühlte er sich plötzlich wie das „Rädchen“. Ein Zustand, der für den 
normalen Menschen zur recht als würdelos empfunden wird. 

  

Einen weiteren Schritt hin zur Gruppendynamik führt über die Firma Opel, der 
deutsche Zweig der Firma Ford in Deutschland, knapp 100 Jahre später ein. Jetzt 
wurde die Fertigungsstraße dahingehend aufgelöst, dass man einzelne Gruppen 
zusammensetzte, die wiederum innerhalb der Fertigungsstraße verantwortlich waren 
für ihre Ergebnisse und Leistungen. Als Ziel wurde angestrebt durch eine stetige 
qualitative und quantitative Verbesserung innerhalb der Gruppe, die Leistung zu 
steigern. Diese Leistungssteigerung, war und ist verknüpft mit vielerlei finanziellen 
Anreizsystemen für den Einzelnen in der Gruppe. Doch der Druck auf den einzelnen 
Arbeitnehmer stieg damit unverhältnismäßig, der Krankenstand stieg und die 
Spannungen innerhalb der Gruppe nahmen eine bedrohliche Form an. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt, der an dieser Stelle erwähnt werden sollte, ist der Aspekt der 
„Emergenz“. Mit Emergenz wird die Unberechenbarkeit innerhalb eines Prozesses 
beschrieben. Das heißt in der Arbeitsorganisation, je komplexer ein System wird, 
desto komplexer und aufwendiger werden die Kontrollmechanismen, welche die 
Leitung einsetzen muss, um die komplexen Arbeitsschritte zu überwachen und zu 
kontrollieren. 

Welche Formen die beschriebenen Emergenzen in der Realität annehmen können, soll 
ihnen folgendes Beispiel verdeutlichen. Nehmen Sie an, eine Wartungsgruppe an 
Technikern und Ingenieuren arbeitet bei einem der größten Getränkeersteller in der 
Stadt in zwei Schichten. Die ein Schicht geht von 5 bis 14 Uhr, die andere von 15 bis 
22 Uhr (dazwischen liegt die einstündige Übergabezeit). 

Störungen nach 22 Uhr sollen vom Team am folgenden Morgen behoben werden – 
unter einer Ausnahme: Störungen, die den Gesamtbetrieb gefährden, müssen sofort 
behoben werden. Arbeitsstunden nach 22 Uhr werden zudem mit 150 Prozent 
Mehrgehalt vergütet. 
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Nun entsteht folgende Situation: Optimiert wurde dieses Modell vom 
Wartungsingenieur, denn der Ingenieur lebt in Scheidung und verfügt über kein 
nennenswertes soziales Netz, zudem ist er ein Nachtmensch, der Arbeit zur dunklen 
Tageszeit sogar der tagsüber vorzieht. Sie ahnen schon die Schwierigkeit? 

Stellen sie sich jetzt die Stimmung im Team vor, wenn jeden Abend die wirklich 
wichtigen Wartungsarbeiten als letztes auf den Tisch kommen und das gesamte Team 
häufig zwei Stunden länger arbeiten muss. Fragen sie sich weiter, wie lange es dauert, 
bis der erste Mitarbeiter kündigt oder für längere Zeit ausfällt, wie unbeliebt zudem 
die Nachtschichten werden. Wenn wir jetzt noch die wachsenden Lohnkosten, die für 
das Unternehmen anfallen, dazu nehmen, können wir erahnen, welchen Einfluss und 
welche negativen Folgen der Druck auf einzelne Mitarbeiter innerhalb einer Gruppe 
haben kann. 

  

Howard Gardner hat mit Kollegen seit mehr als einem Jahrzehnt untersucht, was gute 
Führung und Anreizstrukturen ausmacht. Er kommt zum Ergebnis, das gute Führung 
nur dort zu finden ist, wo Ethik, Exzellenz und Engagement zusammentreffen. Die 
zentrale Frage dabei ist, wie Persönlichkeiten in unserer Zeit, die ständigen 
Veränderungen unterliegt – verantwortungsbewusst, professionell und motiviert 
handeln kann? Gardner meint, indem sie immer auf einer individuellen Entscheidung 
beruht. 

Man kann exzellent führen und moralische Verantwortung leisten, auch wenn alle 
anderen im eigenen Umfeld dies nicht tun. Umgekehrt hindert ein positives Umfeld 
niemanden daran, sich schlampig, rücksichtslos, unengagiert und moralisch bedenklich 
zu verhalten. 

Für Führungskräfte beinhaltet dies in erster Linie nicht die eigenen Interessen in den 
Vordergrund zu stellen. Entscheidend scheint jedoch auch die Atmosphäre in der 
ersten wichtigen Karriereposition von Führungskräften zu sein. Wenn dort nur 
schwammige moralische Botschaften vermittelt wurden, prägt dies nach Gardner 
offenbar das moralische Verhalten für das gesamte Berufsleben. 

Nach Gardner sind in den letzten Jahrzehnten junge Führungskräfte - bewusst oder 
unbewusst - zu Gier und Rücksichtslosigkeit erzogen worden, insbesondere im 
angelsächsischen Raum. Dazu beigetragen hat ebenfalls die Politik, welche die Macht 
des Marktes glorifizierte. 

Gardner und seine Kollegen hatten Collegestudenten einen Film über den Fall Enron 
gezeigt. Die Studenten fanden am Tun der Enron-Händler überhaupt nichts 
Verwerfliches, selbst als diese massiv die Energiepreise manipulierten. Ein Beispiel 
das aufzeigt, wie wichtig es ist, angehenden oder in Verantwortung stehenden 
Executives einen moralischen Verhaltenskodex zu vermitteln. 
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Risikofeld VIII: Neid, Konkurrenz 
und Mobbing 
Die Frage stellt sich jeder wohl: Bin ich zu sensibel, wenn ich der Konkurrenz meiner 
Kollegen nicht gewachsen bin? Muss ich „wegstecken“ können? Ist es Mobbing, oder 
bin ich einfach nur empfindlich? 

In den meisten Fällen trifft genau das Gegenteil zu. Meistens wurde zu spät die 
Grenzüberschreitung erkannt, weswegen es überhaupt zum Mobbing kommen konnte. 
Denn auch Mobbing fängt häufig „klein“ an – oder besser gesagt, mit kleinen 
Aktionen an, die sich nach und nach steigern. Wer nicht sofort reagiert und sich zur 
Wehr setzt, kommt später immer schwerer aus der Belastung heraus. 

Gruppendynamik und Leistungsdruck spielen, wie wir bereits erfahren haben, einen 
nicht unerheblichen Aspekt bei der Ausgestaltung der Atmosphäre am Arbeitsplatz. 
Wir wissen nun, dass ein Teil der Spannungen durch die Anforderung und durch die 
Leistungsparameter innerhalb der Organisation entstehen können. 

Gefährlich und bedenklich wird die Situation, wenn es zu Spannungen kommt und ein 
Individuum gefühlt (etwa durch Angst um den Arbeitsplatz) oder tatsächlich durch 
mangelnde Ausweichmöglichkeiten (totale Institutionen, wie etwa militärische 
Einrichtungen) dem Druck der Gruppe frei ausgesetzt ist. Mobbing ist für eine Gruppe 
gleichermaßen negativ. Eine Gruppe in welcher offene Feindschaften nicht konstruktiv 
bearbeitet und gelöst werden, kann mittelfristig nicht funktionieren. Deshalb stellen 
sich Aufgaben an zwei Zielgruppen. Einerseits an die Führung und Leitung und 
andererseits an den Arbeitnehmer. 

Die Führungskraft kann folgende Vorkehrungen leisten, damit es nicht zu Mobbing-
Situationen im Team kommen kann: 

• Aufklärung: Dass ein solches Verhalten im Unternehmen nicht geduldet wird 

• Positive Führungswerkzeuge einsetzen: Vertrauen in die Kompetenz, Wertschätzung 
und Anerkennung vorleben, statt Mitarbeiterkonkurrenz fördern, durch z.B. 
Gewinnerlisten, Vergleichsmodelle oder „Mitarbeiter des Monats“-Wahlen 

• Offenen Kommunikation innerhalb des Unternehmens (z.B. durch Einrichten eines 
Kummerkastens, Mitarbeitergesprächen) fördern 

Arbeitnehmer können ebenfalls persönliche Vorkehrungen am Arbeitsplatz zu treffen, 
um Mobbing zu verhindern: 

• Offenen Kommunikation: Kritik ehrlich aber diplomatisch und direkt an den 
Verursacher unter vier Augen ansprechen 

• Direktes Ansprechen von Missständen im Unternehmen 

• Konsequenten Wechsel des Arbeitsplatzes wenn der Druck zu gross wird  
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Wann der Stress zu viel wird, wissen die meisten erst, wenn das Kind in den Brunnen 
gefallen ist. Und oft ist die Situation häufig so verfahren, dass nicht mehr festgestellt 
werden kann, an welchem Punkt der eigentliche Konflikt begonnen hat und wer ihn 
ursprünglich verursachte. Folgendes Beispiel will ich dazu erzählen: In einem grossen 
deutschen Klinikum übernahm Prof. A. den von ihm seit langem angestrebten 
Lehrstuhl. Bei der Übernahme seines neuen Büros stellte man ihm auch die seit Jahren 
beschäfigte, bereits für den Vorgängerin tätig gewesene, Chefsekretärin vor. 

Hier begann das Problem: Bereits beim ersten Zusammentreffen war klar, dass die 
Chemie zwischen den beiden nicht stimmte. 

Frau Z. war nicht gewillt ihren Anspruch und die Möglichkeit auf ihren langjährigen 
privilegierten Arbeitsplatz aufzugeben. Sie war sich in dieser Situation sehr sicher. 
Immerhin sah sie den Betriebsrat, sowie ihre langjährige Betriebszugehörigkeit hinter 
sich. 

Vom ersten Tag an lief die Zusammenarbeit schlecht: Frau Z. kam oftmals ein wenig 
später oder meldete sich zum Arztbesuch ab. Gespräche wurden nicht angenommen 
oder nicht weitergeleitet. Eine Meditation half nicht weiter. Frau Z. schien nicht 
gewillt, die Vorstellungen von Prof. A zu akzeptieren. 

Prof. A. entschied sich daher zu einem proaktiven Schritt: Seine Ehefrau nahm an 
einem Montagmorgen an dem neu im Büro stehenden Schreibtisch platz. Dieser 
Schreibtisch stand direkt an der Tür zum Büro von Herrn Prof. A. Frau Z. sollte ab 
diesem Tag keine offiziellen Gespräche und Termine für Prof. A mehr annehmen. Sie 
saß im hinteren Teil des 

Büros am Fenster und kümmerte sich ab diesem Tag um nachrangige Themen 
innerhalb der Organisationsstruktur. Es kam nun was kommen musste: Frau Z. 
beschwerte sich nach wenigen Tagen beim Betriebsrat über die aus ihrer Sicht 
unglaubliche Behandlung. Was meinen Sie wie ging der Fall aus? Genau, es wurde 
keine positive Lösung für die Mitarbeiterin gefunden. 

Ängste, Nöte und andere Faktoren können bei Arbeitnehmern Prozesse und Tendenzen 
auslösen, die zu einer empfindlichen Störung des Betriebsklimas bis zum Kollaps der 
Organisation. Sinnvoll ist ein genaues und anonymes Unternehmensbenchmarking. 
Dieses „Thermometer” misst die Mitarbeiterstimmung in ihrem Unternehmen. Diese 
Organisationsanalyse wird z.B. von unseren Wirtschaftspsychologen monatlich für Sie 
individuell erstellt und detailliert ausgewertet und kann früh Problemfelder erfassen 
und aufgreifen. 
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Märchen oder Wirklichkeit? Sind manche Menschen wirklich immun gegen Stress? 
Resilienz (lat. resilire) kann im Deutschen mit dem Wort Widerstandsfähigkeit 
übersetzt werden und beschreibt die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen. Als 
System ist in diesem Fall der Mensch als Ganzes gemeint, mit hauptsächlichem Blick 
auf seinen seelischen Zustand. 

Störungen, die ein Mensch in seinem Leben überwinden muss, können unter anderem 
Konflikte, Misserfolge, Lebenskrisen und Niederlagen sein. Resilienz ist demnach die 
Fähigkeit solche Störungen kreativ und flexibel zu bewältigen. 

Aufmerksam auf dieses Phänomen wurde die Wissenschaft, da Kinder, die unter 
ähnlichen Umständen aufwuchsen, sich unterschiedlich entwickelten und auftretende 
Krisen unterschiedlich überwanden. Kinder, die unter denkbar ungünstigen und 
schwierigen Bedingungen aufwuchsen, wie zum Beispiel in Armut, unter Gewalt oder 
Perspektivenlosigkeit, entgegen aller Erwartungen erstaunlich positiv entwickelten. 

Was macht diese Kinder so stark? Was gibt ihnen die Fähigkeit, schwierige 
Situationen nicht nur zu überstehen, sondern aus ihnen zu lernen und gestärkt aus 
ihnen hervor zu gehen? 

„Die Widerstandsfähigkeit der Seele“ ist ein relativ neues Forschungsgebiet. Begonnen 
hat die Resilienzforschung auf der hawaiianischen Insel Kauai. Die amerikanische 
Entwicklungspsychologin Emmy E. Werner und ihre Kollegin Ruth Smith wollten 
untersuchen, wie sich schwierige Startbedingungen in der Kindheit auf das spätere 
Leben auswirken. Im Rahmen dieser „Kauai-Studie“ wurden 698 Kinder aus 
schwierigen Verhältnissen, die 1955 geboren wurden, von ihrer Geburt an über 40 
Jahre hinweg wissenschaftlich begleitet und getestet. Die Untersuchung zeigte, dass 
über 30 Prozent der Kinder - trotz erschwerter Bedingungen - zu lebenstüchtigen 
Erwachsenen heranwuchsen. Aus den Ergebnissen schloss man, dass seelische 
Schutzfaktoren existieren müssen. 

Inzwischen hat man herausgefunden, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern 
erlernt wird. Resilienz variiert im Laufe des Lebens. Der Mensch ist nicht zu jeder Zeit 
gleich widerstandsfähig. Die Entwicklung der Resilienz wird von zwei Kriterien 
bedingt: Die Persönlichkeit des Menschen sowie die Umweltbedingungen. Resiliente 
Kindern weisen folgende Fähigkeiten und Eigenschaften auf: 

 
• Der Glaube an den Erfolg eigener Handlungen 

• Problemsituationen werden aktiv angegangen 

• Eigene Ressourcen werden effektiv genutzt 

• Wissen über eigene Kontrollmöglichkeiten 

• Realistisches Erkennen, wenn etwas unbeeinflussbar ist  
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Allein diese Fähigkeiten ermöglichten es den Kindern, einen Ausweg aus der 
seelischen Misere zu finden. Sie waren in der Lage, Bewältigungsstrategien zu 
entwickeln und sich weniger hilflos gegenüber Problemsituationen zu fühlen. Auch 
von Außen lassen sich Bedingungen für ein Kind schaffen, die zur stärkenden 
Entwicklung der Resilienz führen können – doch auch im Erwachsenenalter oder der 
Unternehmensstruktur können solche Implementierungen zu einer Verbesserung 
führen: 

  

• Eine stabile, emotional-positive Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson 

• Ein Umgang, der durch Wertschätzung und Akzeptanz dem Kind gegenüber 

• Eine deutliche und nachvollziehbare Struktur 

• Kompetente und fürsorgliche Personen (außerhalb der Familie), die als positive 
Rollenmodelle fungieren 

• Positive Kontakte im außerfamiliären (außerbetrieblichen) Umfeld 

• Wertschätzendes Klima in den Bildungseinrichtungen (am Arbeitsplatz)  

Niederlagen, Probleme, Krisen und Schicksalsschläge gehören zu unserem Leben 
dazu. Das gute: Durch das Wissen über Resilienz ist es uns möglich, zu trainieren mit 
diesen Herausforderungen umzugehen. Wir wissen inzwischen: Wir haben Einfluss 
darauf, ob wir die Probleme meistern. Und: Wenn uns die Fähigkeiten nicht in die 
Wiege gelegt wurden, können wir sie uns auch später aneignen und erlernen. 

Geht es hier eigentlich um Stress, oder die gesamte persönliche Lebensstruktur? 
Immer häufiger tauchen bei mir Menschen auf, die Gefühle des Versagens, der 
Frustration, des „ausgebrannt“ Seins benennen und einen Weg daraus suchen. Häufig 
fällt im Gespräch das Wort Burnout oder Boreout. Der Begriff ist in aller Munde und 
inzwischen kann ihn wohl jeder Zweite in der U-Bahn erklären. Viele Consulting-
Firmen spezialisieren sich auf den Bereich und schöpfen daraus. Doch was steckt 
dahinter? Ist es denn immer gleich ein Burnout? In der Regel nicht - oftmals liegen die 
Ursachen viel tiefer. 

Wir sollten uns mal eine Sache vor Augen führen: Es gibt auf der Welt Milliarden 
unterschiedlicher Persönlichkeiten. Wissenschaftliche Test haben ergeben, dass es 
keine zwei komplett identische Persönlichkeiten gibt, oder  je geben wird. Jedes 
Wesen hat andere Veranlagungen, ein anderes Aussehen, eine andere Historie. 
Gefährdet – oder nicht gefährdet sind wir alle gleichsam – doch aus unterschiedlichen 
Gründen. 

Ein Mensch, der immer wieder bei anderen den Kopf einzieht oder zur Selbstaufgabe 
neigt, muss anders an Aufgaben heran gehen, als die starke Führungspersönlichkeit, 
die durch Macht und Dominanz die eigenen Schwächen verstecken möchte. Um dies 
heraus zu finden ist es oft hilfreich zu Beginn eine Analyse der eigenen Stärken und 
Schwächen in einzelnen Situationen des Lebens zu beleuchten und diese mit neutralen 
Personen (z.B. einem Therapeuten) zu besprechen. Wenn man nicht gleich zum 
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Therapeuten gehen möchte und sich selbst erst einmal genauer beobachtet, sollte man 
sich die Frage stellen: Wer bin ich? Wie reagiere ich in stressigen Situationen oder in 
glücklichen Momenten? Welche Faktoren (Familie, Freunde..) beeinflussen mein 
Leben und in welcher Art beeinflusse ich deren Leben? 

Diese Fragen können oftmals bereits den eigenen Blick öffnen und eine neue oder 
klarere Sichtweise auf die eigene Person liefern. 

Ist Arbeit schlecht für die Psyche? Die um diese Frage kreisende Terman-Studie ist 
provokant und sorgt regelmäßig für emotionale Diskussionen. Die wissenschaftliche 
Untersuchung dreht sich im Kern seit mehreren Jahrzehnten um die Frage: 

Hält Arbeit – auch unter Belastung und Stress – gesund oder ist es besser, wenn man 
im Leben eine „ruhige Kugel“ (möglichst in einem scheinbar sicheren 
Anstellungsverhältnis) schiebt? 

Die zentrale Bedeutung, welche Wissenschaft Lebensaspekten wie Ausdauer, 
Disziplin und Motivation zuschreiben, nennt man Selbstkontrollfähigkeit. Wer 
Ablenkungen widerstehen, Frustrationen überwinden und sich insgesamt kontrollieren 
könne, gerate seltener in Konflikte – beruflich wie privat. 

Das Fazit der Forscher - ein klares Nein zur Faulheit, ein deutliches Ja zur Arbeit - 
fußt auf einer sehr umfangreichen und gründlichen Langzeitstudie, die 1921 in 
Stanford um den Psychologen Lewis Terman begonnen wurde und aus diesem Grund 
auch nach ihm benannt wurde. Terman suchte ca. 1500 überdurchschnittlich begabte 
Kinder, die um 1910 geboren wurden. In regelmäßigen Intervallen wurden die 
Personen acht Jahrzehnte lang ausführlich zu verschiedenen Lebensbereichen befragt. 
Das Ergebnis ist deutlich: 

Ein Leben ohne Stress ist ein Mythos, der im Leben nicht erreichbar ist. 

Die Autoren welche nun die Terman Studie wissenschaftlich auswerteten, kamen zu 
dem Ergebnis, dass die gängigen Tipps zur Stressvermeidung „nicht sehr nützlich“ 
seien, sondern ein „Mythos, der nicht zu einer brauchbaren Lösung“ führe. So gibt es 
demnach etwa keine wissenschaftlichen Beweise, dass die Herausforderungen des 
täglichen Berufslebens das Immunsystem angreifen und eine größere Zahl von 
Menschen an Krebs oder anderen durch Immunschwäche verursachten Erkrankungen 
sterben. Auch gebe es kaum Hinweise, dass Menschen, die von ihrem Beruf stark 
beansprucht würden oder sehr viel arbeiteten, eher an Herzerkrankungen litten als 
„Faulpelze“. 

Die Forscher konnten im Gegenteil feststellen: Die untersuchten Menschen, die den 
größten Berufserfolg hatten, starben später, da der Erfolg zu einer Verbesserung der 
Lebensumstände führte. Die Erfolgreichsten lebten im Durchschnitt mehrere Jahre 
länger als die Erfolglosesten. Ein bekannter Vertreter dieser positiven Gruppe war der 
brasilianische Architekt Oskar Nimeyer gewesen sein, der Ende 2012 mit 106 Jahren 
in Brasilien verstarb, oder der deutsche Journalist und Ornithologe Ernst Jünger, der 
mit über 100 Jahren verstarb. 
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Den beruflichen Erfolg maßen die Forscher allerdings nicht am Einkommen, sondern 
zogen umfangreiche Aspekte hinzu, wie etwa Gewissenhaftigkeit, Disziplin. Den 
Schlüssel zum Berufserfolg sehen die Autoren in besonderer Gewissenhaftigkeit und 
Disziplin. Männer, die beruflich erfolglos und seit ihrer Kindheit sehr undiszipliniert 
waren, besaßen ein „deutlich höheres Sterblichkeitsrisiko“ bereits vor dem 60. 
Lebensjahr. Zunehmend wachsende Verantwortung im Beruf bringe zwar mehr 
Herausforderungen und größere Arbeitslasten mit sich, doch paradoxerweise sei dies 
„der langfristigen Gesundheit eher förderlich”. 

Für Stress sind laut diesen Studienergebnissen, in besonderem Maße Konflikte mit 
Kollegen verantwortlich, weniger die fachlichen Anforderungen der Arbeit. Ein guter 
Schutzschild scheint, Streit aus dem Wege zu gehen und nicht immer seinen Kopf 
durchsetzen zu wollen. Wer das beherzigte, bliebt demnach gesünder und lebt länger. 

Die vitalen Männer und Frauen über 60 Jahre nannten als wichtigste Aspekte in ihrem 
Leben nicht Freunde, Kultur oder die Suche nach Glück, sondern Arbeit und Familie. 
Arbeit wurde dabei nicht als Stress betrachtet, den man meiden musste, sondern als 
etwas höchst Wertvolles empfunden. 
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Risikofeld IX: Die Sorgen und 
Schwierigkeiten in der Erziehung 
unserer Kinder 
 

Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen beschreiben ein 
kontinuierliches oder wiederkehrendes Muster, welches von aggressivem oder 
dissozialem Verhalten geprägt ist und Eltern in schwere Druck.- und 
Belastungssituationen bringen kann. Da die Erziehung von Kindern hohe 
Anforderungen mit sich bringt wird zum Ende des Kapitels näher auf einige, häufig 
auftretende Problemfelde von Kindern und Jugendlichen eingegangen, bei welchen 
etwa die Ergotherapie sinnvoll eingesetzt werden kann. 

Das Verhalten des Kindes kann sich durch Aggressionen in Form von Schlägen, 
verbalen Angriffen, Zerstörung, allgemeine Normverletzungen, wie 
Drogenmissbrauch, Regelverstöße oder Schulschwänzen oder durch oppositionelles 
Verhalten, wie Widersprechen und Verweigerung äußern. Dieses Verhalten muss 
mindestens sechs Monate anhalten, um von einer Störung des Sozialverhaltens 
sprechen zu können. 

Störungen des Sozialverhaltens sind mit emotionalen Störungen nicht gleichzusetzen. 
Es kann aber eine Komorbidität, als Folgeerscheinung, vorliegen. 

Das Auftreten dieser Störungen ist beim jeweiligen Individuum abhängig von der 
Persönlichkeit, dem Temperament, genetischen, neurophysiologischen und 
neurochemischen Faktoren, geringem Selbstbewusstsein, Lernbeeinträchtigungen 
sowie belastenden Lebensereignissen. Unter familiäre Einflussfaktoren fallen u.a. die 
Scheidung oder Trennung der Eltern, Vernachlässigung oder Misshandlung, 
psychische Störungen der Erziehungsberechtigten, fehlende 
Problemlösungsfähigkeiten und mangelnde Kommunikation. Des weiteren können die 
Familiengröße sowie die Geburtenfolge ebenfalls ein Risiko bergen. Die soziale 
Umwelt hat natürlich ebenfalls Einfluss auf die Ausbildung der Störungen im 
Sozialverhalten. Hier bestehen Risiken, beispielsweise bei einem Mangel an sozialen 
Einrichtungen und niedrigem Niveau der Kitas und Schulen, einer hohen 
Kriminalitätsrate, leichter Drogenbeschaffung oder Jugendbanden. Negative 
gesellschaftliche Einflüsse stellen u.a. Arbeitslosigkeit, Armut und ökonomische 
Strukturveränderungen dar. 

Die therapeutische Intervention muss neben der kindzentrierten Behandlung ein 
Elterntraining und eine Elternberatung beinhalten. Außerdem muss der Kindergarten 
bzw. die Schule grundsätzlich miteinbezogen werden. Behandlungsziele mit dem Kind 
sollten eine verbesserte differenzierte Eigen- und Fremdwahrnehmung sein, der Abbau 
von Spannungen und innerer Unruhe, z.B. durch Entspannungstechniken, 
Aggressivitätskontrolle, Impulskontrolltraining sowie Problemlösetraining in Einzel- 
und Gruppeninterventionen. 
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Die sozialen Fähigkeiten können hierbei nach Goldstein in sechs verschiedene 
Gruppen unterteilt werden. Die erste Gruppe sind die grundlegenden sozialen 
Fähigkeiten, danach kommen die komplexen sozialen Fähigkeiten, um z.B. aktive 
Teilnahme im Geschehen sowie nach dem „Warum“ zu fragen. Die dritte Gruppierung 
stellt die Fähigkeiten im Umgang mit Gefühlen dar. Hierbei sollen die Betroffenen 
lernen, ihre Gefühle auszudrücken und die Gefühle Dritter zu verstehen. Die vierte 
Gruppe sind Verhaltensalternativen zur Aggression. Das heißt, z.B. etwas mit 
anderen zu teilen, Kompromisse zu schließen, zu lernen, die Selbstkontrolle zu 
behalten. Danach folgen die Fähigkeiten im Umgang mit Stresssituationen, z.B. in 
Konkurrenzsituationen oder Gruppendruck. Die sechste Gruppe ist das Vertiefen der 
genannten Fähigkeiten. Das beinhaltet den Umgang mit Langeweile, sich Ziele 
stecken zu können, Probleme nach Prioritäten zu ordnen. 

Die elternbezogene Intervention soll zu einer verbesserten Eltern-Kind-Beziehung 
führen. Die Eltern sollen ihre positiven Elternqualitäten erkennen und einsetzen. Es 
werden Strukturen bei alltäglichen Abläufen festgelegt. Zu harte oder zu gewährende 
Erziehungspraktiken sollten beendet werden. Es werden gemeinsame Zeiten mit dem 
Kind festgelegt. Eltern sollen herangeführt werden, eindeutig formulierte, 
altersgemäße Forderungen an das Kind zu stellen. Den Eltern wird letztendlich Liebe, 
Verständnis und Verantwortung beigebracht – etwas, das viele schon nicht von den 
eigenen Eltern vorgelebt bekamen. Hier besteht in großen Teilen enormer 
Nachholbedarf. 

Ein emotional vernachlässigtes Kind stellt ein große Belastung nicht nur für ihr 
jeweiliges Umfeld dar. Je eher hier Defiziten gegengearbeitet werden kann, desto 
höher sind die Chance der Besserung. Auch die gesellschaftlichen 
Verantwortlichkeiten müssen hier im langfristigen Zusammenhang bewusst gemacht 
werden. 

Eine aktuelle Unicef-Umfrage ergab, dass in Deutschland jedes siebte Kind nicht 
zufrieden mit seiner Situation ist. Als Hauptursache – noch vor Streitigkeiten – wurde 
die Leistungsanforderungen in der Schule genannt. Die Bildungseinrichtung wird von 
Schülern häufig nicht als Bereicherung angesehen. Hier liegt vermutlich eine 
Strukturkrise vor. 

Schuldruck kann Schulangst entstehen lassen. Die Symptome stehen im direkten 
Zusammenhang mit der Schule. Die Kinder fühlen sich von Leistungssituationen 
überfordert, nehmen an, sie können den Anspruch nicht entsprechen. In diesem 
Zusammenhang kommt es häufig zu einer Prüfungsangst. Zudem stehen große 
Selbstzweifel im Vordergrund. Die Kinder sind häufig unsicher, wie sie mit Lehrern 
und Mitschülern umgehen sollen. Auch hier sind psychosomatische Symptome 
oftmals das erste Anzeichen. Das Fernbleiben von der Schule tritt häufig parallel dazu 
auf. 

Isoliert kann auch Prüfungsangst auftreten. Diese kann sowohl vor, während oder 
nach der Prüfung erscheinen. Besonders charakteristisch dafür ist die Vorwegnahme 
des Kindes eines negativen Ergebnisses. Es entwickelt „katastrophierende Gedanken“, 
schämt sich für ein mögliches schlechtes Ergebnis. 
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Der Sohn einer Freundin klagte regelmäßig über Bauchschmerzen und konnte die 
Schule nicht besuchen. In den Ferien gab es hingegen nie Probleme. Irgendwann 
stellte sich heraus, ihr Junge hatte Angst vor der Schule und reagierte mit körperlichen 
Symptomen. Schulbezogenen Ängste sind vielen Eltern bekannt. Neben 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Appetitlosigkeit können auch 
Schlafstörungen durch das Kind zum Ausdruck gebracht werden. Viele Kinder 
durchleben mindestens einmal eine Phase in der schulischen Laufbahn, in der sie 
solche Symptome entwickeln. Doch wann wirklich von einer Schulangst gesprochen 
wird und wie diese definiert wird soll hier erläutert werden. 

Von einer Schulphobie ist dann die Rede, wenn die Ängste des Kindes nicht im 
direkten Bezug zur Schulsituation stehen. Es geht um die Angst des Kindes, sich von 
seiner Bezugsperson zu trennen. Aufgrund der großen Trennungsangst wird die Schule 
verweigert. 

Auffällig ist, dass die Kinder zumeist keine Schwierigkeiten haben, den 
Leistungsanforderungen der Schule gerecht zu werden. Sie bereiten sich sogar auf die 
Schule vor, viele verlassen auch am Morgen das Haus, kehren dann auf dem Schulweg 
aber wieder um. Begründet wird das Umkehren oder das Verweigern meist durch 
körperliche Beschwerden wie z.B. starke Bauch- oder Kopfschmerzen. 

Symptome einer Prüfungsangst sind ebenso psychosomatische Anzeichen. Zudem 
entwickeln viele Kinder ein Vermeidungsverhalten, durch das sie versuchen, von 
Prüfungen fern zu bleiben. Eine niedergeschlagene Grundstimmung ist meist vor oder 
nach der Prüfung zu erkennen. 

Auch eine soziale Phobie kann bei einer Schulangst mit hinzukommen. Die Schüler 
empfinden soziale Situationen als stark unangenehm, haben Angst, dass ihnen zum 
Beispiel beim Vortragen vor dem Klassenverband etwas passieren könnte, das ihnen 
peinlich ist. Auch Mobbing ist ein ausschlaggebender Faktor für die Entwicklung einer 
sozialen Phobie. 

Ein bedeutendes Thema ist die Gewalt gegen Kindern. Die offiziellen Zahlen für 
häusliche Gewalt, speziell gegenüber Kindern sind hoch. Doch die Dunkelziffer noch 
viel höher und enorm, wie wohl in keinem anderen Deliktbereich. 

Die Kinderschutzgruppe aus dem Kinderspital Zürich ging 2010 in 487 Fällen dem 
Verdacht auf Misshandlungen nach, in 348 Fällen bestätigte sich der Verdacht und es 
wurden rechtliche Schritte eingeleitet. 

Als Hilfestellung für Eltern, denen bewusst wird, dass sie mit der Erziehungssituation 
überfordert sind und das Gefühl haben, ihrem Kind etwas anzutun, aber auch für 
Eltern, die schon einmal zugeschlagen haben, dient der Elternnotruf, der dem Wohle 
der Kinder dienen soll. Auch in der Ergotherapie wird zunehmend mehr Elterntraining 
und Elternberatung angeboten, um auch über diesen Weg das familiäre System zu 
stützen. 
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Unser Bewusstsein 

Der Konflikt entsteht in uns – wozu das gut sein 
kann 

  

Immer wieder fallen mir bei der Arbeit mit Klienten, egal welchen Alters, Defizite im 
Konfliktlösungsverhalten auf. Die ersten Konflikte treten bereits im frühen Kindesalter 
auf und begleiten den Menschen meist ein ganzes Leben lang. Um den Konflikt zu 
lösen, müssen wir zu den Ursprüngen der Problematik zurück gehen, genau hier liegt 
der Schlüssel. Eine leichte Übung, würde man denken, dennoch fällt sie den meisten 
Menschen enorm schwer. Wieso ist das so? 

Das Wort „Konflikt“ leitet sich aus dem lateinischen Nomen „conflictus“ ab. Dessen 
Bedeutung ist „Aneinanderschlagen“, „Zusammenstoß“ oder auch „Kampf“. Ein 
Konflikt stellt eine Auseinandersetzung polarisierender Tendenzen innerhalb von 
Trieben, Bedürfnissen oder Interessen dar. 

Man findet in der Literatur eine Vielzahl von Differenzierungsmöglichkeiten bei 
Konflikten. Unter anderem kann in manifesten und latenten Konflikt unterschieden 
werden. Ein manifester Konflikt ist ein bewusster interpersoneller Konflikt, dessen 
sich die jeweiligen Parteien bewusst sind. 

Bei einem latenten Konflikt handelt es sich um einen Konflikt, über den die Parteien 
sich noch nicht bewusst sind, der aber – für Außenstehende – bereits sichtbar und sehr 
wahrscheinlich ist, da gegensätzliche Handlungstendenzen bestehen. 

Bei einer sozialen Konfliktsituation gibt es mindestens eine Seite, die 
Unvereinbarkeiten im Denken, Fühlen und Verhalten mit seinem Gegenüber erlebt. 
Wenn eine Person sich in einer Konfliktsituation befindet, hat sie die Aufgabe, eine 
Entscheidung zu fällen. Hierbei strebt diese Person nach Erfolg oder sie versucht den 
Misserfolg zu vermeiden. Sobald eine Entscheidung getroffen worden ist, löst sich die 
durch den Konflikt entstandene Spannung. Wenn die Entscheidung sich als negativ 
erweist, entsteht erneute Spannung und daraus resultiert Verunsicherung und 
Frustration. 

Konflikte sind nicht als generell negativ zu bezeichnen, da sie zu einer „Ich-Stärkung“ 
führen, das Lösungsverhalten fördern und zu einem gesellschaftlichen Wandel führen 
können. Nach Stavros Mentzos spricht man allerdings von einem pathologischen 
Konflikt, wenn sich Hemmungen, Blockierungen, Gegensysteme zum Zwecke der 
Abwehr aufgebaut oder sich zu Konflikten gefestigt haben. Primären Konflikte 
beziehen sich auf die psychosoziale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter und 
können das Erwachsenenleben prägen, aber auch stark blockieren.Um negative 
Primärkonflikte zu überwinden, muss immer eine Trennung erreicht werden. Sie führt 
zur Lösung, Verselbstständigung, Freiheit, Autonomie und die Möglichkeit „Neues“ 
zu entdecken. Dabei werden Bindungen auf einer neuen Ebene möglich. 
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In Employee Assistence Programs, kurz EAP, oder sogenannte 
Mitarbeitergesundheitsprogrammen, geht es oft darum, wie jemand andere Menschen 
führen kann, um selbst mehr Spielraum und Handlungsraum zu haben. Nur wer sich in 
Kommunikation, Zielvorgabe und Zielverfolgung, schnell klar und präzise ausdrücken 
kann, kann Zeit sparen, welche er für sich und seine Freizeit und Verminderung von 
Stress einsetzen kann. Zudem ist es wichtig seinen Mitarbeitern zu zeigen, dass sie 
wichtige Komponenten in einem Betrieb sind. 

Dafür ist es wiederum wichtig, herauszuarbeiten, welche Werte und Aspekte einen 
Menschen antreiben und welche Werte er für sich selbst verfolgt. Die Soziologie 
beschreibt etwa einen Menschentyp, der ausschließlich über Geld zu motivieren ist. 
Diese Werte scheinen sich aktuell in weiten teilen der Gesellschaft zu verschieben. 
Immer mehr Menschen wollen in dem was sie jeden Tag tun einen „Sinn“ sehen und 
sind dafür auch bereit Lebens- und Arbeitsstrukturen zu hinterfragen und zu 
verändern. Die wichtigste Frage scheint darin zu liegen, zu fragen was man will. Was 
wollen Sie? Ist Ihnen Geld oder Zeit wichtiger? 

Eines der wichtigsten Dinge für eine stabile Psyche ist Selbstachtung. Selbstachtung 
bedeutet, dass wir uns als wertvoll und liebenswert ansehen, unabhängig unserer 
Schwächen und Fehler. Es bedeutet, sich selbst zu akzeptieren, egal wie unser Äußeres 
aussieht, egal ob wir Erfolg haben oder Anerkennung von anderen erhalten. Die 
schlechte Beurteilung eines Verhaltens auch auf die eigene Person auszudehnen, 
verursacht seelische Probleme. 

Der Gedanke „ich habe einen Fehler gemacht und bin somit ein vollkommener 
Versager“, ist eine übertriebene krankmachende Verurteilung seines Selbst. Die 
Trennung vom Wert des Verhaltens zum Wert, den der Mensch an sich hat, ist 
befreiend. Wir können unser Verhalten beurteilen, dazu gehört jedoch nicht die 
Verurteilung von uns selbst. Wenn wir unser Selbstvertrauen steigern möchten, 
müssen wir lernen, uns selbst aufzubauen und uns den Rücken zu stärken. Wir müssen 
den Kritiker in uns aus unserem Leben verbannen und an dessen Stelle eine 
aufmunternde und aufbauende Stimme setzen. Wir müssen aufhören, uns selbst klein 
zu machen und uns einzureden, dass wir nichts taugen oder minderwertig sind, denn 
nur ein mutiger und reflektierter Mensch kann Arbeitsstrukturen, welche kritisch 
erscheinen, hinterfragen und in Kombination mit Werten und Antriebsmotivation 
Frage stellen. 

Begehrt sind auf dem Arbeitsmarkt nach unserer Vorstellungen, Menschen, die das 
Richtige machen und das auch noch gut. Doch die Wirklichkeit sieht eigentlich anders 
aus: Meistens machen viele das Richtige, aber ziemlich falsch. Oder sie machen das 
Falsche, dafür aber ziemlich gut – beides hat zum Teil fatale Folgen. Ob man das je 
verändern wird? Wahrscheinlich nicht. Doch man selbst kann sich fragen, wie es bei 
einem aussieht und ob man die Konsequenzen auch im Rückblick tragen möchte. Eine 
Weisheit von Laotse sagt, dass man nicht nur verantwortlich ist für die Dinge, die man 
tut, sondern auch für die, die man nicht tut. 

Überlegen Sie sich in Ruhe, welche Konflikte sie beunruhigen. Stellen Sie sich der 
inneren Wahrheit und gehen zurück zu den Anfängen, Sie werden verblüfft sein, 
wieviel der Konflikt über Sie selbst zum Vorschein bringt. 
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Das Innen sichtbar machen und selber sehen: 
Kommunikation und Zuhören 

  

Die vielen Herausforderungen denen wir uns heute zu stellen haben, scheinen auch mit 
der Tatsache zusammen zu hängen, dass es uns trotz oder gerade wegen immer 
größerer Möglichkeiten immer schwerer fällt, miteinander zu kommunizieren. Mit 
einer kurzen Geschichte, das dieses Phänomen geschichtlich nicht neu ist, möchte ich 
Sie sensibilisieren, in ihrem persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, oder in der 
Nachbarschaft ganz persönlich und von Mensch zu Mensch an diesem Phänomen zu 
arbeiten. Sie werden sehen, ein Versuch in diese Richtung wird Wunder wirken. Am 
Anfang steht das Zuhören. Dazu eine Geschichte: In der Vergangenheit war die 
englische Marine berühmt für Ihre präzise Ausbildung und straffe Organisation, 
Unruhen, Revolten oder Aufstände an Bord eines englischen Kriegsschiffs hatten 
immer drakonische Strafen zur Folge, was sich in der Literatur etwa in Büchern wie 
“Meuterei auf der Bounty” wieder spiegelt. Sieg und Erfolg waren die Folge und 
spätestens nach dem Sieg der Schlacht von Trafalgar, durch Lord Nelson, war die 
Ausbildung und Kommunikation, sowie die daraus folgende Stärke der englischen 
Marine weltweit bekannt. 

Weniger bekannt sind die Führungsfehler und die Dramen, die sich in der 
Schattenseite einer solchen straffen Kommunikationsstruktur ranken. Eines dieser 
Dramen dreht sich um den englischen Admiral Cloudsley Shovel, aus einer alten 
Seefahrerfamilie. Er machte innerhalb der britischen Marine Karriere und kämpfte mit 
seinem Verband in der Schlacht von Toulon bei Gibraltar. Bei der Rückfahrt nach 
England, liefen von 21 Schiffen vier bei den Scilly Islands auf Klippen und sanken. 
Bei dem Unglück, bei dem Admiral Cloudesley Shovell sein Leben verlor, kamen 
insgesamt 1450 Menschen ums Leben. Die historischen Quellen machen fehlerhaftes 
Kartenmaterial für das Unglück verantwortlich. Dabei ist jedoch ein anderer Aspekt 
sehr interessant, denn Admiral Shovell lies einen Tag vor dem Unglück einen 
Matrosen hängen, weil dieser es gewagt hatte, auf Navigationsfehler aufmerksam zu 
machen. Der Matrose stammte von den Scilly Islands und kannte die Inseln aus seiner 
Kindheit. Er wusste, dass die Schiffe auf dem falschen Kurs waren und brachte seine 
Sorge durchaus berechtigt zum Ausdruck. 

Doch nach englischen Kriegsrecht konnte Widerspruch an Bord nicht geduldet 
werden, die Aufrechterhaltung von Disziplin galt als wichtigster Grundsatz.  

Es gibt nur sehr wenige Führungssituationen, die eine Diskussion nicht zulassen. Wir 
nennen diese Organisationen oder Institutionen, “Zero Tolerance Organisationen”. 
Kernkraftwerke gehören dazu, militärische Operationen, Flugverkehr. Sie ist immer 
dann sinvoll, wenn die Kommunikation zu einem unverhältnismäßig hohen Anteil 
Störungen oder das Scheitern der Aktion mit sich bringen würde. Trotzdem stellt man 
sich heutzutage in den Führungswissenschaften auch immer die Frage, wie man 
Menschen am Diskurs und an der Kommunikation im Unternehmen beteiligen kann, 
um ihr Wissen für die Organisation nachhaltig nutzbar zu machen. 
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Das Beispiel der Seeflotte zeigt deutlich, dass es für eine offene Kommunikation Mut 
benötigt und Motivation, das heißt, man muss den Willen haben und Nutzen darin 
sehen, etwas zum Gelingen im Unternehmen beitragen zu wollen. Der andere Weg 
wäre, innerlich abzuschalten, Missstände zu verdrängen oder hinzunehmen. Hier kann 
sich jeder fragen: Welchen Weg würde ich spontan befürworten? Und welchen Weg 
gehe ich in der Realität?  

Beim Absturz der gesamten polnischen Führungsriege in einem polnischen 
Militärflugzeug wagten die beiden Militärpiloten es nicht, dem Befehl eines Generals 
der Luftwaffe zu widersprechen, der verlangte der Anflug und die Landung müsse nun 
gelingen, nachdem diese aufgrund schlechter Wetterbedingungen zum wiederholten 
Male nicht geglückt war. Die Folgen waren dramatisch. Natürlich endet unterdrückter 
Widerspruch nicht immer so fatal und vor allem tödlich. Dennoch ist es gut, hier ein 
Gespür zu entwickeln, welche Gestaltungsmöglichkeiten für mein Leben bestehen und 
welche nicht. 

Es gibt zahlreiche Kommunikationsmethoden, die einen Weg beschreiben, zur Lösung 
zu kommen. Ein paar von ihnen möchte ich kurz vorstellen, um Ihnen einen Einblick 
zu geben, welche fantastischen Möglichkeiten hier erdacht wurden. 

Jeder Mensch kennt Momente in welchen er nicht weiter weiß und vor einer scheinbar 
unüberwindbaren Aufgabe steht, bei der gelernte Lösungen nicht mehr greifen. Die 
meisten Manager und Führungskräfte versuchen diesen Moment mit Anstrengung und 
Kraft zu überwinden. Das Model der lösungsorientierten Kurzzeitintervention kann 
dabei helfen. Es stammt von de Shazar und Kim Berg und wurde von diesen im Jahr 
1978 entwickelt. 

Grundansatz ist die Annahme der Einfachheit in der Kommunikation und Lösung 
eines Problems. Wir neigen in unserem Alltag oftmals dazu, Probleme zu betrachten, 
zu wälzen und uns am Ende um das Problem zu drehen. Dabei geht es vielmehr 
darum, zu beobachten und positive Aspekte herauszuarbeiten. Folgende Annahmen 
stehen hierbei im Vordergrund: Veränderungen in komplizierten Situationen sind nur 
mit Zeit und kleinen Schritten zu erreichen. Für die kleinen Schritte benötigen geübte 
Personen nur wenige Informationen über die Aspekte, welche bislang bereit gut liefen. 

Grundlage der Idee ist: Wer ein Problem hat, ist im Normalfall auch daran interessiert 
es zu lösen. Wenn dieser Wille zu erkennen ist, ist eine Lösung möglich. Wenn dieser 
Wille nicht zu erkennen ist, ist es der falsche Zeitpunkt mit der Person an diesem 
Problem zu arbeiten. 

Die Analysen sollte nicht die Aspekte der Vergangenheit, Schuldzuweisung, gar 
Rache in den Vordergrund stellen, sondern die Aspekte der Zukunft sehen, sich an 
Verbesserung, Lösung und Handeln orientieren. 

Nicht individuelle Werte und Meinungen stehen hierbei im Vordergrund, sondern das 
gemeinsame Gespräch und die Suche nach einer geeigneten Lösung. 
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Ein anderer Ansatz ist das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall 
Rosenberg, in den 70er Jahren entwickelt, inspiriert durch Ansätze von Carl Rogers 
und Mahatma Ghandi. 

“Jeder Ärger in deinem Herzen sucht die Schuld beim Andern. Jede Schuld, die du 
beim Andern siehst, weckt in dir den Wunsch nach Bestrafung. Jede Bestrafung ist 
Ausübung von Macht über Andere. Jede Macht über Andere erzeugt Gewalt und alle 
Gewalt zieht Gegengewalt an.“  

Rosenberg hatte beobachtet, dass Menschen dazu neigen, sich mit Worten zu 
verteidigen, sobald jemand sie angreift, doch diese Wortgefecht keine Lösung 
brachten, sondern im Gegenteil die Beziehung zerstörten. 

Bei der gewaltfreien Kommunikation konzentriert man sich daher auf die Gefühle und 
Bedürfnisse des Anderen, da diese in seinen Äusserungen zu Grunde liegen. Menschen 
schenken oftmals nur dem Beobachtung, was der andere falsch gemacht hat. Das heißt, 
dass die Kommunikation mit einer negativen Bewertung beginnt. Im weiteren 
Gesprächsverlauf führt das dazu, dass sich Menschen rechtfertigen und kein 
konstruktives Gespräch entsteht. Dadurch fühlt sich der andere im Gespräch schlecht. 

In der Gewaltfreien Kommunikation hingegen vermeidet man alles, was der 
Gegenüber als Beschuldigung oder Kritik verstehen könnte. Folgende Dinge können 
dabei als Orientierung dienen: 

  

• Beobachtung/Wahrnehmung – eine Handlung wird ohne Bewertung beschrieben 

• Gefühl – das eigene Gefühl wird ausgedrückt 

• Bedürfnis – das hinter dem Gefühl liegende Bedürfnis wird ausgedrückt 

• Bitte – die Bitte um eine konkrete Handlung wird gestellt  

In Konflikten findet in der der gewaltfreien Kommunikation ein Wechselspiel 
zwischen Selbstmitteilung und Einfühlung statt. Therapeutisch kann man diese Form 
der Kommunikation mit Patienten trainieren, die an ihrer Selbstreflexion und 
Selbstempathie, ihrem Selbstvertrauen, ihrer Konfliktfähigkeit oder ihrer 
Kritikfähigkeit arbeiten möchten. 

  

Doch Kommunikation hat auch Grenzen. Im Moment sind wir Teil einer Entwicklung, 
deren Folgen noch nicht absehbar sind. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass bei aller 
berechtigter Euphorie für die Möglichkeiten, die das globale Kommunikations- und 
Informationsnetz durch die Einführung des Internets samt seiner sensationellen 
technischen Erfindungen mit sich bringt, hier Missbrauch an der Tagesordnung ist. 

2009 wurde durch Wissenschaftler in den USA und in Kanada ein Spionagevirus 
entdeckt. Der Virus wurde auf mehr als 1200 Computern in über 100 Ländern 
entdeckt. Durch das Programm konnten Kamera und Mikrofon am Gerät eingeschaltet 
werden und somit eine Raumüberwachung durchgeführt werden. Das Programm 
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wurde auf den Namen Ghostnet getauft. 

Was bedeutet jedoch dieser Aspekt für die Organisationsentwicklung und 
Führungswissenschaften? Es wird in Zukunft für Mitarbeiter aller Funktionsebenen 
wichtig sein, ihre Kommunikation nicht nur in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz 
vermehrt zu kontrollieren, sondern auch grundsätzliche Formen der Kommunikation 
neu zu überdenken und einzusetzen. Der zunehmende Einsatz moderner 
Informationsmedien wird diesem Thema in Zukunft in diesen Bereich jedoch mehr 
Aufmerksamkeit erregen. 

Heute ist vielen Menschen anscheinend nicht ganz klar, dass Internet Plattformen wie 
Google, Facebook auch eine Gefahr darstellen. Der Hinweis, das ein Produkt welches 
nichts kostet, immer den Mensch als Produkt hat, mag ein erster Hinweis sein. Statt 
Hype sollte die Sensibilisierung und Aufklärung der Menschen vorangetrieben 
werden, welche Gefahren und fatalen Folgen Datenmissbrauch mit sich bringen kann. 
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Selbstbeachtung, Selbstbewusstsein – der kleine 
Schritt mit großen Wirkungen. Die Idee des 
Empowerment 

 

Stefanie steht im Pausenhof meistens alleine. Sie hat auch in der Klasse kaum 
Freunde. Sie selbst findet das so in Ordnung, sie ist gern für sich. Anfangs sagten ihre 
Eltern oft, „sie ist einfach ein schüchternes Mädchen“, da sie Kontakten und 
Gesprächen aus dem Weg ging. Doch in der Schulzeit fiel der Mutter auf, dass sich 
ihre Tochter immer mehr zurückzog. Wenn ein Referat in der Klasse anstand, wachte 
ihre Tochter morgens mit Übelkeit auf. War ihr etwas peinlich, brach bei Stefanie der 
Schweiß aus. Stefanie erzählte schließlich, dass sie zunehmend die Angst verspürt, 
etwas Falsches zu sagen, oder dass sich andere in der Klasse lustig über sie machen 
könnten. Auch hat sie das Gefühl, ständig beobachtet zu werden, und sobald sie einen 
Fehler macht, ist jemand da, der ihr das vorhält. 

Die Mutter war sehr froh, dass ihre Tochter so offen mit ihr darüber sprach, ein Arzt 
verwies sich schließlich zu einem Ergotherapeuten. Ein wichtiger Ansatzpunkt kann in 
einer solchen therapeutischen Intervention darin liegen, das Selbstwertgefühl der 
Klienten zu steigern. Wer sich mit sich wohl fühlt, kann Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen aufbauen. Das Medium, das man als Therapeut wählt, hängt immer 
ganz vom Gegenüber ab. Wichtig ist, Fähigkeiten zu erkennen. Was dem Klienten 
Spaß macht, ist gut und wirkt motivierend. Positives Bestärken ist ein ganz wichtiger 
Ansatzpunkt. 

Darüber hinaus müssen diese Menschen – in einem langen Weg – lernen, dass Fehler 
ok sind, dass man welche machen kann, man schüchtern sein darf und Misserfolge 
normal sind, ja sogar hilfreich seien können, wenn man sie als Lebenserfahrung 
annehmen kann, Leistungsdruck und Leistungserwartung dagegen entmenschlichtes 
Verhalten darlegt, dass keinen Lebenssinn enthält. 

Der Begriff Empowerment wurde von dem amerikanischen Sozialwissenschaftler Julia 
Rappaport in den 1980er Jahren geprägt. Unter Empowerment versteht man den 
Prozess, der Menschen dazu führet, ihren Grad an Autonomie und Selbstbestimmung 
in ihrem Leben zu erhöhen. Diese Strategie soll ihnen helfen, die eigenen Ressourcen 
zu entdecken und zu leben. Es gibt drei verschiedene Prozessebenen: Bei der 
individuellen Ebene befinden sich Menschen in einer Situation der Machtlosigkeit und 
wollen ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Die gruppenbezogene Ebene zielt 
darauf ab, im Kontext zu Organisationen oder der Gesellschaft Meinungen und 
Erfahrungen auszutauschen. Auf der strukturellen Ebene wird der Empowerment- 
Prozess als Zusammenspiel von Menschen, Organisationen und strukturellen 
Rahmenbedingungen gesehen. 

Ursprünglich in den Sozialawissenschaften entwickelt, haben die Empowerment-
Konzepte immer mehr Eingang in Managementkonzepte gefunden. Dabei geht es um 
Organisationsentwicklung, die Motivation und die Fähigkeiten der Mitarbeiter stetig 
steigern soll. 



	   69	  

Auch in der Ergotherapie werden Menschen auf ihrem Weg des Empowerment 
gefördert. Es werden gezielt die Stärken des Patienten gesucht und diese gefördert. 
Ergotherapeuten motivieren ihren Patienten, ihre Potenziale zu stärken und vor allem 
zu nutzen. Dies gibt unseren Patienten ein stärkeres Selbstvertrauen und Autonomie. 
Ausserdem gewinnen sie dadurch ein Stück ihrer Entscheidungsfreiheit zurück, sie 
können ihren eigenen Lebensweg selbstbestimmt gestalten und gewinnen 
Lebensfreude hinzu. 
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Besser führen 

Wie kann ich ein erfolgreicher Chef und zugleich ein 
einfühlsamer Mensch bleiben? 

  

Top Führungskräfte unterliegen täglichem Druck. Einerseits wollen und sollen sie 
gesellschaftlichen Anforderungen und Bildern genügen, anderseits sind sie in ihren 
Möglichkeiten eingeschränkt. Ex-Verteidungsminister zu Guttenberg übernahm 
gesellschaftliche Verantwortung und dies ist ein wichtiger Teilaspekt von Führung. 
Gleichzeitig wollte Guttenberg dem Bild, der Leistungselite entsprechen. Diesem Bild 
zu entsprechen ist nicht einfach, da es einen deutlich höheren persönlichen 
Leistungseinsatz abverlangt als der durchschnittliche Mitkonkurrent einbringt, oder 
erbringen kann. 

Der kanadische Psychologe Albert Badura leitete daraus das Modell des 
Modelllernens ab. Je höher eine Führungskraft in der Hierarchie steigt, desto 
aggressiver wird ihr Umfeld, umso schwieriger wird der Grat zwischen Leistung und 
Leistungserwartung. 

Guttenberg versuchte offensichtlich, hohen persönlichen und - bewusst oder 
unterbewusst - übertragenen Wertemodellen aus Familie und Gesellschaft gerecht zu 
werden. Aus führungswissenschaftlicher Sicht ist interessant, dass zu Guttenberg in 
seiner Position und Herkunft („Adel verpflichtet“) einer deutlich erhöhten moralischen 
und ethischen Beobachtung unterlag, aber durch seine Entscheidungen zu einen in 
Personalentscheidung im Alleingang, etwa den Inspekteur der Bundeswehr 
Schneiderhan zu entlassen, sowie der dubiose Weg der Dr.-Titel-Beschaffung, eine 
weitere moralische Hürde und mächtige Front von realen Leistungsträgern innerhalb 
der Gesellschaft gegen sich aufbaute. 

„Fünfzig Prozent der Wirtschaft sind Psychologie.” Diesen Satz sagte einst der erste 
Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard. Viele 
Verhaltensweisen in Organisationen unterliegen keinem rationalen Muster. 
Marktteilnehmer handeln oftmals mehr aufgrund ihrer Gefühlen und Emotionen, als 
ihnen selbst bewusst ist. Die Integration der Sichtweise der Psychologie und der 
Einfluss der Emotionen auf wirtschaftliches Handeln der Menschen findet erst in 
jüngster Zeit seine volle Akzeptanz in den Managementetagen. Große Firmen haben 
mittlerweile erkannt, welchen Nutzen die Arbeit im Bereich der psychologischen 
Faktoren für die Unternehmensergebnisse haben kann. 

Faktoren wie Gerüchte, Tratsch, Spekulationen gehören zum Unternehmensalltag, 
tragen zum Spannungsabbau bei und finden oftmals destruktiven Nährboden in 
Organisationen. Die Lösungen für solche Phänomene sind in intensiven 
Kommunikationen auf allen Ebenen einer Organisation zu finden. Das kann auch auf 
der Ebene eines gemeinsamen „Wir-Gefühls“ geschehen, wie es etwa durch 
Großgruppenmoderationen hergestellt werden kann. 
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Der Managementvordenker Peter Drucker (1909 – 2005) genießt große Popularität in 
allen Managementschulen. Kaum ein MBA-Absolvent, der an seiner Business School 
nicht von ihm gelernt hat. Generationen von Management-Beratern berufen sich in 
ihrem eigenen Ansatz auf Grundzüge des Vordenkers der modernen 
Managementtheorie. 

Drucker war umtriebig, erfahren und ein auf unterschiedlichen Gebieten tätiger 
Unternehmer und Wissenschaftler. Aufgewachsen in Wien war sein erster Job nach 
dem Diplom, Trainee bei einer Hamburger Reederei. Später war er bei einer 
Frankfurter Bank tätig. Auffallend war bereits hier sein unstillbarer Wissensdurst, 
sowie die Suche nach immer neuen Herausforderungen. Den Begriff welchen man 
heute dafür kennt, heißt “Flow”. Im Grunde genommen heißt dies schlicht und 
einfach, sich daran zu erfreuen, etwas selbst oder mit seinem Team erreicht zu haben. 
Höhere Stückzahlen, größere Verkaufszahlen in Asien, eine motivierte Belegschaft … 
- die Liste der Dinge, die eine Führungskraft als Erfolg in den Zustand des “Flow” 
bringen kann, ist lang. 

Auch gesundheitlich betrachtet, ein erstrebenswerter Zustand: Wer als Mensch Erfolge 
erzielt, macht sich automatisch keine Gedanken mehr über Arbeitszeiten, Trennung 
von Familie oder Arbeitsdruck. Das Besondere an diesen Zustand ist die Wirkung, die 
Sie auf andere Menschen ausstrahlen, wenn Sie ihn erreicht haben. 

Peter Drucker lebte, beschrieb und begründete damit das „Leadership Development“, 
wie es in der besten Form zur Anwendung kommt. Heute wird dieses Management an 
Schulen gelehrt. Für eine junge Führungskraft, die am Anfang ihrer beruflichen 
Herausforderung steht, scheint dies ein Weg zu Führungskompetenz zu sein, auch 
wenn große Firmen, wie etwa Siemens, Learning Campus, dazu übergehen, ihre 
Mitarbeiter und Führungskräfte im Job, bzw. im Project mit Führungsaufgaben zu 
konfrontieren und in diesem Prozess gleichzeitig eine Potentialanalyse für die 
Führungsfähigkeit des Managers erstellen. Was nicht verkehrt ist, denn Leadership ist 
ein Persönlichkeitsaspekt, wenn auch bedingt lernbar, aber nicht zu vergleichen mit 
einer charismatischen Persönlichkeit. 

Leadership-Qualitäten zu haben, bedeutet, von einer Sache überzeugt zu sein und diese 
Sache mit Nachdruck und Ausdauer zu verfolgen. Leader lassen sich auch von 
temporären Rückschlägen nicht vom eigentlichen Ziel nicht abbringen. Die Stärke 
eines Leaders besteht darin, andere Menschen zu überzeugen, sich diesem “Flow” 
anzuschließen und an einem großen Ganzen zu arbeiten, dass sie unter Umständen 
noch nicht sehen – und deren Früchte sie unter Umständen nie zu sehen bekommen 
werden. 

Wer Führen will, muss Führen von Mitarbeitern auch wollen. Das Beispiel des 
Berliner Grossflughafens offenbart eine nicht zu unterschätzende Krise innerhalb der 
Berliner Gesellschaft. Schuldzuweisungen, mangelnde Verantwortungsbereitschaft 
und Vertuschung auf allen Ebenen lassen nicht mehr darüber hinweg sehen, dass hier 
eine deutliche Funktionsunfähigkeit besteht, die zu einer enormen Belastung führt – 
finanzieller Hinsicht, aber auch bezüglich des Vertrauens in die Politik. 
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Die Folgen von unverantwortlichem Umgang im Bereich der Führung in unserer 
Gesellschaft sind erheblich. Zudem scheint es, dass weite Teile der deutschen 
Führungselite in ihrem Verhalten verunsichert sind. 

Das könnte fatale Folgen haben, wenn Führungsschwäche anderen Führungskräfte als 
negative Vorbildfunktion dient und aus Mangel an Vorbildern keine Rollenmodelle 
mehr weitergegeben werden können. 

Veraltete Führungsmodelle müssen genau betrachtet werden. Was bedeutet „veraltet“? 
In der heutigen Gesellschaft, wird oftmals die besondere Anstrengung oder etwa ein 
harscher Ton im Unternehmen als unpopulär und unsympathisch empfunden. Wobei 
der in der Vergangenheit oftmals als „patriachalisch“ empfundene Chef oftmals in der 
Rückschau nicht als negativ betrachtet wird.  

Als Gegenmodell dazu steht der moderne New Economy Chef, der sich in der 
Mittagspause kumpelhaft und ab dem ersten Tag mit dem „Du“ schmeichelnd, mit 
seinen Mitarbeitern am firmeneigenen Kicker trifft und mit ihm abends am Clubtresen 
abhängt. Doch auch diese Form der entspannten Führung ist nicht zu überschätzen und 
kann zu erheblichen Schwierigkeiten führen. 

Es lohnt sich also die Analyse, welcher Führungstyp die Führungsaufgaben 
idealerweise lösen kann. Denn die falsche Personalentscheidung, die falsche 
Kommunikation kann zu erhebliche Mehrkosten für das Unternehmen führen. Um den 
Ansatz begreifbar zu machen, möchte ich im folgenden zwei Führungstypen 
skizzieren. 
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Der alte Typ Chef 

  

Der Chef der Vergangenheit war mit dem Unternehmen meist über lange Zeit 
verbunden. Dies in Kombination mit eingeschränkter Mobilität und kultureller 
Verwurzelung, sorgte für eine gewisse „soziale und gesellschaftliche Verankerung“. 
Wenn die eigenen Kinder in die gleiche Schule gehen wie die der Kollegen und man 
sich einmal in der Woche auf den gleichen Chorproben oder anderer sozialer 
Veranstaltungen trifft, schafft dies eine Verbindlichkeit, welche angenehm sein kann, 
aber auch als soziale Kontrolle verstanden werden kann. Genau diese soziale 
Kontrolle, oder Verantwortung, findet man heute immer weniger und es sind auch 
immer weniger Menschen bereit sich dieser zu unterwerfen. In international tätigen 
Firmen, kann es möglich sein, dass der direkte Vorgesetzte sich tausende Kilometer an 
einem anderen Ort befindet, oder einfach oft nicht physisch anwesend ist. 

Die soziale Verbundenheit schafft für die Führungskraft auch eine nachhaltige 
Verbindlichkeit. Der Mitarbeiter ist zwar weniger mobil, nicht so flexibel, aber daher 
auch leichter einsetzbar. Firmen und ihre Führungskräfte haben heute nur noch in 
seltenen Fällen eine soziale kulturelle Bezogenheit zu der Region und der Kultur in 
welcher das Unternehmen angesiedelt ist. In Regionen wie Bayern und Baden-
Württemberg scheint diese Tendenz eventuell langsamer fortzuschreiten, als etwa im 
Osten der Bundesrepublik, aber auch dort können wir das Aussterben des „alten 
Schlages an Chefs“ beobachten. Einem Mittelständischen Unternehmer im 
Schwabenland mag es imponieren in der Region „bekannt“ zu sein, eine 
gesellschaftliche Hierarchie zu pflegen und als geachtete Person vom Bürgermeister 
mit Handschlag begrüßt zu werden. Aber heutige Unternehmer sind an andere 
Dimensionen, Distanzen und regionale Bezüge gewohnt. Die Börsenorientierungen 
vieler Unternehmen machen aus einem regionalen Unternehmen rasch ein 
internationales Projekt. Da wirkt ein lokaler Bezug zudem oft unmodern, unflexibel, 
unaufgeschlossen und den Anforderungen des internationalen Marktes nicht 
gewachsen.  

Wissenschaftlich ist bewiesen, dass die beste Führungsstruktur bei einer 
Gruppensstärke von ca. sieben Personen erzielt werden kann. Der Grund liegt auf der 
Hand: Der Chef kennt jeden einzelnen Mitarbeiter und kann auf jeden Mitarbeiter 
gesondert eingehen. Direkter sozialer Kontakt führt auch dazu, Anonymität 
aufzulösen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und ehrlich zu sich selbst 
und anderen zu sein. 

Typisch für den alten Typ Chef ist ebenso eine besondere Art der Kommunikation – 
vor allem am Standpunkt Deutschland. Hier herrscht noch immer ein etwas harscher 
und zuweilen doch sehr kommandierende Tonfall und Umgangston und eine 
Reserviertheit. Die Unterscheidung im Deutschen zwischen „Du“ und „Sie“, die es in 
dieser Form in den angelsächsischen Ländern nicht gibt, sorgt zusätzlich für eine 
Distanz, die typisch für einen altmodischen Führungsstil ist. Das ist für immer mehr 
Menschen – trotz sonst günstiger Arbeitsbedingungen – eine Belastung und sogar 
Grund, den Arbeitsplatz zu wechseln. Andere fühlen sich in dieser Atmosphäre nicht 
wohl, sie bevorzugen den lockeren, moderneren Führungsstil. 
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Der moderne Typ Chef 

  

Gerade in der deutschen Hauptstadt Berlin, hat sich scheinbar eine ganze Generation 
auf die Entwicklung und den Vertrieb wirtschaftlich umsetzbarer Lösungen zum 
Gelderwerb im Internet konzentriert. Inzwischen gibt es zahlreiche Publikationen, wie 
man eine Firma von jedem beliebigen Ort der Welt aus führen kann, wie man locker 
arbeiten und Mitarbeiter leiten kann. Das die Realität ganz anders aussieht, müssen 
viele junge Menschen gerade in Deutschland erkennen, wenn sie an die ersten Grenzen 
mit den Mitarbeitern und vor allen mit den Arbeitsgesetzen kommen. 

Am anschaulichsten lässt sich dieser Aspekt an der relativ jungen Branche der Start-
up-Firmen beschreiben. Lange waren traditionelle Führungs- und 
Managementfähigkeiten in den legeren Etagen der erfolgsverwöhnten IT-Branche kein 
Thema. Scheinbar ohne Ende entwickelten junge Computerspezialisten neue 
Programme und Anwendungen und fanden damit auf dem Markt reißenden Absatz. 

Doch inzwischen ist die Internetbranche eine solide Säule der Wirtschaft. Wo man 
früher noch bei einer Tasse Kaffee die Ziele für den nächsten Tag besprochen wurde, 
müssen heute große Teams ziel- und erfolgsgerichtet geführt werden. Für die „digitale 
Boheme”, eine nicht immer leicht umzusetzende Übung. Dabei besteht dringender 
Bedarf für ein Umdenken. 

Eine Studie der Technischen Universität Dortmund im Auftrag des Ministeriums für 
Bildung und Forschung, hat ergeben, dass etwa die Hälfte der in den freien Berufen 
der IT-Branche tätigen Berufstätigen an psychischen Störungen leidet. Diese zeigen 
sich etwa als Burnout und den Vorstufen wie etwa Aggressivität, Zynismus, 
Sarkasmus, ausgebrannt fühlen und anderen typischen körperlichen, emotionalen und 
psychischen Symptomen. 

Diese Symptome, zusammengeführt als Burnout-Symptome, sind in anderen Berufen, 
etwa medizinischen und sozialen Berufen bekannt, neu ist dieses Phänomen jedoch in 
den IT-Berufen. Hinzu kommen körperliche Beschwerden und psychosomatische 
Symptome. 

Eine Erklärung für diese Ergebnisse in der noch relativ jungen IT-Branche, mag 
natürlich die sitzende und ungesunde Zwangshaltung, sowie eine zumindest zeitweise 
ungesunde Ernährung sein. Ein weiterer Aspekt, welcher jedoch nicht sofort 
augenscheinlich wird, ist die hohe „freiberufliche Quote“. 

Diese Gruppe, die im Fehlen von straffen und geordneten Angestelltenverhältnissen 
einen besonderen Mehrgewinn sieht, scheint die Klientel zu sein, welche den höchsten 
Preis im Bereich der IT-Branche zahlt. Das Hangeln von Projekt zu Projekt mag im 
einzelnen noch kein hoher Stressmoment sein, das druckvolle Arbeiten auf den Punkt, 
sowie in Kombination mit in der letzten Zeit sehr dominant kommunizierten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Auftraggeber, kann jedoch auf Dauer negative 
Auswirkung im Bereich der Gesundheit und Psyche haben. 
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Es zeigen sich erste Tendenzen, dass Berufstätige sich im IT-Bereich vermehrt mit den 
Themen Führung und Gesundheitsprävention auseinandersetzen, aber auch welcher 
Nachholbedarf hier von Nöten ist. Etwa wenn Freiberufler Seminare und Workshops 
besuchen, in denen sie lernen, auch einmal „Nein“ zu einem Projekt zu sagen. Doch 
auch klassische Disziplinen wie Projektmanagement finden demnach nun auch in 
diesem Bereich Einzug. Und vielen dämmert die Erkenntnis, dass ab einem 
bestimmten Punkt, ein lockerer Führungsstil nicht aufrecht zu halten ist. 

Wie autoritär muss denn ein guter Chef sein? Verhalten am Arbeitsplatz ist immer von 
der Balance zwischen Nähe und Distanz geprägt. Viele Führungskräfte sind sich etwa 
oftmals nicht sicher, ob sie sich von Kollegen mit “Du” oder mit “Sie” ansprechen 
lassen sollen. In einigen Branchen stellt sich diese Frage kaum, in modernen, oftmals 
jungen Unternehmen der westlichen Welt kann jedoch gerade diese Frage sehr wichtig 
werden. 

Ich persönlich neige (zumindest zunächst) dazu, die förmliche Ansprache zu 
empfehlen. Dies aus dem einfachen Grund, da diese eine natürliche Distanz in die 
besondere Beziehung am Arbeitsplatz bringt. Kollegen und Arbeitsumgebung sind 
keine normale Umgebung, auch wenn dies von vielen modernen Firmen wie etwa 
Google und anderen so formuliert wird. 

Die Realität ist: Wo immer Menschen aufeinander treffen, wird es Spannungen geben. 
Es ist meist leichter, wenn man dieses als Fakt anerkannt hat und spart unschönes 
„Erwachen“. Und je professioneller Sie sich als Führungskraft und Manager auf diesen 
Fall vorbereiten, desto eher werden Sie die Spannung erkennen und erfolgreich lösen 
können. 
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Dennoch – Abstand und Freundlichkeit schließen einander nicht aus. Autoritär zu sein, 
bedeutet nicht unhöflich mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Im Folgenden gebe ich 
Ihnen ein paar effektive Tipps, die Sie beherzigen sollten (wenn Sie es nicht schon 
tun) und die, dauerhaft in ihrer Firmenkultur verankert, zu einem guten Betriebsklima 
beitragen: 

  

• Sprechen Sie Ihre Kollegen mit Namen an (Sehen Sie in ihnen immer zuerst den 
Menschen, dann den Mitarbeiter) 

• Hören Sie in Gesprächen gut zu (Eine Regel besagt, sie sollten zweimal soviel 
zuhören wie selber sprechen) 

• Pflegen Sie innerhalb des Unternehmens persönliche Kontakte (Die wirklich 
wichtigen Dinge erfahren Sie meist im persönlichen und so genannten 
“informellen” Gespräch) 

• Verhalten Sie sich immer höflich und verbindlich (Antworten auf Emails sollten 
von Ihnen zeitnah kommen. Bedanken Sie sich für Gespräche, Themen und 
Informationen) 

• Versuchen Sie zu helfen (Anteilnahme ist ein wichtiges zwischenmenschliches 
Bindungsglied) 

• Versuchen Sie stets einen moralischen Kodex zu beachten und fair zu sein (Das 
erhöht das persönliche Ansehen) 
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Ist Deutschland ein ausländerfeindliches 
Land? 
 
Was hat dieses Thema mit Stress, Burnout und zunehmender Belastung für viele 
Menschen zu tun? Die Antwort ist sehr einfach: Nicht nur in Deutschland muss sich 
die Gesellschaft immer schneller immer größeren Herausforderungen stellen. Eine 
Herausforderung sind etwa die demographischen Entwicklungen am Arbeitsmarkt. So 
kann mittlerweile jeder Mensch im eigenen Umfeld spüren, dass der Druck am und 
zum Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes ständig zunimmt und der Standort Deutschland 
für viele Firmen nicht mehr so interessant ist, wie etwa Gewerkschaften den 
Arbeitnehmern lange Zeit versprechen konnten. Deutlich lässt sich in vielen Bereichen 
erkennen, das die Abkehr vom europäischen hin zum asiatischen Arbeitsmarkt nicht 
mehr rückgängig gemacht werden wird, was bei uns, bei unseren europäischen 
Nachbarn, aber auch in Deutschland einhergeht mit einem Abschwung auf dem 
Arbeitsmarkt. 
Nicht erst Fälle wie die Schließung der Opel Produktion von Ford oder die 
Auslagerung ganzer Produktionslinien deutscher Autobauer in das nahe gelegene 
Ausland zeigen den Menschen in Deutschland eine deutliche Veränderung, sondern 
auch die Frage ob eine Firma wie Zappos und deren Gründer Tony Hsieh in 
Deutschland die attraktiven Strukturen, sowie den Nährboden gefunden hätten, um 
diese bahnbrechende Firma, welche vor kurzer Zeit für mehr als eine Milliarde Dollar 
an Amazon verkauft wurde, in Deutschland zu gründen. 
Natürlich werden findige Leser nun einwenden, es gebe in Deutschland, vor allem in 
der Start-up- Gründer-Hochburg Berlin hunderte Beispiele für erfolgreiche und 
international gemischte Unternehmen, ganz voran die Kopie von Zappos, Zalando, von 
dem Samwer Brüdern. Doch wie echt – oder anders gesagt: wie tiefgreifend - sind 
diese Erfolgsgeschichten? 
Meinen alten Volvo, den ich sehr liebe, habe ich vor noch nicht zwei Jahren von einem 
jungen Mann in Berlin gekauft, der mir den gut erhaltenen Wagen, in den er zudem 
viele Reparaturen gesteckt hatte, aber dennoch zu einem günstigen Preis verkaufte. 
Auf meiner Frage, wieso er den Wagen unbedingt los werden wolle, antwortete er, 
weil er ein lukratives Angebot einer lukrativen Firma in San Franzisco habe. Mir fiel 
wieder auf: Die Top-Ausgebildeten wandern häufig aus Deutschland und Europa ab. 
Wieso? 
Ich möchte mich dieser Frage und der Bedeutung für die deutsche Gesellschaft mit 
einem weiteren Beispiel eines Schweizer Unternehmers nähern. Der Schweizer 
Unternehmer Nicolas Hayek ist im Juli 2010 im Alter von 82 Jahren in der Schweiz 
gestorben. Er gilt als der „Retter“ der Schweizer Uhrenindustrie und hat mit seiner 
Firma massgeblich zum Steuereinkommen der Schweiz mit beigetragen und darüber 
hinaus durch sein Engagement in der Schweizer Gesellschaft gewirkt. Hayek wurde 
im Libanon geboren, und heiratete eine gebürtige Schweizerin. Hayek hat sich in der 
Schweiz komplett assimiliert und verkörperte mit seiner „Swatch Group“ ein 
internationales Aushängeschild „Schweizer Werte“. Diese „Schweizer Werte“, oder 
die sogenannte „Swissness”, war aber für Hayek jedoch auch nur in der Schweiz 
möglich, und wäre - besonders zu seiner Zeit - in Deutschland so nicht denkbar 
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gewesen. Berühmt geworden ist die Aussagen, welche Hayek in seiner Biographie 
über seine missglückten Kooperationsversuche mit dem deutschen Autobauer Daimler 
gesagt hat. Er hatte mehr als 200 Millionen Euro in die von ihm konzipierten Pläne für 
einen Kleinstwagen gesteckt, und wurde im Laufe der Kooperation, da ein Kleinwagen 
zu dieser Zeit nicht gewollt war, ausgebootet. Heute fährt der Smart über die Straßen, 
viel zu teuer und statt des von Hayek angedachten Hybridmotors (zu einer Zeit in der 
viele Autobauer noch nicht über Hybrid nachdachten) zunächst jahrelang mit 
normalem herkömmlichen Motor. Auch eine weitere Kooperation mit dem deutschen 
Industrieunternehmen Siemens, bezüglich einer Zusammenarbeit im Bereich von 
Telefonen scheiterte. Was können wir also von Hayek lernen? Die Frage der 
kulturellen Integration stellte sich für Hayek nicht, er wurde in der Schweiz mit 
offenen Armen empfangen. 
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Was wir von China lernen können – oder die 
Chinesen von uns 
 
Aber betrachten wir die Aspekte Schritt für Schritt. Bei der Betrachtung der 
Ausgangsursache wird oft verkannt, dass es sich bei China nicht um eine 
Industrienation handelt, die sich seit 30 Jahren auf dem Vormarsch befindet, sondern 
um eine Kulturnation mit einer über 5000-jährigen Geschichte. Noch wichtiger als die 
unterschiedliche Geschichte, scheint jedoch zu sein, dass in in China ein für den 
westlichen Kulturkreis vollkommen anderes Denk- und Wertekostüm entwickelt 
wurde. Dieses ist geprägt durch Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus, sowie 
Reste der knapp 100 Jahre andauernden sozialistischen Regierungsprägung. Für 
westliche Betrachter muten viele Bräuche, Handlungen und Verhaltensweisen 
oftmals befremdlich an, die ohne tiefere Beschäftigung mit der Kultur kaum zu 
verstehen und nachvollziehbar sind. 
So zeigt sich etwa bei der Betrachtung wie hinsichtlich Demokratie, Harmonie, 
Disziplin und Leistung eine vollkommen andere Bewertung als die westliche 
Sichtweise. Zusätzlich ist bei der Betrachtung Chinas der Aspekt der Geschichte nicht 
zu vernachlässigen. Der Boxeraufstand, die Opiumkonflikte mit England, sowie die 
damit einhergehende erzwungene Öffnung der chinesischen Märkte, wie etwa Hong 
Kong und die gesellschaftliche Demütigung Chinas, sind vielen 
Chinesen, geschichtlich präsent und prägen das Denken vor allem von jungen gut 
ausgebildeten Chinesen auch heute. Die an dieser Stelle kurz aufgeführten Aspekte, 
sollen die Komplexität eines Führungsansatzes in der chinesischen Kultur 
verdeutlichen und einladen, sich intensiver mit der chinesischen, wie jedoch auch mit 
den Kulturen anderer Schwellenländer der BRIC Staaten, wie etwa Brasilien, Indien 
und Russland, auseinanderzusetzen. 
 
•        Demokratie: Demokratie ist für Chinesen ein Fernziel. Allgemein findet in 

China die Theorie Rückhalt, dass ein so großes Land wie China zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht in der Lage ist, nach demokratischen Strukturen geführt zu 
werden. Zudem ist unterschwellig immer die Skepsis vor Manipulation durch 
andere Staaten zu erkennen, die China so nicht zulassen will um 
die „Harmonie“ des Volkes nicht zu zerstören, die den Wohlstand für alle zum 
obersten Ziel erklärt. Bewegungen wie etwa Tibet, Taiwan, oder das 
Blutvergießen auf dem Platz des himmlischen Friedens, werden demnach von 
vielen Chinesen nicht befürwortet, jedoch akzeptiert, da nach allgemeiner 
Meinung dies ein Auslöser einer unharmonischen Situation ist, die der Staat mit 
allen Mittel wieder herzustellen hat. 
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•        Harmonie: Die chinesische Gesellschaft lebt in der Harmonie zwischen 
Mensch und Natur. Die kanadische Religionswissenschaftlerin Julia Ching 
drückt es so aus, Chinesen lieben die Harmonie zwischen den Menschen und 
der Natur, es ist daher normal, dass Chinesen versuchen, Konflikte 
zu entschärfen, keine offenen Konflikte zu suchen, wenn auch dies nicht heißen 
soll, dass es keine Konflikte gäbe, diese werden jedoch so schnell wie möglich 
versucht in „Harmonie“ überzuleiten. Für die westliche Mentalität ist dieses 
denken oftmals fremd, so verwechselten etwa die USA im Vietnam Krieg 
zunächst, die asiatische Freundlichkeit mit mangelndem Durchsetzungswillen. 

 
•        Disziplin: Disziplin ist in der Gesellschaft eine hohes Gut, das einerseits für 

Harmonie sorgt und von daher in besonderen Aktivitäten wie etwa den 
asiatischen Kampfkünsten (KungFu) gelernt und geübt wird. Jedoch auch im 
heutigen Arbeitsleben spielt Disziplin in der Gesellschaft eine große Rolle, dies 
zeigt sich in der Akzeptanz für eine weit von der Familie liegende berufliche 
Tätigkeit, bis hin, sich in große Menschenmassen unterzuordnen und seinen 
Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit zu leisten. 

 
•        Leistung: Leistung zählt in China sehr viel; das streben nach Wohlstand zieht 

sich durch alle Schichten und wird auch offen kommuniziert, etwa mit der 
„winkenden Katze“, die in vielen Geschäften für reichlich Geschäft sorgen soll. 
Zeitweise treiben die Chinesen diese Aktivität zu weit, was zu regelmäßigen 
Korruptionsfällen sorgt, die wiederum von der Regierung hart 
sanktioniert werden. Der unbedingte Wille, Leistung zu erbringen, ist 
wahrscheinlich auch ein Grund, warum Chinesen in Immigrationssituationen, 
also als Einwanderer, etwa in Deutschland, Kanada, oder den USA, prozentual 
bezüglich der gesamten chinesisch stämmigen Bevölkerung vor Ort, immer 
einen großen Teil an Unternehmern stellen, sowie großen Wert auf eine gute 
und profunde Bildung Ihrer Kinder legen.  
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Struktur, Vertriebsmodelle und Gruppendruck 
 
Gratifikationsmodelle, wie etwa in Arbeitsgruppen Modellen angewendet, finden in 
der Realität rasch die Grenzen der Möglichkeit. Howard Gardner hat mit Kollegen seit 
mehr als einem Jahrzehnt untersucht, was gute Führung und Anreizstrukturen 
ausmacht. Er kommt zum Ergebnis, das gute Führung nur dort zu finden ist, wo Ethik, 
Exzellenz und Engagement zusammentreffen. 
Die zentrale Frage dabei ist, wie Persönlichkeiten, in einer Zeit, in der sich alles 
ständig und in hohem Tempo verändert, ethisch, moralisch verantwortungsbewusst 
und erfolgreich handeln. Die wichtigste Erkenntnis liefert Gardner umgehend, gute 
und verantwortungsbewusste Führung ist auch in turbulenten Zeiten möglich, da sie 
immer auf einer individuellen Entscheidung beruht. Man kann exzellent führen und 
moralische Verantwortung leisten, auch wenn alle anderen im eigenen Umfeld dies 
nicht tun. Umgekehrt hindert ein positives Umfeld niemanden daran, sich schlampig, 
rücksichtslos, unengagiert und moralisch bedenklich zu verhalten. Für Führungskräfte 
beinhaltet dies in erster Linie nicht die eigenen Interessen in den Vordergrund zu 
stellen. Entscheidend scheint jedoch auch die Atmosphäre in der ersten wichtigen 
Karriereposition von Führungskräften zu sein. Wenn dort nur schwammige ethische 
Botschaften vermittelt wurden, prägt dies nach Gardner offenbar das moralische 
Verhalten für das gesamte Berufsleben. Nach Gardner sind in den letzten 
Jahrzehnten junge Führungskräfte bewusst oder unbewusst zu Gier und 
Rücksichtslosigkeit erzogen worden, insbesondere im angelsächsischen Raum. Dazu 
beigetragen hat auch eine Politik, die die Macht des Marktes glorifiziert hat. Gardner 
und seine Kollegen haben etwa College-Studenten einen Film über den Fall Enron 
gezeigt. Die Studenten fanden am Tun der Enron-Händler überhaupt nichts 
Verwerfliches, selbst als diese massiv die Energiepreise manipulierten. Diese 
verbreitete Verantwortungslosigkeit zeigt nach Gardner, dass wir einen langen Weg 
vor uns haben, um angehenden oder in Verantwortung stehenden Executives einen 
ethischen Verhaltenskodex zu vermitteln.  
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Was können wir zum Thema Führung von der 
amerikanischen Armee lernen? 
 
Vor einigen Monaten hat der promovierte Historiker und Generalmajor Herbert 
Raymond McMaster die Leitung des Ausbildungszentrum des amerikanischen Heeres 
in Fort Benning übernommen. Neben der Tatsache das McMaster sich bereits als 
Historiker einen akademischen Namen gemacht hat, liegt eine Besonderheit 
McMasters in der Historie begründet, dass er die Einsatzstruktur für amerikanische 
Soldaten im Einsatz verändert hat und damit zu einem Umdenken im Bereich der 
Führung im Feld mit beigetragen hat, in dem er seine Soldaten motivierte, Präsenz in 
der Bevölkerung zu zeigen und direkten Kontakt zu lokalen Führungspersönlichkeiten 
zu suchen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Truppen meist in entlegenen und 
abgeriegelten Stützpunkten stationiert, was mehr zu weiterer Distanz als zu Nähe und 
Vertrauen führte. 
McMaster wurde durch den den ehemaligen General Petraeus gefördert und zum 
Brigadegeneral befördert. Dieser gehört gleichsam zur Riege der akademisch 
ausgebildeten Führungspersonen, welche mit ihrem modernen Denken in jüngerer Zeit 
eine Neuausrichtung der amerikanischen Militärdoktrinie beeinflussten, welche 
psychologische Werkzeuge gleichrangig neben Kommunikation und 
Waffentechnologie ins Zentrum der militärischen Aktivitäten stellt. 
Vor diesem Hintergrund, verdient die Ausbildung und Erziehung der amerikanischen 
Offiziere und Unteroffiziere eine besondere Betrachtung, den natürlich liegt der 
Schwerpunkt der jungen Führungspersonen der amerikanischen Armee in der 
Waffentechnik und Strategie, jedoch ist zudem anerkannt, dass für die neuen 
Strategien der Interaktion mit Bevölkerung unter Kampfbedingungen eine hohe Stress- 
und Angsttoleranz in Kombination mit einer gefestigten Persönlichkeit benötigt wird, 
die dem Offizier im Einsatz hilft mit Angst und hohem Stress umzugehen, sowie sich 
selbst und seine ihm unterstellten Soldaten, optimal einschätzen und damit führen 
kann. 
Die amerikanischen Offiziere und Unteroffiziere, benötigen eine hohe Stress- und 
Angsttoleranz in Kombination mit einer gefestigten Persönlichkeit, welche ihnen hilft, 
im Einsatz agieren zu können. 
Alle Lehrkräfte haben nach den Aussagen McMaster eigene Kampferfahrung und 
können vor diesem Hintergrund die Schulungen realitätsnah anbieten. Zu erwähnen ist 
hierbei auch, dass McMaster ausdrücklich kritisches Denken befürwortet und 
Diskussionen und eigenständiges denken der Offiziere fördert. Kritisch äussert sich 
McMaster etwa zum früheren amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld, 
welcher den psychologischen und gesellschaftlichen Rahmen des Krieges 
vernachlässigt habe. 
Weite Teile der US-Armee sind mittlerweile so weit entwickelt, dass ihre Strategien 
von europäischen Armeen (etwa der deutschen Bundeswehr) nur noch zum Teil 
umgesetzt werden können, zudem in Deutschland unlängst die Chancen einer 
militärischen Erziehung kritisch hinterfragt und ausser Kraft gesetzt wurden. 
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Kommunikation und Zuhören 
 
Den vielen Herausforderungen, denen wir uns heute zu stellen haben, scheinen auch 
mit der Tatsache zusammen zu hängen, dass es uns trotz - oder gerade wegen immer 
größerer Möglichkeiten - immer schwerer fällt, miteinander zu kommunizieren. Mit 
einer kurzen Geschichte, die zeigt, dass dieses Phänomen nicht neu ist, möchte ich Sie 
sensibilisieren, in ihrem persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, oder in der 
Nachbarschaft Veränderung herbei zu führen. Sie werden sehen, ein Versuch in diese 
Richtung wird Wunder wirken. 
Die Frage, die ich mit Ihnen betrachten möchte, dreht sich darum, wo und wie 
Kommunikation und damit auch Führen gelernt werden kann - und muss - und welcher 
Aspekte hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt: nämlich das Zuhören. 
In der Vergangenheit war die englische Marine berühmt für Ihre präzise Ausbildung 
und straffe Organisation, Unruhen, Revolten oder Aufstände an Bord eines englischen 
Kriegsschiffs hatten immer drakonische Strafen zur Folge, was in der Literatur etwa in 
Büchern wie “Meuterei auf der Bounty” aufgegriffen wurde. Siege und Erfolge waren 
die Folge und spätestens nach dem Sieg der Schlacht von Trafalgar, durch Lord 
Nelson, war die Ausbildung und Kommunikation, sowie die daraus folgende Stärke 
der englischen Marine weltweit bekannt. 
Weniger bekannt sind die Führungsfehler und die Dramen, die sich um der 
Schattenseite einer solchermaßen straffen Kommunikationsstruktur ranken. Eines 
dieser Dramen möchte ich Ihnen vorstellen. Der englische Admiral Cloudsley Shovell 
stammte aus einer alten Seefahrerfamilie und innerhalb der britischen Marine Karriere 
macht und dem einer der folgenschwersten Führungsfehler der englischen Marine 
passierte. 
Nach historischen Erkenntnissen kämpfte Admiral Shovell mit seinem Verband in der 
Schlacht von Toulon bei Gibraltar. Bei der Rückfahrt nach England, liefen von 21 
Schiffen vier bei den Scilly Islands auf Klippen und sanken. Bei dem Unglück, bei 
dem auch Admiral Cloudesley Shovell sein Leben verlor, kamen insgesamt 1450 
Menschen ums Leben. Die historischen Quellen sind sich nicht einig warum es zu dem 
folgenschweren Navigationsfehler kam, machen jedoch fehlerhaftes Kartenmaterial 
für das Unglück verantwortlich. 
Aus führungswissenschaftlicher Sicht ist jedoch ein anderer Aspekt sehr interessant. 
Admiral Shovell ließ der Geschichte nach, noch einen Tag vor dem Unglück, einen 
Matrosen hängen, weil der es gewagt hatte, auf einen Navigationsfehler aufmerksam 
zu machen. 
Der Matrose stammte von den Scilly Islands und kannte die Inseln aus seiner Kindheit 
sehr gut. Er wusste, dass die Schiffe auf dem falschen Kurs waren und brachte seiner 
Sorge durchaus berechtigt zum Ausdruck. 
Nach englischen Kriegsmarinegepflogenheiten, durfte nicht sein, was nicht denkbar 
war und aus diesem Grund musste mit allen Mitteln die Disziplin aufrecht erhalten 
werden notfalls durch drakonische Bestrafung der Besatzung. 
In der heutigen Zeit gibt es nur sehr wenige Führungssituationen, die eine Diskussion 
nicht zulassen. Wir nennen diese Organisationen oder Institutionen “Zero Tolerance 
Organisationen”. Kernkraftwerke gehören hier dazu, chirurgische oder militärische 
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Operationen, oder etwa der Flugverkehr. Sie treten immer dann in Kraft, wenn die 
Kommunikation zu einem unverhältnismäßig hohen Anteil Störungen, oder das 
Scheitern der Aktion mit sich bringen würde. Trotzdem stellt man sich heutzutage in 
den Führungswissenschaften auch immer die Frage, wie man Menschen am Diskurs 
und an der Kommunikation im Unternehmen beteiligen kann, um ihr Wissen für 
die Organisation nutzbar zu machen. Es gibt heute viele Möglichkeiten, eine der 
modernsten, das “Organisations Radar” misst durch qualitative psychologische 
Forschung die Stimmung und die Offenheit der Belegschaft innerhalb eines 
Unternehmens. 
Dies Beispiel zeigt deutlich, dass es für eine offene Kommunikation Mut benötigt, 
überhaupt etwas zum Gelingen im Unternehmen beitragen zu wollen, oder ob man 
innerlich abgeschaltet, Missstände im Unternehmen nur noch hinzunehmen mag. 
Die durch offene Kommunikation gewonnenen Informationen werden in der Folge zu 
Gunsten einer optimalen Teamentwicklung für das Unternehmen eingesetzt und 
ermöglichen ihm somit Personal- und Organisationsentwicklung optimal auszurichten 
und am Ende der Maßnahme die Effektivität zu messen. Hätte Cloudesley Shovell 
diese modernen Führungswerkzeuge zu seiner Zeit gekannt, er hätte sich und seinen 
Männern das Leben gerettet. 
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Störungen kann man einzig durch 
Kommunikation beheben 
 
Jeder Mensch kennt Momente in denen er nicht weiter weiß, vor einem scheinbar 
unüberwindbaren Berg steht und gelernte Lösungen nicht mehr greifen. Die meisten 
Manager und Führungskräfte, versuchen diesen Moment mit Anstrengung und Kraft 
zu überwinden. Nur wenigen Führungskräften und Managern gelingt in dieser 
Situation inne zu halten, und neue Lösungen zu suchen. 
Lösung bedeutet jedoch auch, die positiven Unterschiede zu erkennen und in Alltag 
und Führung zu implementieren: Die Aspekte, die bereits gut laufen und für den 
eigenen Lebensentwurf oder Führungserfolg stimmig sind herauszuarbeiten. 
Das Model der lösungsorientierten Kurzzeitintervention kann dabei helfen. Es stammt 
von de Shazar und Kim Berg und wurde von diesen im Jahr 1978 entwickelt. 
Grundansatz ist die Annahme der Einfachheit in der Kommunikation und Lösung 
eines Problems. 
Wir neigen in unserem Alltag oftmals dazu, Probleme zu betrachten, zu wälzen und 
uns am Ende um das Problem zu drehen. Dabei geht es vielmehr darum, zu 
beobachten und positive Aspekte heraus zu arbeiten anstatt isoliert an einem 
Problemen zu arbeiten. Was im ersten Moment als positive Wunschsituation aussieht, 
wurde durch jahrelange empirische Studien in der Wirksamkeit bewiesen und findet in 
unterschiedlichen Settings, wie etwa (Business Coaching, Therapie, Supervision) 
Anwendung. Folgende Annahmen stehen hierbei im Vordergrund. 
Veränderungen in komplizierten Situationen sind nur mit Zeit und kleinen Schritten zu 
erreichen. Für die kleinen Schritte benötigen geübte Personen nur wenige 
Informationen über die Umstände. Die Analysen sollte nicht die Aspekte der 
Vergangenheit und Schuldzuweisung, inklusive der “Rache” in den Vordergrund 
stellen, sondern die Zukunft sehen und konstruktiv sein. Es geht darum zu handeln und 
nicht zu diskutieren. 
Wer ein Problem hat, ist im Normalfall auch daran interessiert es zu lösen. Wenn 
dieser Wille zu erkennen ist, ist eine Lösung möglich. Wenn dieser Wille nicht zu 
erkennen ist, ist es der falsche Zeitpunkt mit der Person an diesem Problem zu 
arbeiten. 
Man sollte nur an den Aspekten arbeiten, welche wichtig sind und nicht an anderen 
Aspekten arbeiten, welche nicht mit der Herausforderung zu tun haben. Wenn alle 
Anstrengungen nicht funktionieren, gilt der Satz Take it, change it, or leave it. 
In dem Vorgehen geht es immer darum, Lösungen suchen und nicht Probleme zu 
vertiefen. Nicht individuelle Werte und Meinungen sollten im Vordergrund stehen, 
sondern das gemeinsame Gespräch und die Suche nach einer geeigneten Lösung. 
Nicht die Suche nach dem was nicht vorhanden oder da ist, sollte im 
Prozessvordergrund stehen, sondern die Stärken und die Aspekte die bereits im 
Moment positiv und ausbaufähig sind. 
Nicht die akademisch, wissenschaftliche Sprache sollte im Vordergrund stehen, 
sondern eine einfache Sprache, die der Person ermöglicht, aktiv an dem Gespräch 
teilnehmen zu können. 
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Gewaltfreie Kommunikation (nach Marshall B. 
Rosenberg) in der Ergotherapie und als Mittel 
für den modernen Führungsstil 
 
“Jeder Ärger in deinem Herzen sucht die Schuld beim andern. Jede Schuld, die du 
beim Andern siehst, weckt in dir den Wunsch nach Bestrafung. Jede Bestrafung ist 
Ausübung von Macht über Andere. Jede Macht über Andere erzeugt Gewalt und alle 
Gewalt zieht Gegengewalt an.“ 
Das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation hat Marshall Rosenberg in den 1970er 
Jahren entwickelt. Inspiriert haben ihn die Ansätze von Carl Rogers und Mahatma 
Ghandi. Rosenberg hatte beobachtet, dass Menschen dazu neigen, sich mit Worten zu 
verteidigen, sobald jemand sie angreift. Das führt meist dazu, dass ein Wortgefecht 
entsteht. Solch ein Wortgefecht bringt keinen der beiden Parteien weiter, sondern 
zerstört eher deren Beziehung. Bei der gewaltfreien Kommunikation konzentriert man 
sich auf die Gefühle und Bedürfnisse des Anderen, da diese in seinen Äusserungen zu 
Grunde liegen. Menschen schenken oftmals nur dem Beobachtung, was der Andere 
falsch gemacht hat. Das heißt, dass die Kommunikation mit einer negativen 
Bewertung beginnt. Im weiteren Gesprächsverlauf führt das dazu, dass sich Menschen 
Rechtfertigen und kein konstruktives Gespräch entsteht. Dadurch fühlt sich der Andere 
im Gespräch schlecht. 
In der Gewaltfreien Kommunikation hingegen, richtet man seine Aufmerksamkeit auf 
das was einem wichtig ist und vermeidet alles, was der Gegenüber als Beschuldigung 
oder Kritik verstehen könnte. 
Die Kommunikations- und Konfliktlösungsmethode nach Rosenberg soll die Anliegen 
aller Parteien entdecken und berücksichtigen. Dadurch wird eine positive Bearbeitung 
der Konflikte herbeigeführt. Demnach liegen jedem Gespräch vier Schritte zu Grunde: 
 
1. Beobachtung / Wahrnehmung – eine Handlung wird ohne Bewertung beschrieben 
2. Gefühl – das eigene Gefühle das mit der Handlung in Verbindung steht wird 
ausgedrückt 
3. Bedürfnis – das hinter dem Gefühl liegende Bedürfnis wird ausgedrückt 
4. Bitte – die Bitte um eine konkrete Handlung wird gestellt  
Diese Schritte können für den Selbstausdruck (ich rede von mit / über mich) oder aber 
als Orientierungshilfe für das Zuhören (du redest von mir / über mich) verwendet 
werden. Wenn wir uns Selbst ausdrücken, so zeigen wir unsere Gefühle und 
Bedürfnisse und drücken damit eine Bitte aus. Wenn wir Zuhören, so fühlen wir uns in 
den Gesprächspartner ein um uns mit ihm zu verbinden. In Konflikten findet ein 
Wechselspiel zwischen Selbstmitteilung und Einfühlung statt. Dies bildet den Prozess 
der gewaltfreien Kommunikation. Die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation zu 
beherrschen ist als Mittel der modernen Unternehmensführung unablässig. 
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Schöne neue Welt – was uns die 
Zukunft bringt 
Internet, Fluch und Segen der modernen 
Kommunikation 
 
Oft hören wir, wie rasant der technische Wandel in alle Bereiche unseres Lebens 
Einzug hält. Gerade eben habe ich eine neu Spielerei für mich entdeckt, einen 
Biotracker, welcher jeden Tag mein Bewegungsverhalten aufzeichnet und in 
Kombination mit meinem Essensprofil, Tag für Tag eine Datenbank speiest, welche 
auf diese Weise – durch meine und die Hunderttausend anderer - einen unglaublichen 
Datenschatz anhäuft, der wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zeit an der Börse für 
Millionen verkaufen wird. Oder mein zweites Spielzeug, es handelt sich um eine 
Sportuhr, mit welcher durch Funkdaten gestützt (GPS) freiwillig mein 
Bewegungsprofil gespeichert wird. Und dasselbe geben Millionen Internetuser jeden 
Tag freiwillig von sich preis, obwohl wir in einem Land leben, in dem der Datenschutz 
bislang eine überaus wichtige Rolle spielte. 
Immer erreichbar immer verfolgbar, nicht wenige können sich bei dem Beispiel an 
Georgs Orwells Szenario „1984“ erinnern: Big Brother is watching you! Aber nicht 
immer liegt die Gefahr moderner Technik in der Beobachtung ... 
Ich fuhr mit dem Auto durch die Berliner Innenstadt und sah auf einer riesigen 
Leinwand vor mir, eine Werbung mit folgendem Bild: Eine ältere Rentnerin saß 
lächelnd alleine auf einem Sofa und vor ihr stand ein sehr grosser Fernseher. Unter 
diesem Bild stand in grossen Lettern: "Das liebste was ich in meiner Freizeit mache ist 
mit meinen Enkeln zu skypen". Ich brauchte eine Weile um zu merken, welcher 
paradoxe Geistesblitz mich durchfuhr. War es in der Vergangenheit nicht so, dass wir 
mit unseren Grosseltern am Tisch saßen, auch wenn es nur einmal in der Woche war 
und uns direkt mit Ihnen austauschten? War es nicht so, dass die Grosseltern für uns 
und vielleicht für unsere Kinder die wichtigste Bezugsgruppe neben den Eltern waren? 
Ich sehe in dieser Werbung einen bedeutenden und beachtenswerten Zeitaspekt. In 
einer Zeit in der wir beruflich, technisch und sozial, alle Möglichkeiten haben, laufen 
wir zunehmend Gefahr, uns zum einen selbst zu verlieren (achten sie im Café, oder in 
anderen Bereichen ihres Lebens einmal darauf wie viele Menschen, mit sich selbst und 
ihrem Gerät beschäftigt sind, statt mit ihrem Partner, oder Gegenüber... und dieser 
Prozess geht meines Wissens mittlerweile bis ins heimische Schlafzimmer) und zum 
anderen den Kontakt mit dem Gegenüber immer mehr zu verlieren. 
Aber: Mitarbeiter, Kunden und Familie und Freunde, wollen den direkten Kontakt zu 
ihnen. Keine Fernkommunikation kann den direkten Kontakt mit Menschen ersetzen, 
nicht mit Kindern die statt "Mensch, ärgere Dich nicht" mit dem Vater und der Mutter, 
das "mobile Endgerät bereits mit zwei Jahren bedienen können, jedoch aber nicht die 
direkte INDIVIDUELLE Reaktion und Kommunikation des Gegenübers erleben und 
spüren können. 
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Auch ein Mitarbeiter wird in der Fernkommunikation immer unter seinen 
Möglichkeiten bleiben. Jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie lange es dauert, aus 
einem zufriedenen Kunden, einen genervten Kunden zu machen, wenn er nur allzu 
lange an der Warteschleife warten muss. Mit dieser Erkenntnis ausgerüstet, kann jeder 
etwas für mehr Kommunikation und zwischenmenschlichen Umgang tun. 
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Was ist der persönliche Nutzen von Facebook? 
 
Immer häufiger werden wir gefragt, warum wir uns als Praxis keinen Account auf 
Facebook zulegen. Das wäre der neue Trend und die Werbeplattform schlechthin. 
Doch macht es denn wirklich Sinn? Es gibt über 750 Millionen aktive User auf 
Facebook und täglich sind mindestens die Hälfte davon online. Als soziales Netzwerk 
ist Facebook derzeit der Hype ohnegleichen und hat eine Menge Nachfolger wie 
Twitter, Instagram, XING etc.. 
Die Forteile liegen auf der Hand: Man kann schnell Kontakt zu anderen Usern 
knüpfen, egal ob man sie im realen Leben kennt oder nicht - und die 
Partybekanntschaft von Samstagabend lässt sich auch schneller wiederfinden. 
Inzwischen gehört es zur Pflicht eines jeden Unternehmens, Social Networking zu 
betreiben. Doch ist das wirklich immer sinnvoll? 
Über Quervernetzungen mit anderen Freunden trifft man Partner die das zukünftige 
Geschäftsleben beeinflussen oder Weichen stellen, um neue Aufträge an Land zu 
ziehen. Doch was hat das mit Ergotherapie zu tun? 
Würden Sie den nächsten Therapeuten für Ihr Kind anhand eines offenen Netzwerkes 
aussuchen? Oftmals wirken die Eltern bei der Empfehlung für Ergotherapie 
verunsichert und suchen den Rat oder die Empfehlung des Kinderarztes. Dieser kann 
die Kompetenzen eines Therapeuten anhand von Erfahrungsberichten anderer Eltern, 
den medizinischen Befunden der Therapeuten oder der signifikanten Verbesserung 
beim Kind selbst, am besten einschätzen und entscheiden ob die therapeutische Praxis 
für das Kind gut ist. 
Doch kann man eine Praxis anhand eines Facebook- Profils einschätzen? Oder sollte 
man sich nicht fragen, wie diskret mit dem Anliegen der Patienten umgegangen wird. 
Ist vielleicht bald das eigene Kind als “post” auf der Pinnwand? Sinnvoller ist es dann 
doch, sich die Homepage der Praxis genauer anzuschauen oder auf den Rat des Arztes 
oder von Freunden zu hören. 
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Wieviel Social Networking ist gut für mich? 
 
„Junger Mann in Psychiatrie eingewiesen, weil er keinen Facebook-Account hat“ 
Hierbei handelt es sich natürlich nicht um eine reale Schlagzeile, sondern um reine 
Satire. Hier nur ein kleiner Auszug aus diesem Artikel: 
„Das dürfte ihm nicht gefallen: Der 22-jährige Sven B. wurde heute zwangsweise in 
die Psychiatrie eingewiesen, weil er keinen Account bei dem sozialen Netzwerk 
Facebook hat. Zuvor hatten Freunde die Gesundheitsbehörden alarmiert, weil sie sich 
wegen des asozialen Verhaltens des jungen Mannes große Sorgen machten.“ 
Aber was möchte ich damit überhaupt zum Ausdruck bringen? Hier scheint es noch, 
dass es sich um Satire handelt, aber schon im März dieses Jahres wurde es Realität. 
Der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete: 
„Der Attentäter war nicht bei Facebook aktiv. Forscher glauben, dass Online-
Abstinenz auf Störungen hindeuten kann In US-Personalabteilungen wird man sogar 
misstrauisch, wenn Jobbewerber in Sozialen Netzwerken nichts von sich preisgeben 
wollen.“ 
Die Frage, die sich in diesen Zusammenhang stellt ist eigentlich, was kann ich Preis 
geben im Internet, und was passiert wenn ich es nicht mache? 
Heutzutage gehört es doch zu einem guten sozialen Umfeld, dass ich auch bei 
Facebook, Twitter und vielen anderen sozialen Netzwerken aktiv bin. Hier kann ein 
Außenstehender erkennen, wie gut oder auch schlecht jemand vernetzt ist. Aber dies 
können auch nur Fassaden sein, die aufgebaut werden und mich selbst zu täuschen und 
mir etwas vorzumachen. Wie wichtig ist es wirklich hunderte von „Freunden“ bei den 
Netzwerken zu haben?! Kann ich mir dadurch das Selbstwertgefühl aufbauen, wirklich 
jemand zu sein der wertgeschätzt wird in der Gesellschaft. Was passiert wenn diese 
Fassade irgendwann zusammenbricht und ich jeglichen Kontakt in der realen Welt 
verloren habe? Und ist es auffällig, wenn jemand nicht aktiv ist? 
 
Auf diese Fragen gibt es keine klaren Antworten. Wie in den Artikel des 
„Tagesspiegel“ scheint es für manche Forscher schon auffällig zu sein, wenn sich 
jemand aus solchen Netzwerken fern hält. 
Diese Fragen und Artikel sollen zum Nachdenken anregen und gerne auch zu einer 
Diskussion über die Notwendigkeit sozialer Netzwerke. Aber es bleibt definitiv zu 
sagen, dass ein gutes soziales Netzwerk dem Menschen eine gewisse Stabilität und 
Sicherheit vermittelt in dem er sich wohl fühlt, in der er Freude hat, sich zu engagieren 
und zu bewegen. Ein funktionierendes soziales Umfeld kann in dem Fall auch 
Gesundheit vermitteln, weil er dadurch Hilfe und Stärke erfahren kann. Er fühlt sich 
umsorgt und gebraucht. Kann das soziale Netzwerk im Internet auch solche ein Gefühl 
vermitteln oder sollte der Mensch auf sein reales Umfeld mehr Acht geben? 
 
Eins ist klar, das Internet kann den persönlichen Kontakt und echte Bindungen nicht 
ersetzen. Aber es kann einsamen Menschen – zumindest eine zeitlang – ein intaktes 
Umfeld vorgaukeln. Durch das intakte Umfeld eines Menschen gerät dieser nicht so 
schnell in ein Ungleichgewicht und kann sich durch die Unterstützung seines 
Umfeldes wieder ausbalancieren. Bei Menschen, bei denen eben genau dieses Umfeld 
fehlt, kommt es schneller zu einem Ungleichgewicht und eventuell zu einem Einbruch 
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in der Gesundheit. Schlimme Folgen wie Depressionen oder soziale Phobien könnten 
eintreten. Hier kann das Internet Segen und Fluch zu gleich sein. Es kann helfen, 
Kontakte aufzubauen oder zu knüpfen, auch Kontakte zu pflegen, doch es kann nur 
Mittel zum Zweck sein. Auffällig ist, wer keine persönlichen Kontakte mehr pflegt 
oder den Hauptteil seiner Kontakte über das Internet „abwickelt“. In solchen Fällen 
können therapeutische Institutionen eingreifen und den Menschen helfen dieses 
Ungleichgewicht wieder auszubalancieren, die richtige Work-Life-Balance zu finden 
und mit einen ganzheitlichen Ansatz auf dieses wichtige Thema zu schauen. 
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Das 180-Grad-Modell 

Wenn Sie sich nicht um sich kümmern – wer dann?! 

  

Es scheint, dass den Menschen in den westlichen Industriestaaten in den letzten 
Jahrzehnten ein falsches Bild der beruflichen Realität vermittelt wurde. 

Die Medien in Form von Filmen und Sendungen haben über Jahre ein Bild gezeichnet, 
in dem etwa erfolgreiche Rechtsanwälte zu jeder Zeit für Kollegen und Kunden 
erreichbar waren, stets tough, gut gelaut und mit witzigen Sprüchen auf der 
Erfolgsspur des Lebens wandelten. 

Einher ging die Entwicklung mit aggressivem und häufig ausschließlich monetär 
ausgerichtetem Handeln. Viele Menschen und Arbeitnehmer haben dieses Weltbild 
gelernt und verinnerlicht und an ihre Mitarbeiter weitergegeben. 

Doch es zeigt sich, dass dieser Weg zu massiven Überlastungen der Menschen führt, 
wenn diese nicht gelernt haben, effizient zu führen, sich selbst zu strukturieren, 
verantwortungsvoll mit Mitarbeitern und Angehörigen und mit der eigenen Person 
umzugehen. 

Die Anforderungen für den einzelnen Arbeitnehmer sind heute deutlich größer als 
jemals zuvor. Zudem sind die Werkzeuge und Arbeitsprozesse in Kombination mit 
den vielschichtigen Gratifikationsmodellen, noch nie so komplex gewesen. 

Was wir demnach heute mehr benötigen, ist eine Ausbildung und Sensibilisierung der 
Arbeitnehmer und Führungskräfte in den Bereich der betrieblichen Gesundheit. 

Die Lösung besteht in EAP Programmen im betrieblichen Umfeld. 

EAP Programme, oder Massnahmen zur betrieblichen Gesundheit am Arbeitsplatz, 
fanden ihre Ursprung im militärischen Training und nach Ende des Krieges in den 
1940er Jahren, anfänglich in der Suchtprävention. 

Heutzutage finden betriebliche Gesundheitsmaßnahmen in fast allen großen 
Unternehmen statt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei Gruppenveranstaltungen, aber 
auch Einzelmaßnahmen. 

Relativ neu hingegen ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter auf die Steigerung der 
Effizienz und Effektivität in Kombination mit der eigenen Antriebs- und 
Wertschätzung, sowie dem eigenen Selbstbild. 

  

Eine aktuelle Studie des wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), bei der die 
Daten von insgesamt mehr als zehn Millionen Versicherten analysiert wurden, ergab, 
dass die Zahl der psychischen Auffälligkeiten am Arbeitsplatz in Deutschland ständig 
zunimmt. 
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Psychische Störungen – wie etwa Depressionen, Burnout-Syndrom und seelische 
Erschöpfungszustände – waren allein im Jahr 2011 in Deutschland für 8,3 Prozent der 
gesamten Fehltage am Arbeitsplatz verantwortlich und liegen bereits auf Platz vier der 
gesamten Ursachen. 

In den letzten zwölf Jahren stiegen die psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen 
um fast 80 Prozent. Eine Ursache hierfür kann in einer Veränderung im Umgang mit 
psychischen Auffälligkeiten liegen. 

Bei Soldaten der Bundeswehr, die nach Einsätzen etwa in Afghanistan große 
Schwierigkeiten in ihrem bisherigen Umfeld hatte, ist das Auftreten von 
Posttraumatischen Störungen (PTS) fast ein alltägliches Thema geworden. 

Doch inzwischen weisen immer mehr Berufsbereiche im Zusammenhang mit zu hohen 
Arbeitsbelastungen Fälle von Burnout auf. Vor allem in der Medizin, bei der Polizei, 
Lehrberufe, soziale Berufen, wie Kranken- oder Altenflegerinnen, aber auch 
Dienstleister in Kommunikation im Handel, u.a. bei der Telefon- und Hotline-
Kommunikation stehen extrem im Ruf – oft zu recht - die Psyche zu schädigen. 

  

Eine Ursache für das rasante Ansteigen der psychischen Auffälligkeiten, können in der 
angespannten wirtschaftlichen Situation, mit den daraus resultierenden sozialen Folgen 
und dem Druck auf das einzelne Individuum gesucht werden. Am Anfang unserer 
Arbeit steht daher stets die Frage welche Ansatzpunkte der einzelne Mensch im Beruf 
hat, um einem Burnout oder der Vorstufen in diesem Prozess vorzubeugen. 
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Das 180-Grad-Modell besteht im wesentlichen aus zwei 
Komponenten: Der Prävention und der Rehabilitation 
  

Die Mittel dazu sind zum einen die Arbeits.- und Beschäftigungstherapie, oder  
Ergotherapie  und im zweiten das Business Coaching. 

Der Lösungsweg wird individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen des Klienten 
erarbeitet. Am Anfang steht die Frage nach dem Bedarf: Was wünscht sich der Klient? 
Mehr Freizeit, mehr Zielstrebigkeit, mehr Zeit mit der Familie, für Hobbies, mehr 
Autorität? Alles ist denkbar, doch die Antwort muss ein ehrliches Bedürfnis darstellen. 

Die zweite Frage richtet sich an das Können: Was bringt der Klient mit ein? Was sind 
seine Qualifikationen? Welche Leistungen bringt er ein oder ist bereit zu erbringen? 

Die dritte Frage richtet sich nach der Überzeugung: Welche Ideale sind dem Klient 
wichtig? Für was steht er ein, was lehnt er kategorisch ab? Welche moralische 
Motivation liegt seinem Handeln zu Grunde? 

Liegen die Grundsätze fest, werden ihre Wechselwirkungen analysiert. Aus dem 
Bedarf und dem Können entsteht ein individueller Nutzen. Aus dem Können in 
Kombination mit der persönlichen Überzeugung entsteht eine Zufriedenheit und aus 
den Idealen und den Zielen des Klienten wird der Sinn der eigenen Person und seines 
Schaffens vor Augen geführt. 
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Lassen Sie mich das Modell anhand zweier konkreter Beispiele noch einmal erläutern. 
In meiner Praxis erschien vor kurzem Axel M., ein junger Mann von 30 Jahren, Vater 
eines Kindes. Er war arbeitslos, dennoch – oder gerade deswegen – ausgebrannt, denn 
er fühlte sich nicht wertgeschätzt. Wir wandten das 180-Grad-Modell an. Zuerst 
stellten wir seinen individuellen Bedarf fest. Für Axel M. war das Ziel schnell klar: Er 
wollte für seinen Sohn Vorbild sein. Das bedeutete in erster Linie für ihn, dass er 
wieder arbeiten wollte, um für sein Kind zu sorgen und um sein Kind zu einem 
verantwortungsvollen Dasein zu erziehen, dass hieß in seinem Verständnis auch, nicht 
dem „Staat auf der Tasche zu liegen“, sondern in der Lage zu sein, für sich selbst zu 
sorgen. 

Im zweiten Schritt stellten wir Axel M. Können zusammen, das war nicht übel: Er 
besaß eine abgeschlossene Berufsausbildung, wies zudem bereits mehrere Jahre 
Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmen auf, galt dort als zuverlässig und 
gründlich in seinen Tätigkeiten, seine Schwächen dagegen erkannte er selbst im 
Bereich der Eigenstrukturierung und der Kommunikation, empfand sich im Vergleich 
mit anderen, eher als schüchtern. 

Aus diesen beiden Punkten ließ sich bereits ein deutlicher Nutzen für Axel M. 
ableiten: Seine Motivation zum Arbeiten und gewisse Berufserfahrung. Bei der 
Überzeugung dachte Axel M. Ebenfalls an seinen Sohn. Seine Überzeugung war die 
Verantwortung für eine gute und gesunde Zukunft seines Sohnes. Es war also klar, 
dass Axel M. eine Arbeit finden musste, die mit seinen ideellen Vorstellungen einher 
gehen konnte. 

Axel M. bewarb sich schließlich erfolgreich bei einer NGO im Umweltschutzbereich, 
arbeitete dort in der Buchhaltung und konnte die Arbeitszeiten zudem mit seinen 
Familienpflichten in Einklang bringen. Seine Arbeit empfand er dadurch als nützlich, 
zufriedenstellend und sinnig. 

  

Ein anderes Problemfeld tat sich bei Günther H. (55) auf. Der Patient kam nach einem 
Schlaganfall in meine Praxis und suchte Rat. Wir klärten seinen Bedarf. Günther H. 
sehnte sich nach Wiederherstellung der vorherigen Zustandes, wollte wieder arbeiten, 
wollte seine Eigenständigkeit zurück, seinen Beruf und seinen Status in der 
Gesellschaft. 

Als selbständiger Tischler-Meister mit Betrieb war Günther H. motiviert, er redete 
gerne und viel, galt als sympathisch, offen und zugänglich, doch gleichzeitig verlor er 
manchmal sein Ziel aus den Augen, verzettelte sich ein wenig im Gespräch, schien, 
nicht ganz bei der Sache zu sein. 

Natürlich war wichtig, nach langer Auszeit durch die Krankheit, die Kräfte zu 
mobilisieren, die seine körperliche Tätigkeit bedurfte, aber Günther H. war sicher, es 
schaffen zu können, wenn er sich anstrengte. 

In kleinen Schritten setzte er sich die Ziele: Eine Faust zu machen, seine Arme zu 
heben, Kniebeugen, schließlich eine Liegestütze, dann zwei. Nach einem Jahr in der 
Reha und täglichem Training konnte Günther seine Arbeit wieder aufnehmen. Zudem 
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stellte er seine Ernährung um, verzichtete auf Alkohol und Zigaretten und hielt die 
sportliche Bewegungsmaßnahmen aufrecht. Er arbeitete weniger Stunden, nahm sich 
dafür mehr Zeit für Kundengespräche, die ihm eh Spaß machten - was zu einer großen 
Zufriedenheit bei seinen Auftraggebern führte. Der persönliche Umgang wurde ein 
Markenzeichen für Günther H., mit dem er sich von Mitkonkurrenten behaupten 
konnte. Wenn er auch nicht mehr so viel arbeitete wie vor dem Schlaganfall führte die 
ehrlichere Sicht auf sein Können und die Einbindung seiner Bedürfnisse zu mehr 
Zufriedenheit. 

Die Bewusstmachung der Bedeutung von Eigenständigkeit führte zudem dazu, dass 
Günther H. seiner Gesundheit mehr Bedeutung und Achtsamkeit schenkte. 
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Die Vier-Feld-Matrix 

  

Ein weiterer Teil des 180-Grad-Modells ist die Vier-Feld-Matrix. Dabei wird ein 
Quadrat in vier Felder unterteilt. Horizontal wird gut und schlecht, vertikal richtig und 
falsch eingetragen. Anhand dieses Modells ist es nun einfach, einmal die persönlichen 
Baustellen durchzuchecken.

 

Alles was im Kreuzungsfeld von „gut“ aber „falsch“ landet, ist mittelfristig zum 
scheitern verurteilt, da die Effektivität fehlt. Hier muss an Ursachen gearbeitet werden. 
Axel M. z. B. suchte Arbeit, aber zunächst auf falsche Art und Weise, in den falschen 
Bereichen, bei den falschen Auftraggebern, die nicht mit seinen ideellen Vorstellungen 
konform gingen. Auch wenn er kurzfristig einen Job fand, stellte sich doch 
mittelfristig Unzufriedenheit ein. 

Ähnlich problematisch kann es werden, wenn etwas richtig ist, wir es aber schlecht 
machen. Dann ist die Arbeit nicht effizient und damit nicht von Nutzen. So wie 
Günther H. der vor seine Rückkehr ins Berufsleben die körperliche Fitness 
zurückerlangen musste, denn er hatte den richtigen Beruf, aber die Ausführung war 
schlecht. Mit einer klaren Zielsetzung konnte er die Situation deutlich verbessern. 
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Die 20-Feld-Matrix 

  

 

Die 20-Feld-Matrix verdeutlicht den Weg für Führungskräfte von der individuellen 
Aufgabenstellung zum Ergebnis und hilft meinen Patienten dabei, ihre persönlichen 
Ziele zu erreichen. 

 

 

 

 

Der erste Bereich (blaue Felder) verdeutlicht, was ich als Führungskraft tun muss, 
damit ich selbst als Person, oder Führungskraft,  meine Firma, mein Unternehmern 
effektiv, also wirkungsvoll arbeiten kann: 
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• Verantwortung übernehmen 

• Vertrauen aufbauen 

• Kommunikation betreiben 

• Arbeitsergebnisse und Visionen vorgeben 

• Die Organisation steuern 

• Beschlüsse fassen 

  

Der zweite Bereich (grüne Felder) behandelt die Bereiche, was ich als Chef tun kann, 
um die Effizienz zu steigern. Darunter fällt: 

  

• Das Bewerten und Einschätzen von Mitarbeitern 

• Die Unterstützung von Mitarbeitern und die konstruktive Beanspruchung 

• Besprechungen effizient durchführen 

• Dokumentation effizient führen 

• Arbeitsplätze und Anforderungsprofile gestalten 

• Individuelle Vorgehensweisen beachten 

• Einschätzen von Arbeitsergebnissen 

  

Der dritte Teil (gelbe Felder) sind die Mittel und Einstellungen, die mir zu Verfügung 
stehen: 

  

• Vergütungen, Bezahlung, Incentivierungsverfahren 

• Motivation 

• Erkennen von Zusammenhängen 

• Komprimierung und Kumulation von Aufgaben 

• Welche Bereiche und Abläufe sind überflüssig?  

• Erkennen: Wo liegen die Besonderheiten meiner Mitarbeiter? 
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In einem persönlichen Gespräch kläre ich mit meinen Klienten, was erfolgreiche 
Menschen im Rahmen des 180-Grad-Modells tun können, um dauerhaft in ihrer 
Persönlichkeit und als Führungskraft, privat, beruflich und im sozialen Umfeld positiv 
und wirksam zu sein. Die Herangehensweise ist immer die selbe, der Weg aber immer 
individuell.  

Kurz gesagt, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und am Ende seinen 
Bedürfnissen ein Stück näher zu sein und diesen eine Richtung zu geben. 

Die 20-Feld-Matrix hilft, um sich eine Struktur und Übersicht der Problematik zu 
schaffen. Wer das Prinzip der Matrix einmal verstanden hat, kann sie selbständig auf 
alle Problemfelder seines Lebens anwenden. 

In ausgedruckter Form, am Arbeitsplatz oder über dem Schreibtisch, kann die 20 Feld 
Matrix immer wieder darauf hinweisen, in welchen 20 Feldern wir uns ständig 
bewegen und engagiert müssen, um positive Ergebnisse liefern zu können: 

  

1.        Verantwortung: Wir müssen Verantwortung übernehmen, ohne Verantwortung 
werden wir nie 100 Prozent hinter einer Sache stehen können. 

2.        Vertrauen: Wer mit anderen Menschen zusammen ist, tut gut daran Vertrauen 
aufzubauen, dieser Prozess ist schwierig, dazu kann man Vertrauen sehr viel 
schneller verlieren, als es zu gewinnen. Wie steht es um Ihre Bilanz? Vertrauen 
Ihnen die Menschen?  

3.        Kommunikation: Wo Kommunikation fehlt, wird der Raum mit Hypothesen 
und Gerüchten gefüllt. Sprechen sie mit Menschen, sprechen Sie viel und 
möglichst nicht nur am Arbeitsplatz, die Menschen möchten wissen mit wem 
sie es zu tun haben.  

4.         Ergebnisse: Nur wer weiss was von ihm erwartet wird, weiss was er tun kann 
um sie zufrieden zu machen. Also sagen Sie was sie von den Menschen 
gegenüber erwarten, am Arbeitsplatz, in der Ehe, ihrem Sohn beim 
Hausaufgaben machen. 

5.        Steuerung: Nur wenn sie Prozesse bewusst beobachten, können sie auch 
wirklich etwas bewegen. Können Sie sich noch an Kapitän Schettino erinnern? 
Er hatte das Kommando bloß für einen relativ kurzen Moment über die Costa 
Concordia verloren, die Folgen waren fatal.  

6.         Beschluss: Entscheidungen kann ihnen niemanden abnehmen, auch sollten sie 
Entscheidungen nicht an Menschen delegieren, die damit überfordert wären. Ihr 
vierjähriger Sohn, weiß nicht, wann er in Bett gehen sollte. Aber sie wissen das 
und entscheiden es. 

7.        Bewertung: Um zu sehen, ob eine Person an ihrer Position richtig ist, müssen 
sie ihren Blick schärfen. Dann können sie erkennen, dass nicht jeder auf jedem 
Gebiet ein Experte sein kann – sie eingeschlossen. So lernen sie, sie 
kompetenten Berater ins Boot zu holen.  
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8.        Unterstützung: Menschen sollten nie das Gefühl haben sich nicht auf sie 
verlassen zu können und am Ende im Regen zu stehen. Dieses Verlass können 
nur sie am nachhaltigsten vermitteln, wenn sie ihren Worten auch Taten folgen 
lassen.  

9.         Gesprächseffizienz: An keinem Ort der Welt verlieren wir soviel Zeit wie in 
unnützen Gesprächen. In Arbeitsgesprächen sollten sie auf eine Struktur achten 
und diese von ihrem Gegenüber auch einfordern.  

10. Dokumentationseffizienz: Wir haben Stundenpläne, Einkauflisten und 
Telefonbücher. Dazu Kalender und Arbeitspläne jeder Form. Aber am Ende 
verlieren wir den Überblick. Halten sie ihre Dokumentation flach und einfach 
und führen sie diese Liste dafür präzise und genau. 

11. Anforderungsprofil: Was erwarten sie von ihren Partnern? Klären sie im 
persönlichen Gespräch ihre gegenseitigen Vorstellungen ab. Wenn ihr Sohn 
Geige lernen soll, erläutern sie ihm, was sie von ihm erwarten, oder was sie sich 
von ihm wünschen.  

12. Individualität: Nur wenn sie sich auf die menschliche Individualität bewusst 
einlassen, werden sie auf Dauer erfolg haben können. Es gibt Mitarbeiter, die 
erst um 12 Uhr aufstehen, aber sehr effizient abends arbeiten. Es macht keinen 
Sinn, diese Mitarbeiter um 9 Uhr an den Arbeitsplatz zu zwingen. Stellen sie 
Regeln auf, aber lassen sie ihren Mitmenschen den Freiraum zu entscheiden, 
wie sie die Aufgabe am besten lösen wollen. 

13. Einschätzung: Am Ende der Aufgabe müssen sie jedoch das Ergebnis auch 
bewerten und zwar klar und deutlich. Dabei ist es wichtig fair und höflich zu 
bleiben. Das Gegenüber muss erkennen, dass das nicht erreichen von 
Ergebnissen, Konsequenzen nach sich zieht. 

14. Werte/Vergütung: Welche Werte wichtig sind, entscheidet jeder Mensch für 
sich selbst. Ich kann nicht verstehen, wie man nach der Arbeit ein Bier in der 
Kneipe als Glückseligkeit empfinden kann. Andere können meine Freude über 
eine Handvoll Gummibärchen nicht nachvollziehen. Wichtig ist allerdings zu 
wissen, was sie und ihr Mitmenschen möchte. Und beides zu berücksichtigen.  

15. Ordnung: Es sammeln sich im Laufe der Zeit unheimlich viele Dinge an, 
welche sie mit Sicherheit nicht brauchen. Jetzt gerade auf meinem eigenen 
Schreibtisch, sammeln sich dutzende Sachen und nehmen mir den wichtigen 
Teil des Schreibtisches und engen mich somit in meiner Handlungsfreiheit ein. 
Machen sie sich Platz und befreien sie sich von Ballast.  

16. Motivation: Meinen Sie, Sie sollten Menschen motivieren? Ich glaube, damit 
wären sie rasch überfordert. Geben sie Ziele vor und feiern sie die Person, wenn 
die Ziele erreicht wurden. Die Person wird sich über den Erfolg selbst am 
meisten freuen und so Nachahmer motivieren. 
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17. Zusammenhang: Wenn sie erkennen, dass schlechte Arbeitsleistung nicht 
immer etwas mit mangelnder Motivation, sondern zum Beispiel mit 
angespannten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen zusammenhängen 
kann, werden sie Respekt und Achtung ihrer Mitarbeiter erfahren. 

18. Komprimierung: Der Soziologe Max Weber zeigte in seinem Standardwerk 
„Der Staat“, wie dieser sich immer weiter verzweigt. Versuchen sie dieser 
Tendenz entgegenzusteuern. Halten sie Prozesse einfach und überschaubar. 

19. Besonderheiten: Führen Sie sich regelmäßig das halbleere/halbvolle-Glas-
Phänomen vor Augen. Sehen Sie lieber die Stärken und nutzen sie, als sich bei 
den Schwächen aufzuhalten.  

20. Ergebnisse zelebrieren: Wenn Sie Ergebnisse geliefert haben, freuen sie sich 
am Erfolg und geniessen sie Etappensiege.  
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Methodisch zur Verbesserung 
Stressabbau ist lernbar 
 
Im folgenden möchte ich Ihnen an Beispielen aus dem Therapeutenalltag erläutern, 
mit welchen Methoden und Denkansätzen wir dem Phänomen Stress entgegentreten. 
Die Arbeit ist ein wichtiger Teil im Leben eines Menschen und besetzt einen Großteil 
seines Alltags. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Patienten oft aufgrund von 
Beeinträchtigungen im Arbeitsleben in unsere Ergotherapie kommen. 
 
 
Ida – ein Instrument zur Diagnostik von 
Arbeitsfähigkeiten 
 
Mit Ida können die arbeitsrelevanten Schlüsselqualifikationen erhoben und beurteilt 
werden. Mit Melba werden einerseits die Fähigkeiten einer Person und andererseits die 
Anforderungen einer Tätigkeit dokumentiert. Dazu stellt das Verfahren ein Fähigkeits- 
und ein Anforderungsprofil bereit. Der Vergleich dieser beiden Profile ermöglicht eine 
fähigkeitsadäquate Platzierung eines Arbeitnehmers. Weiter zeigt der Vergleich auf, in 
welchen Bereichen ein Training der Arbeitsfähigkeiten sinnvoll ist. 
Das Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten, Ida, ist ein Set aus 
insgesamt 14 standardisierten Arbeitsproben. Dazu gehören neben verschiedenen 
„Papier- und Bleistift“-Verfahren auch manuelle Aufgaben. Die 14 Arbeitsproben 
unterstützen die Beurteilung von kognitiven Fähigkeiten, psychomotorischen 
Fähigkeiten und Fähigkeiten aus dem Bereich Kulturtechniken/Kommunikation und 
der Art der Arbeitsausführung. Dieses Instrument verpackt als „Ida-Koffer“ enthält 
alle Materialien, die zur Erhebung und Auswertung der Merkmale notwendig sind. 
Ida und Melba können in der Ergotherapie im Bereich der Arbeitsrehabilitation sehr 
gut genutzt werden. Einerseits zur Erfassung der Arbeitsfähigkeiten, als Grundlage für 
die Planung und Durchführung der Therapie oder des Arbeitstrainings. Anderseits für 
die berufliche Platzierung und Eingliederung des Klienten in ein angepasstes 
Arbeitsumfeld. 
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Das Kawa (Fluss) Modell. 
 
Michael Iwama ist Professor am Institut für Arbeitswissenschaft und Ergotherapie an 
der Universität in Toronto. Im Jahre 2006 hat er ein ergotherapeutisches Modell 
entwickelt, dem eine ganzheitliche und kulturberücksichtigende Sichtweise zu Grunde 
liegt. 
Der ursprüngliche Gedanke war, die Ergotherapie und deren Wert im sozialen 
asiatischen Kontext zu beschreiben und zu erklären. Dem ging eine Frage der 
japanischen Ergotherapeuten voraus, nämlich inwieweit sind die Kernideen und 
Konzepte der Ergotherapie, welche sich hauptsächlich auf kulturelle Eigenheiten und 
Normen nordamerikanischer soziokultureller Kontexte befasst hat, für andere 
Kulturkreise anwendbar? 
Das Kawa Modell ist das erste nicht im Westen entstandene ergotherapeutische 
Modell. Es gibt der westlichen Ergotherapie den Anlass, sich über ihre vertrauten 
Grundlagen wie z.B. Autonomie und Selbstbestimmung, zu überdenken. 
Ein zentrales Thema stellt der gemeinsam Blick auf die Naturmetapher dar. Diese 
handelt von dem Fluss und den dazugehörigen Komponenten als Symbol für die 
Situation des Patienten. Durch das Fliessen durch den Fluss zeichnen sich der 
soziokulturelle Bezugsrahmen und die momentane Situation des Patienten anders ab. 
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Lebensenergie. Es werden unter anderem 
Ressourcen, Probleme und Umwelt im Verhältnis zueinander dargestellt. Daran ist 
klar erkennbar, dass es sich um eine östlich philosophische Perspektive handelt, die 
die eigenen Ansichten über das Selbst, das Wohlergehen und die Bedeutung der 
Betätigung für den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Das Modell wird von dem Patienten und dem Therapeuten gemeinsam verwendet. Es 
bietet während des Eingangsgesprächs die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit sehr 
viele Informationen zu sammeln. Der Patient kann darüber so viel erzählen wie er 
möchte. Es ist sogar mit Patienten möglich, die wenig oder sogar gar kein Deutsch 
sprechen. Das Kawa Modell kann zur Dokumentation und zur Ergebnismessung 
angewandt werden. Es ist kulturunabhängig anwendbar und kann in allen 
Fachbereichen angewandt werden. 
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Das MELBA Verfahren in der Rehabilitation 
 
Merkmalsprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 
In den 90er Jahren hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, der 
Universität Siegen, ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, welches ein Verfahren 
zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung entwickeln sollte. Daraus ist das 
Melba-Verfahren entstanden. Heute findet das Verfahren nicht nur im Bereich der 
Rehabilitation Anwendung, sondern auch zur Personalauswahl oder zur 
Personalentwicklung in der Industrie und in Unternehmen. Auf Grund der 
verschiedenen Anwendungsgebiete, wird das Melba-Verfahren von unterschiedlichen 
Berufsgruppen eingesetzt (z.B. Ergotherapeuten, Lehrer, Psychologen). 
Das Verfahren gliedert sich in 3 Teile (Fähigkeitsprofil, Anforderungsprofil und 
Profilvergleich) und in 5 Merkmalsbereiche. Der erste Merkmalsbereich umfasst die 
Sozialen Merkmale (z.B. Kontaktfähigkeit). Weitere Merkmalsbereiche stellen die 
Kognitiven Merkmale (z.B. Konzentration), die Merkmale zur Art der 
Arbeitsausübung (z.B. Ausdauer), die Psychomotorischen Merkmale (z.B. Antrieb) 
und die Kulturtechniken dar. Diesen 5 Merkmalsbereichen werden insgesamt 29 
definierte Merkmale zugeordnet, die auf einer Punkteskala von 1-5 zu bewerten sind. 
Anhand dieser Auswertung wird ein Fähigkeitsprofil erstellt, welches Aufschluss 
darüber geben soll, welches Training der Klient zur beruflichen Eingliederung 
(Rehabilitation) benötigt, welches Stellenprofil auf ihn passt und in welchem Bereich 
man ihn am Besten einsetzen kann. Im Bereich der Ergotherapie dient Melba unter 
anderem als Kommunikationsgrundlage für die therapeutische Behandlung und als 
Messinstrument der therapeutischen Massnahme. Die Patienten bekommen mit diesem 
Verfahren einen Überblick über ihre eigenen Stärken und Schwächen. In der 
Ergotherapie wird gezielt auf diese eingegangen und wenn es der Patient wünscht, so 
können verschieden Fähigkeiten an praktischen Aufgaben trainiert werden. Dadurch 
wird die Wahrscheinlichkeit des gekonnten beruflichen Wiedereinstiegs gemehrt. Der 
Patient erlangt somit einen Teil seiner Selbstständigkeit und somit ein Stück 
Lebensfreude zurück. 
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Das Lübecker Fähigkeitsprofil 
 
Das Lübecker Fähigkeitsprofil wurde im Jahr 2000 in Form einer Promotionsarbeit 
von Frau Dr. med. Tanja Schirrmacher veröffentlicht. Der Titel ihrer Arbeit lautete: 
„Entwicklung und Validierung des Lübecker Fähigkeitsprofils (LFP) – eines 
Beobachtungsbogens zum Therapieverlauf für die ergotherapeutische Arbeit mit 
stationär behandelten psychiatrischen Patienten“. Ihr Ziel war es unter anderem, den 
Ergotherapeuten eine strukturierte Beobachtungshilfe zu bieten, die Kommunikation 
der ergotherapeutischen Beobachtung und Diagnostik zu erleichtern und ein 
diagnoseunabhängiges Instrument zu verfassen. Als Grundlage hat sie verschiedene 
ergotherapeutische Modelle ins Visier genommen (z.B. MOHO, MELBA). 
Frau Schirrmacher hat ein Fähigkeitsprofil mit 26 Merkmalen erstellt, die sie 
übersichtlich alphabetisch angeordnet hat. Diese Merkmale hat sie wiederum in fünf 
Bereiche unterteilt und in die drei ergotherapeutischen Methoden (ausdruckzentriert, 
interaktionell und kompetenzzentriert) gegliedert. Die Bereiche umfassen 
die  Selbstwahrnehmung (z.B. Kreativität, Selbstbild) , Affektive/emotionale 
Fähigkeiten (z.B. Aggressivität, Frustrationstoleranz, Stimmung/Gefühlslage), Soziale 
Fähigkeiten (z.B. Durchsetzungsvermögen, Kontaktaufnahme, Teamfähigkeit, 
Umgang mit Kritik), Kognitive Fähigkeiten (z.B. Aufmerksamkeit, Ausdauer, 
Selbstständigkeit) und den lebenspraktischen Bereich (z.B. Antrieb, Feinmotorik, 
Problemlösen, Sorgfalt). Der Ergotherapeut beobachtet den Patienten und bewertet ihn 
nach diesen Einteilungen. Wichtig dabei ist die Transparenz des Therapeuten. Um eine 
professionelle Ergotherapie zu gewährleisten, sollten die Beobachtungen mit dem 
Patienten besprochen werden. Dies ist sehr wichtig für den Patienten, da ihm so 
aufgezeigt werden kann, wie er von anderen Menschen wahrgenommen wird und er 
die Möglichkeit hat, über seine Stärken und Schwächen nachzudenken. Somit kann er 
sich weiter entwickeln. 
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Das Worker Role Interview (WRI) und die 
Worker Environment Impact Scale (WEIS) 
 
Zur genauen Beurteilung der Arbeitssituation eines Klienten gibt es von Gary 
Kielhofner auf Grundlage des MOHO (Model of Human Occupation) zwei 
Assessments. Das Worker Role Interview, kurz WRI und die Worker Environment 
Impact Scale, kurz WEIS. Diese Artikel bieten einen Überblick über die wichtigsten 
Unterschiede und Zusammenhänge dieser beiden Assessments. 
 
Was wird hierbei gemessen? 
WRI: Ist ein Interview zur Erfassung der psychosozialen Situation des Klienten und 
des Arbeitsumfeldes. Dadurch sollen die psychosozialen und die Umweltvariablen 
eruiert werden, die die Fähigkeit der Person, die Arbeit (wieder)aufzunehmen, 
beeinflussen können. 
WEIS: Ist ein Fragebogen zur Erhebung des Einflusses der Arbeitsumgebung und 
Arbeitsbedingungen auf den Stelleninhaber. 
 
Für welche Klienten eignet sich welches Assessment? WRI: Bei verletzten 
Berufstätigen, Personen mit längerfristigen Beeinträchtigungen oder Personen die seit 
langer Zeit arbeitslos sind. Für körperliche und psychische Beeinträchtigungen. Dieses 
Interview eignet sich in Bezug zur bisherigen Arbeit oder als Arbeitsaufnahme 
allgemein. 
WEIS: Bei Personen mit Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und solchen, deren 
Berufstätigkeit durch Unfall oder Erkrankung unterbrochen wurde. Ein momentaner 
Arbeitsplatz oder eine Aussicht auf einen konkreten zukünftigen Arbeitsplatz muss 
vorhanden sein. Für körperliche und psychische Beeinträchtigungen. 
 
Wie ist der inhaltliche Aufbau der Assessments? 
Beides sind semistrukturierte Interviews und haben standardisierte Bewertungen 
mittels Manual. Beide Interviews können auch als Leitfaden für die Anamnese benutzt 
werden. 
WRI: Es gibt drei verschiedene Variationen des WRI, einen für Verletzte welche 
darauf setzen, an ihrem bisherigen Arbeitsplatz zurückzukehren, einen für Personen 
mit Langzeiterkrankung oder Behinderung und eine Variation, die sich besonders zur 
Aufnahme bei Langzeitarbeitslosen oder Menschen mit Behinderungen eignet (in 
Kombination mit dem Assessment OCAIRS). Alle Variationen bieten strukturierte 
Fragevorschläge zu den Bereichen: Auswirkungen der Verletzung, das Leben 
ausserhalb der Arbeit, derzeitige Arbeitsstelle, Berufsvergangenheit und Rückkehr zur 
Arbeit. 
WEIS: Bietet strukturierte Fragevorschläge zur Einschätzung des Klienten hinsichtlich 
der 17 Aspekte der Arbeitsumwelt. Nach der Auswertung der Ergebnissen kann eine 
zusammenfassende Aussage zu folgenden Bereichen gemacht werden: 
Arbeitsplatzmerkmale die die Rückkehr zur Arbeit ermöglichen, 
Arbeitsplatzbedingungen die die Rückkehr erschweren, Empfohlene Anpassungen, 
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Ziele des Stelleninhabers und Notwendigkeit der ergotherapeutischen Massnahmen. 
 
Wie lautet die Bewertung der Assessments? 
WRI: Beinhaltet mehrere Verhaltenskriterien, welche die Therapeutin zur Bewertung 
der 16 Items des Klienten ausfüllt. Die Verhaltenskriterien werden auf einer 4-Punkte 
Skala von stark unterstützend bis stark beeinträchtigend eingeschätzt und bewertet. 
WEIS: Misst verschiedene Items die sich auf 17 Aspekte der Arbeitsumgebung 
beziehen. Diese 17 Aspekte werden von der Therapeutin auf einer 4-Punkte Skala von 
4 (dieser Umweltaspekt unterstützt stark die Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und das 
physische, emotionale und soziale Wohlbefinden) bis zu 1 (dieser Umweltaspekt 
beeinträchtigt stark die Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und das physische, 
emotionale und soziale Wohlbefinden) eingeordnet. 
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Methoden in der Ergotherapie 
Der Weg ist das Ziel 
 
In der Ergotherapie gibt es viele verschiedene Methoden, um mit dem Patienten die 
gesetzten Ziele zu erreichen. Auch im psychiatrischen Bereich, wenn Schwierigkeiten 
auftreten, gilt es, die passende Methode auszuwählen und den Patienten so zu 
unterstützen, dass er durch die Methoden seinen Lebensalltag wieder besser 
strukturieren und bewältigen kann. Aber was gibt es für Ansätze und welche Ziele 
stecken dahinter? 
Gerade wenn der Patient aus einer Klinik entlassen wird, bietet ihm die Ergotherapie 
mit seinen Einzelsettings die ideale Betreuung und Wiedereingliederung in den Alltag. 
Ziel ist dabei, die körperliche, seelische und geistige Belastbarkeit wieder herzustellen, 
die Arbeitsfähigkeit aufzubauen und den Patienten in seinen beruflichen Fähigkeiten 
zu stützen, um ihm den Einstieg zu erleichtern. 
 
Die kompetenzzentrierte Methode 
 
Eine gute Methode kann in diesem Fall die kompetenzzentrierte Methode sein. Hierbei 
handelt es sich um einen ergebnisorientierten Ansatz. Mit dem Patienten werden 
ausgewählte handwerkliche Techniken, alltags- und freizeitbezogene Tätigkeiten und 
Übungen mit sozialen, motorischen, kognitiven oder beruflichen Inhalten bearbeitet. 
Dies soll ihnen helfen verloren gegangene Tätigkeiten wieder zu erlernen oder aber 
neue Möglichkeiten kennenzulernen. Durch die kompetenzzentrierte Methode soll eine 
Verbesserung der physischen und psychischen Belastbarkeit erreicht werden. Die 
Patienten lernen ihre Handlungen besser zu planen und zu strukturieren. Zudem 
verbessern sie auch ihre motorischen Fähigkeiten im Umgang mit den Materialien, sie 
lernen sich selber einzuschätzen und bekommen einen besseren Realitätsbezug. Die 
Patienten stärken ihren Selbstwert und können mit mehr Motivation neuen Aufgaben 
entgegen treten. Und ganz nebenbei wird die Konzentration, Ausdauer und 
Aufmerksamkeit auch noch trainiert. Ein sehr effektives Training mit Förderung der 
Selbstständigkeit. Aber es gibt noch weitere Methoden. Die ausdruckszentrierte 
Methode ist ein prozessorientierter Ansatz, der den Patienten durch das kreative 
Gestalten mit Materialien und Techniken zur Auseinandersetzung mit den Gefühlen 
anregt. Der Patient kann in den Bildern oder mit dem Material seine Gefühle einbauen. 
Im Anschluss an die Bearbeitung wird mit dem Patienten über die Gestaltungsphase 
gesprochen und die Wahrnehmung der eigenen Gefühle gefördert. Ziel ist es hier den 
emotionalen Ausdruck zu fördern und sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst zu 
werden. Der Patient lernt sich selbst und auch andere (Eigen- und 
Fremdwahrnehmung) besser wahrzunehmen. Als weitere Methode gibt es noch die 
interaktionelle Methode, die in der Regel eine Mischung aus Prozess- und 
Ergebnisorientierung ist. Im ergotherapeutischen Einzelsetting wird diese aber nicht 
angewandt, da es sich um eine Gruppenarbeit handelt. 
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Klinisches Reasoning im ergotherapeutischen 
Behandlungsprozess 
 
Clinical Reasoning – das sind Gedanken und Prozesse, die unser therapeutisches 
Vorgehen, unsere Entscheidungen, unsere Handlungen und das Reflektieren in unserer 
täglichen Arbeit bedingen. 
Als Therapeut muss man im Therapieprozess immer viele Aspekte abwägen und 
bedenken. Hier setzt das klinische Reasoning an, denn es bietet während der 
kompletten Zeitspanne einer Behandlung eine begleitende Unterstützung. Angefangen 
beim Aufnahmegespräch bis hin zum Abschluss der Therapie. Das klinische 
Reasoning kann als Grundlage gesehen werden, das eigene Handeln und das Vorgehen 
zu überdenken und Entscheidungen bewusster zu treffen. 
Neben weiteren Personen beschreibt Feiler (2003) dazu verschiedene Formen: 
 
• Scientific Reasoning: hierbei greifen Therapeuten auf ihr theoretisches Wissen und 

Erfahrungen zurück. Beschrieben werden damit alle Prozesse, die mit dem 
analytischen und logischen Denken verbunden sind. 

• Interaktives Reasoning: hier setzen Therapeuten ihr Augenmerk auf die nonverbale 
und verbale Kommunikation um eine therapeutische Beziehung aufzubauen. 

• Konditionales Reasoning: es ist wichtig, die Gesamtsituation des Patienten zu 
erfassen. Dann kann man in Zusammenarbeit mit diesem Aktivitäten auswählen 
und gemeinsam Ziele setzten. Somit kann auch der Patient ein Gerichtetsein für 
die Therapie entwickeln. 

• Narratives Reasoning: als Grundlage hierfür gilt die Lebensgeschichte des Patienten, 
also seine Vergangenheit, seine Gegenwart und auch seine Zukunft. Sie umfasst 
die Person ganzheitlich und nicht nur den Krankheitsverlauf. Mit der 
Auseinandersetzung der Lebensgeschichte erfährt man sehr viel über die 
Person, und man kann Ziele gemeinsam setzten, die ihm in der Zukunft wichtig 
sind. 

• Pragmatisches Reasoning: das umfasst alle Kontextfaktoren der Therapie, wie zum 
Beispiel Ort, Zeit, Raum und auch Ressourcen sowohl vom Patienten als auch 
vom Therapeuten. 

• Ethisches Reasoning: hier spielt das Denken, Werte und Normen sowohl des 
Patienten als auch des Therapeuten eine wichtige Rolle um Entscheidungen zu 
treffen  

Viele Therapeuten haben dieses Vorgehen verinnerlicht und setzen ihr Wissen 
unbewusst mit ein. Gerade aber in Teamgesprächen oder auch in Gesprächen mit 
Eltern müssen sie ihr Handeln wiedergeben können. 
Ziele des klinischen Reasonings sind es im interdisziplinären Team über die Einheiten 
kommunizieren zu können und die Behandlungen zu reflektieren. Und auch zusammen 
mit den Betroffenen und Angehörigen das therapeutische Vorgehen erklären und 
abzusprechen. Am wichtigsten ist aber der Punkt, dass es eine Möglichkeit bietet, 
Erfahrungen in der Ausbildung von Ergotherapeuten weitergeben zu können. 
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Coping-Bewältigungsstrategien 
 
In der Psychologie unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten von Coping. Die erste 
Art ist das problemorientierte Coping. Diese Form beschäftigt sich ausschließlich mit 
der Problemsituation und versucht, Lösungen zu finden, und der Umgestaltung der 
Situation. Die zweite Art von Coping ist das emotionsorientierte Coping. Hier geht es 
vor allem um Emotionen, die zur Stresssituationen führen. Durch die 
emotionsorientierte Bewältigungsstrategie wird verhindert, dass die Menschen von 
negativen Emotionen zu sehr beeinflusst werden. 
Doch was meint Coping? Jeder kennt die Situation, in der man eine unangenehme 
Nachricht erhält. Im ersten Moment ist man sehr schockiert, fühlt sich wie gelähmt, 
weil man keinen Ausweg findet. In dieser Situation ist Coping, damit sind 
Bewältigungsstrategien gemeint, ein Hilfsmittel, um sich mit seinen Gefühlen 
auseinanderzusetzen. 
Coping ist ein Prozess, der dazu dient, Belastungen, die man erwartet oder die schon 
da sind, nicht nur hinzunehmen, sondern zu lernen, aktiv etwas dagegen zu tun und 
Lösungswege zu erdenken. Die Copingstrategien bauen darauf auf, den Menschen 
aufzuzeigen, was die eigenen inneren Ressourcen sind, um damit dann 
Bewältigungsstrategien zu entwickeln. 
Denn ein Problem wird erst dann groß, wenn man ihm die Möglichkeit dazu bietet. 
Wenn man sich ihm jedoch bestärkt entgegenstellt, kann man viel verändern. Das 
scheint so leicht gesagt zu sein, aber versuchen Sie es selbst einmal. Viele 
Entscheidungen werden ganz anders getroffen, wenn man vor den möglich 
eintreffenden Situationen keine Angst hat. Eine einfache aber effektive Strategie ist 
die Methode, die mir ein guter Freund einmal für solche Situationen ans Herz legte: 
„Stell dir eine Situation vor und male dir aus, wie es im allerschlimmsten Fall 
ausgehen könnte und überlege Dir, wie Du dann damit zurecht kommst. Die Realität 
ist dann gar nicht mehr so dramatisch.“ 
Also haben Sie keine Angst, sondern sehen Sie in Problemen eine neue 
Herausforderung, die Sie bewältigen können! Und mit diesen Herausforderungen 
werden Sie wachsen und Ihr Selbstbewusstsein stärken. 
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CMOP – Canadian Model of Occupational 
Performance 
 
Das CMOP ist in den 80er Jahren in Kanada entstanden. Es basiert auf dem 
klientenzentrierten Ansatz nach C. Rogers. Es stützt sich auf die Grundannahme der 
Betätigungsperformanz (Betätigungsverhalten/Betätigungsdurchführung), die die 
Balance zwischen Arbeit, Selbstversorgung und Freizeit darstellt. Der konzeptionelle 
Rahmen setzt sich aus den Werten des Menschen, der ganzheitlichen Sichtweise der 
Person, dem Modell der Betätigungsperformanz, der therapeutischen Nutzung von 
Aktivitäten (z. B. Hobbys, Haushalt) und der Entwicklungsperspektive zusammen. Der 
Betätigungsschritt wird in 7 Schritte unterteilt. 
Zum Einsatz kommt das Beurteilungsinstrument COPM (Canadian Occupational 
Performance Measure). Es erfasst in einem Interview 4 Verhaltenskomponenten 
(psychische, geistige, soziokulturelle und spirituelle) und 3 Verhaltensgebiete 
(Selbstversorgung, Freizeit, Produktivität und physische, soziale und kulturelle 
Umweltbedingungen). Die Patienten geben auf einer Skala ihren „Zufriedenheitswert“ 
an. Nach dieser „Zufriedenheitseinschätzung“ richtet sich, gemäß dem 
klientenzentrierten Ansatz, der Verlauf der Therapie. 
In der Ergotherapie kommt dieses Modell vor allem im neurologischen Bereich zum 
Einsatz, da es vor allem um das Zusammenspiel zwischen einem Menschen in seiner 
Umwelt und seinen (Alltags-)Handlungen geht. 
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Salutogenese in der Ergotherapie 
 
Aron Antonovsky (1923-1994) hat sich die Frage gestellt, welche Faktoren zum 
Gesund sein des Menschen beitragen und welche für die Wiederherstellung der 
Gesundheit zuständig sind. Antonovsky hat als Medizinsoziologe und Stressforscher 
bis 1960 in Amerika gelebt. Anschliessend wurde er an die Universität Jerusalem 
berufen, um die Zusammenhänge zwischen Stress und Gesundheit bzw. Krankheit zu 
erforschen. Sein Werk zur Salutogenese ist 1997 erstmals in deutscher Übersetzung 
erschienen. Diese abschliessende Veröffentlichung stellt zugleich sein Lebenswerk 
dar. Während die Pathogenese von Krankheit ausgeht und beschreibt, wie man 
Krankheit erklärt, behandelt oder verhindert, stellt die Salutogenese das Pendant dazu 
dar. Sie geht von Gesundheit aus und stellt die Frage, warum Menschen nicht krank 
werden und wie sie es schaffen, trotz körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung, 
zuversichtlich mit ihrer Erkrankung umzugehen. 
Anhand von Interviews und standardisierten Fragebögen untersuchte er Lebensläufe 
nach Faktoren, die auf eine gute Lebensbewältigung schliessen lassen. Er stellte sich 
die Frage, worauf es ankommt, dass sich „das Schicksal zu Guten oder zum 
Schlechten wendet.“ Antonovsky sucht nicht in dem Lebensproblem selbst nach einer 
Antwort. Vielmehr glaubt er, dass es nicht auf die Art des Problems ankommt, sondern 
darum, wie der Mensch grundsätzlich sein Leben bewältigt. Er definiert drei Faktoren, 
die er unter dem Begriff Kohärenzgefühl (Sense of Coherence –SOC) zusammenfasst. 
Das Kohärenzgefühl stellt eine Grundeinstellung dar, wie ein Mensch belastende 
Lebenssituationen wahrnimmt, verarbeitet und beantwortet. Es setzt sich demnach aus 
drei Faktoren zusammen: 
 
• Verstehbarkeit (comprehensibility) 
Die Ereignisse während eines Lebens sind strukturiert, vorhersehbar und erklärbar. 
• Handhabbarkeit/Bewältigbarkeit (manageability) 
Es sind Ressourcen verfügbar, mit denen man diesen Ereignissen des Lebens 
begegnen kann. 
• Sinnhaftigkeit/Bedeutsamkeit (meaningfulness)  
Diese Anforderungen sind Herausforderungen, für die es sich Anstrengung und 
Engagement lohnen. 
Diese Faktoren sind untrennbar miteinander verbunden. Für den einzelnen Menschen 
ist entscheidend, ob es besonders wichtige Lebensbereiche gibt. Emotionen, 
Beziehungen, Tätigkeit und existentielle Lebensfragen (z.B. Tod, Fehler machen) 
haben eine grosse Bedeutung. 
In der Ergotherapie begegnet uns der Mensch mit all seinen Lebensereignissen, 
Ressourcen und Anforderungen die er an sein Leben stellt und die wiederum das 
Leben an ihn stellt. Wir unterstützen und fördern gezielt seine Ressourcen um ihn so 
auf die neuen Herausforderungen und Anforderungen des Lebens vorzubereiten und in 
seinem Prozess zur Gesundung zu begleiten. 
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Training emotionaler Kompetenzen (TEK) 
 
Das Training emotionaler Kompetenzen (TEK) ist ein Intensivtrainingsprogramm zur 
Verbesserung der Stress-, Selbstwert- und Emotionsregulation. Es wurde an der 
Universität Bern unter Prof. Dr. phil. Matthias Berking entwickelt. Die Basis hat das 
TEK auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese sehen die Wurzel der 
psychischen Störungen in der Störung der Emotionsregulation. Unter emotionaler 
Kompetenz versteht man die Fertigkeiten, die dabei helfen, mit Stress und negativen 
emotionalen Reaktionen angemessen umzugehen. Diese Fertigkeiten sind von grosser 
Bedeutung, da sie das eigene Wohlbefinden fördern, die Lebenszufriedenheit 
verbessern, vor psychischen Störungen schützen, oder deren erfolgreiche Bewältigung 
unterstützen. Das Training gliedert sich in drei Schritte: 
 
• Die Individuelle Diagnostik: Mit Unterstützung eines speziellen 

Diagnostikangebots, erhält jeder Teilnehmer zu Beginn des Trainings die 
Möglichkeit, sich ein Bild von seiner eigenen Gefühlswelt, seines 
Selbstwertgefühls und seiner emotionalen Kompetenzen zu machen. 

• Die Theorie: Es werden theoretische Grundlagen zur Entstehung und 
Aufrechterhaltung von Stress und negativen Gefühlen vermittelt. Dabei werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese positiv beeinflusst werden können. 

• Die Praxis: Mit diversen Übungen werden sieben konkrete Basiskompetenzen 
erworben: Muskel- und Atementspannung, bewertungsfreie Wahrnehmung, 
Akzeptieren und Tolerieren, effektive Selbstunterstützung, analysieren und 
regulieren.  

Ziel des Trainings ist es, dass die Teilnehmer lernen, am Ende des Trainings diese 
Kompetenzen so gut beherrschen, dass sie sie in belastenden Alltagssituationen 
einsetzen können. 
Mit Hilfe eines Trainingskalenders, wird das selbstständige Trainieren der 
emotionalen Kompetenzen im Alltag begleitet. Es gibt die Möglichkeit, täglich per 
SMS einen Trainingvorschlag zu erhalten oder mit verschiedenen Übungs-CDs. 
In der Ergotherapie arbeiten wir unter anderem auch mit Menschen, die auf Grund von 
Emotionsregulationsstörungen eine psychische Störung z.B. Depressionen entwickelt 
haben. Wir können Patienten gezielt auf den Lebensalltag vorbereiten und fördern. Mit 
praktischen Übungen zur Muskel- und Atementspannung oder auch mit Übungen, die 
die Selbstreflektion und die Wahrnehmung der eigenen Gefühle fördern, ermöglichen 
wir ein Training der emotionalen Kompetenzen. Das bedeutet nicht, dass wir das 
gesamte TEK durchführen können, aber unsere Ausbildung ermöglicht es uns, 
verschiedene Sequenzen des TEK mit dem Patienten durchzuführen. 
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Die Klientenzentrierte Psychotherapie nach 
Carl Rogers 
 
Die Klientenzentrierte Psychotherapie nach Carl Rogers wurde etwa 1940 in den USA 
begründet. Inzwischen wird seine Methode unter anderem in den Bereichen Beratung, 
Seelsorge, Sozialarbeit, Therapie und Management angewandt. Die klientenzentrierte 
Gesprächsführung geht davon aus, dass jeder Mensch ein Wachstumspotential hat, das 
unter anderem in der Beziehung zu einem anderen Menschen freigesetzt werden kann. 
Carl Rogers glaubt, dass die zwischenmenschliche Beziehung zum Klienten, als 
wichtigstes Element den Erfolg einer Therapie bestimmt. Dem zuvor stellte er sich die 
Frage, welche Elemente für eine solche zwischenmenschliche Beziehung wohl ein 
wachstumsförderndes Klima schaffen könnten. Er stellt drei Grundhaltungen beim 
Therapeuten fest: 
 
• Kongruenz (Übereinstimmung mit sich selbst): Eine persönliche Weiterentwicklung 

wird begünstigt, solange der Therapeut lebt, was er wirklich ist. Das heisst, dass 
er in seiner Beziehung zum Klienten echt und ohne Fassade bleibt. Alles was 
ihn im Augenblick bewegt, lebt er aus. Das setzt voraus, dass der Therapeut 
Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat und er sie mitteilen kann, wenn dies 
angemessen erscheint. Somit begibt sich der Therapeut in unmittelbare 
Begegnung mit seinem Klienten. Dabei sollen nicht nur „positive Gefühle“ wie 
z.B. Freude, Zufriedenheit, sondern auch „negative Gefühle“ wie z.B. Wut oder 
Ärger Platz haben. Der Therapeut soll dabei klar formulieren, dass es sich bei 
diesen Gefühlen um seine Reaktion auf eben erlebtes handelt und nicht, dass 
der Klient wütend etc ist. Wenn der Therapeut seine Gefühle anspricht, so 
ändern sich diese. Der Klient hingegen merkt, dass er ehrlicher über sich 
erzählt, da der Therapeut ehrlich zu ihm war. 

• Empathie (einfühlendes Verstehen): Der Therapeut soll sich in die emotionale 
persönliche Welt des Klienten hineindenken- und fühlen können. Dieses 
Einfühlen soll soweit gehen, dass sich der Therapeut in der Welt des Klienten 
frei bewegen kann. Dann ist es möglich, dem Klienten das mitzuteilen, was 
diesem bisher nur verschwommen bewusst ist. Diese Einfühlung ist wichtig, 
damit der Klient sich selbst nahe kommt, er lernt, sich wandelt und entwickelt. 

• Wertschätzung (bedingungsfreies akzeptieren): Der Therapeut schätzt die 
Persönlichkeit des Klienten durch warmherzige, positive und akzeptierende 
Haltung gegenüber seinen Vorgängen. Er sieht den Klienten als einen 
Menschen voller Möglichkeiten. Je bedingungsfreier die positive Zuwendung 
ist, umso wirkungsvoller ist die Beziehung. Der Therapeut fällt kein Urteil über 
den Klienten.  

In der Ergotherapie haben sich diese drei therapeutischen Grundhaltungen ebenfalls 
als wirkungsvoll erwiesen. So bilden diese die Grundlage der therapeutischen 
Beziehung. Durch diese Grundhaltung wird die Förderung der persönlichen 
Entwicklung und des psychischen Wachstums des Klienten in Richtung auf eine 
gesellschaftsbezogene Reife hin gefördert. 
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Lerntherapie nach Prof. Feuerstein 
 
Bei der Therapie mit Kindern und Jugendlichen setzen ich und mein Team uns 
regelmäßig mit neuen lerntherapeutischen Strategien und Erfahrungen auseinander. So 
bekamen wir die Empfehlung, uns die Lerntherapie nach Prof. Feuerstein 
anzuschauen, da dies ein guter Ansatz ist den Kindern vorab überhaupt das “Lernen zu 
Lernen”. Da nun ein Ansatz in unserer Praxis genau dieser ist, waren wir natürlich 
neugierig und fanden gleich Parallelen zu unseren Ansätzen und Methoden im 
pädiatrischen Bereich. 
So besteht der Kerngedanken darin, dass die Kinder durch eigene Erfahrungen und mit 
Unterstützung der Therapeuten neue Denkmuster lernen und sich somit mittelfristig 
gesehen die Denkstrukturen im Bezug zum Lernen verändern. Die Kinder lernen also 
nicht, den fachspezifischen Unterrichtsstoff, sondern die Methoden, wie man es 
erlernen kann. Dadurch erweben die Kinder langfristig die Fähigkeiten eigenständig zu 
lernen und erfahren hierbei auch eine Sicherheit in ihrer Umwelt. 
Das Konzept von Prof. Feuerstein wurde durch dessen Lehrer, Jean Piaget inspiriert 
und weiter entwickelt. So ist dieser zwar konfirm mit der Annahme, das Kinder durch 
die alleinige Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt viele Erfahrungen lernen und 
dadurch eine positive Entwicklung statt findet, dennoch basiert die Methode auf der 
zusätzlichen Unterstützung mittels einem Vermittler. Dadurch wird es dem Kind 
ermöglicht seine Lernblockaden zu lösen und sich sorgenfrei mit der Umwelt 
auseinander zu setzen. Durch die Methode entsteht eine ganzheitliche Förderung der 
Wahrnehmung und des strukturierten und planvollen Handelns. 
Besonders bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwächen, Schulängsten, bei 
Leistungsverweigerung, aber auch bei Hochbegabung erzielt diese Methode gute 
Resultate. 
Bei weiteren Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
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Der Cohen-Mansfield Agitation Inventory 
(CMAI) 
 
Der Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) wurde in den 90er Jahren für 
BewohnerInnen in Langzeitpflegeeinrichtungen entwickelt. Es ist ein Assessment, zur 
Einschätzung der Intensität agitierten Verhaltens bei demenziell erkrankten Menschen. 
Das Verhalten wird in Form von verbalen, vokalen oder motorischen Aktivitäten 
erfasst. Das Assessment besteht aus einem Beobachtungsbogen, der sich in zwei 
Bereiche (A und B) teilt. Im Teil A werden 29 Verhaltensweisen wie z.B. Schlagen, 
sich selbst verletzen, sexuelle körperliche Annäherungsversuche, 
Nahrungsverweigerung oder anhaltendes Schreien benannt. Auf einer siebenstufigen 
Skala, die von nie bis mehrmals pro Stunde reicht, wird das Ausmaß herausfordernden 
Verhaltens festgehalten. Im Teil B sind Aussagen über etwaige Antriebsstörungen zu 
treffen. Der CMAI ist eine Entscheidungshilfe, wenn es darum geht zu klären, ob ein 
demenziell erkrankter Heimbewohner auf eine gerontopsychiatrische Station verlegt 
werden sollte oder nicht. Ausserdem lässt sich mit Hilfe des CMAI feststellen, ob die 
Betroffenen von der Therapeutischen Intervention profitieren. Er sollte in 
regelmässigen Abständen ausgefüllt werden, wobei grundsätzlich ein 2 Wochen 
Rhythmus vorgesehen ist. Die Heimaufsichtsbehörden fordern zunehmend den Einsatz 
des CMAI, um z. B. heiminterne Entscheidungen über die Verlegung von Bewohnern 
besser nachvollziehen zu können. Der Beobachtungsbogen kann von allen 
Berufssparten, die direkt mit dem Patienten zu tun haben, ausgefüllt werden. Dazu 
zählen unter anderem Pflege, Ärzte und natürlich Ergotherapeuten. 
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Handlungsfähigkeit in der Ergotherapie – das 
Behandlungsmodell nach Marlys Blaser 
Csontos 
 
Das Modell der Handlungsfähigkeit nach Blaser, basiert auf dem 
handlungstheoretischen Modell nach Prof. Mario von Cranach. Dieses zeigt im 
Zusammenhang mit psychoanalytischen Komponenten der Persönlichkeitsentwicklung 
und –Struktur, wie die Handlungsfähigkeit in der Ergotherapie erfasst, beurteilt und 
gefördert werden kann. 
Blaser arbeitet seit über 15 Jahren an diesem Modell. Zentral ist für sie die Frage nach 
der Unterstützung der Handlungsfähigkeit, durch die Ergotherapie. Geprägt wird das 
Modell von dem Begriff „Handlung“. Unter Handlung versteht Cranach die Einheit 
des Handels, die zielgerichtet, bewusst, geplant, sozial gesteuert und kontrolliert ist. 
Durch Normen und Werte wird die Handlung sozial gesteuert und kontrolliert. Die 
Handlungen werden kognitiv und emotional gesteuert und von der Umwelt beobachtet. 
Es gibt Handlungen die bewusst ablaufen, aber auch routiniert. Diese 
Kognitionsprozesse werden als „Informationsverarbeitungsprozesse“ (IVP) 
bezeichnet. Darunter sind die kognitiven Vorgänge während und nach einer Handlung 
zu verstehen. Sie bilden durch einzelne Elemente die Struktur einer Handlung. Der 
IVP stellt den Kern des Erfassungsinstruments von Blaser dar. Es gibt verschiedene 
Erfassungsinstrumente: 
 
1. Basisbogen 
2. Bogen zur Erfassung der Handlungsfähigkeit im sozialen Kontext 
3. Erfassungsbogen für schizophrene Patienten 
4. Bogen zur Erfassung der Handlungsfähigkeit 
 
Die Informationsverarbeitungsprozesse lassen sich in zwei Kategorien aufteilen: 
 
• Die steuernden Prozesse: Sie bestimmen in logischer Reihenfolge, welcher Weg in 

der Behandlung gewählt wird. Dazu gehören die Situationsorientierung, 
Selbstüberwachung, Zielwahl, Programmwahl, Ausführung- und 
Ausführungskontrolle, Beendigung der Handlung, Auswertung und 
Speicherung der Handlung. 

• Die energetisierenden Prozesse: Sie werden an den wesentlichen Punkten einer 
Handlung, durch Handlungsenergie bereit gestellt. Sie sind dann besonders 
wichtig, wenn es vor oder während einer Handlung zu Schwierigkeiten kommt. 
Sie laufen parallel zu den steuernden Prozessen ab, haben jedoch in sich keine 
logische Abfolge. Der Beginn und die Beendigung einer Handlung, das 
Überwinden besonderer Schwierigkeiten, die Änderung des Behandlungsfokus 
und die Lösung von Konflikten zwischen dem Handlungsziel und dem 
Handlungsprogramm zählen zu den energetisierenden Prozessen.  

Die IVP bildet die Grundlage jeder Handlung im Alltag des Menschen. Die 
Therapeutin beobachtet und analysiert die Steuerung und Energetisierung des 
Patienten um diese in der Therapie zu verbessern und in den Alltag zu übertragen 
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Ergotherapie mit Kindern und 
Jugendlichen 
Aggressives Verhalten bei Kindern 
 
Der 6-jährige Felix wirft wütend seinen Farbstift weg, weil es ihm nicht gelingt nach 
seinen Vorstellungen ein Männchen zu zeichnen. Kurze Zeit später teilt er weinerlich 
am Ende der Ergotherapie mit, dass er noch ein Spiel machen möchte. Inzwischen ist 
die Mama da, Felix zeigt deutliche Gefühle der Enttäuschung und Frustration, wird 
laut und wütend und rennt zum Ausgang. Im Kindergarten kommt es oft vor, dass er 
gegen die Lehrperson oder andere Kinder aggressiv wird oder auch tobt, schreit und 
über den Boden rollt, wenn seine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Seine Wut und 
Enttäuschung zeigt er teilweise danach in anderer Form, indem er sich zurückzieht und 
in seiner Traurigkeit und Selbstmitleid mit gesenktem Kopf verharrt. 
Diese Verhaltensweisen zeigen verschiedene Formen und Ausprägungen von 
kindlichen Aggressionen und Frustrationen auf. Die Verhaltenstherapie geht davon 
aus, dass jedes aggressive Verhalten erlernt ist und somit auch wieder abgebaut 
werden kann. Aggressives Verhalten wird mehrfach gezeigt und beibehalten, wenn es 
für das Kind zum Erfolg führt. Dies kann sein, dass sein Bedürfnis gestillt wird oder 
ganz einfach weil es Aufmerksamkeit bekommt. Aggressives Verhalten wird auch 
durch Nachahmung aggressiver Vorbilder gelernt, wie beispielsweise durch die 
Medien. Einerseits durch gewaltverherrlichende Inhalte, anderseits auch durch die 
motorische Einengung und Überforderung der Sinnesorgane von übermässigen 
Fernsehkonsum. 
Aus psychoanalytischer Sicht ist Aggression der Ausdruck einer Verunsicherung des 
Selbst. In Untersuchungen wurde weiter nachgewiesen, dass der Erziehungsstil der 
Eltern die Entstehung und Aufrechterhaltung aggressiven Verhaltens mitbedingt (z.B. 
Meesters & Muris 2002). Ein inkonsequenter aber auch autoritärer Erziehungsstil hat 
sich besonders ungünstig für die Entwicklung des Sozialverhaltens erwiesen. 
Das Beispiel von Felix zeigt, wie zentral die Elternberatung und die Zusammenarbeit 
mit der Kindergärtnerin sind. Gemeinsam können wir Felix unterstützen, damit er ein 
neues Verhalten erlernen kann. Was ihn in diesem Lernprozess unterstützt und ihn in 
seiner Entwicklung und seinem Selbstwert fördert, werde ich im nächsten Artikel 
aufnehmen. 
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Wenn Schule krank macht 
 
Stress und Druck am Arbeitsplatz, können für Therapeuten zur starken Belastung 
werden. Reflektion und Supervision hilft Gewalt von Patienten fernzuhalten. 
Nach Ergebnissen des Deutschen Präventionstages, sind Kinder jeden Tag der Willkür 
und Gewalt von Pädagogen und Lehrern ausgesetzt. 
Empirisch wissenschaftliche Studien, finden sich zu diesem Thema bislang nicht. In 
einer Studie mit 3000 Teilnehmern durch eine vom Salzburger 
Erziehungswissenschaftler Prof. Volker Krum durchgeführten Studie, gaben 78 
Prozent der Teilnehmer jedoch an, mindestens einmal in ihrer Schulzeit von Lehrern 
seelisch gekränkt worden zu sein. 
Dabei handelt es sich oftmals um subtile psychische Gewalt, in Form der Abwertung 
des Kindes (“So wirst Du es nur bis zum Müllmann schaffen”) und nicht um 
körperliche Gewalt. Im Brandenburgischen Koenigs-Wusterhausen jedoch, wurde vor 
kurzem eine Grundschullehrerin zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt, nachdem 
sie Grundschüler wiederholt und systematisch geschlagen hatte. 
 
Auch in den ambulanten medizinischen Assistenzberufen, Ergotherapie, Logopädie 
und Physiotherapie, wie jedoch auch Pflege im Krankenhaus und vor allem in der 
ambulanten Pflege, muss auf Phänomene der beruflichen Überlastung geachtet 
werden. Berufliche fachliche und menschliche Belastungen sind in diesen Berufen 
stark ausgeprägt und sollten nicht unterschätzt werden. Gleichzeitig findet sich in der 
relativ kurzen Ausbildung, der Weiterbildung und dem Studium, bislang keine Zeit 
und Ausbildungsschwerpunkte, die sich mit diesem Phänomen, der Gewalt in der 
Therapie beschäftigen. Zu dieser Situation, kam Ende der neunziger Jahre zudem noch 
eine Gesetzesänderung, die zu einem Wegfall der zweijährigen Berufspraktischen 
Assistenzjahre für Berufseinsteiger führte und somit eine Niederlassung sofort nach 
der Ausbildung führte, mit allen Vorteilen, jedoch mit allen Nachteilen. Nicht zuletzt 
muss noch erwähnt werden, dass nach Ergebnissen einer Studie über den Verbleib 
etwa von Ergotherapeuten im Beruf, das Alter von Ergotherapeuten relativ jung ist und 
somit die Persönlichkeitsentwicklung oft noch anfällig ist, was zu einer weiteren 
Anfälligkeit zu Fehlreaktionen in Stress- oder Drucksituationen führen kann. 
Die genannten Aspekte, werden in der Zukunft wichtige Aspekte in der Weiterbildung 
in den Therapieberufen einnehmen. Auch  Interessenverbände und Berufsverbände, 
wie etwa dem Deutschen Verband für Ergotherapeuten (DVE), werden sich in Zukunft 
diesem Thema annehmen müssen. Aus diesem Grund sollten Eltern und Angehörige, 
diese Aspekte bereits heute in die Wahl bei der Pflege und Therapie ihrer Kinder oder 
Angehörigen mit einbringen und bedenken. Hier nun einige Tips um einen guten 
Pflegedienst, Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopäden zu finden. 
 
• Prüfen Sie wie lang der Therapeut und der Rest vom Team bereits im Beruf arbeitet. 
• Machen Sie sich über Fortbildungen Gedanken, nicht jede Fortbildung ist wertvoll 

und Papier ist sehr geduldig. 
• Hören Sie sich über den Ruf der Praxis um. 
• Fordern Sie bei Bedarf Referenzen von Kunden. 
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• Fordern Sie bei Bedarf Referenzen von Ärzten. 
• Achten Sie auf weiteres fachliches, soziales und wissenschaftliches Engagement. 
• Seien Sie als “Kunde” skeptisch und vertrauen Sie nicht “blind” auf das was der 

Therapeut Ihnen sagt. 
• Holen Sie wenn notwendig eine zweite Experten Meinung ein. 
• Wechseln Sie den Anbieter oder die Praxis, wenn Sie kein gutes Gefühl haben. 
 
Fordern Sie ein in Stichproben bei Therapiesitzungen ihres Kindes dabei zu sein. 
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Mein Kind wird in der Schule gemobbt, was 
kann ich tun ? 
 
In letzter Zeit haben wir häufig die Anfrage was Eltern tun können, wenn ihre Kinder 
in der Schule von anderen Kindern geschnitten, ausgegrenzt, oder gemobbt werden. 
Der Terminus ist der Zeit geschuldet, was man heute Mobbing nennt, wurde von 
Priestern die sich in Bayrischen Bergdörfern im letzten Jahrhundert aufhielten mit 
folgenden Sätzen beschrieben; “in jedem abgelegenen Dorf findet sich ein Kind in der 
Gemeinschaft, welches von den anderen Kindern ausgegrenzt und beim spielen nicht 
beachtet wird”. Heute sind wir weiter und erkennen diese Faelle und Situationen, tun 
wir das wirklich immer? Wir können davon ausgehen, das Die Grenzen zwischen 
Spiel und Ernst gerade bei Kindern fliessend sind und die Grenze wann Kinder sich 
normal necken und wann ein Kind an die Grenzen des normalen kommt nicht immer 
von der Lehrerin erkannt werden. Zumal die Klassen gross sind und die Lehrer sich 
nicht auf alle Aspekte in der Klasse konzentrieren koennen. Deswegen ist es wichtig 
mit dem Kind zu sprechen, sich über seine Belange zu informieren und eine offene 
Kommunikation mit dem Kind zu suchen. 
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Vom Mythos des hochbegabten Kindes 
 
Alle Jahre wieder kommt an einem beliebigen Ort der Welt ein “Sarrazin” und zerrt 
das Phänomen Intelligenz ans Tageslicht, mit der dazu gehörigen Verunsicherung der 
Eltern. 
Intelligenz kann geübt werden. Die Intelligenz Ergebnisse werden sich nach 
Forschungsergebnissen von James R. Flynn im Laufe der Zeit (weltweit) ständig 
kontinuierlich verbessern. 
Dem Folgt daraufhin strammer Aktionismus auf Seiten vieler Spezialisten und solcher 
die es gerne wären. Wir sprechen jeden Tag mit Patienten, oder deren Eltern über 
Intelligenztests und die Folgen eines positiven wie negativen Ergebnisses für ihr 
Leben. Aufgrund dieser Erfahrung sprechen wir uns bei Dr. Frank & Partner allgemein 
gegen Intelligenztest aus. Personen wie zuletzt Herr Sarrazin in Berlin, schaffen mit 
ihren verantwortungslosen Aussagen um die Vererbarkeit von Intelligenz, nicht nur 
Verunsicherung auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite Begehrlichkeit und 
Mystifizierung, sowie Druck bei vielen Kindern und deren Eltern. Was ist nun 
dahinter hinter vererbter Intelligenz, hohem IQ (Intelligenz Quotienten) und anderen 
Aspekten die sich um das Feld der Intelligenz ranken ? Kurz gefasst: “Vergessen Sie 
den Intelligenz Test” beschäftigen Sie sich lieber mit dem “Flynn Effekt”. Ein 
Intelligenztest misst nur was er messen soll, dies ist nicht viel und wird zudem immer 
von einem Menschen “konstruiert”. Das heisst genau genommen, ein Test der in der 
westlichen Welt konstruiert wurde und etwa von einem Kind in Afrika, etwa das lösen 
von Aufgaben anhand von Bildern und Gegenständen verlangt, welche in seiner 
Umfeld nicht vor kommen, ist nichts wert. Dieser einfache Messfehler, kam vor allem 
in der Anfangszeit der Messung und dem Suchen nach Intelligenz immer wieder vor. 
Etwa wenn US-amerikanische Ethnologen mit amerikanisch geeichten Intelligenztests, 
einfache Völker im Pazifik untersuchten und mit dem schlechten Abschneiden in den 
Tests, die Überlegenheit ganzer Bevölkerungen ableiteten wollten. So lautet eine 
Frage im Hawik Test etwa die Hauptstadt von England benennen zu können. Anhand 
dieses Beispiels, lässt sich bereits eine weitere Kritik ableiten, ein Intelligenztest kann 
geübt werden und die Intelligenz Ergebnisse werden sich nach Forschungsergebnissen 
von James R. Flynn im Laufe der Zeit (weltweit) ständig verbessern. 
Intelligenztests wie etwa der HAWIK (Hamburg Wechsler Intelligenz Test), oder der 
K-ABC (Kaufmann Assesment Battery for Children) Test können also nicht alleine 
heran gezogen werden, wenn das Kind Schwierigkeiten in den folgenden Punkten 
zeigt: 
 
• Verhaltensauffälligkeit 
• Sprachschwierigkeiten 
• Lernschwierigkeiten 
• Sozialverhalten 
• Grob- und Feinmotorik  
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Es Bedarf  zur Abtestung von Schwierigkeiten beim Kind einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise und Einsicht in das soziale Umfeld des Kindes, sowie die Hilfe 
erfahrener Therapeuten, die durch eine niedrigschwellige Intervention an die Familie 
herankommen und Eltern überzeugen und Anleiten können für einen intensiveren 
Umgang und den vielleicht wichtigen Aspekt mit ihrem Kind – Lernen und das 
Anbieten von Lernimpulsen. 
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Müssen Eltern Talente-Jagd bei Kindern 
betreiben? 
 
Kürzlich stieß ich auf einen Artikel einer Berlinerin, die über das Thema Förderung 
von Kindern bereits sehr viel geschrieben hatte. Es wunderte mich als ich in der 
Reihenfolge Hockey, Reiten und noch einiges mehr, den Begriff Ergotherapie fand. 
Ich fragte mich ob die Autorin des Artikels sich über die Bedeutung der Ergotherapie 
im klaren sei. ein kurzer Blick auf ihrer Website offenbarte das vermutete, sie wusste 
nicht von was sie schrieb, sondern stutzte sich in ihrer pädagogischen Analyse auf 
ähnliches Fundament, wie der “Küchentischpsychologe”, wenn er Mutmaßungen 
ueber eine von ihm beobachtete Person anstellt. Mit einem kleinen Unterschied, 
warum ich mir  gerne die Zeit nehme und dem Leser den Sachverhalt aus einer 
anderen Sichtweise  erläutern möchte. Die Autorin beeinflusst mit ihrem Artikel ja 
nicht wenige Menschen, wenn sie kolportiert, Ergotherapie sei eine Luxus 
Veranstaltung, die eigentlich nicht notwendig sei. So schreibt dir Dame etwa folgendes 
Frage: Können Eltern bei den meisten Begabungen sich nicht getrost auf die Natur 
verlassen? 
Antwort: Nein können sie sich leider nicht, Talente mögen vielleicht vorhanden sein, 
müssen jedoch auch (von Fachleuten) erkannt werden und in Folge beübt werden. 
Üben hat nicht nur mit Freude zu tun, sondern auch mit Arbeit und die kostet Zeit und 
Ausdauer. Das manche Vertreter des Landes der Dichter und Denker diesen 
Sachverhalt nicht wahr haben möchten, trägt nichts dazu bei, dass der Tatbestand 
weiter bestehen bleibt, mit einer Ausnahme, wenn unsere Gesellschaft und jeder 
einzelne sich nicht um die Förderung der Kinder kümmern, unsere Kinder zu erziehen, 
Leistung einzufordern, Ausdauer in der Schule wie in der Frustrationstoleranz zu üben, 
werden unsere Kinder in absehbarer Zeit gegenüber Ländern mit hoher 
Leistungsbereitschaft nicht bestehen können. Ein Beispiel hierfür ist zum etwa der 
chinesischer Pianist Lang Lang. Es gibt eine gute Dokumentation warum er der beste 
Pianist der Welt ist und nicht beim Elise Glänzen vor den Freunden stehen geblieben 
ist. 
Aussage: Geistige, musische oder motorische Fähigkeiten haben oft eine ererbte 
Grundlage – Kinder haben oft Begabungen in Bereichen, in denen auch ihre Eltern gut 
sind. 
Antwort: Höflich ausgedrückt würde man schreiben, diese Aussage unterliegt keinem 
wissenschaftlichen Beweis, etwas deutlicher ausgedrückt müsste man sagen, wer 
äussert sich so zu einem ernsten Thema? Es gibt hierfür nicht den geringsten Beweis 
und auch keinen Zusammenhang. Viel schwerer wiegt jedoch, wenn jemand diese 
Behauptung aufstellt, die ohne Grund Nachteile für Kinder haben kann,wo diese nicht 
notwendig sind. 
Aussage: Doch viele Begabungen zeigen sich gar nicht so früh. In den ersten zehn 
Jahren entwickeln sich viele Persönlichkeitszüge. Die einseitig zu fördern, ist 
überhaupt nicht sinnvoll. Wenn man einem geistig hellen, aber schüchternen Kind nur 
geistige Nahrung bietet, verkümmern seine sozialen und motorischen Fähigkeiten. 
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Besser wäre es, auf Ausgleich zu achten, damit sich eine harmonische Persönlichkeit 
entfalten kann. Bewegung gehört immer dazu: krabbeln, laufen, balancieren, springen 
– das macht Kinder geschickt und gewandt. Und froh. Wie hatte ich das vergessen 
können, fragte ich mich, als ich im Rückspiegel die verkniffenen, angespannten und 
missmutigen Kindergesichter betrachtete. Einer gähnte. 
Antwort: Profane allerwelts Weisheiten machen eine Aussage nicht besser oder 
qualitativ wertvoller. Die einzige Antwort die mir hier durch den Kopf fährt, ist 
wahrscheinlich haben Sie in der Zeitung einen Sommerloch Slot erhalten. Stellen sie 
sich jedoch jedoch einmal vor, sie gehören nicht zu der privilegierten Schicht von 
Eltern, Vätern oder Müttern, die Zeitung lesen können, oder ihre Kinder sechs Stunden 
eigen bestimmt das Nachmittagsprogramm planen und begleiten können. Ich weiß aus 
meiner eigenen beruflichen Erfahrung, dass ihre Auesserungen fuer diese Familien wie 
ein Hohn wirken müssen. 
Aussage: ENTSCHEIDEND IST DIE FREUDE. Gute Anlagen setzen sich in vielen 
Fällen durch, vielleicht auch anders, als die Eltern sich das vorstellen. 
Antwort: Wie bereits gesagt, diese Aussage entbehrt jeder Tatsache und ist im Grunde 
es genommen so nicht haltbar. Lernen macht oft Spass und es ist auch ein berechtigtes 
Ziel der Pädagogik diesen Spass hoch zu halten, jedoch zu Meisterschaft kommen sie 
niemals ohne Übung und diese bedeutet Anstrengungen Entbehrungen, Tränen, Wut 
und viele euphorische wie gedämpfte Gefühle derer da mehr. Der Ansatz alles beim 
Kind ohne Anstrengung erreichen zu können, mag bei manchen Kindern 
funktionieren, jedoch haben die meisten Kinder erhebliche Herausforderungen zu 
tragen in ihrer Entwicklung und dabei helfen Ihnen spezialisierte Ergotherapeuten an 
der Schnittstelle von Medizin und Soziologie und Psychologie. Mit freundlichen 
Grüssen und dem Wunsch beim nächsten Artikel etwas sensibler mit Berufsgruppen, 
sowie den Bedürfnissen von Eltern, Vätern und Müttern umzugehen und dem Wunsch 
den Blick über den Tellerrand zu Wagen, es werden noch viele Herausforderungen auf 
sie als Mutter von vier Kindern zukommen, die sich nicht nur mit Geld lösen lassen 
und ich hoffe das sie dann einen kompetenten Therapeuten an ihrer Seite haben, der 
Sicht seit Jahren mit dem Thema intensiv beschäftigt und wertvolle Zeit nicht mit 
Hyphotesen und Halbwissen füllen muss, sondern umgehend die richtige Lösung für 
ihr Kind bereit hält. Frau Unverzagt tun gut daran sich bereits jetzt an den Gedanken 
zu gewöhnen, dass Ihre Kinder vor Müdigkeit gähnen, sie werden dies im Berufsleben 
noch tun. 
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Mehrsprachige Erziehung für Kinder? 
 
Viele Eltern sind momentan begeistert von dem Angebot, das vor allem in größeren 
Städten wie Berlin und Hamburg, oder München und Köln weite Kreise zieht. 
Mehrsprachigkeit der Kinder, am besten bereits ab dem Kindergarten. Die Frage ist, ist 
diese Tendenz fuer Kinder von Vorteil oder von Nachteil. Wie so oft im Leben lassen 
sich zu diesem Thema keine eindeutigen positiven oder negativen Antworten geben, 
vielmehr liegt die Antwort in der Mitte. Die Kinder unserer Familie, werden, obwohl 
wir zum Teil kolumbianischer Abstammung sind und die spanische Sprache auch im 
“Trend” liegen würde, immer in deutsch erzogen. Der Grund liegt für uns auf der 
Hand, da ich in meiner Kindheit nicht in Kolumbien aufgewachsen (oder 
wissenschaftlich ausgedrückt sozialisiert) wurde, liegt mein Sprachstand in Spanisch 
bei ca. 90 Prozent. Selbst wenn ich mir grosse Mühe geben würde, hätten unsere 
Kinder im praktischen Umgang und in der Anwendung mit der zweiten Sprache stets 
einen Nachteil im häuslichen Umfeld. Also lautet unsere Strategie, deutsch die 
Sprache unserer Ahnen gut zu lernen, in Kombination mit deutscher Geschichte die 
schöne Sprachtradition von Hoelderlins Romantik und Hegels Philosophie zu vertiefen 
und die reiche Nibelungensage mit Wagner kennenzulernen. Anders verhält es sich 
wenn etwa ein schwedischer Vater, mit seinen Kindern einen grossen Teil seiner 
Freizeit schwedisch spricht. Wenn dann noch die Grosseltern (in Form von Telefon 
und Email Kontakt) das weitere tun, kann das Kind glücklich sein in zwei Sprachen 
aufzuwachsen. Ich kenne Kinder, die in diesem Zusammenhang auch noch ein Jahr in 
Mexiko verbringen und danach die Kenntnisse mit Hilfe des spanischen Aupair 
verfestigen… Toll. Ganz anders stellt sich die Situation gestern Nachmittag in unserer 
Praxis in München dar. Ich hatte mich gefreut, als mich das Kind beim betreten des 
Zimmers in der Praxis, mit Hallo “Doctor Ergotherapie” begrüsste. Als die Mutter des 
Kindes mir jedoch sagte, das der fünf jährige Junge kein deutsch sprechen könne und 
sich auch keine zwei Sekunden auf einen Punkt konzentrieren könne, weil er zuhause 
in Spanisch und in Englisch erzogen wird, war ich doch etwas sensibilisiert. In diesem 
Fall scheint der Tipp der einsprachigen Erziehung naheliegend sein, aus einem Grund, 
spätestens in der Schule wird das Kind tendenziell in unterschiedlichen Ausprägungen 
Nachteile in der Schule haben. In diesem Fall, haben wir bislang nicht von 
Sprachstörungen gesprochen, die von einem Logopäden behandelt werden sollten, 
auch nicht von klinischen Bildern wie etwa Kanner und Asperger Autismus, die 
gleichsam von Sprachstörungen begleitet werden können und in dem Fall von einem 
medizinischen Diagnostiker eruiert und beleuchtet werden muessen. 
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Modeerscheinung ADS 
 
Der 14-jährige Samuel erzählt mir innerhalb der Ergotherapie von seiner Situation zu 
Hause: „Ständig kriege ich einen Zusammenschiss, ich werde dauernd kontrolliert und 
zurechtgewiesen. Meinen Eltern kann man es nicht recht machen und normal mit 
ihnen reden schon gar nicht. Ständig werde ich für Kleinigkeiten gerufen, meine ganze 
Familie nervt mich!“ Samuel sieht momentan keine Lösung für dieses 
Familienproblem. Seine Strategie ist Flucht nach draußen, Streiten oder Schweigen. 
Samuel bekam eine Verordnung für Ergotherapie im Zusammenhang mit der Diagnose 
ADS. Das Ziel war schwerpunktmäßig Konzentration und Aufmerksamkeit zu fördern 
und ihn betreffend den Schulschwierigkeiten zu unterstützen. In diesen Bereichen hat 
er sehr große Fortschritte gemacht und sich innerhalb der schulischen Anforderungen 
zum Musterschüler entwickelt. 
Zur Zeit stehen die sozialen und emotionalen Probleme im häuslichen Umfeld im 
Vordergrund. Dabei ist das ganze familiäre System mitbeteiligt. Die stärkste 
Auseinandersetzung findet zwischen Mutter und Sohn statt. Im Elterngespräch teilt 
mir die Mutter folgendes mit: „Ich laufe an meinen Grenzen, Samuel und die beiden 
anderen Kinder zu führen und erziehen ist sehr anstrengend. Beruf, Familie, Ehemann 
und Kinder unter einen Hut zu bringen erlebe ich als sehr schwierig. Neben den 
Freiheiten die meine Kinder haben, ist es meine Aufgabe, darauf zu achten dass die 
Regeln konsequent befolgt werden.“ 
Meine Aufgabe als Ergotherapeutin ist es, als neutrale Person zu vermitteln und zu 
beraten. Für beide Seiten ist es sehr wichtig, dass ein gegenseitiges Vertrauen 
aufgebaut werden kann. Streit und Kontrolle zerren an den Kräften aller beteiligten. 
Das Ziel ist, dass durch Respekt, Vertrauen und Selbstverantwortung ein angenehmes 
Zusammenleben möglich wird. 
Für Samuel ist es sehr wichtig, dass er einen Ort hat, an dem er diese Themen 
verbalisieren kann und gleichzeitig Hilfe bekommt. Wir werden mittels Rollenspielen 
die Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten trainieren. Selbstverantwortung 
übernehmen für eine gute Ausführung von kleinen Haushaltsaktivitäten, wird ebenfalls 
ein Thema in der Ergotherapie sein. Meine Aufgabe wird es sein, Samuel in seiner 
Persönlichkeit zu stärken und ihm neue Wege aufzuzeigen für eine größtmögliche 
Selbständigkeit und Freiheit. 
Die Definition eines ADS, oder andere Definition, ist nicht einfach. Ist ihr Kind 
verträumt, oder zeigen sich ernst zunehemende Schwierigkeiten in der 
Aufmerksamkeit beim Kind etwa in der Schule. Ein wichtiger Aspekt ist, das Kinder 
heute eine unglaubliche Menge an Informationen in ihrer Freizeit wie auch in der 
Schule zu verarbeiten haben. Diese Informationsflut ist auch für Erwachsene im 
privaten wie  auch im beruflichen Bereich kaum zu bewältigen. Aus diesem Grund 
scheint es mir wichtig, Kinder so oft wie möglich beim lernen zu begleiten. Ich 
verwende in meinen Elterngesprächen oft die Methaper der “Autobahn”. Stellen sie 
sich vor, sie hätten gleich zu Beginn ihres Lebens als Autofahrer, ohne Erfahrung auf 
die Autobahn fahren müssen und zudem noch keine Leitplanken gehabt. Manche 
Menschen tun sich auch nach Jahren auf der Autobahn noch schwer. Aber um am 
Anfang des Lernens zu fahren, waren die Leitplanken sehr wichtig. Und sie mussten 
sie sehen die Begrenzungen der Strasse, erst mit der Zeit konnten sie mit zunehmender 
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Sicherheit auf die Sicherheit der Begrenzung verzichten und mit zunehmender 
Sicherheit fahren. Genauso sehe ich den Lernprozess bei Kindern. Jedes Kind lernt 
anders, die Klassen sind mit zwanzig und mehr Kindern immer noch zu gross um auf 
jedes einzelne Kind optimal eingehen zu können und seinen Lernprozess zu begleiten 
oder zu verstehen. Geben Sie dem Kind Zeit, ihre Aufmerksamkeit als Eltern, oder 
fachkundige Unterstützung in der Förderung, etwa durch die PPKonzepte, die sich auf 
das verstehen des Lernprozesses bei Kindern spezialisiert hat. 
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Wenn Kinder lügen 
 
Jeder hat schon einmal gelogen! Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Lügen, die 
bei einer kleinen Notlüge anfangen bis hin zum notorischen Lügen. Für Kinder ist dies 
einer von vielen Lernprozessen den sie immer wieder in ihrer Entwicklung erfahren 
müssen. Bei kleinen Kindern werden Lügen meist noch belächelt, weil sie in den 
meisten Fällen völlig aus der Realität gegriffen sind und man es auch schnell 
durchschaut. Schwieriger wird es bei Kindern, die bereits die Schulreife erreicht haben 
und Lügen bewusst einsetzen. Sei es um die schlechte Note zu verstecken oder wenn 
sie die Hausaufgaben vergessen haben. Aber auch um eigene Fehler zu vertuschen 
oder um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 
Hierfür gibt es die verschiedensten Ursachen für das Verhalten von Kindern und den 
dementsprechenden Umgang damit. Denn nicht jede Lüge sollte hart bestraft werden 
und nicht jede Verfehlung hat gleich “Therapiebedarf”. Viele Kinder wollen z.B wenn 
sie neu in die Schule kommen oder wenn sie nach längeren Ferien wieder im 
Unterricht sind z.B. die Aufmerksamkeit der anderen haben. Sie erfinden dann meist 
die tollsten Geschichten, was sie in den Ferien erlebt haben oder preisen Spielsachen 
als ihr eigen an, welche sie gar nicht besitzen. Manche Kinder lügen aber auch bei 
schlechten Noten oder Problemen in der Schule. Dies heißt noch lange nicht, dass 
diese Kinder ein “schlechtes” Elternhaus haben und sich Mama und Papa zu wenig um 
die Kinder kümmern (was leider oftmals bei Manchen die erste Annahme ist). 
Vielmehr müssen Kinder erst lernen zum einen mit Misserfolg (schlechte Note) aber 
auch mit den Reaktionen der Eltern (werden Sie schimpfen?) umzugehen. Dies ist ein 
wichtiger Prozess in dem die Kinder sich selbst besser kennen lernen, aber auch eine 
Wahrnehmung für das Gegenüber entwickeln. Die Eltern haben zwar oftmals eine 
Vorbildfunktion im Umgang mit Lügen, sind aber auch der helfende Partner dieses zu 
bearbeiten und andere Lösungen zu finden. Kinder lernen dadurch auch 
Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und auch Frustrationen 
auszuhalten. Das sind elementare Fähigkeiten für das komplette restliche Leben. 
Versuchen Sie mit Ihrem Kind im Gespräch heraus zu finden, was die Beweggründe 
für das Verhalten sind und erarbeiten Sie gemeinsam neue (bessere) Lösungen. Somit 
bekommt das Kind vertrauen in sich selbst, aber auch in Andere. 
 
Erst wenn das Fehlverhalten allerdings über einen längeren Zeitraum anhält und es 
vermehrt auftritt und sich auch nach den Gesprächen nichts grundlegend ändert, 
können Sie sich immer noch einen fachlichen Rat einholen und schauen, ob die 
Probleme, die ihr Kind antreibt zu lügen nicht doch tiefer liegen. Hierbei gibt es auch 
verschieden Elterntrainings, die entweder in Einzel – oder Gruppensitzungen statt 
finden oder in Eltern- Kind -Sitzungen, bei denen der Therapeut gezielt dieses 
Verhalten trainiert und Sie somit zeitnah unterstützen kann. 
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Wenn Eltern sich trennen 
 
Für viele Kinder bricht oft die „heile“ Welt zusammen. Mama und Papa sind nicht 
mehr zusammen unter einem Dach oder streiten sich nur noch. Gleichzeitig werden die 
Kinder meist aus Schuldgefühlen der Eltern heraus mit Spielsachen und Aktivitäten 
überhäuft und verstehen nicht warum. Eine Trennung bedeutet eine große 
Herausforderung- und zwar für alle Beteiligten. Zum einen versuchen die Partner 
untereinander alle Dinge zu klären und eine neue Form des Alltages zu bewältigen, 
zum anderen sind da noch die Kinder, die abends beim zu Bett gehen nach dem 
anderen Elternteil fragen. Für die Kinder stellt es meist eine belastende Situation dar, 
da Sie meist mehr verstehen als wir Erwachsene glauben und doch eine blühende 
Phantasie haben. Hier helfen nur klare Worte. Sprechen Sie mit ihrem Kind, am 
Besten zusammen, und erklären Sie, dass Mama oder Papa zwar nicht mehr zu Hause 
wohnt, aber trotzdem immer für einen da ist. Versuchen Sie in kindgerechter Sprache 
und mit viel Geduld alle Fragen die da Kind hat zu beantworten, da es sich so nicht 
selbst eine Story ausdenken muss. Kinder neigen auch dazu immer einen “Schuldigen” 
zu suchen. Versuchen Sie auch hier gemeinsam, auch wenn es vielleicht schwer fällt, 
mit dem Kind zu besprechen, dass kein Elternteil der Schuldige, also der “Böse” ist. 
Aber vor allem erklären Sie auch, dass das Kind keine Schuld an der Trennung hat. 
Kinder projezieren Streit und Trennung von den Eltern nämlich gern auf sich. “Weil 
ich meine Hausaufgaben nicht so ordentlich gemacht habe, haben sich Mama und Papa 
gestritten und sich getrennt…” 
Gerade in dieser Zeit benötigen Kinder vermehrt das Gefühl von Sicherheit. 
Versuchen Sie tägliche Aktivitäten, wie Fussball, Ballett, Schwimmen, Ergo 
beizubehalten um ihrem Kind eine Stabilität zu geben. Dennoch darf auch ihr Kind 
wütend sein. Nicht nur bei den Eltern kommen viele Emotionen auf, sondern auch bei 
den Kindern. Versuchen Sie Verständnis zu zeigen, aber auch abzuwägen. Denn 
gerade größere Kinder nutzen in ihrem kindlichen Denken oftmals die Möglichkeit, 
Beide auszuspielen, “Mama hat mir das aber erlaubt. Papa hat aber gesagt…” Auch 
hier gilt wieder die vorangegangene Erziehung nicht vollends über Board werfen, 
sondern verständisvoll reagieren und alte Regeln beibehalten. 
Zu guter Letzt, versuchen Sie ihre eventuellen Streitigkeit von den Kindern fern zu 
halten, da diese nur verunsichert werden und das Gefühl bekommen könnten, Sie 
müssten sich für Mama oder Papa entscheiden. Wenn Sie allerdings das Gefühl haben, 
ihr Kind kann die Trennung nicht richtig verarbeiten, sprechen Sie mit ihrem 
Kinderarzt über mögliche Hilfestellungen wie z.B. die Ergotherapie. Diese kann in 
solchen Fällen auch dem Kind eine Sicherheit vermitteln und spielerisch die Trennung 
verarbeiten. 
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Behandlung von Bulimie und Essstörungen in 
der Ergotherapie 
 
Bei Behandlung von Bulimie und Essstörungen in der Ergotherapie, ist das Ziel den 
Patienten flankierend mit der Psychotherapie, oder Verhaltenstherapie, im Rahmen 
der  Behandlung mit den Mitteln (Medien) der Ergotherapie zu unterstützen. Die 
Auseinandersetzung mit kreativen Medien, ermöglicht dem Patienten, Sprache mit 
Ausdruckserleben zu kombinieren und über diese Medien kann die Ergotherapie 
zusammen mit der Psychologie eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Essverhalten, Selbstwertgefühl, herzustellen. Folgende Ziele können 
gemeinsam mit Psychologie und Ergotherapie angesteuert werden. 
 
• Aufbau einer vertrauenswürdigen Kommunikation und Interaktion, welche es der 

Person erlaubt, offen über Ängste, Sorgen und Nöte zu sprechen. 
• Interaktion mit Angehörigen bezüglich der psychischen Drucksituation gegenüber 

dem betroffenen Menschen (etwa sich bestimmten Schönheitsidealen anpassen 
zu müssen). 

• Aufbau eines (realistischen) Selbstwertgefühles. 
• Auseinandersetzung mit kulturellen Anforderungen bezüglich etwa 

Schönheitsidealen (hierfür eignen sich besonders die ergotherapeutischen 
Medien als Form der besonderen Ausdrucksmöglichkeit).  

Die einseitige Behandlung mit Medikamenten ohne psychologische und 
ergotherapeutische Unterstützung, zeigt in der wissenschaftlichen Untersuchung nur 
wenig Erfolg und führt unter Umständen zu Rückfällen. Für Angehörige ist zudem 
eine Selbsthilfegruppe, oder ein erfahrener Therapeut als Ansprechpartner zu 
empfehlen, da sich nicht wenige Familienangehörige mit der andauernden 
Stresssituation überfordert fühlen und es in der Folge leicht zu Überreaktionen im 
Verhalten gegenüber der Person mit Bulimie kommen kann, was dann zu einem 
“Teufelskreis” an Unsicherheiten im Erziehungsverhalten und Unsicherheit als 
Elternteil münden kann. 
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Borderline-Störungen bei Jugendlichen 
 
Jeder kennt diese Mädchen, die in der Öffentlichkeit oftmals durch ihre Schnitt- und 
Zigarettenbrandwunden auffallen. Und wer stellt sich da nicht die Frage, wo diese 
Verletzungen her kommen oder was diese Verletzungen zu bedeuten haben?! In der 
Gesamtbevölkerung sind bis zu 2 Prozentan einer Borderline Persönlichkeitsstörung 
(BPS) erkrankt. Dabei sind bis zu 75 Prozent der Erkrankten weiblich. Übersetzt wird 
Borderline mit „Grenzlinie“. Die Störung zeichnet sich durch Impulsivität und 
Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, der Gefühlswelt und des 
Selbstbildes aus. Die Störung beginnt in der Pubertät. 
Die Symptome einer BPS können sehr weitreichend sein und sind von anderen 
Störungsbildern teilweise nur schwer abzugrenzen. So können ausgeprägte 
Stimmungsschwankungen mit emotionalen Reaktionen (Ängste, Depressionen, 
Wutausbrüche), Neigung zu selbstschädigenden Verhalten (selbstverletzendes 
Verhalten, Essstörungen, Sucht, riskantes sexuelles Verhalten), unangepasstes 
Sozialverhalten, Gefühl der inneren Leere, Impulskontrollstörungen, Suizidalität, 
Schwarz-Weiss-Denken, Realitätsverlust, grosse Angst vor dem Verlassenwerden und 
Alleinsein, starkes Kontrollbedürfnis über andere Menschen und Kontaktvermeidung 
versus Kontaktabbrüche, zu den Symptomen zählen. Durch das selbstverletzende 
Verhalten werden entweder innere Spannungen kurzfristig gelöst, ein euphorisierender 
Kick verschafft, Aufmerksamkeit erlangt oder sich selbst bestraft. 
Die Ursachen einer BPS sind in der führen Kindheit der Betroffenen zu finden. Es 
wird von einer Mischung biochemischer/neurologischer Dysfunktionen, traumatischer 
Erlebnisse in der Kindheit (Verlusterlebnisse durch Tod, Krankheit oder Scheidung 
der Eltern, sexueller/körperlicher Missbrauch, und angeborenem Temperament 
ausgegangen. Den Kindern fehlte der „sichere beständige Ort“ in der Familie. 
In Behandlungsteams fallen Borderliner durch ihr „teamspaltendes“ Verhalten auf. Sie 
tragen oft ihre Bezugsperson – das treue verständnisvolle Kuscheltier mit sich herum. 
In der Praxis Dr. Frank & Partner werden Menschen mit einer BPS ambulant 
behandelt. Dabei stellt eine tragfähige Beziehung zwischen dem Betroffenen und des 
Therapeuten, die Grundlage der Therapie dar. Unter Anwendung diverser Medien 
lernen die Betroffenen, im Einzel- oder Gruppensetting, Zugang zu ihren eigenen 
Gefühlen zu finden, impulsives Verhalten besser zu regulieren, Sozialverhalten, 
alltagsbezogenes (z.B. aktive Freizeitgestaltung), Alleinsein aushalten können und das 
Selbstwertgefühl zu verbessern. 
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Wenn Kinder sich schuldig fühlen 
 
Ein junges Mädchen, das in unserer Praxis behandelt wurde, gab einen 
aufschlussreichen Einblick in ihre kindliche Sichtweise: Sie sei Schuld, wenn der 
Vater auf sie sauer ist. Das Mädchen dachte, sie habe alles kaputt gemacht und wenn 
es sie nicht geben würde, wäre in ihrer Familie einiges besser. Beim näheren 
Nachfragen erzählte sie, dass der Vater Geburtstag habe, sie ihn aber nicht anrufen 
wollte, weil er noch im Krankenhaus liegt und man ihr gesagt habe, dass dort keine 
Telefone erlaubt seien. Sie wirkte im Gespräch sehr resigniert und zog als Fazit „mit 
diesem Schmerz muss ich leben“. Mit der Mutter wollte sie nicht sprechen, da diese 
genug eigenen Schmerz mit dem behinderten Bruder habe und da möchte sie nicht 
auch noch zusätzlich belasten. Gefühle dieser Art begleiteten das Mädchen jeden Tag 
machten sie traurig, blockierten sie. Manchmal war sie depressiv verstimmt, dachte 
darüber nach, wie es wäre, nicht mehr da zu sein, dann hätte der Vater nicht so viel 
Ärger und die Mutter müsste sich nicht auch noch um sie kümmern ... 
Diese und ähnliche Probleme sind in der Ergotherapie keine Seltenheit mehr. Kinder 
kommen mit Problemen in die Ergotherapie, die auf den ersten Blick eher in einer 
Psychotherapie behandelt werden sollten. Doch das ist oftmals nicht nötig. Denn in 
einer gut geführten ergotherapeutischen Praxis und den entsprechenden 
Zusatzqualifikationen ist es den Therapeuten möglich, den Kindern einen Raum zu 
geben, an dem Sie Ihre Sorgen frei erzählen können. Auch verstehen sich die 
Ergotherapeuten im Bereich der Elternberatung und des Elterntrainings und können 
somit den Eltern nützliche Hilfestellungen und Hinweise geben. Für viele Jugendliche 
ist es auch ein Raum der Selbsterfahrung, erleben zu Können dass man doch etwas 
Wert ist und gebraucht wird. Oder der Selbstbestätigung einmal Dinge auszuprobieren, 
die man sich vielleicht in der Schule nie trauen würde. Durch die 
Gruppentherapeutische Intervention erfahren die Kinder auch, dass sie mit vielen 
Problemen nicht allein sind und könne sich auch untereinander austauschen und aus 
den Erfahrungen Anderer lernen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Kinder wie 
Marie sich durch den geschützen Rahmen gut entfalten konnten und ihre eigenen 
Stärken entdecken und festigen lernten. 
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Soziale Ängste 
 
Stefanie steht im Pausenhof meistens alleine. Sie hat auch in der Klasse kaum 
Freunde. Sie selbst findet das so in Ordnung, sie ist gern für sich und beschäftigt sich 
alleine. Anfangs sagten ihre Eltern oft, „sie ist einfach ein schüchternes Mädchen“, da 
sie jedem Kontakt und Gesprächen aus dem Weg gegangen ist. 
Doch in der Schulzeit fiel der Mutter öfter auf, dass sich ihre Tochter immer mehr 
zurückzog. Sobald zum Beispiel ein Referat in der Klasse anstand, wachte ihre 
Tochter morgens schon mit Übelkeit auf und aus dem einfachen roten Bäckchen, die 
man mal bekommt, wenn einem etwas peinlich ist, wurde bei Stefanie ein richtiger 
Schweißausbruch. 
Die Mutter spricht ihre Tochter darauf an, und Stefanie erzählt, dass sie zunehmend 
die Angst verspürt etwas Falsches zu sagen, oder dass sich andere in der Klasse lustig 
über sie machen. Auch hat sie das Gefühl, ständig beobachtet zu werden, und sobald 
sie einen Fehler macht, ist jemand da der ihr das vorhält. 
Die Mutter ist sehr froh, dass ihre Tochter so offen mit ihr darüber spricht, doch dann 
weiß sie nicht weiter. Sie möchte ihrer Tochter helfen, weiß den richtigen Weg aber 
nicht. Der Arzt bei dem sie mit Stefanie war verordnetet Ergotherapie. „Ergotherapie- 
was soll ich denn da?“ fragte sich Stefanie. Doch sie nahm sich vor, den Ersttermin 
wahrzunehmen. 
Ein wichtiger Ansatzpunkt bei Stefanie kann es sein, erst einmal ihr Selbstwertgefühl 
zu steigern. Denn wenn sich Stefanie „in ihrer Haut“ wohl fühlt, dann kann man damit 
anfangen, ihr Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen aufzubauen. Das Medium, 
das man als Therapeut wählt hängt immer ganz vom Gegenüber ab. Wichtig ist es 
dabei eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, und bei Gesprächen gut zuzuhören. Denn 
manchmal sendet man indirekt Signale aus, die man in der Therapie nutzen kann. Zum 
Beispiel wenn Stefanie nebenbei von einem Spiel erzählt, in dem sie ganz gut war und 
das ihr Spaß gemacht hat. Dieses Medium kann man dann in der nächsten Einheit zum 
Beispiel nutzen, um ihr dieses positive Gefühl wieder zu geben. Positiv bestärken ist 
ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. 
Nach und nach wird somit das Selbstwertgefühl aufgebaut, dadurch kann man das 
Selbstbewusstsein stärken und dann sogar in die Situationen, die vorher noch zu einem 
Schweißausbruch geführt haben, ganz anders reagieren. 
Man sollte diese Menschen darin bestärken, dass man auch Fehler machen kann, oder 
man auch mal schüchtern sein darf. Und man soll sich auch von negativen 
Erfahrungen nicht entmutigen lassen, sondern auch hier kann man noch versuchen, 
etwas Positives für sich selbst mitzunehmen. 
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Soziale Gruppe? Was bedeutet das für mein 
Kind? 
 
Eine soziale Gruppe ist ein Zusammenschluss vieler Personen und einem Leiter. Es 
gibt die Kleingruppe ( vier bis zwölf Personen ) und die Großgruppe (zwölf und mehr 
Personen ). Die soziale Gruppe kann in vier Gruppenbereiche geteilt werden: 
 
•        Primärgruppe - Die erste und wichtigste Gruppe, dem Individuum wird das 

Gefühl für soziale Einheit vermittelt 
•        Sekundärgruppe - Zweckzusammenschlüsse, gegliedertes soziales Gebilde mit 

interner Rollendifferenzierung 
•        Informelle Gruppe - Ziele, Normen und Rollen werden von außen festgelegt, 

sie ist fest organisiert und zweckbewusst 
•        Formelle Gruppe - Spontane, zufällige Bildung, Die Strukturen, Aufgaben und 

Ziele bilden sich im Gruppenprozess  
 
Jedes Kind befindet sich in einer sozialen Gruppe. Schon im jüngsten Kindesalter 
bilden sich kleine Gruppen und die Kinder lernen erste Strukturen kennen. Dazu durch 
läuft ihr Kind einen Gruppenprozess, der wie folgt von statten geht: 
 
•        Kennenlernphase/Orientierungsphase: Die Orientierungsphase bedeutet für 

Ihr Kind in einer Gruppe anzukommen, sich zu orientieren und Kontakte zu den 
Erziehern und zu anderen Kindern zu knüpfen. Hierbei werden besonders 
soziale Kompetenzen entwickelt. 

•        Macht-Auseinandersetzungsphase: In der Auseinandersetzungsphase kommt 
auf Ihr Kind eine konfliktreiche Zeit zu, in der Ihr Kind seine Rolle und die 
Positon in der Gruppe findet. In dieser Phase entwickelt das Kind besonders 
viel Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. 

•         Intimitäts-/Vertrautheitsphase: Während der Vertrautheitsphase stabilisiert 
sich das Beziehungsverhältnis und es entsteht ein “Wir-Gefühl”. Durch das 
steigende Wohlbefinden schwinden Ängste hinsichtlich der Kontaktaufnahme 
und im gemeinsamen Spiel. 

•        Differenzierungsphase: Ihr Kind geht ab der Differenzierungsphase mit Freude 
in die Kindergrippe, in den Kindergarten oder in die Schule, da es seinen Platz 
in der Gruppe gefunden hat.  

 
Diese Gruppenprozesse durchläuft Ihr Kind in jeder neuen Gruppe. Auch bei neuen 
Gruppenmitgliedern muss die gesamte Gruppe diesen Prozess erneut durchlaufen. 
Dieser hilft Ihrem Kind im Sozialverhalten und im Aufbau eines stabilen Selbstbildes 
und eines sicheren Selbstvertrauens. 
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Rivalität unter Geschwistern 
 
Viele Eltern erleben die Geburt des ersten Kindes als einen Moment der größten 
Freude, Glückseligkeit und starker Verbundenheit. Die erste Zeit als gemeinsame 
Familie ist besonders prägend, insbesondere wenn man sich gemeinsam über jeden 
Entwicklungsschritt des Heranwachsenden freut und auch jegliche Schwierigkeiten 
zusammen durchsteht. Bei vielen Familien tritt nach geraumer Zeit der Wunsch nach 
einem weiteren Kind in den Vordergrund. Schnell wird dann diskutiert, wann der 
richtige Zeitpunkt dafür ist. Für viele Familien ist hierbei der Altersunterschied 
zwischen beiden Geschwister ausschlaggebend. 
Es gibt bereits mehrere Untersuchungen zum Thema, welchen Einfluss ein großer 
bzw. kleiner Altersunterschied auf die Beziehung zwischen Geschwistern hat. Es wird 
ersichtlich, dass Geschwister mit geringerem Abstand mehr gemeinsame Interessen 
teilen. Sie haben manchmal gemeinsame Freunde, gehen in den gleichen Kindergarten 
und vereinen sich später in der Schule erneut. Die Beziehung ist hierdurch durch eine 
hohe emotionale Verbundenheit geprägt, auch wenn es häufig zu starken 
Konkurrenzkämpfen kommt. Dies liegt zumeist daran, dass ein jedes Geschwisterkind 
seine eigene Rolle und Identität entwickeln und natürlich auch verteidigen möchte, 
wenn es das Gefühl hat, es könnte dabei vom anderen verdrängt werden. Aus diesem 
Grund neigen ältere Geschwister, die in ihrer emotionalen und psychischen Reife 
bereits weiter entwickelt sind und früher den Identifikationsprozess durchleben, eher 
zu Eifersucht als ihre jüngeren Geschwister. 
Im Gegensatz haben Geschwisterkinder, bei denen ein großer Altersunterschied 
vorherrscht, weniger Gemeinsamkeiten. Das ältere Kind nimmt eher die 
Vorbildfunktion ein und übernimmt in den meisten Familien bereits kleine 
Betreuungs- und Erziehungsaufgaben. Aufgrund der größeren Reife des Älteren steht 
eine Geschwistereifersucht und Rivalität eher im Hintergrund. 
Welche Bedeutung trägt dies für die Ergotherapie bei? Solche Erkenntnisse können 
einen Therapeuten ein besseres Verständnis für Verhaltensweisen und Ansichten eines 
Kindes geben, besonders im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der die 
familiäre Situation häufig thematisiert wird. Im familiären Beratungsgespräch oder 
während der Elternanleitung kann deutlich gemacht werden, dass die Rivalität von 
Geschwisterkindern nicht zwangsläufig durch das Verhalten der Eltern verursacht 
wird, sondern ein normaler Prozess im langsamen Heranwachsen der Sprösslinge ist. 
Welche Familie mit mehreren Kindern kennt nicht die alltäglichen Konflikte zwischen 
Geschwistern, sei es um die die beste Leistung in der Schule, um das großte Stück 
Fleisch auf den Teller oder auch um die meiste Aufmerksamkeit im Familiensystem. 
Auch wenn diese Streitereien häufig sehr kräfteraubend sind, beschreiben sie einen 
wichtigen Prozess der Abgrenzug und Individualisierung eines jeden Kindes. 
Laut Freud stellt die Rivalität von Geschwistern einen Kampf um die elterliche Liebe 
dar. Hierdurch wird der Begriff jedoch rein negativ dargestellt. 
Sulloway versuchte 1997 den Begriff der Geschwisterrivalität neu zu definieren und 
bezog die Entwicklungstheorie nach Darwin mit ein um zu beschreiben, dass es eher 
um die Konkurrenz um den Zugang zu den familiären Ressourcen gehe. Dabei 
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entwickle jedes Kind Strategien und Taktiken, um möglichst viel Zuwendung von den 
Eltern zu bekommen. 
Je nach Stärken und Schwächen eines jeden Kindes sieht man somit ein Streben nach 
weiterer Verbesserung in einem besonderen Bereich (z.B. musisch, gestalterisch-
kreativ, sportlich ect.). Eltern fördern meist intuitiv diese “Spezialisierungen” in 
anderen Richtungen um die Rivalität in einer Sparte zu vermeiden. 
Der ältere Sohn spürt z.B. das große Lob für gute Leistungen in der Schule, wodurch 
er sich weiterhin viel Mühe gibt. Der jüngere Sohn erkennt, dass er besonders für 
Leistungen auf dem Spielplatz Anerkennung erhält, wodurch er im motorischen 
Bereich besondere Fähigkeiten erlernen möchte, um den Eltern weiter zu gefallen. 
Diese Rückmeldung hilft den Kindern nicht nur ein stabiles Selbstbild und 
Selbstvertrauen zu entwickeln, sondern sich auch vom anderen Geschwisterteil 
abzugrenzen und somit eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
Natürlich gibt es zwischen jedem Geschwisterpaar große Unterschiede. Nicht jedes 
ficht täglich Rivalitätskämpfe aus, jedoch gelingt es im Gegenzug nicht allen 
Geschwistern, gemeinsam zu spielen. Auch nicht jedes Kind sucht automatisch nach 
einer Abgrenzung zum Geschwisterchen, viele haben auch gemeinsame Interessen und 
Begabungen und teilen diese gerne. 
Eine liebevolle Zuwendung, Bestärkung und elterliche Wärme sind grundlegend für 
die Entwicklung eines Kindes. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn in manchen 
Lebensabschnitten ein Geschwisterteil mehr Aufmerksamkeit bekommt als das andere, 
meistens wird diese Aufmerksamkeit dann auch benötigt. In einem liebevollen 
Familiensystem wird das von Ihrem anderen Kind sicher verziehen. 
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Die Bedürfnisse der Kinder 
 
Auf die Wünsche von Kindern einzugehen heißt nicht, sie immer zu erfüllen. Die aus 
dem tiefen Inneren kommenden, meist mit dem Körper verbundenen Bedürfnisse 
sollten einfach wichtig genommen werden, denn werden sie allzu oft übergangen oder 
unterdrückt, entsteht krank machender Stress. Deshalb sollten es Erwachsene 
möglichst zulassen, dass ein Kind sein „Bauchgefühl“ äußert und die mit seinem 
Körper verbundenen Signale wichtig nimmt. Tun Sie die Wünsche ihres Kindes nicht 
einfach ab, sondern geben Sie ihrem Kind das Gefühl, dass es in seinen Belangen 
wahrgenommen wird. Können oder wollen Sie einen Wunsch nicht erfüllen, erklären 
Sie ihrem Kind, warum. 
Natürlich wünscht sich jedes Kind, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen und zwar 
möglichst umgehend. Im Supermarkt möchte es bsp. sofort ein Eis haben, zu Hause 
umgehend seine Freunde anrufen und abends unbedingt noch fernsehen. Manchmal 
gibt es aber gute Gründe dafür, das ein Wunsch bzw. ein Bedürfnis nicht sofort 
befriedigt wird, sondern erst, wenn der passende Zeitpunkt erreicht ist und das Kind 
mit seinem Wunsch an der Reihe ist. Mitunter ist sogar Verzicht angesagt. Dies ist 
schwer zu akzeptieren von einem Kind, das nicht warten oder gar verzichten mag. 
Kein Wunder, dass es dann quengelt, schlecht gelaunt ist und Erpressungsversuche 
startet. An diesem Punkt ist eine kurze und klare Erklärung angesagt. Das „Nein“ 
sollte danach nicht wieder in Frage gestellt werden. Keinen Wackelkurs fahren und 
zusagen, was man eigentlich nicht zusagen wollte, sondern Durchhaltevermögen sowie 
Konsequenz zeigen und möglichst beim einmal gesagten Nein bleiben, wenn es 
sinnvoll ist. Auf diese Weise kann ihr Kind lernen, dass Warten und Verzichten 
meistens halb so schlimm sind. Wird ein Wunsch später doch noch erfüllt, ist die 
Freude doppelt so groß. 
Untersuchungen zum Thema Selbstregulation sind aufschlussreich. So hatten Forscher 
einigen Vorschulkindern Süßigkeiten angeboten. Es wurde den Kindern gesagt, sie 
bekämen noch eine weitere Süßigkeit, wenn sie eine Viertelstunde warten könnten 
bevor sie die Erste aufessen. Manche konnten warten, die meisten allerdings nicht. 
Zwanzig Jahre später, als aus den Kindern Erwachsene geworden waren, stellte man 
Folgendes fest: Diejenigen, die als Dreijährige warten konnten und ihre Süßigkeit 
nicht gleich aufgegessen hatten, waren nun in jeder Hinsicht den anderen überlegen. 
Sie waren intelligenter, weltoffener, hatten eine bessere Ausbildung absolviert, 
erfülltere und stabilere Beziehungen, ein besseres Verhältnis zu ihren Eltern und 
waren anerkannter sowie geschätzter unter ihren Altersgenossen als diejenigen, die 
damals nicht in der Lage waren, ein in ihnen wach werdendes Verlangen für eine 
gewissen Zeit zurückzustellen. 
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Wie konträre Erziehungsstile und 
Erziehungsziele sich auf die 
ergotherapeutische Behandlung auswirken 

 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte ergab sich eine deutliche Veränderung im 
Erziehungsverhalten. Dort, wo früher strikte Autorität herrschte und später Freiheiten 
gegeben wurden, ist heute ein partnerschaftlicher Erziehungsstil in den Vordergrund 
getreten. Genauso unterschiedlich können sich die Überzeugungen, der Stil und die 
Ausführung in der Erziehung aufzeigen und genauso oft gehen die Meinungen über 
die richtige Methoden auseinander. 
Ebenso ist das bei gesetzten Erziehungszielen zu beobachten. Noch vor 40 Jahren 
wünschten sich Eltern vorwiegend, dass ihr Kind lernen soll, bescheiden zu sein, 
zurückhaltend und sich gut in Gruppen zu integrieren. Heute hingegen steht die 
Selbstentfaltung im Fokus. Das Kind soll sich ganz individuell entwickeln, lernen, 
seinen eigenen Weg zu gehen und mit Selbstvertrauen voranschreiten. 
Eine konstruktive Diskussion über Pro und Kontras von Erziehungsstilen wird häufig 
unter Pädagogen und Psychologen geführt. Doch wenn Eltern sich darüber uneinig 
sind, könnte dies Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten das Kindes haben. 
Gerade wenn ein Elternteil sehr streng ist, das andere hingegen übermäßig viele 
Freiheiten gibt, ist es nahezu schon vorprogrammiert, dass das Kind immer wieder mit 
einem der Elternteile in Konflikt gerät. Jedoch geht es da nicht nur dem Kind so. Auch 
Eltern, die sich uneinig in der Erziehung sind, reagieren häufig verunsichert, da ja 
nirgends fest geschrieben steht, was der richtige Weg der Erziehung ist. 
Wenn ein Kind nun eine ergotherapeutische Intervention benötigt, aus welchen 
Defiziten dies auch immer eine Notwendigkeit darstellt, ist es daher sehr wichtig, dass 
sich der Therapeut in einem Gespräch auch Einblick in die Sichtweisen der Eltern 
erfährt. Nehmen wir an, ein Junge stellt sich vor. Er ist sehr aktiv, sportlich sehr 
begabt und liebt es draußen zu sein. Im Kindergarten fällt er durch motorische Unruhe 
auf, er ist stets in Bewegung und lehnt kreative Aufgaben ab. Diese Tatsache 
beunruhigt die Mutter sehr. Sie ist selbst sehr kreativ und wünscht sich, dass auch ihr 
Sohn die Freuden des Gestaltens erfährt. Sie selbst vertritt das Prinzip, das Kind zu 
nichts zu „zwingen“, daher gelingt es ihr nicht, den Sohn zu Hause zu fördern, da er 
auch hier kein Interesse am Malen zeigt. Der Vater hingegen ist sportbegeistert. Er 
findet es nicht schlimm, dass sein Sohn sich in diese Richtung entwickelt und sieht 
überhaupt kein Problem. Er ist im häuslichen Umfeld eher streng, sehr diszipliniert 
und versteht die Sorgen der Kindsmutter in keinster Weise. 
In diesem Fallbeispiel ergeben sich sehr unterschiedliche persönliche Ziele für das 
Kind sowie eine unterschiedliche erzieherische Haltung. Daher darf es nicht nur Ziel 
sein, dem Kind eine adäquate Stiftführung anzustreben und seine Impulsregulation zu 
fördern, sondern auch das Erziehungsverhalten zu stärken und gemeinsame 
Erziehungsziele zu erarbeiten. 
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Im Elterntraining kann der Mutter gezeigt werden, welche Möglichkeiten der externen 
Motivation angewendet werden können um das Interesse zu steigern. In 
Elterngesprächen kann ein gemeinsames Wertesystem geklärt werden, um dem Vater 
die Position der Mutter verständlicher zu machen. Um eine gemeinsame Richtlinie in 
der Erziehung zu fördern, können in aufgezeichneten Videos von den therapeutischen 
Settings der Eltern gezeigt werden, dass angewendete Konsequenzen bei Fehlverhalten 
auf das Kind eher positiv als negativ einwirken. 
Eine wichtige Grundlage dafür ist natürlich ein systemisches und holistisches Denken 
zu entwickeln um die Wichtigkeit der Elternarbeit mit beiden Elternteilen zu erkennen. 
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Zurück in den Alltag 
Was es nach Abschluss therapeutischen 
Behandlung weiter zu beachten gilt 
 
Auf dem Weg zur Genesung und der Wiederaufnahme der Arbeit bietet die 
Ergotherapie fachliche Begleitung, sie ergänzt die Arbeit von Ärzten und Psychologen 
und unterstützt den Klienten, im Alltag wieder Fuss zu fassen. 
Mit Hilfe von Wochenplänen kann im Gespräch eine sinnvolle Strukturierung geplant 
werden. Oftmals sucht die Therapeutin mit dem Klienten nach Aktivitäten, welche ihn 
im Prozess stärken. Bewegung, frische Luft und soziale Kontakte sind wichtige 
Bestandteile einer Wochenstruktur. Antriebsschwierigkeit und geringes 
Selbstvertrauen führt oft zu Rückzug und Trägheit, hier ist Motivation von außen 
nötig. 
In der akuten psychischen Krise treten oft Ängste und Unsicherheiten auf anderen 
Menschen zu begegnen. Einkaufen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder sich 
einfach ausserhalb der eigenen vier Wände zu bewegen wird vom Klienten gemieden. 
Auch alltägliche Aktivitäten wie Kochen oder Finanzen regeln können sich vor dem 
Klienten als unüberwindbaren Berg auftürmen. Die Ergotherapeutin motiviert und 
begleitet den Klienten bei der Durchführung von solchen Aktivitäten. Das Ziel ist, 
schrittweise Selbständigkeit zu erlangen, Selbstvertrauen aufzubauen und aktiv zur 
Genesung beizutragen. 
Auf vielfältige Art und Weise können kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen 
trainiert werden. Rollenspiele sind eine gute Möglichkeit um soziale Kompetenzen zu 
üben, mittels einer Videoaufnahme ist eine optimale Auswertung möglich. Bei 
Stresssymptomen oder innerer Unruhe besteht die Möglichkeit Entspannungstechniken 
zu lernen und umzusetzen. Kreative, gestalterische Tätigkeiten bieten sich sehr gut an 
um Gefühlen Ausdruck zu verleihen und stärkende Bilder zu verinnerlichen. 
Die Ergotherapie begleitet den Klienten auch bei einer beruflichen Neuorientierung 
oder einem Wiedereinstieg in das berufliche Umfeld. Arbeitsplatzabklärungen 
durchführen und Lösungsstrategien mit dem Klienten und Arbeitgeber zu entwickeln, 
gehört ebenso in das Berufsfeld. 
Auf dem Ziel zur Selbständigkeit ist es die Aufgabe der Ergotherapeutin den Klienten 
zu ermutigen und ihn in seinen Ressourcen und Fortschritten zu stärken. Dennoch: 
Auch wenn das Ziel erreicht wurde, ist ein Rückfall in alte, schädigende 
Verhaltensmuster möglich. Im Folgenden beschreibe ich die Problemfelder, die am 
häufigsten in Erscheinung treten. 
 
 
 
 
 
 



	   143	  

Ergotherapie, psychische Gesundheit und 
Recovery 
 
Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), leiden in Deutschland über 
neun Prozent der Menschen an einer psychischen Störung. Alleine fünf Prozent davon 
haben eine Depression. 
Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Maier vom Universitätsklinikum für Psychiatrie und 
Psychotherapie in Bonn sagt sogar, dass jeder Vierte im Laufe seines Lebens an einer 
psychischen Störung erkrankt. Diese Zahlen machen deutlich, dass es jeden Menschen 
treffen kann. Ausserdem hat theoretisch jeder in seinem Familien-, Freundes-, oder 
Bekanntenkreis einen Menschen mit einer psychischen Störung. Viele dieser 
Menschen kommen über ihre Krankheit hinweg, andere gelten als „austherapiert“ oder 
„chronisch“. 
In den 90er Jahren haben sich in den USA psychisch Kranke zusammengefunden, die 
in Fachkreisen als „austherapiert“ oder „chronisch“ galten. Ihr Ziel war es, zu zeigen, 
dass auch sie wieder Gesund werden können. Diesen Prozess nannten sie „Recovery“. 
Übersetzt wird Recovery mit „Wiedergesundung“. Das zentrale Thema beim 
Recovery-Modell ist die Hoffnung des psychisch Kranken, in einem eigenen Prozess, 
die „Wiedergesundung“ erlangen zu können. Dies würde für ihn bedeuten, dass er 
wieder am sozialen Leben teilnehmen kann, sowie mit sich Selbst und seinem Leben 
zufrieden ist. Unterstützung geben sich die Betroffenen untereinander. Sie erzählen 
sich gegenseitig von persönlichen Erfolgen, ihre Krankheit besiegen zu können. Diese 
Verbesserungen haben sie entweder gemeinsam mit einem Therapeuten oder aber eben 
mit Mitpatienten erzielt. Beim Recovery tragen die „Wiedergesundeten“ ihre 
Erlebnisse an die Öffentlichkeit. Damit möchten sie anderen Betroffenen, die sich 
noch auf ihrem Leidensweg befinden, Hoffnung auf ein gesundes Leben geben. 
In der Ergotherapie unterstützen wir Menschen, die auf Grund ihrer Erkrankung nicht 
mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Dazu führen wir eine 
Befunderhebung durch, in der Patienten ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen 
mitteilen. Diese werden in der Therapie gezielt behandelt. Die Patienten erhalten 
dadurch einen Teil ihrer Lebensfreude zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   144	  

Stress – der unsichtbare Feind 
 
Stress – allgegenwärtig in unserer heutigen schnelllebigen und hektischen Zeit. Sei es 
das oftmals „energiesaugende“ Managment seiner Familie oder seien es die ständig 
hohen Erwartungen in der Arbeit. Das Resultat bei den meisten ist das Selbe: Man 
verliert den Kopf, beginnt sich zunehmend negativ zu steuern, hat ab einem 
bestimmten Zeitpunkt das Gefühl ständig zu versagen und fühlt sich wie gelähmt. 
Der Stress ist von vielen Faktoren wie das Tempo, Konkurrenzverhalten, Überreizheit, 
Unsicherheit aber auch von einem ständigen Streben nach eigenem Erfolg im 
familiären, beruflichen sowie sozialen Bereich abhängig. Stress ist nicht immer 
unvermeidbar und nicht automatisch negativ. Hans Seyle definiert zwei Kategorien 
des Stress. Auf der einen Seite der durchaus positive Eustress, der den Organismus zur 
maximalen Leistungsfähigkeit aufbaut sowie positiven Einfluss auf die psychische und 
physische Ebene des Körpers hat. Und auf der anderen Seite den allseitsbekannten 
Disstress, der z.B. für das Burn-out Syndrom aber auch für psychosomatische 
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen oder Schlaflosigkeit 
verantwortlich ist und sich in einer totalen Überforderung und Aussichtslosigkeit bis 
hin zur Depression äußert. Um diesen negativen Stress hinter sich lassen zu können, ist 
es äußert wichtig früh genug Stressbewältigungsstrategien für sich zu entwickeln um 
den Körper vor den negativen Auswirkungen schnellstmöglich zu schützen. 
Eine der besten Stressbewältigungsstrategien ist sich einen Ausgleich zu schaffen, für 
manche ist dies der Sport für manche ein gemütlicher Kaffee mit seiner besten 
Freundin um einfach alles mal loszuwerden. Denn wenn sie nur permanent dem 
negativen Stress ausgesetzt sind und keine Ruhe und Entspannung finden, ist der 
„große Knall“ schon vorprogrammiert. 
Stellen Sie sich einige Fragen um an das eigentliche Problem heranzukommen: Wann 
treten die negativen Gefühle und körperlichen Reaktionen ( Kopfschmerzen etc.) auf? 
Was genau verursacht diese Gefühle und Reaktionen? Was hält mich davon ab einen 
positiven Einfluss auf mein Leben zu nehmen? 
Erst wenn Sie diese Fragen für sich beantworten und die einzelnen Stressfaktoren in 
Ihrem Leben identifizieren können, sollten Sie sich der „richtigen“ Bewältigung der 
Stressoren widmen. Versuchen Sie Ruhe in Ihr Leben zu bringen und bauen Sie 
bestimmte Pausen zum Durchatmen ein. Der meiste Stress ist schon wenn das Tempo 
gedrosselt wurde deutlich leichter zu ertragen und zu bewältigen. Und sind wir mal 
ehrlich zu uns selbst, wäre der Stress manchmal nicht, würden wir überhaupt vom Sofa 
wieder aufstehen? 
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Schlafmangel wirkt sich negativ auf die 
kognitiven Leistungen aus 
 
Neueste Studien haben ergeben, dass Menschen in Spitzenpositionen zu wenig und zu 
kurz schlafen und sich dies dauerhaft auf die Arbeitsleistung auswirkt. Doch ist es ja 
schon seit Jahren bekannt, dass zu wenig Schlaf Herz-Kreislauf-Beschwerden 
hervorrufen und dauerhafter Schlafmangel den Menschen gereizter und aggressiver 
machen kann. Bei Umfragen bekennt sich jeder 5. zu zu wenig Schlaf. Gerade 
Politiker, die jeden Tag mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert werden, schlafen 
im Durschnitt zu wenig. Dabei ist genau in den Positionen wichtig wach, fit und 
konzentriert zu sein. 
Bei Kindern ist dies aber genauso wichtig wie bei Erwachsenen. Denn gerade jetzt im 
Sommer gönnt man es den Kleinen abends länger aufzubleiben und während der 
Schulzeit später ins Bett zu gehen. Kurzzeitig tut man den Kindern zwar ein Gefallen, 
dass Sie länger dabei bleiben dürfen, aber spätestens am nächsten Tag lassen die 
Leistungen in der Schule nach oder der Kleine ist launischer als sonst. Kinder 
brauchen neben einer gesunden Ernährung auch ihren Schlaf, der zwischen 7-9 
Stunden liegt. Erst dann kann sich der Körper und Geist vollständig erholen und frisch 
in den Tag starten. 
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Wenn Langeweile im Job krank macht – Bore 
Out 
Elke ist frustriert und sauer zugleich. Als Ergotherapeutin wurde ihr im 
Vorstellungsgespräch neben der Mitarbeit an neuen Konzepten und deren Umsetzung 
im Sommer, eine Umbaumassnahme der Therapieräume sowie eine Lohnerhöhung bei 
bestandener Zusatzausbildung und eine Erhöhung der Stellenprozente in Aussicht 
gestellt. Nach einigen Wochen der Einarbeitung hat sich herausgestellt, dass das neue 
von ihr niedergeschriebene Konzept noch nicht umgesetzt wird und dieses Jahr kein 
Umbau stattfindet. Die Erhöhung der Stellenprozente und des Lohns sind 
ausgeblieben. In ihrem Arbeitsalltag fühlt sie sich unterfordert – sie langweilt sich. Es 
wird nach veralteten Methoden gearbeitet, die bei diesem Hintergrund seit Jahren nicht 
mehr angewandt werden. Sie fühlt sich von ihrem Arbeitgeber hinters Licht geführt. 
Abends kommt sie erschöpft nach Hause, obwohl sie keinen Stress hatte. Ihr 
Immunsystem scheint geschwächt zu sein, da sie trotz des schönen Wetters eine 
Erkältung mit sich rumschleppt. Bei der Arbeit ertappt sie sich, wie sie private 
Angelegenheiten regelt – es gibt ja sonst nichts zu tun. Termine mit ihrer 
Vorgesetzten, an dieser Situation etwas zu ändern bleiben ergebnislos. Sie wird zu 
Geduld ermahnt. Doch wie soll sie geduldig sein, wenn bereits erste Versprechungen 
nicht eingehalten wurden? So wie Elke geht es vielen Arbeitnehmern. Während der 
Begriff Burn Out (Ausgebrannt sein) in aller Munde ist, kennen viele den 
Gegenspieler – das „Bore Out“ noch nicht. Nach einer Studie des Potsdamer Gallup-
Instituts, empfinden nur 15% der Deutschen ihre Arbeit als befriedigend. 69% arbeiten 
nach dem Prinzip Dienst nach Vorschrift. Sie erledigen nur das, was nötig ist oder 
täuschen Arbeit vor. Das Bore Out wurde erst im Jahr 2007 von den beiden Schweizer 
Unternehmensberatern Philippe Rothlin und Peter Werder in einem Buch, mit dem 
Titel Diagnose Bore Out, beschrieben. Das Bore Out ist genauso wenig wie das Burn 
Out ein Krankheitsbild, sondern eine Konstellation die zu Krankheitsanfälligkeiten 
führt. Nach Rothlin und Werder besteht das Bore Out aus den Elementen Desinteresse, 
Unterforderung und Langeweile am Arbeitsplatz. Dabei ist wichtig zu sehen, dass 
Menschen mit einem Bore Out nicht faul sind, sondern schlicht und ergreifend durch 
Unterforderung am Arbeitsplatz, faul gemacht wurden. Das Unternehmen gibt dem 
Menschen nicht genügend Auslastung. Der Arbeitnehmer wird am falschen Platz 
eingesetzt, erhält unklare Aufgabenstellungen und Erwartungen, mangelnde 
Anerkennung und Wertschätzung, hat fehlende Perspektiven für die berufliche 
Entwicklung, demotivierende Arbeitsbedingungen oder zu wenige gute Kontakte zu 
Kollegen. Menschen die bereits ein Bore Out entwickelt haben, leiden an Symptomen 
wie Müdigkeit, Desinteresse, schlechte Laune, Leidenschaftslosigkeit, Langeweile 
durch Unterforderung und Identifikationsprobleme mit der eigenen Arbeit. 
Wie kann Betroffenen geholfen werden oder was können Betroffene selbst tun? Viele 
Arbeitnehmer haben nicht den Mut, diese Anliegen mit ihren Vorgesetzen zu 
besprechen. Wichtig ist zu wissen, wo die Stärken und Schwächen liegen und sich 
über Veränderungsmöglichkeiten konkrete Gedanken zu machen. Diese Vorstellungen 
sollten beim Arbeitgeber offen angesprochen werden. Wenn dies langfristig zu keinem 
Ergebnis führt, sollte man einen Wechsel des Arbeitgebers in Betracht ziehen. 
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Der innere Kritiker in uns – oder das Gefühl der 
Minderwertigkeit 
 
 
„Wie lange willst du noch dein eigener Feind sein? Hör endlich damit auf dich ständig 
klein zu machen und befreie dich von dem Kritiker in dir!“ 
Diese Aussage stammt vom Psychologen Dr. Rolf Merkle und ermutigt mich in der 
Arbeit als Ergotherapeutin immer wieder direkt und provokativ an die 
Eigenverantwortung der Klienten zu appellieren. Das Bewusstsein, dass wir negativen 
Gedanken und Gefühlen nicht machtlos ausgeliefert sind, sondern unser Leben 
beeinflussen können, überwindet die Rolle des Opfers und das Gefühl des 
Ausgeliefertseins. 
Im Buch „Gefühle verstehen, Probleme bewältigen“ von Dr. Merkle und Dr. Wolf 
veranschaulichen sie dies z.B. am Thema der Minderwertigkeit: 
„Es gibt etwas in Ihrem Leben, das Sie nicht kaufen können und das Ihnen kein 
anderer Mensch geben kann. Dennoch ist es das Wertvollste, was Sie in Ihrem Leben 
besitzen können: Selbstachtung. Wie der Name schon sagt, können nur Sie sich dieses 
Geschenk machen.“ 
Selbstachtung heisst z.B. dass wir uns wertvoll und liebenswert ansehen, unabhängig 
unserer Schwächen und Fehler. Es bedeutet, sich selbst zu akzeptieren, egal wie unser 
Äußeres aussieht, egal ob wir Erfolg haben oder Anerkennung von anderen erhalten. 
Die schlechte Beurteilung eines Verhaltens auch auf die eigene Person auszudehnen, 
verursacht seelische Probleme. 
Der Gedanke „ich habe einen Fehler gemacht und bin somit ein vollkommener 
Versager“, ist eine übertriebene krankmachende Verurteilung seines Selbst. Die 
Trennung  vom Wert des Verhaltens zum Wert, den der Mensch an sich hat, ist 
befreiend. Wir können unser Verhalten beurteilen, dazu gehört jedoch nicht die 
Verurteilung von uns selbst. 
Wenn wir unser Selbstvertrauen steigern möchten, müssen wir lernen, uns selbst 
aufzubauen und uns den Rücken zu stärken. Wir müssen den Kritiker in uns aus 
unserem Leben verbannen und an dessen Stelle eine aufmunternde und aufbauende 
Stimme setzen. Wir müssen also aufhören, uns selbst klein zu machen und uns 
einzureden, dass wir nichts taugen oder minderwertig sind. 
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Förderung von Selbststeuerungsprozessen 
 
Wird ein bestimmtes Verhalten gezeigt, wird inzwischen nicht mehr davon 
ausgegangen, dass es allein durch äußere Prozesse zustande kommt, sondern auch 
durch innerpsychische Vorgänge beeinflusst ist. Durch diese Vorgänge ist es einem 
Individuum aber auch möglich, ein negatives Verhalten abzubauen. Solche 
sogenannten Selbststeuerungsprozesse sind jedoch häufig nicht einfach im Alltag 
umzusetzen. Viele Klienten nehmen ein negatives Verhalten zu spät oder gar nicht 
wahr. Viele wissen gar keine Alternative zum bisherigen Verhaltensrepertoire. 
Unterstützend können soziale Kontrakte eingesetzte werden. Diese legen fest, was das 
erwünschte Verhalten ist, beziehen den Klienten direkt in den Veränderungsprozess 
mit ein, übertragen die im therapeutischen Setting gesetzte Ziele in den Alltag und 
machen deutlich, welche Verantwortung der Klient für sein eigenes Handeln besitzt. 
Hierfür bekommt der Klient natürlich eine positive Verstärkung, eine Art Belohnung. 
Kanfer (1975, 1980) beschreibt, dass solche Verträge mit therapeutischem Hintergrund 
schriftlich festgehalten werden sollen. Es sollen kurzfristig erreichbare Ziele benannt 
werden und nur ein solches Verhalten betreffen, das der Klient bereits zeigt. Kanfer 
gibt zudem sieben Paragraphen an, die im Vertrag zu behandeln sind: 
 
1. Das geforderte Verhalten muss genau definiert und detailliert beschrieben werden. 
2. Es muss festgelegt werden, ab wann das Verhalten als erreicht gilt (z.B. abhängig 

von Frequenz oder Intensität des Verhaltens) 
3. Die einzusetzenden Verstärker müssen besprochen werden. Wann erfolgt eine 

Belohnung/Wann ist ein Etappenziel erreicht? Gibt es nur eine Belohnung, 
wenn der komplette Vertrag erfüllt werden kann? Was wird als Belohnung 
eingesetzt? 

4. Was geschieht, wenn der Vertrag von einem der Vertragspartner nicht eingehalten 
wird? 

5. Es soll zudem geklärt werden, ob es zusätzliche Belohnung („Sonderprämien“) gibt, 
wenn Paragraph 2 überdurchschnittlich oder in überdurchschnittlicher Zeit 
erfüllt wird. 

6. Die Methoden, mit denen das im Vertrag angegebene Verhalten überprüft werden 
soll, muss besprochen werden (z.B. Einsatz von Selbstbeobachtungsbögen, 
Protokollbögen… ) 

7. Eine Regelung muss getroffen werden, wie eine direkte Belohnung erfolgen kann, 
sobald der Vertrag erfüllt wird (auch bei Zwischenzielen ist eine direkte 
Verstärkung notwendig) 

 
Ein Alterskriterium für den Einsatz von sozialen Kontrakten gibt es nicht. Bei 
jüngeren Klienten ist es jedoch besonders wichtig, viele Zwischenziele zu vereinbaren, 
sodass eine häufige Verstärkung erfolgt. Kleine Schritte mit häufigen Belohnungen, 
die sofort erfolgen, zeigt zumeist mehr Erfolg als eine große Belohnung. Zudem ist 
natürlich zu beachten, dass der Vertrag altersgerecht ausgestaltet ist, sodass das Kind 
den Inhalt erfassen kann. Zu Beginn eines Kontraktes empfiehlt es sich, eine 
Bezugsperson für die Kontrolle mit einzubeziehen, da auch die Selbstkontrolle bzw. 
die Selbstbeobachtung mit einem Kind erst trainiert werden muss. 
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In der Gruppenarbeit kommen häufig soziale Kontrakte zum Einsatz, um klare Regeln 
festzulegen, ein Gefühl von einem Gruppengefüge herzustellen und um einen 
geregelten Ablauf der Sitzung zu gewährleisten. Er nimmt zudem jedes 
Gruppenmitglied in Verantwortung, ein für die Gruppe gewünschtes Verhalten zu 
zeigen. Besonders bei sozialen Interaktionsstörungen können die Gruppenmitglieder 
durch gegenseitige Bestärkung, Zuspruch und Lob die gewünschte 
Verhaltensregulierung unterstützen. 
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Die Entwicklung von Ur-Vertrauen 
 
Im frühen Kindesalter, genauer im ersten Lebensjahr entwickelt der Mensch das 
Urvertrauen. In dieser Zeit bildet sich beim Säugling ein Grundgefühl, welches ihm 
ermöglicht zu erkennen, wem es vertrauen kann und wem nicht. Es entwickelt sich 
durch die liebevolle und fürsorgliche Bindung an Bezugspersonen.  Dies ist die Basis 
für das spätere Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Vertrauen in 
Andere. Das Urvertrauen kann aber auch durch Misshandlungen, Vernachlässigungen 
oder ähnlichen im ersten Lebensjahr gestört werden. Diese Menschen können Zeichen 
von Misstrauen und sozialen Bindungsproblemen im späteren Lebensverlauf 
aufzeigen. Es besteht jedoch auch im späteren Leben immer die Möglichkeit 
Vertrauen aufzubauen und die sozialen Kompetenzen zu stärken. Aus dem 
Urvertrauen entwickelt sich über die Jahre ein Vertrauen in sich selbst und in die 
Umgebung. Daraus resultiert z.B. auch später das Vertrauen in Organisationen. Man 
muss allerdings unterscheiden, dass das spätere Vertrauen nur bedingt etwas mit dem 
Urvertrauen zu tun hat. Denn der Mensch wird von vielen externen Reizen, wie.z.B. 
Freunde, Kollegen, Mitmenschen geprägt. So kann man eine positive Einstellung zu 
einer Sache haben, aber sich weiterhin andere Handlungsmöglichkeiten behalten. Dies 
nennt man umgangssprachlich “gesundes Vertrauen”. Das Vertrauen in eine 
Organisation wird beispielsweise durch Glaubwürdigkeit, Echtheit und Zuverlässigkeit 
gekennzeichnet. Wird dies vermehrt erschüttert und enttäuscht, so kann auch das 
Vertrauen, aber nicht das Urvertrauen geschädigt werden. Dies wirkt sich dann zum 
aktuellen Zeitpunkt innerhalb der Kommunikation, aber auch im späteren Verlauf in 
der Zusammenarbeit oder dem Zusammenleben mit Anderen aus. 
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Was motiviert einen Menschen? 
 
Jeder Mensch ist motiviert . nur nicht immer für das momentan Wichtige! 
Motivation ist das Streben nach Zielen oder der Bedürfnisbefriedigung. Schon im 
Kindesalter zeigt man das Bedürfnis eigene Wünsche befridigt zu bekommen. So 
sucht sich ein Kind immer die schönsten Spielsachen, weil es unbewusst weiß, dass sie 
einem Spaß mache. Im Schulalter zeigt sich Motivation bei den Kindern, wenn Sie 
ihre Aufgaben gut erledigen und gute Noten schreiben. Und im Erwachsenenalter 
äußert sich die Motivation in dem Erreichen selbst gesteckter Ziel, wie den 
Berufsabschluss oder eine Aussicht auf ein erfülltes Leben. 
Es gibt zwei Arten von Motivation: die intrinsiche und extrinsiche Motivation. Bei der 
intrinsichen Motivation steuert der Mensch aus eigenem Wille, weil er Dinge 
erreichen möchte. So spielt z.B. ein Musiker mit Begeisterung Klavier. Er spielt also 
nicht wegen der Anerkennung, sondern wegen der Tätigkeit und in diesem Beispiel 
des Klanges an sich. Bei der extrinsichen Motivation wird das Individuum von außen 
gesteuert. Hierbei erledigt der Mensch Dinge um sich einen Vorteil zu verschaffen 
oder eine Belohnung zu bekommen. So lernt der Schüler um bessere Noten zu 
schreiben oder der Mitarbeiter zeigt gute Leistungen um die Karriereleiter empor zu 
steigen. Gleichzeitig beruht auf der extrinsichen Motivation auch der Wunsch nach 
sozialer Anerkennung der eigenen Leistungen. Motivation wird auch stets von 
Emotionen begleitet. So stellt sich nach Bedürfnisbefriedigung meist ein Glücksgefühl 
ein, was die Motivation wiederum nochmals steigert. Auch Frustrationen bei 
Nichterreichen der Ziele können die Motivation für eine Aufgabe beeinflussen. So 
mindert es diese bei anhaltendem Misserfolg, z.B. in der Arbeit. 
Grundsätzlich sollte jeder Mensch seine eigenen Motivationsgründe kennen und sich 
somit besser kennen lernen um im sozialen Bereich glücklicher und zufriedener zu 
leben und im beruflichen Kontent seinem eigenen Leistungsanspruch zu genügen und 
der Institution einen Mehrgewinn zu bieten. Dadurch entstehen unter verschiedenen 
Aspekten Win-Win-Situationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   152	  

Wie kann ich Dinge positiv und dauerhaft 
verändern? 
 
Jeder hat es schon einmal erlebt und nur wenige wollen es zugeben. Man sitzt in einem 
Seminar oder in einem Meeting und lernt viele neue Dinge und Konzepte, wie man 
sein Leben oder seine Arbeit besser gestalten kann. Man verlässt dieses Seminar oder 
das Meeting mit vielen Ideen und Anregungen und ist optimistisch das sich nun 
einiges ändern wird… Und Wochen später stellt man resigniert fest, das alles noch 
beim Alten ist und man es nicht geschafft hat etwas umzusetzen! Aber wie kann das 
sein? Was ist mit den Wünschen oder den guten Vorsätzen? 
In meiner Laufbahn als Ergotherapeutin kommt es immer wieder vor, dass mir 
Patienten genau dieses beschreiben. Sie ziehen sich aus den Sitzungen viele neue 
Erkenntnise und sehen optimistisch der Zukunft entgegen und beschreiben dennoch 
ein Gefühl der Ohnmacht, Dinge wirklich und dauerhaft zu ändern. Dies hat oftmals 
aber nur wenig mit mangelndem Möglichkeiten und Gelegenheiten zu tun, sondern ist 
vielmehr ein Prozess, den man bearbeiten kann. Oftmals erfordern Veränderungen ein 
klares Bewusstsein für die Dinge, die momentan nicht optimal laufen und die bewusste 
Entscheidung dies auch aktiv zu ändern. Nur ist genau dieses so schwer. Meistens 
ergeben sich immer wiederkehrende Situationen, die einem ein scheinbares Gefühl 
von Sicherheit und Kontrolle vermitteln, da man diese bereits kennt. Und neue 
Erfahrungen erfordern Mut. Ich möchte Ihnen hier eine kleine Checkliste geben, die es 
möglicherweise erleichtern kann neue Erfahrungen zu sammeln und immer 
wiederkehrende Probleme zu vereinfachen: 
 
• Zeigen Sie Bereitschaft sich auf Veränderungen einzulassen 
• Versuchen Sie Ihre Beobachtungen aus neuen Perspektiven zu sehen 
• Setzen Sie Prioritäten und verschriftlichen Sie diese (so verliert man das Ziel nicht 

aus den Augen) 
• Gehen Sie in kleinen Schritten vor und zeigen Sie in kleinen Dingen Selbstdisziplin 
• Loben Sie sich für die erreichten Erfolge 
• Beziehen Sie ihr Umfeld mit ein und holen Sie sich von Freunden und Verwandten 

eine Rückmeldung 
• Halten Sie sich Erfolge in klar formulierten Stichpunkten schriftlich fest  
Diese Checkliste soll Ihnen eine kleine Hilfestellung bieten um zukünftig auch effektiv 
Dinge positiv zu verändern und dem Leben und der Veränderung mit neuer Stärke und 
Kraft gegenüber zu treten. 
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Wie stabil ist die eigene Persönlichkeit? 
 
Immer häufiger tauchen in der Ergotherapie Patienten auf, die Gefühle des Versagens, 
der Frustration, des ausgebrannt Seins benennen und einen Weg daraus suchen. Häufig 
fällt im Gespräch das Wort Burnout oder Boreout. Viele Consulting-Firmen 
spezialisieren sich auf diesen Bereich und schöpfen daraus. Doch was steckt für den 
einzelnen Menschen dahinter? Ist es überhaupt immer gleich ein Burnout? Als 
Therapeut sollte man natürlich zu Beginn der Behandlung eine ausgiebige Diagnostik 
durchführen und mit dem Patienten die Zielsetzung festlegen. Doch sollte man niemals 
den Blick für den Menschen und dessen Persönlichkeit verlieren. Denn oftmals liegen 
die Ursachen für das scheinbare Burnout viel tiefer. Genau aus diesem Grund ist es 
wichtig, herauszufinden, wie stabil der Patient ist. Um dies heraus zu finden, ist es oft 
hilfreich zu Beginn eine Analyse der Stärken und Schwächen in einzelnen Situationen 
des Lebens zu beleuchten. Dabei spielen Fragen eine Rolle wie: Wer bin ich? Wie 
reagiere ich in stressigen Situationen oder in glücklichen Momenten? Welche Faktoren 
(Familie, Freunde) beeinflussen mein Leben und in welcher Art beeinflusse ich deren 
Leben? 
Diese Fragen können schon oftmals den eigenen Blick öffnen. 
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Nachwort 
 
Das vorliegende Buch wurde geschrieben, nachdem ich in meiner täglichen Arbeit mit 
unterschiedlichsten Klienten und Patienten gesehen habe, welche Auswirkungen 
mangelnde Struktur und Selbststeuerung für die Person und in direkter Auswirkung 
auch auf ihr soziales Umfeld haben kann. Seien es die eigenen Kinder, die Mitarbeiter, 
Kollegen: Ein Mangel an Struktur, an Verantwortung für sich selbst oder an 
Reflektionsfähigkeit können zu Störungen im miteinander führen, gar schwere 
gesundheitliche, soziale und psychische Nachteile für die Person und sein Umfeld 
nach sich ziehen. 

Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf die vollständige Erhebung und Beschreibung 
der Problematik im Bereich Burnout, Stress und psychischer Überbelastung, aber 
einen Einblick in die Verbesserungsmöglichkeit durch das 180-Grad-Modell. Das 
bietet einen klaren Ansatz und eine Struktur, um Betroffenen auch ohne einen 
Therapeuten die Möglichkeit zu geben, an sich selbst zu arbeiten und seine eigenen 
Grenzen und seine eigenen Möglichkeiten zu erkennen und auszuloten. Machen Sie 
sich gleich an die Arbeit, Veränderung ist stets sofort möglich. 

  

Dr. phil. Thomas Alexander Frank I April 2013 
Zürich . Berlin . München  


