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Burnout & Resilienz

Je länger ich als Coach und Berater in den 
vergangenen acht Jahren Führungskräfte 
begleitete, die auf dem Weg in einen Bur-
nout oder bereits zusammengebrochen wa-
ren, desto stärker hat mich diese Frage be-
schäftigt. Da ich gleichzeitig auch mit 
vielen Managern arbeitete, die trotz dieser 
widrigen Umstände «z'wäg» sind, habe ich 
meine Arbeit mit Burnout-Betroffenen wie 
auch mit resilienten Führungskräften aus-
gewertet, um so die Erkenntnisse der wis-
senschaftlichen Literatur greifbarer zu ma-
chen. 
Wenn die Reize (also der Druck, die Anfor-
derungen usw.) gleich sind, so muss der 
Schlüssel zum Verständnis der unterschied-
lichen Reaktion (Burnout versus persön-
liches Wachstum) in der individuellen Ver-
arbeitung liegen. Und hier unterscheiden 

Christian Bartsch 

Immer mehr, immer schneller, ständig anders. Druck, Unsi-

cherheit und Veränderung wachsen in allen Lebensberei-

chen. Doch warum geraten unter diesen gleich widrigen 

Umständen die einen in einen Burnout, während andere 

nicht nur gelassen funktionieren, sondern sich sogar noch 

persönlich entwickeln?

sich Burnout-Betroffene und resiliente 
Menschen deutlich voneinander.  

Funktionieren und Ansprüche erfüllen
Beginnen wir mit der Burnout-Seite: Bei 
Burnout-«Kandidaten» treffen die Anforde-
rungen aus der Umwelt auf Verarbeitungs-
strategien, die kurzfristig sehr gut funktio-
nieren, aber langfristig hoch gefährlich 
werden können. Diese Verarbeitungsstrate-
gien lassen sich unter dem Oberbegriff 
«Leistung» fassen, die sich wiederum ganz 
unterschiedlich definiert: Ja keine Fehler 
machen, immer Stärke zeigen, immer die/
der Beste sein, andere zufriedenstellen, alles 
aushalten, alles unter Kontrolle haben, 
ganz schnell sein, sich auf jeden Fall Mühe 
geben … – oder eine Kombination davon. 
«Der Weg in den Burnout ist gepflastert mit 
Erfolgen». Da bei den Betroffenen Leistung 
im Vordergrund steht, führen die-
se Muster im Erwachsenenal-
ter häufig zu beruflichem 
Aufstieg und sozialer An-
erkennung. Diese Bestäti-
gung von aussen verfestigt 
das ungünstige Leistungs-
muster – mit der Folge von Über-
engagement und Anpassung an 
hohe Belastungen. Somit 
wird auch nie der Moment 
erreicht, in dem «es ge-
nügt»; dies vor allem auch 
deshalb, weil die Umwelt 
erfolgreiche Bewältigung von 
Aufgaben in der Regel mit zusätzlichen 
und anspruchsvolleren Aufgaben belohnt: 
Also grössere Verantwortung, mehr Kun-

den, komplexere Projekte ... Dies wiederum 
führt meist zur Vernachlässigung von an-
deren Lebensbereichen, ausgleichenden 
Tätigkeiten und wichtigen Beziehungen, 
wodurch die Betroffenen sich zunehmend 
von stress-moderierenden Ressourcen ab-
schneiden. 
Der sichtbare Burnout-Prozess (s. Kasten 1) 
beginnt dann, wenn das Leistungsmuster 
brüchig wird: Aufgrund der Überbeanspru-
chung sinkt irgendwann die Leistungsfä-
higkeit; der Erfolg und somit die Bestäti-
gung von aussen nehmen ab. Probleme, 
welche die Betroffenen gemäss ihrem Mus-
ter wiederum mit immer noch mehr Leis-
tung zu lösen versuchen – was den Teufels-

kreis nur noch mehr 
antreibt. Die «ge-
ringe Flexibili-
tät in der Wahl 

Resiliente Menschen …

➤ schätzen und pflegen ihren Körper
➤  nehmen ihre Bedürfnisse und Gefühle wahr
➤  akzeptieren ihre Grenzen und  Schwächen
➤  übernehmen Verantwortung nicht nur für 

Projekte und Ergebnisse, sondern auch für 
das eigene Handeln, Denken und Fühlen

➤  sind überzeugt, dass sie etwas bewirken 
können und holen sich wenn nötig 
Unterstützung

➤  erfahren Sinn – wissen, wofür sie tun, 
was sie tun.

➤  pflegen und beanspruchen authentische 
Beziehungen und Freundschaften

Kasten 2: Resiliente Menschen

Burnout-Symptome

 WHO-Definition: 3 Haupt-Symptome
➤ Gefühl von Erschöpfung
➤  Zunehmende Distanz oder negative Haltung 

zum eigenen Job
➤  Verringerte Leistungsfähigkeit im Beruf

Weitere typische Symptome
➤ Reduzierte Erholungsfähigkeit 
➤ Schlafstörungen
➤ Konzentrationsschwierigkeiten
➤ Sinkendes Selbstvertrauen
➤  Innere Leere, Sinnlosigkeit
➤  Sich deprimiert fühlen, Verlust von Freude
➤ Rückzug

Kasten 1: Burnout-Symptome

Beziehung

Körper

Abb. 2: 
Resilienz-Modell 
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der Bewältigungsstrategien» führt zu einem 
immer grösseren Energieaufwand, […] um 
auf die immer gleiche Weise das zu versu-
chen, was nicht gelingt» (Schulz 2017). 
Dieser Prozess verläuft in der Regel schlei-
chend und kann lange an einer Stelle ver-
harren; bei Veränderungen der Umweltrei-
ze kann sich der Zustand vorübergehend 
wieder verbessern – oder sich schnell ver-
schlechtern, wenn zum Beispiel Beziehungs-
probleme, Arbeitsplatzverlust oder Krank-
heit dazukommen. 
Je extremer nun die vermeintlich positive 
Widerstandskraft, desto mehr berufliche, 
private und gesundheitliche Schwierigkei-
ten braucht es, bis die Einsicht in die Not-
wendigkeit von Veränderung entsteht – 
manchmal geht dies bis zum völligen 
Zusammenbruch der Leistungsfähigkeit.
Im Genesungsprozess ist daher neben der 
Wiederherstellung der Erholungsfähigkeit, 
dem (Wieder-) Aufbau von Ressourcen und 
dem Erlernen von Stress-Bewältigung vor 
allem die langfristige Arbeit an den eige-
nen Mustern zentral. Die Ziele dabei: Den 
Selbstwert weniger abhängig zu machen 
von der eigenen Leistung, dem eigenen 
Tun – und gleichzeitig die eigenen Bedürf-
nisse, Gefühle und Grenzen besser wahrzu-
nehmen und zu akzeptieren. 

Fokus Persönliche Bedürfnisse
Was nun machen resiliente Menschen an-
ders? Sehr eindrücklich beim Vergleich der 
beiden Gruppen ist die Erkenntnis, wie 
ähnlich sich die Personen – Burnout-Be-
troffene und resiliente Führungskräfte – 
auf den ersten Blick waren: In beiden 
Gruppen hatten die Personen anspruchs-
volle Funktionen in herausfordernden Or-
ganisationen; in beiden Gruppen waren die 
Menschen hochintelligent und sehr erfah-
ren – und hatten hohe Leistungsansprüche 
wie auch hohe Selbstdisziplin, gepaart mit 
der Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
Wo jedoch Burnout-«Kandidaten» jede He-
rausforderung mit Leistung und Selbstdis-
ziplin beantworten, entscheiden resiliente 
Menschen bewusst: Wo zum Beispiel ein 
Projektleiter das gnadenlos unterfinanzier-
te Projekt mit eigenem Einsatz über die 
Feiertage zu retten versucht und für die Fa-
milienfeier dennoch unbedingt selbst ko-
chen will, ist eine andere Führungskraft in 
der Lage zu erkennen, dass die hundertpro-

zentige Abteilungsleitung und ihr Wunsch 
nach Familienleben auch mit höchster Effi-
zienz nicht zusammengehen. Diesen Unter-
schied in der Bewusstheit bzw. Reflektiert-
heit stellt Karsten Drath in seiner Matrix (s. 
Abbildung 1) als den Unterschied zwischen 
Härte («hardiness») und Resilienz dar. Und 
was hart ist, kann zwar lange Widerstand 
leisten, wird aber irgendwann zerbrechen 
– und genau das widerfährt Burnout-Be-
troffenen. 
Vor diesem Hintergrund scheint mir die 
verbreitete Beschreibung von Resilienz als 
«psychische Widerstandskraft» gefährlich. 
Als hilfreicher empfinde ich ein Verständ-
nis als «innere Stärke» (s. Kasten 3). Aus der 
weiteren Analyse der beiden Gruppen erge-
ben sich die zusätzlichen Faktoren des Mo-
dells (s. Abbildung 2), die allesamt auch in 
der wissenschaftlichen Resilienzforschung 
als äusserst relevant angesehen werden (s. 
Kasten 2).

Resilienz

Innere Stärke, die es ermöglicht, auch unter 
widrigen Umständen zu wachsen und zu 
gedeihen.

Kasten 3: Resiliente Menschen

Burnout-Symptome

 WHO-Definition: 3 Haupt-Symptome
➤ Gefühl von Erschöpfung
➤  Zunehmende Distanz oder negative Haltung 

zum eigenen Job
➤  Verringerte Leistungsfähigkeit im Beruf

Weitere typische Symptome
➤ Reduzierte Erholungsfähigkeit 
➤ Schlafstörungen
➤ Konzentrationsschwierigkeiten
➤ Sinkendes Selbstvertrauen
➤  Innere Leere, Sinnlosigkeit
➤  Sich deprimiert fühlen, Verlust von Freude
➤ Rückzug
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Abb. 1: Eigene Darstellung, adaptiert von Drath, 2016 

Ein eindrücklicher Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen zeigt sich beim Faktor 
«Beziehungen»: Die meisten Burnout-Be-
troffenen haben keinen guten Kontakt zu 
sich selbst und nehmen so auch ihre Be-
dürfnisse nicht gut wahr. Sie lassen daher 
Beziehungen zu anderen entweder ver-
kümmern und bleiben für sich oder werden 
zum Retter anderer. Zwar haben die aller-
meisten von ihnen Freunde – doch die Ge-
spräche beschränken sich häufig auf Wein, 
Sport oder sonstige Hobbys. Auf die Frage, 
wohin er denn mit seinen Sorgen und Nö-
ten gehe, antwortete mir ein Geschäftsfüh-
rer im Coaching dementsprechend: «Nachts 
um vier ums Haus …» 
Bei resilienten Menschen hingegen zeigt 

sich: Sie kultivieren authentische Bezie-
hungen, zuerst eben zu sich selbst und 
dann auch intensiv zu anderen – insbeson-
dere pflegen sie Freundschaften, mit ge-
meinsamen Erlebnissen und persönlichen 
Gesprächen, in denen sie sich auch immer 
wieder fallen lassen können. Ein Bereichs-
leiter sagte in einem Coaching-Gespräch, 
in seiner Position könne es bei Umstruktu-
rierungen schnell einmal heissen: «Das Le-
ben muss weitergehen und dann ist es gut, 
eins zu haben.» Resiliente Menschen sind 
jedoch nicht immun gegen Unsicherheit 
oder Stress, sondern nehmen genau diese 

wahr – und können dank guter Beziehung 
zu sich selbst und anderen mit Belastung 
und Unsicherheit umgehen. 
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