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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du findest dein eigenes Stresslevel heraus. 

 Du kennst den Nutzen von Stress, aber auch die Notwendigkeit der Entlastung. 

 Du kennst die Elemente von Burnout sowie die verschiedenen Stufen einer "Burnout-Karri-
ere". 

 Du erkennst Stresssymptome frühzeitig und wendest verschiedene Techniken zur Stressre-
duzierung an. 

2 Was ist Stress? 

Wenn wir uns in einer bedrohlichen Situation befinden, reagiert unser Körper mit Stresssymp-
tomen (hoher Puls und Blutdruck, steigender Adrenalinspiegel).  

Stress ermöglicht uns, blitzschnell auf gefährliche Situationen zu reagieren und ist somit eine 
wichtige Schutzreaktion des Körpers. 

Allerdings kann unser Körper nicht unterscheiden zwischen wirklich lebensbedrohlichen und e-
her harmlosen Situationen (Vorgesetzter ist verärgert, Computer funktioniert nicht, Telefon 
klingelt pausenlos etc.), d.h. die Stressreaktionen kommen ganz automatisch.   

Stress beeinträchtigt unser Urteils- und Leistungsvermögen, vermindert Zufriedenheit und 
Selbstvertrauen und kann schließlich zu körperlicher oder geistiger Erkrankung bis hin zum Zu-
sammenbruch führen.  

Jeder von uns kennt stressige Phasen - umso wichtiger, dass wir uns möglichst früh mit den 
Symptomen und Ursachen dieses Phänomens auseinander zu setzen. 

3 Selbst-Check: Wie gestresst bist du? 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe! 

 

4 2 Elemente von Stress 

Beim Stress sind zwei Elemente zu unterscheiden: 

 die äußeren Kräfte, die auf uns einwirken, den sog. "Druck" und  
 unsere Reaktionen auf diese äußeren Kräfte, den "Stress".  

5 Erregungskurve 

Die Auswirkungen von Druck auf die Leistung lassen sich anhand der sog. "Erregungskurve" 
darstellen: 
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6 Eustress vs. Disstress 

Wir brauchen den Stress heute, um unser Verhalten an eine sich ständig wandelnde Umwelt 
anzupassen, um flexibel zu reagieren, um Neues zu lernen.  

Dabei ist Stress nicht gleich Stress: 

 Positiver Stress, sog. Eustress, stimuliert das Immunsystem und wirkt äußerst anre-
gend. Er hilft uns, Herausforderungen anzunehmen und setzt ungeahnte Kräfte frei: So 
kann Stress sogar Spaß machen. 

 Negativer Stress, sog. Disstress, wirkt hingegen äußerst belastend. Wir stehen unter 
Druck und haben das Gefühl, an unsere Grenzen zu stoßen. Disstress führt zu ernsthaf-
ten Erkrankungen. 

7 Dauerstress 

Berufliche und private Herausforderungen werden also zu einem ernsthaften Problem, wenn sie 
in Dauerstress münden. 

Zu den häufigsten Stressfaktoren zählen: 

 größere Veränderungen, z.B. Umzug oder Stellenwechsel 
 familiäre Ereignisse wie Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung oder das 

Scheitern einer wichtigen Beziehung 
 zu große Verantwortung bei zu geringer Autorität oder größere Verantwortung, der man 

sich nicht gewachsen fühlt 
 vereitelte Karrierepläne oder andere bedeutende Diskrepanzen zwischen Wunsch und 

Wirklichkeit 
 häufige Störungen im Lebensrhythmus, z.B. durch Jetlag oder Schichtarbeit 
 knappe Termine und die Notwendigkeit ständiger Konzentration, z.B. beim Autofahren 
 Lärm 
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 Ausübung von Tätigkeiten, die man nicht mit seinen ethischen Grundsätzen vereinbaren 
kann 

8 Anspannung vs. Entspannung 

Körper und Geist müssen die Chance haben, wieder zur Ruhe zu kommen.  

Grundsätzlich gilt: Je größer der Stress, desto wichtiger ist die anschließende Entspannung. 
Nur ein ausgewogenes Maß zwischen Anspannung und Entspannung bildet langfristig die 
Grundlage für optimale Leistungen und persönliches Wohlbefinden.  

Ansonsten droht das Burnout-Syndrom. 

9 Burnout 

Burnout hat viele Gesichter: Fachleute nennen bis zu 130 Anzeichen, die das Phänomen auslö-
sen kann.  

Dabei kennzeichnen drei zentrale Merkmale das Krankheitsbild: 

 anhaltende emotionale Erschöpfung 
 das Gefühl, dass die eigene Arbeit ineffektiv und sinnlos geworden ist 
 der Widerwille gegen die Menschen, die einem am Arbeitsplatz begegnen 

In vielen Fällen brennen Menschen aus, die unter Überlastung leiden und den Stress nicht 
mehr in der Freizeit abbauen können. Zeit- und Leistungsdruck, Multitasking, Ärger mit Kolle-
gen, Probleme im Privatleben, all das kann zur totalen Erschöpfung führen.  

Aber auch dauerhafte Unterforderung kann einen Menschen ins Burnout treiben. Wenn Routine 
und Langeweile den Arbeitsalltag prägen, eigene Entscheidungen und Meinungen nicht gefragt 
sind und Kreativität nicht ausgelebt werden kann, leiden vor allem qualifizierte und ehrgeizige 
Menschen. 

10 Stufen des Burnout 

Ausgebrannt ist man nicht von heute auf morgen - die Erschöpfung schleicht sich ganz lang-
sam ins Leben. Eine klassische "Burnout-Karriere" durchläuft mehrere Phasen: 
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Stufe Beschreibung 

1 Der Zwang, sich zu 
beweisen 

Der Betroffene erledigt seine Arbeit mit großer Begeiste-
rung. Allerdings überschätzt er sich dabei oft und vernach-
lässigt seine Bedürfnisse. 

2 Verstärkter Einsatz Um den eigenen hohen Ansprüchen zu genügen, wird noch 
mehr Energie in die Arbeit gesteckt. Das Gefühl, unent-
behrlich zu sein, wächst. Deshalb werden Aufgaben nur 
selten delegiert. 

3 Vernachlässigung ei-
gener Bedürfnisse 

In diesem Stadium tritt das Verlangen nach Ruhe, Schlaf 
und Regeneration, aber auch der Wunsch nach Sex, immer 
weiter zurück. Häufig nimmt der Konsum von Alkohol, Ni-
kotin und Kaffee zu. 

4 Verdrängung von Kon-
flikten und Bedürfnis-
sen 

Um arbeitsfähig zu bleiben, blendet der Betroffene die An-
sprüche seines Körpers aus. In dieser Phase nehmen Un-
pünktlichkeit, Vergesslichkeit und andere Fehlleistungen 
zu. 

5 Umdeutung von Wer-
ten 

Alte Grundsätze gelten nicht mehr viel, Freundschaften 
und berufliche Beziehungen werden zur Belastung. Die 
Wahrnehmung stumpft ab. Oft treten Probleme mit dem 
Partner auf. 

6 Verstärkte Verleug-
nung von Problemen 

Das Verhalten in den vorigen Phasen löst Schwierigkeiten 
aus, die wiederum verdrängt werden. Der Betroffene fühlt 
sich nicht anerkannt und geht nur noch ungern zur Arbeit. 
Er leidet erstmals unter deutlichen Leistungsschwächen 
und körperlichen Beschwerden. 
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7 Rückzug Ein Gefühl der Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit 
macht sich breit. Alkohol und Medikamente, aber auch Es-
sen und Sex dienen als Ersatzbefriedigung. Das soziale 
Umfeld wird als bedrohlich und überfordernd empfunden. 

8 Deutliche Verhaltens-
änderung 

Der Betroffene wird unflexibel im Denken und Verhalten. 
Selbst wohlgemeinte Kritik akzeptiert er nicht und bewer-
tet sie als Angriff. Er zieht sich immer weiter zurück. 

9 Verlust des Gefühls 
für die eigene Persön-
lichkeit 

In dieser Phase fühlt sich der Betroffene wie abgestorben 
und von seinem Wesen entfremdet. Es kommt ihm vor, als 
würde er nur noch wie eine Maschine funktionieren. 

10 Innere Leere Mutlos und ausgezehrt bewältigt der Betroffene seinen All-
tag. Oft leidet er unter Angst und Panikattacken. Mitunter 
versucht er, seine Probleme mit Kauftouren, Fressorgien 
und exzessivem Sex zu bewältigen. 

11 Depression Dauerhafte Verzweiflung und Niedergeschlagenheit stellen 
sich ein. Spätestens jetzt kommen Selbstmordgedanken 
auf. 

12 Völlige Burnout-Er-
schöpfung 

Die nachhaltige geistige, körperliche und emotionale 
Müdigkeit lähmt und gefährdet das Leben: das Immunsys-
tem ist angegriffen, die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Magen-Darm-Leiden steigt erheblich. Die Sui-
zidgefahr ist groß. 

11 Burnout ist abhängig von der Persönlichkeit 

Ob ein Mensch einen Burnout erleidet, hängt allerdings auch von seiner Persönlichkeit ab.  

Groß ist das Risiko für Männer und Frauen, die auf unterschiedliche Herausforderungen immer 
mit demselben Handlungsmuster reagieren, z.B. 

 Perfektionisten, die keinen Makel ertragen 
 Idealisten, die sich unerreichbare Ziele setzen 
 Arbeitstiere, die Aufgaben gern unter Druck erledigen, ihre Umwelt kontrollieren und 

schlecht delegieren können. 

Seltener brennen Menschen aus, die  

 sich in der Freizeit engagieren, aber auch regelmäßig abschalten, 
 die sich Veränderungen nicht verschließen und  
 überzeugt sind, dass sie Einfluss auf das haben, was in Beruf und Familie geschieht. 

12 Stresssymptome erkennen 

Die Stress-Symptome schwanken von Mensch zu Mensch. Hier einige der häufigsten, die leich-
teren zuerst: 

 Muskelanspannung in Kreuz, Schultern und Hals; Schlafstörungen 

 erhöhter Blutdruck; häufige Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und Übersäuerung des 
Magens 
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 Unfähigkeit, abzuschalten und sich zu entspannen 

 Konzentrations-, Denk- und Erinnerungsschwierigkeiten 

 Perspektivenverlust und daraus resultierendes zwanghaftes Verhalten (z.B. wer raucht, 
raucht mehr; wer trinkt, trinkt mehr etc.) 

 schwindendes Interesse an Arbeit und Familie, Verlust des Selbstvertrauens und der 
Selbstachtung 

 Magengeschwüre, Diabetes und Asthma können durch Stress ausgelöst werden 

 körperlicher oder psychischer Zusammenbruch, Herzinfarkt, sogar Krebs 

13 Weniger Stress in drei Schritten 

Es ist wichtig, den Stress nicht zu verdrängen, sondern sich ihm bewusst zu stellen. Die fol-
genden drei Schritte sind dabei eine wertvolle Hilfe: 

Fragen gegen Stress 

 Welche Ursachen hat der Druck, den ich gerade empfinde?  
 Was genau macht mir momentan Stress? 
 Was kann schlimmstenfalls passieren? 
 Wie wahrscheinlich ist es, dass es zum „worst case“ kommt? 
 Welche Einstellung hätte ich dazu, wenn ich nur noch ein halbes Jahr zu leben hätte? 
 Was kann ich tun, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen? 

Abstand halten 

 Versetze dich in die Lage eines distanzierten Beobachters und überlege, was du einer 
anderen Person in Ihrer Lage empfehlen würdest. 

 Beobachte dich selber als wärst du auf einer Theaterbühne - ist die Situation immer 
noch so dramatisch? 

In die Zukunft blicken 

 Ist das, was mir momentan so viel Stress bereitet, in einem Monat oder in einem Jahr 
noch wichtig für mich? 

 Und: Wird dies in fünf oder gar zehn Jahren noch von Bedeutung sein? 
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14 Reflexionsfragen 

 Was sind typische Stresssituationen für dich - beruflich und privat (Stressoren)? 

 Was davon ist positiver Stress (sog. Eustress)? 

 Welche Lösungsmöglichkeiten siehst du für deine typischen Stresssituationen? 

 Was kannst du verändern? Wie wirst du es umsetzen? 

 

 
 

Notizen: 

 

 


