
„Ich krieg die Krise“Wege aus dem persönlichen Tief

Eine Verlagsbeilage in der Süddeutschen Zeitung
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Ausführliche Literaturliste 
zum Thema – einfach mit 

dem Handy einscannen

einen inneren Zufluchtsort? Sich bewusst für das Glück entschieden? Wie werden Sie zum Stehaufmännchen?



qNeue Wege zur nachhaltigen Mobilität. 
Mit Ihnen. 

• IT-Projektmanagement

• IT-Architektur 

• Werks-/Bereichscontrolling

• After-Sales Technik und Prozesse 

• Elektrische Antriebe 

• Produktions-/Werkstofftechnik

• Group Compliance

• Produktions-/Prozessplanung

• Produktcontrolling

• Logistikplanung

• Umformtechnik

• Instandhaltung und Anlagentechnik

• Einkauf

Für den besten Weg in die Zukunft der 
Mobilität haben wir einen einzigartigen 
Kompass – die Ideen unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Durch die 
Fähigkeiten jedes Einzelnen und die 
Möglichkeit, sich ständig weiterzuent-
wickeln, entstehen in den Teams 
zukunftsfähige Produkte und unkon-
ventionelle Lösungen. Nicht nur in der 
Forschung und Entwicklung, sondern
z. B. auch in der Produktion, Logistik,
im Vertrieb, Einkauf oder in der Infor-
mationstechnologie. Nur so überzeugen 
wir unsere Kunden auch weiterhin mit 
Automobilen, die in puncto Komfort, 
Sicherheit und Verbrauch die Rich-
tung vorgeben. Ihr Weg in die Zukunft 
startet hier. In einem Konzern, in dem 
alles möglich ist, weil Sie es möglich 
machen.

Mit unserem konzernweiten Nachwuchsprogramm CAReer lernen Sie die Daimler AG in 

allen Facetten kennen. Der Einstieg in CAReer ist für Absolventinnen und Absolventen sowie 

Berufseinsteiger mit erster Praxiserfahrung in vielen technischen und kaufmännischen

Bereichen möglich. Aktuell besetzen wir u. a. Stellen in folgenden Bereichen: 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen 

fi nden Sie auf unserer Website www.career.daimler.com
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung.

Jobsuche jetzt auch von unterwegs.
Mit der „Daimler Jobs“-App zu Ihrem Traumjob.

Einscannen und
„Daimler Jobs“-App
bei iTunes laden!



COACHING ZONE q SO FUNKTIONIERT DIE COACHING ZONE Der Coach spricht Sie direkt 

an. Er kommentiert, verweist auf Spielzüge, Varianten und Optionen. Er deckt Lücken auf, verborgene Möglichkeiten und stellt thematische 

Bezüge in einem größeren Rahmen her. So wie ein Sport-Coach seinen Spielern Mut macht, sie taktisch unterstützt und betreut, so werfen 

unsere Coachs Fragen auf, regen Perspektivwechsel an und wirken als „Verstärker“. Sie helfen dabei, Entscheidungen so zu treffen, dass Kopf 

und Bauch in Einklang sind. Die Coachs beziehen Sie als Mitspieler ein und liefern Ihnen Transferhilfen. So können Sie in der eigenen Lebens-

wirklichkeit das „Spiel“ für sich selbst fortsetzen und die Erkenntnisse konkret für die eigenen Wege und Erfolge nutzen. Spielergebnis: Sie setzen 

sich mit einem Thema durch die Hilfestellung neu auseinander: Sie schauen zu, lesen, lernen und arbeiten an sich selbst. Spielen Sie mit!
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Das Besondere an BERUFSZIEL: ein Heft, zwei Textebenen.
1. Der obere Textbereich ist die Aktionsebene. Hier stehen Artikel zu 
bestimmten Themen wie Lebenssinn, Aufbruch, Meditation. 

2. Der untere Textbereich symbolisiert die Metaebene. Ein Coach ana-

lysiert, kommentiert und motiviert die Leser.

das Jobmagazin mit der COACHING ZONE
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Liebe Leserinnen und Leser,

Stress war immer eine fabelhafte Sache. Zum Beispiel in der Steinzeit, 
wenn der Bär plötzlich aus dem Gebüsch brach und die Zähne fletschte. 
Dann raste bei unseren Vorfahren der Puls, pochte das Herz, tobte das 
Gedankengewitter im Kopf. Schaffe ich das Untier? Oder schafft es mich? 
Kampf oder Flucht? Adrenalin schoss durch die Blutbahn und weckte über-
menschliche Kräfte. Wenn es gut ging, war der Bär später tot oder überlis-
tet. Und der Stress wich tiefer Zufriedenheit.

10.000 Jahre später hilft uns Stress immer noch in Drucksituationen. 
Aber häufiger quält er uns als Dauerbelastung und Kontrollverlust: Projekte 
sabotieren sich gegenseitig, ein sinnloses Meeting jagt das nächste, und 
zum Dank für das Erreichen der Quartalsziele werden noch höhere zuge-
teilt. Dazu drängen im Zeitalter der Selbstverwirklichung mehr denn je Fra-
gen nach dem eigentlichen Sinn des Jobs. Auch sie befeuern persönliche 
Krisen und einen beängstigenden Trend: Seit 2004 stiegen die Burnout-
Fälle um unglaubliche 1400 Prozent.

Auch Young Professionals geraten nicht selten in persönliche Krisen, weil 
sie vor allem am Anfang alles geben wollen. Darum beleuchtet diese  
Ausgabe das Problem aus unterschiedlicher Sicht. Der Neurobiologe prof. 
Dr. Gerald Hüther erklärt im Interview, was im Hirn geschieht, wenn die 
Kraft an Grenzen stößt. In einem anderen Gespräch verrät prof. Dr. Erhard 
meyer-Galow, wie er als Top-Manager der Chemieindustrie seine große 
Lebenskrise meisterte. Brüche wie seine sind das tägliche Brot von Dr. Till 
Bastian: Der Arzt einer psychosomatischen Fachklinik erläutert die Phasen 
persönlicher Krisen. prof. Hubertus meyer-Burckhardt, TV- und Filmprodu-
zent, erzählt in einem Interview, warum man immer wieder den Aufbruch 
wagen sollte. Und ein Essay beschreibt, was die Philosophie zu einem 
guten Leben beitragen kann. 

Man solle in seiner Arbeit auf- und nicht untergehen, empfahl einst der 
Regisseur Jacques Tati. Die praktischen Tipps dieser Beilage wollen dabei 
helfen. Denn wenn dies gelingt, ist der Beruf auch heute noch das, was er 
sein soll: ein Bollwerk gegen Krisen und nicht ihr Einfallstor.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Ihr BERUFSZIEL-Team
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BERUFSZIEL gibt es 

auch als iPad-App  

und in den Social Media.  

Mehr unter  
www.berufsziel.de
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COACHING ZONE q DIE COACHS: Sabine Asgodom ist Erfolgs-Coach, Autorin und Inhaberin der Asgodom 
Coach Akademie in München. www.asgodom.de. Dr. petra Bock ist Autorin, Coach und Coach-Ausbilderin. Ihr neuestes Buch: „Mind-
fuck. Warum wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können“. www.petrabock.de. Angelika Gulder ist Diplom-Psychologin, 
Bestseller-Autorin und Coach-Ausbilderin. www.coaching-up.de. prof. Dr. Annelie Keil, Autorin, hält Vorträge zu den Bereichen Gesund-
heit, Psychosomatik, Biografie und Lebenskompetenzen. www.anneliekeil.de. Christiane Gräfin matuschka ist Unternehmensberaterin 
mit den Schwerpunkten Karriereberatung und Stressmanagement. www.matuschka-haarmann.de. Barbara Rörtgen und Tim prell ent-
wickeln im JOB?LAB! neue, maßgeschneiderte berufliche Perspektiven. www.entwicklungshelfer.com. 

Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther über die Suche nach dem Sinn.

Dr. med. Till Bastian über die vier Phasen einer Krise.

Prof. Hubertus Meyer-Burckhardt im Gespräch. 

Die Philosophie der Lebenskunst.

Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow über Meditation.

Die Stehaufmännchen-Kompetenz.

BERUFSZE I T 

HANDWERKSZEUG

LEBENSZIEL

FASZINAT ION

pULSZONE 

AUSZUG

Editorial/Das Coaching-Konzept

Inhaltsverzeichnis/Die Coachs

„Wanderer auf bergigem Terrain“  

Werte und Ziele verändern

„Immer wieder den Aufbruch wagen“

Selbst ist der mensch

„Achtsamkeit im Augenblick“

„Hinfallen gehört dazu“
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Allianz Karriere

Vorstandsassistentenprogramm

Der Einstieg für High-Potentials.
Entwicklen Sie sich in 6 bis 8 Jahren
ins Senior Management der Allianz.
Wir unterstützen Sie dabei.
www.perspektiven.allianz.de

Ein Karrieretipp:

Als linke und rechte

Hand des Vorstands

tragen Sie vom

ersten Tag an

Verantwortung.

Janna-Lena Baierle, Teilnehmerin am Vorstandsassistentenprogramm



COACHING ZONE q„WIE GEHT ES DIR?“ – „GUT.“ Wie oft haben Sie 
schon so geantwortet, ohne einen Augenblick darüber nachzudenken oder in sich hineinzuhorchen? „Gut.“ 
Stimmt das wirklich? Eine wahre Antwort auf diese Frage geben zu können, kann Sie zwar nicht vor jeder 
Krise schützen, sie kann Ihnen aber helfen, eine Krise rechtzeitig zu erkennen und bewusst gegenzusteu-
ern. Achtsamkeit nennt sich das. Das Spüren von dem, was wirklich ist. Wahrzunehmen, ob Ihr Leben und 
Ihr Job wirklich zu Ihnen passen und Ihnen guttun. In der buddhistischen Tradition gilt die Schulung der 
Achtsamkeit als Schlüssel, um den Geist zu befreien. Der Mediziner Jon Kabat-Zinn hat für die westliche 
Welt daraus die Methode der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, kurz MBSR, entwickelt. In achtwö-
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ANGELIKA GULDER IST DIPLOM-PSYCHOLOGIN, BESTSELLER-AUTORIN UND COACH-AUSBILDERIN. WWW.COACHING-UP.DE 
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qchigen Kursen lernt man, aus der hohen Taktung des täglichen (Berufs-)Lebens auszusteigen und wieder in Kontakt mit sich selbst zu 
kommen. Auch ich war viele Jahre auf der Überholspur, habe nach einem Burnout (in einem zwar erfolgreichen, für mich aber völlig 
falschen Job) mit Anfang 30 mein Coaching-Unternehmen gegründet und dort – statt besser auf mich zu achten – wieder viele Jahre 
Tag und Nacht nur gearbeitet. Darum habe ich eines Tages diesen Kurs gemacht, der mich am Anfang große Überwindung gekostet hat. 
„Was für eine Zeitverschwendung“, dachte ich. „Was hätte ich in diesen zehn Minuten ,nur Atmen‘ alles erledigen können …“. Aber ich 
hielt durch und kann Ihnen versichern: Es lohnt sich. Die Voraussetzung für Achtsamkeit ist ein Moment der Ruhe: kein Mobiltelefon, 
kein Motorenlärm, kein Radio oder Fernseher laufen, keiner, der mit Ihnen spricht. Viele Menschen fürchten sich davor, zur Ruhe zu 
kommen. Statt Glückseligkeit entsteht in den meisten dort zuerst ein Gefühl der Leere und Einsamkeit. Doch hält man die Stille eine 
gewisse Zeit aus, kommt man wieder mit sich selbst in Kontakt. Die zuerst beängstigende Einsamkeit, die in der Stille liegt, verliert 
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pROF. DR. GERALD HÜTHER Im INTERVIEW

Herr professor Hüther, was läuft im Gehirn falsch, 
wenn eine Nachwuchskraft schon früh in der Karriere 
die Krise kriegt? In guten Zeiten und wenn alles passt, 
wird unser Gehirn von Harmonie bestimmt. Die verschie-
denen Areale im Gehirn sind synchronisiert. Kritisch wird 
es, wenn ein Ereignis eintritt, das nicht den Erwartungen 
entspricht. Das ist selten der Löwe, der mit Getöse ins 
Zimmer springt, sondern es sind häufig irritierende Brü-
che. Zum Beispiel mit der Vorstellung, dass man alles 
kann und dass man sein Zeitmanagement im Griff hat. 
Erst, wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt und die Über-
lastung zunimmt, stimmt plötzlich das Bild, das man von 
sich hatte, nicht mehr mit der Realität überein. 

Was genau passiert im Gehirn, wenn die Synchronisa-
tion nicht mehr funktioniert? Der Abgleich findet im 
Frontalhirn statt, wo sich angesichts der Diskrepanz 
zwischen Erwartung und Realität ein sogenanntes unspe-
zifisches Erregungsmuster ausbreitet. Wird diese unspe-
zifische Erregung zu groß, ist das Frontalhirn nicht mehr 
in der Lage, Ihr Denken zu führen. Sie verlieren die Fähig-
keit, nach Plan zu handeln, Ihre Gefühle zu kontrollieren 
oder sich in andere Leute hineinzuversetzen. Kurz gesagt: 
Sie reagieren kopflos.

Gibt es einen Notfallplan? Der Hirnstamm übernimmt 
die Führung und man greift auf die archaischen Muster 
zurück: Rumbrüllen, also der Angriff. Oder das Verkrie-
chen in eine stille Ecke, also die Flucht. Beides ist gera-
de für junge Leute in Unternehmen kaum realisierbar, 
sodass häufig früh das letzte Muster folgt: die ohnmäch-
tige Erstarrung, die komplette Hilflosigkeit. Früher hieß 
das Depression. Heute nennt man es Burnout. 

Was schützt denn Berufseinsteiger davor, ein falsches 
Bild von sich selbst zu entwickeln? Zum Beispiel Erfah-
rungen mit dem Scheitern. Wer talentiert ist, dem gelingt 
in der ersten Phase seines Lebens vieles sehr leicht. 
Bester Abi-Schnitt, schnelles Studium, frühe Erfolge im 
Job mit erster Projekt- und Führungsverantwortung. Es 
scheint an nichts zu fehlen – nur gescheitert ist man nie. 
Man darf sich solche Menschen wie Wanderer vorstellen, 
die bislang nur gerade, gut ausgebaute Wege kennenge-
lernt haben. Und plötzlich geht es auf steiniges, bergiges 
Terrain.  

Burnout ist Kopfsache – sagt der Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther. Im Gespräch mit BERUFSZIEL-Autor André Boße erklärt er, was oben falsch läuft, wenn die persönliche Krise einsetzt, und wie sich  
Nachwuchskräfte davor schützen können.  

Sein Rat für Young Professionals: „Suchen Sie den Sinn!“
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qihre Bedrohlichkeit und wird zur Quelle für Neues. Die Erfahrung der Stille führt Sie zurück zur eigenen Mitte, zu Ihrem Wesenskern. 
Und das ist der Teil in Ihnen, der wirklich weiß, wie es Ihnen geht. Es gibt einfache Übungen für den Alltag: Zum Beispiel könnten Sie 
dreimal täglich ein paar bewusste tiefe Atemzüge nehmen und sich fragen: Welche Gefühle von Anspannung und Entspannung kann ich 
im Moment in meinem Körper wahrnehmen? Was denke ich, was denkt „es“ gerade in mir? Wie fühle ich mich emotional im Moment 
wirklich? Dadurch bekommen Sie wieder Zugang zu Ihrem innersten Wesen – das sehr genau weiß, ob der neue Job es nicht doch wert 
ist, in eine andere Stadt zu ziehen. Oder ob der stetige Weg die Karriereleiter hinauf wirklich die gewünschte Erfüllung bringt. Oder 
ob es an der Zeit ist, endlich den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Durch Achtsamkeit vermeiden Sie, dass Ihr Leben eines 
Tages einen Weg nimmt, der mit Ihrem wahren Kern nichts mehr zu tun hat. Und Sie können das tun, was Ihnen wirklich entspricht. 
Damit Sie auf die Frage, wie es Ihnen geht, in Zukunft aus tiefster Überzeugung sagen können: „Es geht mir wirklich gut.“ t

BERUFSZEIT

(   pROF. DR. GERALD HÜTHER studierte in Leipzig Biologie und absolvierte dort nach 
seinem Diplom ein Forschungsstudium in Neurobiologie. Nach seiner Promotion leitete er von 
1979 bis 1989 am Max-Planck-Institut in Göttingen ein Forschungsprojekt zur Entwicklungs-
neurologie. 1988 hat er sich im Fachbereich Medizin habilitiert. Derzeit leitet der 63-Jährige an 
den Unis Göttingen und Mannheim die Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung. 
Hüther ist Verfasser von rund 100 wissenschaftlichen Fachbeiträgen, Fach- und Sachbüchern, vor 
allem zu den Themen Hirnentwicklung und Auswirkungen von psychischen Belastungen auf die 
Gesundheit. Der dreifache Vater lebt in Göttingen.
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Leseprobe zum Buch

Nun benötigen innovative Unternehmen gesunde, 
leistungsfähige Nachwuchskräfte. Was muss 
sich ändern? Die Medizin kümmert sich haupt-
sächlich um die Pathogenese, also um das, was 
uns krank macht. Ich denke aber, dass es wichtig 
ist, auch die Salutogenese in den Fokus zu stellen. 
Also das Wissen darüber, was uns gesund macht. 
Dabei gibt es drei wesentliche Erkenntnisse: 
Gesund ist und bleibt, wer erstens versteht, was 
los ist. Wer zweitens in die Gestaltung eingreifen 
kann. Und wer drittens darin einen Sinn erkennt. 
Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit, Sinnhaftigkeit – das 
sind die drei Prämissen für ein gesundes Leben.

Gehen wir mit diesen Begriffen mal in ein Unter-
nehmen, in dem ein Hochschulabsolvent an 
seiner Karriere arbeitet. Was bedeutet das für 
ihn? Das Verstehen ist sicherlich nicht das größte 
Problem. Der Gestaltungsspielraum ist am Anfang 
einer Karriere noch nicht sehr groß, weil zunächst 
die anderen den Ton angeben – doch das kann 
sich im Laufe der Zeit ändern. Die größte Schief-
lage beobachte ich bei der Sinnhaftigkeit. Im Geld-
verdienen steckt kein Sinn. Wer tatsächlich denkt, 
er habe Schule, Universität, Assessment Center 
und Probezeit nur durchlaufen, um danach Geld zu 
verdienen, wird heute Probleme bekommen – spä-
testens, wenn die Aufstiegsluft dünner wird. Früher 
war das nur ganz oben der Fall. Depressive Top-
Manager sind nichts Neues. Heute erleben jedoch 
schon Young Professionals die Irritation, dass es 
nicht mehr weitergeht. Die alten Hierarchieleitern, 
auf denen man früher aufsteigen konnte, existieren 
nicht mehr. Stattdessen wird man mit befristeten 
Verträgen abgespeist. Da stellt sich einer Nach-
wuchskraft sehr früh die Frage: Warum arbeite ich 
überhaupt in diesem Laden?

Wohl dem, der eine andere Antwort als Geld 
hat. Ja, denn wer diese nicht hat, bewegt sich auf 
dünnem Eis und wird früher oder später krank. 
Es ist kein Wunder, dass eine Berufsgruppe als 

besonders gesund gilt: die der Nonnen, denn Non-
nen haben mit der Sinnhaftigkeit ihres Tuns kein 
Problem. 

Wie gelingt es einem Young professional, der 
nicht ins Kloster möchte, Sinnhaftigkeit im Beruf 
zu entdecken? Ich muss neue Prioritäten finden 
und setzen. Mir die Frage stellen: Was ist mir 
wirklich wichtig? Vielleicht stellt sich dann heraus, 
dass ich in einem Unternehmen arbeiten möchte, 
das Produkte herstellt, mit denen ich mich hun-
dertprozentig identifiziere. Bei einem Unterneh-
men, das eine Kultur des Miteinanders mit Leben 

füllt, die meinen Werten entspricht. Es wäre dann 
fatal, hier Abstriche zu machen, nur weil man 
woanders 100 Euro mehr verdienen kann. 

Wie wandeln sich Wirtschaft und Gesellschaft, 
wenn die Unternehmen zunehmend mit Leuten 
besetzt sind, die echten Sinn in ihrer Arbeit 
sehen? Es wird genau der spannende Transfor-
mationsprozess einsetzen, den wir in diesem 
Zeitalter der globalen Krisen benötigen. Worte wie 
Leistungsdruck, Hierarchien oder Pflichterfüllung 
sind Begriffe von gestern. Was die Unternehmen 
in Zukunft benötigen, sind leidenschaftliche Leute. 
Querdenker und Musterbrecher, die trotzdem team-
fähig sind.

   Wir können mehr!  
Der Mensch weiß seine Potenziale gar nicht richtig zu 
nutzen. Diese Ansicht vertritt Gerald Hüther in einem 
seiner neuesten Bücher: „Was wir sind und was wir sein 
könnten“. Statt die unendlichen Möglichkeiten zu nutzen, 
die uns unser Hirn bietet, beschränken wir uns darauf, 
in Routinen zu verfallen. Wir sollten neugierig sein, uns 
überraschen lassen und einen offenen Blick haben, statt 
ständig in Wettbewerb, Leistungsdruck, Stress und Angst 
zu leben. Hüthers Buch ist ein Mutmacher und lädt die 
Leser ein umzudenken.
Gerald Hüther: Was wir sind und was wir sein könnten: 
ein neurobiologischer mutmacher. Fischer Verlag 2012. 
ISBN 978-3100324054. 18,95 Euro.

   kulturWandel in unternehmen  
Zusammen mit Sebastian Purps entwickelte Gerald 
Hüther die Initiative „Kulturwandel in Unternehmen und 
Organisationen“. Ziel der Initiative ist es, Unternehmer, 
Führungskräfte und Mitarbeiter zu inspirieren, einen Kul-
turwandel zu beginnen oder einen begonnenen Wandel 
noch bewusster zu gestalten. Porträts von Unternehmen, 
die die Idee bereits erfolgreich umsetzen, sowie Pro-
jekte, die Impulse geben sollen, finden sich auf der Web-
seite www.kulturwandel.org.

   SalutogeneSe – WaS iSt daS?
Die Salutogenese (von salus = Gesundheit und genese 
= Entstehung) beschäftigt sich mit der Frage, warum 
wir gesund bleiben oder Krankheiten gut wegstecken. 
Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron 
Antonovsky hat dazu in den 70er-Jahren ein Modell 
entwickelt, in dem Rückhalt, Optimismus, Glaube und 
Entspannung eine wichtige Rolle spielen. Demnach ist 
Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu 
verstehen. Heute erfährt das Modell zunehmend Beach-
tung, vor allem wenn es um die Prävention von Burn-
out geht. Weitere Informationen gibt es zum Beispiel 
unter www.salutogenese-zentrum.de. Das Originalbuch: 
Aaron Antonovsky: Salutogenese: Zur entmystifizie-
rung der gesundheit. DGVT-Verlag 1997. ISBN 978-
3871591365. 19,80 Euro 

„Was die Unternehmen in Zukunft benötigen, sind leidenschaftliche 
Leute. Querdenker und musterbrecher, die trotzdem teamfähig sind.“
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Wir freuen uns auf 
Ihre Online-Bewerbung.

Weitere Infos fi nden Sie 
auf unserer Internetseite.

www.kaufl and.de/jobs

Kaufl and ist ein attrak-
tives Filialunternehmen 
im Lebensmittelhandel. 
Lernen Sie uns als dyna-
mischen und engagierten 
Arbeitgeber kennen.

Absolventen bieten wir 
einen idealen Berufsstart 
mit abwechslungsreichen 
Tätigkeiten und hervorra-
genden Karrierechancen.

3…  2… 1… Durchstarten!
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COACHING ZONE q ES IST VOLLKOmmEN mENSCHLICH, dass 

wir auf Krisen mit Verdrängung reagieren. Doch wenn ich Ihnen nur einen einzigen Rat geben sollte: Nehmen Sie 

die Lebenskrise als das, was sie ist – als eine Chance, Ihre Lebensumstände auf der Metaebene zu betrachten. 

Eine Krise kann in unserem Leben zu einer unglaublichen, stärkenden Kraft werden. Wir lernen aus solchen 

Krisen – auch weil wir auf einmal mit unserem wunderbaren Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen können. So 

erkennen Sie, was wirklich wichtig in Ihrem Leben ist. Was Ihnen guttut. Wie Sie mit sich selber im Kontakt 

stehen. Wie schaffen Sie es, mitten in einer Krise diese Art der Selbstreflexion zu leisten? Es gibt mehrere 

Wege: Vielleicht haben Sie gute Freunde und/oder Familienmitglieder, die Ihnen Feedback auf Augenhöhe geben 

CHRISTIANE GRäFIN mATUSCHKA, UNTERNEHMENSBERATERIN FÜR KARRIEREBERATUNG UND STRESSMANAGEMENT. WWW.MATUSCHKA-HAARMANN.DE
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WERTE & ZIELE

HANDWERKSZEUG

Es beginnt schon mit dem Wort und seiner einsei-

tigen Verwendung: Unter Krise wird heute gemeinhin 

ein problematischer Zustand verstanden, den es 

möglichst schnell zu beheben gilt. Und dies mit 

möglichst wirkungsvollen Mitteln. Handelt es sich bei-

spielsweise um eine „Finanzkrise“, werden „Kredit-

bremsen gelockert“, „Rettungsschirme aufgespannt“ 

oder „Brandmauern errichtet“. Das Vorgehen wird 

pragmatisch und aktionistisch angegangen. Meist 

folgt es dem (zweifelhaften) Grundsatz „Viel hilft viel“ 

und dem Leitbild der technokratischen Wachstums-

gesellschaft. Auf persönliche Krisen angewandt, wird 

dieses Leitbild versagen. Was ist stattdessen der 

Weg aus der Krise? Wer sein Problem bezwingen will, 

sollte sich der verschiedenen Phasen bewusst sein, 

die jeder in einer Krise durchläuft: 

1. Phase: Verleugnung 

Eine persönliche Krise, wodurch auch immer sie 

ausgelöst wurde, beginnt meist mit der Verleugnung. 

In dieser Phase bilden wir uns ein, es sei alles gar 

nicht so schlimm: Mit einigen geringfügigen Verände-

rungen, die an unserer Lebensführung nicht wirklich 

etwas verändern, ließe sich alles zum Besseren 

wenden. Wohlmeinende Freunde könnten uns jetzt 

vielleicht helfen, oft sind wir aber töricht genug, nicht 

auf sie zu hören. Eine bittere Ironie liegt darin, dass 

wir oft die Heilmittel, die wirklich helfen könnten, in 

unserer Verblendung ablehnen, da wir glauben, sie 

nicht nötig zu haben. Unser Leitsatz in diesen Pha-

sen: „So schlimm steht es doch noch lange nicht ...“

Manchmal geht nichts mehr, das Leben scheint 

aussichtslos. Persönliche Krisen lösen sich selten 

von allein. Wer kann helfen, und wie hilft man sich 

selbst dabei? Der Mediziner und Autor Dr. Till Bastian 

beschreibt die vier Phasen, die man bei ernsthaften 

Problemen durchläuft, und zeigt Wege aus der Krise.    
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qkönnen. Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten. Das ist in Ordnung. Sie dürfen um Hilfe bitten. Es ist kein Eingeständnis Ihrer Schwä-

che, sondern ein Zeichen Ihrer Stärke, wenn Sie um Hilfe bitten. Oder Sie können sich professionelle Unterstützung holen. Dann können Sie 

sicher sein, dass das Feedback auf Augenhöhe und mit der nötigen Wertschätzung erfolgen wird. Die Fragen, die Sie sich stellen sollten, 

sind in beiden Fällen gleich: Übe ich die Tätigkeit aus, die mir entspricht und Sinn gibt? Kann ich mich mit den Werten der Organisation oder 

des Unternehmens identifizieren? Passen Inhalte und Zielgruppen zu mir und zu dem, was ich kann und mag? Oder fühle ich mich überfor-

dert oder gezwungen, mich abzuquälen oder zu verbiegen? Macht mir der Job Freude? Kann ich meine Talente und Neigungen entfalten?  

Wie wohl fühle ich mich in meinem Team? Hat meine Arbeitsweise die richtige Gangart, das richtige Tempo, den Rhythmus, der mir entspricht? 

All diese Themen sind wichtig, um sich wohlzufühlen. Wenn wir mit uns im Einklang sind, können wir daran arbeiten, die Bedingungen noch 

weiter zu verbessern. Das Wichtige in unserem Leben ist, dass wir erkennen, was uns guttut und wie wir mit uns in Kontakt stehen. t

HANDWERKSZEUG sterben). Wenn wir erkennen, dass Mahatma Gandhi 
ganz richtig lag, als er sagte: „Es gibt Wichtigeres im 
Leben, als ständig dessen Geschwindigkeit zu erhö-
hen.“ Dieser Wertewandel scheint einfach, ist aber 
schwer umzusetzen. 

4. phase: Vereinfachung des Lebens
Wird ein solcher Perspektivenwechsel vollzogen und 
führt er dann auch zu einer praktischen Veränderung 
in der Lebensführung, geht er so gut wie immer mit 
einer Vereinfachung des Lebens einher. Mit einem 
schärferen Blick dafür, was wirklich wichtig ist und 
was am Ende bleibt. Damit ändert sich, wenn es 
wirklich gut läuft, auch das Zeitgefühl. Wir beginnen 
tatsächlich anders zu fühlen und zu spüren – auch 
unsere Eingebundenheit in die Zeit, der wir nun 
einmal nicht entrinnen können. Dies wird zu einem 
selbstverstärkenden Prozess: Jeder gelungene 
Schritt erleichtert den nächsten. Wir werden reali-
sieren, dass wir über die Zukunft, für die wir Karri-
ere machen und Besitz anhäufen wollen, gar nicht 
verfügen können, und dass es ein schwerer Fehler 
ist, die Gegenwart – den einzigen Lebensmoment, 
über den wir wirklich bestimmen können – notorisch 
gering zu schätzen, gar zu verachten. 

Das Ziel: mein Leben selbst bestimmen
Der Weg, eine Krise erfolgreich zu meistern und die 
ihr innewohnenden Chancen dauerhaft zu nutzen, 
führt über die Erkenntnis, dass ich selbst zum Herrn 
und Meister meines Lebens werden kann. Dies 
allerdings nur dann, wenn ich agiere, statt auf die 
Anforderungen anderer zu reagieren. Und wenn ich 
mich selbst verändere, statt illusionär die anderen 
verändern zu wollen. Die wichtigste Veränderung ist 
dabei eine Veränderung meiner Wertewelt, meiner 
Lebensziele. Die stoischen Philosophen der Antike 
sprachen von der „Vergleichgültigung des Unverfüg-
baren“. Die neu formulierten Lebensziele sollten mir 
künftig als Richtschnur und als Navigations system 
bei der selbstbestimmten Bewältigung meines 
Lebens dienen. Statt Befriedigung und Lebenssinn in 
der Fülle äußerer Gegenstände zu suchen, sollte ich 
lieber darauf achten, meine eigenen seelischen Mög-
lichkeiten zu verwirklichen. Also zum Beispiel meine 
schon so lange brachliegende Kreativität endlich för-
dern, ihr genügend Zeit und Raum im eigenen Alltag 
gönnen. Damit ist noch lange kein Loblied der Armut 
gesungen. Wirklicher Reichtum zeigt sich aber nie in 
der Verfügbarkeit über möglichst viele und kostbare 
Dinge, sondern immer primär in der Nutzung der 
eigenen Talente. 

Doch Vorsicht: Der selbstbestimmte Mensch ist der Gegentyp zu jenem 

„außengesteuerten“ Charakter, den der amerikanische Soziologe David Riesman 

mit seinen Mitarbeitern bereits in den 50er-Jahren als typisch für die Konsum-

gesellschaft der Moderne beschrieben hat. Dieser selbstbestimmte Mensch, der 

auch seine Lebenskrisen gemeistert hat, ist weit weniger fügbar, lenkbar, manipu-

lierbar, er lässt sich nicht so leicht zum Konsum verführen und in sozialen Netzwer-

ken ausforschen. Vielerorts ist er deshalb weniger beliebt. Aber möglicherweise ist 

er glücklicher.

(
LESETIppS AUS DER REDAKTION
Irene Becker: Ohne Leben fehlt dir was: 
Arbeiten kann jeder, genießen musst 
du. Campus Verlag 2012. ISBN 978-
3593395685. 17,99 Euro

Rüdiger Dahlke: Seeleninfarkt: Zwischen 
Burn-out und Bore-out. Wie unserer psyche 
wieder Flügel wachsen können. Scorpio Ver-
lag 2012. ISBN 978-3942166973.  
18,95 Euro

Annelie Keil: Auf brüchigem Boden Land 
gewinnen. Biografische Antworten auf 
Krankheit und Krisen. Kösel Verlag 2011.
ISBN 978-3466309078. 17,99 Euro

Matthias H. W. Braun: Burnout-Watcher: 
Die Leistungsfähigkeit erhalten. Das Leben 
bewusst gestalten. Walhalla 2011. 
ISBN 978-3802938580. 29,00 Euro

Dr. meD. Till BasTian,  geb. 1949, ist Arzt an 
einer psychosomatischen Fachklinik in Oberschwaben. 
In zahlreichen Fachbüchern hat er sich ausführlich zum 
Thema Krisen geäußert. Seine neuesten Bücher: „See-
lenleben. Eine Bedienungsanleitung für unsere Psyche“ 
(Kösel-Verlag 2010. ISBN 978-3466308484. 17,95 Euro) 
und „Die seelenlose Gesellschaft. Wie unser Ich verlo-
ren geht“ (Kösel-Verlag  2012. ISBN 978-3466309252. 
17,99 Euro)
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2. phase: Verzweiflung
Dann begreifen wir plötzlich, dass es eben doch 
schlimm steht, wenn nicht sogar schlimmer. Jetzt 
schließt sich eine Phase der Verzweiflung an: 
Unsere Welt liegt in Trümmern, das Leben ist „aus 
den Fugen“, und wir wissen keine Mittel, um die 
Scherben wieder zusammenzufügen. Alles ringsum 
ist grau und hoffnungslos. Viele Suizide werden in 
einer solchen seelischen Situation verübt – der Tod 
durch eigene Hand scheint plötzlich der einzige Weg 
zu sein, der noch offensteht. Worauf kommt es jetzt 
an, um eine rettende Phase der Neuorientierung ein-
zuleiten? Darauf, Abstand vom eigenen Leben und 
den Verhaltensmustern und Strategien zu gewinnen, 
von denen wir geglaubt haben, mit ihnen die Krise 
bewältigen zu können. Es gibt in der Sozialpsycholo-
gie viele Begriffe dafür: Von „Selbstdistanz“ ist die 
Rede oder von der „Metaebene“, auf der wir uns 
platzieren sollen. Doch es kommt nicht auf Worte 
an, sondern auf den Vorgang: sich selber und das 
eigene Leben quasi von außen betrachten zu kön-
nen, wobei Humor und Selbsthumor äußerst hilfreich 
sind. Und dabei Zug um Zug zu erkennen: Wir haben 
selbst sehr entscheidend dazu beigetragen, dass wir 
jetzt im Schlamassel sitzen – und deshalb verbietet 
sich auch jedes „Weiter so!“. Diesen Außenstand-
punkt einzunehmen, ist wesentlich leichter, wenn 
wir es schaffen, Hilfe von außen, von dritter Seite 
anzunehmen. Dabei ist es letztlich gleichgültig, ob 
es sich um einen Zen-Lehrer, einen Coach oder 
einen Psychotherapeuten handelt. Wichtig ist, dass 
der Helfer erfahren genug ist, um sich nicht in unser 
in die Krise geratenes Lebenssystem „einwickeln“ 
zu lassen. Wichtig ist außerdem, dass „die Chemie“ 
stimmt, dass wir dem Helfer vertrauen können.

3. phase: perspektivenwechsel
Was dann folgt, lässt sich nicht generalisieren 
– denn selbstverständlich sind die persönlichen 
Lebenskrisen so verschieden wie die Persönlich-
keiten, deren Leben in die Krise geraten ist. Immer-
hin lässt sich verallgemeinernd sagen: Wenn wir es 
schaffen, womöglich durch externe Unterstützung, 
einen unbefangen-distanzierten Blick auf unser 
Leben zu werfen, werden wir erkennen, dass der 
Spielraum, der uns für Veränderungen zur Verfügung 
steht, in Wahrheit größer ist, als wir bisher geglaubt 
haben. Dies gilt allerdings nur dann, wenn wir einen 
Perspektivenwechsel vollziehen, wenn wir also einen 
Wandel der Wertehierarchie zulassen – was vielen 
Zeitgenossen beiderlei Geschlechts sehr schwer 
fällt. Es gelingt uns nur, wenn wir begreifen, dass es 
bessere Ziele gibt als die, einen größeren Wagen zu 
fahren als der Nachbar (und dann, im Besitze dieses 
Autos, womöglich am frühzeitigen Herzinfarkt zu 
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COACHING ZONE qWENN SIE GLAUBEN, Ihr Beruf könnte Sie dauerhaft 
glücklich machen, liegen Sie falsch. Kein Beruf der Welt, keine Beziehung und keine Erfahrung hat dieses 
Potenzial. Die Suche nach dauerhaftem Glück ist aussichtslos. Glück existiert nur für Momente, nicht für 
Phasen, nicht für ganze Lebenswege. Was also, wenn nicht die Suche nach Glück, kann uns Antrieb für 
unsere private und professionelle Entwicklung sein? Aus unserer langjährigen Coaching-Erfahrung wissen 
wir, dass es eine Alternative gibt: das Streben nach Zufriedenheit. Zufriedenheit kann von Dauer sein und 
unabhängig von momentanem Glück oder Unglück eine Biografie „zum Gelingen“ bringen. Um beruflich wie 
privat zufrieden zu sein, braucht es ein klares Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse: Was brauche ich 

LEBENSZIEL

”ImmER WIEDER
DEN AUFBRUCH WAGEN“

BARBARA RÖRTGEN UND TIm pRELL ENTWICKELN IM JOB?LAB! NEUE, MASSGESCHNEIDERTE BERUFLICHE PERSPEKTIVEN. WWW.ENTWICKLUNGSHELFER.COM
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HUBERTUS mEYER-BURCKHARDT Im INTERVIEW
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”ImmER WIEDER

qwirklich, damit es mir gut geht? Seien Sie ehrlich zu sich! Es geht nicht darum, was Ihre Eltern wünschen, Ihr Partner will oder Ihre 
Vorgesetzten fordern. Was brauchen Sie? Ist es der Austausch mit anderen? Freiheit und Selbstbestimmung? Die Gestaltungskraft, 
um Dinge zu bewegen? Das sichtbare Ergebnis der Arbeit? Die Sinnhaftigkeit im Tun? Das Erlangen von Ansehen und Status? Leider 
haben wir kein ausgeprägtes Bewusstsein für unsere individuellen Bedürfnisse. Oft folgen wir schlicht den von außen gesetzten Anfor-
derungen, tun das, was professionell und sozial erwünscht scheint. Wir tun das, was scheinbar alle tun. Dabei sind Bedürfnisse, von 
einigen wenigen globalen abgesehen, höchst individuell. Genauso individuell sind die Wege, um sie zu befriedigen. Und: Bedürfnisse 
sind nicht lebenslang konstant. Sie verändern sich mit den Erfahrungen, die wir machen, und den Lebensphasen, die wir durchlaufen. 
Ähnliches gilt für unsere Werte. Sie sind im Selbstbewusstsein des Einzelnen meist ähnlich vage verankert wie unsere Bedürfnisse. 
Versuchen Sie sich die Frage nach Ihren Werten einmal zu beantworten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie Ihre individuellen 
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Herr professor meyer-Burckhardt, was war der bis-
lang bahnbrechendste Aufbruch Ihres Lebens? Die 
Entscheidung, Vater zu werden. Denn das ist die ein-
zige Verantwortung, die man nie wieder abgeben 
kann. Ehen kann man scheiden, von Firmen kann 
man sich trennen. Selbst gute Freunde kann man in 
die Wüste schicken – oder von ihnen in die Wüste 
geschickt werden. Aber Vater oder Mutter bleiben 
Sie Ihr Leben lang. Ich bin das jetzt seit 20 Jahren – 
und zwar sehr gerne und mit großer Dankbarkeit.

Fällt es Ihnen leicht, Entscheidungen zu treffen? 
Ich finde es ungemein wichtig, Entscheidungen lust-
betont zu treffen. Das Wort Krise steht im Grie-
chischen für die Begriffe Meinung, Beurteilung – und 
eben auch Entscheidung. Man kann der negativen 
Bedeutung des Wortes Krise ausweichen, indem 
man sich mit Freude für etwas entscheidet und sagt: 
Ich gehe jetzt dorthin – und akzeptiere damit auch, 
dass meine Entscheidung für eine Sache automa-
tisch auch bedeutet, dass ich mich damit gleichzeitig 
gegen Tausend andere Sachen entscheide. Je mehr 
Lust ich auf das Neue habe, desto weniger lasse ich 
negative Gefühle wie Verlustangst oder Reue zu.

Sind Sie generell ein Typ für Aufbrüche ohne Rück-
fahrkarte? Es geht bei mir gar nicht anders. Aufbrü-
che machen Spaß. Aber sie ängstigen auch. Wichtig 
ist mir, dass mich diese Angst niemals daran hin-
dert, immer wieder den Aufbruch zu wagen.

Was ist Ihnen wichtiger: wegzukommen oder 
anzukommen? Zweiteres, definitiv. Es gab eine Zeit 
im vergangenen Jahrhundert, als viele Frauen heira-
teten, um mit diesem Schritt ihrem eigenen Eltern-
haus zu entkommen. In dieser Art von Aufbruch 
steckt eine Tragik: Man kann einen Aufbruch nicht 
nur damit erklären, dass man irgendwo wegwill. Man 
sollte schon irgendwo hinwollen. Darum mag ich 
auch den Begriff des Auswanderns nicht. Viel span-
nender ist doch die Frage: Warum wandert jemand 
ein?

Ging es Ihnen also bei Ihren beruflichen Wech-
seln auch darum, neue Ufer zu erreichen statt  
alte Zöpfe abzuschneiden? Genau. Ich habe nie 

die Frage beantwortet, warum ich ein Unternehmen 
verlassen habe. Ich gab aber gerne Auskunft darü-
ber, warum ich mich für das neue Unternehmen ent-
schieden hatte. (überlegt) Man sagt, das Leben hat 
keinen Sinn, es sei denn, man gibt ihm einen. Man 
sollte bei der Sinnstiftung also selber aktiv werden – 
und das tue ich, denn ich bin der festen Überzeu-
gung, dass es meinem Leben Sinn gibt, immer wie-
der zu neuen Destinationen aufzubrechen. Was kei-
neswegs Unternehmen sein müssen.

Was auch schon Young professionals kennen: 
kein Aufbruch ohne skeptische Stimmen, die 
einen dazu bewegen möchten zu bleiben. Was ent-
gegnen Sie diesen Stimmen? Gemeinhin gar nichts. 
Der Skeptiker lebt sein Leben, und es kann für ihn 
sinnvoll sein, in einer bestimmten Position zu verhar-
ren. Ich möchte das gar nicht bewerten: Mein Leben 
ist nicht besser, nur weil ich ein Reisender bin. Es 
gibt Menschen, die – ganz unironisch gemeint – Ver-
gnügen darin finden, ihr Leben lang Beamte im Rat-
haus der Stadt Ulm zu sein. Warum denn nicht? Ich 
finde es jedoch schade, wenn Menschen schon in 
jungen Jahren ihre Aufbruchbereitschaft und auch 
ihre Kreativität abtöten, weil es sie ängstigt. 

Sie verbringen Ihre Ferien gerne in Irland. Warum 
brechen Sie dorthin auf? Weil ich dort Ruhe finde. 
Und in der Ruhe entstehen die Ideen.

Den Iren wohnt die Eigenschaft inne, immer wie-
der aufzubrechen, um dann in der Ferne nostal-
gisch ihre Heimat zu besingen. Kennen Sie dieses 
Gefühl auch? Um zunächst kurz bei den Iren zu blei-
ben, da trifft folgender Satz zu: Leistung entsteht 
durch Mangel. Die Iren waren zumeist ein bettel-
armes Volk, die Insel war viele Hundert Jahre lang 
von den Briten besetzt. Die Iren hatten gar keine 
andere Wahl, als aufzubrechen. Zu Ihrer Frage: Ja, 
derjenige, der aufbricht, vermisst das Zuhause. Und 
derjenige, der zu Hause ist, vermisst die Ferne. Das 
steckt wohl in jedem. Und auch in mir.

Sie haben gerade gesagt, Leistung entstehe 
durch mangel. Sind Sie besser und kreativer, 
wenn es Ihnen an etwas fehlt? Ja. Ich gehe sogar 
so weit, dass ich Existenzangst in mir künstlich 
erzeuge.

Wie funktioniert das? Indem ich mich mental nicht 
auf das besinne, was mir Sicherheit gibt, sondern 
auf das, was in meinem Leben schiefgehen könnte. 
Daraus ziehe ich Energie.

Sie malen also vorsätzlich schwarz? Nicht im Sinne 
des Pessimismus. Ich male nicht schwarz, um mich 
daraufhin in mein Schneckenhaus zu verkriechen. 

Brüche in der Biografie? Stehen für ein pralles Leben. Krisen? müssen nicht sein. 

Hubertus meyer-Burckhardt – TV-produzent, Hochschulprofessor, Gastgeber der 

NDR Talk Show und Romanautor – kennt einige Rezepte, die vor schwarzen Löchern 

schützen. Immer wieder aufzubrechen zum Beispiel. Lustvoll Entscheidungen zu 

treffen. Oder: sich künstlich in Existenzangst zu versetzen. Wie das zusammenpasst, 

erzählt er im Gespräch mit André Boße.

Prof. Hubertus Meyer-Burckhardt wurde 1956 
geboren, studierte zunächst Geschichte und Phi-

losophie in Berlin und Hamburg und wechselte 
dann zur Hochschule für Fernsehen und Film nach 

München. Nebenbei arbeitete er als Regieassis-
tent am Theater bei Boy Gobert. 1988 stieg er 

als Creative Director und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei der Werbeagentur BBDO ein und ging 

danach in die Filmbranche. Als Filmproduzent 
erhielt er u. a. mehrere Grimme-Preise. Von 2001 

bis 2006 bekleidete er Vorstandspositionen bei 
der Axel Springer AG und ProSiebenSat.1 Media 
AG. Seitdem ist er Vorsitzender Geschäftsführer 

der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. 
Parallel dazu besitzt er seit 2005 eine Profes-
sur an der Hamburg Media School. Nebenbei 
engagiert sich der Vater von zwei Kindern im 

Beirat seiner Heimatstadt Kassel. 



qWerte nur schwer benennen können, obwohl Sie Ihr Sein und Handeln bewusst oder unbewusst beeinflussen. Werte wie „Liebe zu 
den Menschen“ oder „Naturverbundenheit“ können einem nachhaltig bitter aufstoßen, wenn man sich beispielsweise in einer Konzern-
struktur wiederfindet, in der diese Werte nicht nur nicht gelebt, sondern unter Umständen sogar mit Füßen getreten werden. Schnell 
und völlig zu Recht steht dann auch die Sinnfrage im Raum. Diese professionelle Sinnfrage stellt sich unserer Erfahrung nach in der 
zweiten Lebenshälfte weit häufiger als in der ersten. Bedürfnisse und Werte verändern sich also, und wenn man sich in dieser Ver-
änderung ernst nimmt, sind biografische Brüche nicht nur unvermeidlich, sondern sogar ein natürlicher Prozess. Man verändert sich 
und damit auch sein Leben. Diese an sich, seinen Werten und seinen Bedürfnissen orientierte Veränderung ist immer ein Gewinn: an 
Zufriedenheit, Selbstbewusstsein und schließlich an Lebensqualität. Treffen Sie also immer wieder neue Entscheidungen im Hinblick 
auf Ihre Bedürfnisse und Werte und tun Sie es spielerisch. Sie können jederzeit neu entscheiden.t

LEBENSZIEL

Ich glaube zutiefst daran, dass nichts im Leben 
sicher ist. Kein Job der Erde, keine Beziehung – und 
schon gar nicht eine anhaltende Gesundheit. Ich 
erinnere mich, dass wir als Kinder immer an einem 
Bach in Kassel gespielt haben, der Drusel. Unser 
Ziel war es, einen Staudamm zu bauen, der niemals 
Wasser durchlassen wird. Das war unsere kindliche 
Illusion der Perfektion: Wir wollten die Drusel  
„anhalten“. 

Hat natürlich nie funktioniert. Nein, irgendwann 
brach sogar der bestgebaute Damm. Das war eine 
frühe Lektion dafür, dass nichts sicher, alles in 
Bewegung ist. Daher betrachte ich das Leben als 
eine ziemlich riskante Sache. Ich könnte daran ver-
zweifeln. Ich kann aber auch sagen: Risiko bringt 
Spaß – und genau an diesem Punkt wird für mich 
Existenzangst zu einem Aphrodisiakum.

99 prozent der menschen versuchen, sich in Kri-
sensituationen zunächst einmal zu beruhigen. Da 
liefern Sie mit Ihrer künstlich hergestellten Exis-
tenzangst ein Gegenmodell. Definitiv. Weil ich mir 
nicht selbst etwas vorspielen möchte, denn es ist 
eben nicht alles gut. Sie können auch als überaus 
talentierte Nachwuchskraft gefeuert werden. Sie 
können berufliche Rückschläge erleben. Von Ihrem 
Partner verlassen werden. Krank werden. Auf dieser 
Welt zerbrechen Dinge, das können Sie nicht 
ändern. Ich sage mir: Zu einem gelebten Leben 
gehören Siege und Niederlagen. Daher empfinde ich 
Niederlagen als nichts Verwerfliches. Schadenfreude 
hingegen schon. Übrigens ein typisch deutscher 
Begriff, ein englisches Wort dafür existiert gar nicht. 
Es ist nicht schlimm, wenn man mal 0:2 zurückliegt. 
Das kann passieren. Die Amerikaner sagen sehr 
häufig: „Das Leben ist ein Spiel.“ Also: Spiele es! 

Der Held Ihres Debütromans sieht sich zunächst 
nicht als Spieler, sondern als Karrierefunktionär – 
und fällt nach der Kündigung in ein tiefes Loch. 
Wie gelingt es einem, dies zu vermeiden? Man 
sollte sich immer wieder klarmachen, dass es so 
etwas wie eine sichere Karriereplanung nicht geben 
kann. Und auch, dass das Leben nicht immer 
gerecht ist. Wer sich davon frei macht, gewinnt Frei-
heit. Überlegen Sie doch einmal, wie viele von den 
wirklich wichtigen Begegnungen, die Sie im Leben 
hatten, tatsächlich geplant waren. Fragen Sie doch 
mal intakte Liebespaare, unter welchen Umständen 
sie die Liebe ihres Lebens kennengelernt haben. Bei 
80 Prozent wird ein Partner sagen, er sei auf einer 

Fete gewesen, auf die er gar nicht gehen wollte, und 
da habe er den anderen Partner halt am Kühl-
schrank getroffen. Sie sehen: Das Leben ist nicht zu 
planen, nicht zu zähmen. Nicht die Liebe. Und auch 
nicht der berufliche Lebensweg. 

Was raten Sie Nachwuchskräften, die sich zumin-
dest eine gewisse berufliche Stabilität wünschen? 
Erstens, fleißig sein. Ich glaube, ein guter beruflicher 
Lebensweg zeichnet sich durch vier Fünftel Fleiß und 
ein Fünftel Talent aus. Zweitens, eine gute Men-
schenkenntnis zu entwickeln. Zu wissen, wer es gut 
mit mir meint und von wem ich mir etwas abschau-
en kann. Und noch ein dritter Punkt bringt Stabilität, 
oder, um es anders zu sagen, Reichtum in der Seele 
und im Charakter: Bildung. Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, dass dieser Reichtum dazu führt, schär-
fer und feiner auf Ihr Leben und das Leben der ande-
ren zu blicken.
 

Können Sie das erläutern? Wer ins Theater geht, ein 
Gedicht liest oder sich eine Ausstellung ansieht, sen-
sibilisiert sich für andere Schicksale und Perspekti-
ven. Das ist wichtig, verliert aber in den Lebensent-
würfen der jungen Generation leider an Bedeutung. In 
der Folge entsteht eine Generation von Pragmatikern. 
Von gestressten Karriereplanern. Wie langweilig!

Was fehlt denen, die aalglatt vor sich hin leben,
im Gegensatz zu denen, die zu ihren Brüchen ste-
hen? Ein pralles Leben! Rock ’n’ Roll!

Sind diese pragmatiker auch krisenanfälliger?
Möglich. Dabei gibt es viele Möglichkeiten der Prä-
vention. Ich empfehle an dieser Stelle – neben rauer 
Rock ’n’ Roll-Musik – die Lyrik! Ich kann mir das 
Lächeln im Gesicht einiger Leser bildlich vorstellen: 
Ich und Lyrik? Ja, bitte. Lesen Sie die Gedichte der 
drei großen deutschen Lyrikerinnen Else Lasker-
Schüler, Nelly Sachs und Rose Ausländer. Es wird 
Ihnen guttun! Es ist eine günstige Gelegenheit, 
Urlaub von der Karriereplanung zu nehmen.

Warum ist diese Sensibilisierung für das Leben 
anderer denn so wichtig? Weil ich über diese 
Geschichten und Perspektiven zum Beispiel erfahre, 
dass es Zeiten gab, in denen die ständige Suche 
nach dem Glück keine Rolle gespielt hat. Für einen 
hart arbeitenden nordhessischen Bauern Anfang des 
20. Jahrhunderts bedeutete Glück, die einzigen 
arbeitsfreien Minuten eines langen Tages Pfeife rau-
chend vor seiner Scheune zu verbringen. Das stän-
dige Streben nach Glück in unserer Zeit ist ein 

grässliches Wohlstandsthema. Diese Suche ist nicht 
sinnstiftend, weil sie vom Wesentlichen ablenkt: Es 
ist nicht schlimm, wenn einem mal ein Unglück 
widerfährt. Leben darf auch mal schieflaufen. Sie 
dürfen dabei nicht vergessen: Hier spricht ein über-
zeugter Optimist. Denn zum Optimismus gibt es 
keine vernünftige Alternative. 

Ihr Tipp: Wie lässt sich Optimismus gewinnbrin-
gend im beruflichen Leben anwenden? Gehen Sie 
in ein schwieriges Geschäftstelefonat mit der Über-
zeugung: Ich werde mich behaupten. Nun kann es 
natürlich passieren, dass Sie sich behaupten – und 
dennoch verlieren. Na und? Kommt vor. Und ob 
diese objektive Niederlage überhaupt eine subjektive 
Niederlage ist – das ist eine ganz andere Frage. Ich 
habe zum Beispiel aus allem, was andere als Nie-
derlage bewerten würden, für mich persönlich eine 
Menge gelernt. Und diese Lernerfolge verhindern Kri-
sen, weil ich erfahre, wie ich mich künftig entschei-
den muss, damit es funktioniert.

Ihr Roman ist Spiegel-Bestseller und erschien vor 
einigen Wochen auch als Taschenbuch. Stellen 
wir uns vor, Sie erwischten Ihren protagonisten 
Simon Kannstatt dabei, wie er sich das Buch 
kauft. Welche Widmung würden Sie ihm hinein-
schreiben? Einen Ratschlag, den ich nicht nur allen 
Simon Kannstatts dieser Welt, sondern jedem geben 
möchte: Lebe, lese, lache! Und von mir aus: Trinke!

„Das Leben ist nicht zu planen, nicht zu zähmen. Nicht die Liebe. 
Und auch nicht der berufliche Lebensweg.“ 

DER ROmAN „DIE KÜNDIGUNG“
Wenn das Leben die Richtung ändert: Protagonist Simon 
Kannstatt, Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager im 
Controlling ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. 
Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn. Als ihm gekündigt 
wird, fällt er buchstäblich aus allen Wolken. Er lebt erst 
einmal weiter, als sei nichts geschehen und plant einen 
Rachefeldzug gegen seinen Ex-Chef. Bis er sich entkräftet 
in ein anderes Leben phantasiert, in dem er ein Flugzeug 
nach New York besteigt und einen Job in einem Plattenladen 
annimmt. In der skurrilen Umgebung erinnert sich Kannstatt 
seiner Ideale. Was bleibt von der Person ohne Funktion? 
Hubertus Meyer-Burckhardt plädiert in seinem Roman für 
Individualität und die Verwirklichung von Lebensträumen. 
Das Buch ist Spiegel-Bestseller. Verlag: Ullstein Taschen-
buch. ISBN: 978-3548284576. 8,99 Euro.
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FASZINATION

Stress, Mobbing, Burnout: Die Navigation durch die Untiefen des Berufs ist   zu einem der schwierigsten Manöver geworden. 
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COACHING ZONE q VON GESTERN LERNEN, HEUTE LEBEN, auf 
ein Morgen hoffen und nie mit dem Fragen aufhören – so hat Albert Einstein die Lebensaufgabe beschrieben. 
Fragen auch Sie sich, was der Sinn Ihres Lebens ist. Sie kommen ungefragt zur Welt, können Zeit und Ort nicht 
bestimmen und müssen deshalb selbst herausfinden, um was es geht. Denn nur dann können Sie das Leben ent-
decken und mit Krisen auf dem Weg umgehen. Ob Ihr Leben ein Wettlauf, eine Kletterpartie, eine Pilgerfahrt, eine 
Wanderung oder ein Marathonlauf zwischen Beruf und Familie wird, müssen Sie selbst entdecken. Lebenslang 
streitet in Ihrem Leben das Erhoffte mit dem Ungewollten, das Glück mit dem Leid, der Sieg mit der Niederlage, 
die Gesundheit mit der Krankheit, die Absicht mit dem Zufall, die Wirkung mit der Nebenwirkung, die Ordnung mit 

pROF. DR. ANNELIE KEIL, AUTORIN, HÄLT VORTRÄGE ZU DEN BEREICHEN GESUNDHEIT, PSYCHOSOMATIK, BIOGRAFIE UND LEBENSKOMPETENZEN. WWW.ANNELIEKEIL.DE
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Stress, Mobbing, Burnout: Die Navigation durch die Untiefen des Berufs ist   zu einem der schwierigsten Manöver geworden. 
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Als er ein Kind war, begleitete der Wiener Philosoph 
Paul Feyerabend seine Mutter oft zum Friseur. Dort 
wurde er von den Frauen gefragt, was er denn werden 
wolle. Pensionist, lautete seine Antwort. Und dafür 
hatte er auch einen Grund. „Wenn ich im Park saß und 
Sandburgen baute, sah ich oft, wie nervöse Männer 
mit Aktentaschen hinter überfüllten Straßenbahnen 
herrannten. ‚Was machen die?’, fragte ich Mama. ‚Sie 
gehen zur Arbeit’, sagte Mama. Dann sah ich, wie 
ein alter Mann still auf der Bank saß und die Sonne 
genoss. ‚Warum sitzt er da und tut nichts?’‚ fragte ich. 
‚Weil er pensioniert ist.’ Nach alledem erschien mir 
ein Leben als Pensionist ziemlich verlockend“, erzählt 
Feyerabend in seinen Lebenserinnerungen.

Was aus Kindersicht logisch erscheint, klingt in der 
Erwachsenenwelt absurd. Denn in dieser Welt geben 
die Werte der Erwerbsarbeit den Ton an – ob uns das 
gefällt oder nicht. „Der Puritaner wollte Berufsmensch 
sein, wir müssen es sein“, stellt der Soziologe Max 
Weber fest. Und die Philosophin Hannah Arendt kann 
sich kaum etwas Verhängnisvolleres vorstellen als eine 
Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht, die einzige 
Tätigkeit, auf die sie sich noch verstünde. Sicher ist: 
In einer Zeit, in der die meisten kollektiven Sinnquellen 
versiegt sind, umreißt der Beruf das am stärksten 
frequentierte Gelände für die ständige Suche des 
modernen Menschen nach Glück. Doch finden lässt es 
sich dort immer seltener. Schlimmer noch: Die mas-
senhaften Burnout-Fälle legen die Vermutung nahe, der 
Beruf sei in Wahrheit ein Hort des Unglücks.

Der Krise die Stirn bieten
Wie aber können wir uns vor den schädlichen Effekten 
schützen, mit denen uns das Gemisch aus Rationali-
tät, Technologie, Wachstum und Strebsamkeit bedroht, 
das wir Kapitalismus nennen? Wie dem Ausgebrannt-
sein vorbeugen, der persönlichen Krise entgehen, 
unser Glück auch in der Erwerbsarbeit machen? Ein 
Patentrezept gibt es nicht. Aber es spricht einiges 
dafür, den Kampf gegen das Zerstörerische der Arbeit 

mit jenen Mitteln zu fechten, auf die sie selbst so 
stolz ist: mit Vernunft und Stringenz in der Analyse und 
deren Konsequenzen. Oder anders gesagt: mit den 
Mitteln der Philosophie. Ihr Verständnis als Lebenshilfe 
verspotten zwar viele als Verkleinerungsform dieser 
Wissenschaft. Doch in der Antike ist sie genau dies: 
Die Denker des Altertums ergehen sich weniger in 
hochspezialisierten Diskursen, sondern liefern eine 
Anleitung zur Lebenskunst. Namentlich ihre Tugend-
ethik bietet auf der Basis rationaler Einsicht und Aske-
se ein Rüstzeug an, mit dem der Mensch sein Leben 
an den richtigen Zielen orientieren und bewusst führen 
kann. Dabei hat Askese weniger mit Entsagung zu tun, 
als viele glauben. Ihre ursprüngliche Bedeutung liegt 
im Einüben tugendhaften Verhaltens – eines Verhal-
tens, das Aristoteles als die Gewohnheit begreift, das 
nach selbst gewählten Ansprüchen Richtige zu tun und 
so im Einklang mit der Vernunft zu leben. Folgt man 
dem Philosophen, gibt es keinen anderen Weg zum 
Glück.

Die einzig wahre Supermacht
„Work hard, play hard“ heißt dagegen die Parole vieler 
Jungmanager. Epikur hätte sie wohl als ein sicheres 
Mittel für ein schlechtes Leben betrachtet. Denn 
wer sich hoch hinaus wagt, fällt umso tiefer. Anstatt 
ungezügelten Hedonismus empfiehlt der griechische 
Philosoph mit dem fidelen Image darum Selbstkontrol-
le und eine reflektierte Genussfähigkeit. Genau diese 
Tugenden sind es, die den Workaholics von heute 
fehlen. Zwar können sie in ihrer Arbeitswut durchaus 
Lust empfinden – zum Genuss aber sind sie nicht in 
der Lage. Denn dazu braucht es die Dosierung, ein 
bewusstes Maß an Distanz, die Fähigkeit, eigene 
Gefühle wahrzunehmen. Stoiker wie Seneca oder Marc 
Aurel lehnen sogar die ab. Ihr Ziel ist die völlige Befrei-
ung von Gemütsregungen. Der Grund: Ein von Affekten 
geleiteter Mensch verkennt seine Situation und setzt 
sich unerreichbare Handlungsziele – und malträtiert so 
nur seine Seele. Von den Krisen und biografischen Brü-
chen im Konsumismus unserer Tage ahnen die Stoiker 
nichts. Dennoch betonen sie und andere antike Philo-
sophen schon vor mehr als 2000 Jahren die Bedeu-
tung persönlicher Integrität und sind sich darüber einig, 
dass nur ideelle und nicht materielle Güter zum Glück 
führen. Dazu beschäftigen sie sich mit den richtigen 
Fragen: Welcher Mensch möchte ich sein? Was ist ein 
gutes Leben? Und wie kann ich es führen? Fragen, die 
selten dringender waren als heute.

Im 20. Jahrhundert stellt sie der Franzose Michel Fou-
cault neu. Er führt die antike Tugendethik mit seinem 
Konzept der „Sorge um sich“ fort und erweitert es um 
die Selbsterfindung des Menschen. In Deutschland 
ist es heute vor allem der Berliner Philosoph Wilhelm 
Schmid, der sich einer so verstandenen Lebens-

kunst widmet. Im Sinne Epikurs fordert er „Selbst-
mächtigkeit“: Macht über sich selbst in Form eines 
bewussten, durch Denken geführten Umgangs mit den 
eigenen Gefühlen und Lüsten. Als asketische, durch 
Gewöhnung realisierte Autorität verteidigt sie Spielräu-
me gegen innere Triebe und äußere Einflüsse. So hilft 
sie, Macht über Macht zu gewinnen und ist deswegen 
die einzig sinnvolle „Supermacht“.

Selbstmächtigkeit verlangt ein unablässiges Arbeiten 
an sich und belohnt mit Autarkie. Dabei entsteht sie 
nicht aus sich selbst heraus, sondern braucht die Ein-
bettung in einen übergreifenden Sinnzusammenhang. 
Oder wie der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry 
formuliert: „Nichts trägt einen Sinn in sich. Der wirk-
liche Sinn der Dinge liegt im Gefüge.“ Das Netz aus 
sinnstiftenden Strukturen ist in der Moderne jedoch 
weitgehend zerrissen – sei es im Privaten, im Beruf 
oder zwischen beiden Sphären. Und wer glaubt, die 
vielzitierte Work-Life-Balance könne dieses Netz flicken, 
liegt falsch. Laut Schmid trennt das Konzept ja gerade 
Arbeit und Leben voneinander und wird darum der 
Entfremdung nicht Herr. Entsprechend mag die Auszeit 
im Kloster lindernd wirken – ernsthafte Abhilfe schafft 
sie nicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Phänomen 
des Burnout: Entgegen der allgemeinen Auffassung 
erkennt Schmid in ihm weniger eine Folge zu hohen 
Leistungsdrucks. Das Problem liege vielmehr im Man-
gel an Sinnbezügen, ohne die sich Druck auf Dauer 
nicht aushalten lässt. Lapidarer gesagt: Sinn macht 
stark, Sinnlosigkeit schwach.

Umso fataler erscheint daher die Haltung vieler Unter-
nehmen, Sinnfragen zu diskreditieren und hartnäckig 
auf die Kultur des positiven Denkens zu setzen. 
Wohin es nämlich führen kann, sich der Suggestion 
hinzugeben, alles werde schon irgendwie gut, hat die 
Finanzkrise gezeigt. Doch auch seine ganz persön-
liche Krisenfestigkeit erhöht der Einzelne, wenn er die 
Methode des kritischen Negativdenkens beherzigt. Er 
ist so stets auf das Schlechteste vorbereitet und freut 
sich umso bewusster, wenn seine Annahmen wider-
legt werden. Dieses Vorwegbedenken des Üblen war 
in der Antike gang und gäbe. Und es ist, wie Wilhelm 
Schmid betont, „ein Instrument wachsamer Lebens-
kunst seit jeher“. So führt die Sorge um sich selbst zu 
dem, was heute so hoch im Kurs steht: Authentizität. 
Doch während die Medien- und Kulturindustrie dafür 
häufig nur triviale Stile von der Stange anbietet, ist die 
Echtheit des eigenen Entwurfs, die Macht der Selbst-
gesetzgebung der solideste Schutz vor den Mühlen der 
Sinnlosigkeit. Das erfordert Disziplin und permanente 
Selbstbefragung. Und ist vielleicht doch so einfach, wie 
der Schriftsteller Elias Canetti nahe legt: „Es genügt, 
sich eine Stunde täglich seinen Gedanken zwecklos 
auszusetzen, um etwas wie ein Mensch zu bleiben.“

Dabei gründet unser Unbehagen nicht allein 
im Job. Entscheidend ist das Gesamtpaket der 
modernen Welt. Die Philosophie der Lebens-
kunst kann helfen mit ihr umzugehen – seit 
2500 Jahren. Von Wolf Alexander Hanisch

dem Chaos, die Freiheit mit der abhängigen Eingebundenheit. Jede Krise ist ein Verlust der Balance und ein Veränderungsangebot zugleich. 
Die Störung einer alten Ordnung ist der Anstoß für eine neue Ordnung. Lebenskrisen sind die Lehrmeister des Lebens. Sie sind Hilfen zur 
Selbsthilfe, fordern zu Selbstreflexion und biografischer Anamnese heraus: Wie sind Sie hineingeraten? Was ist unveränderbar hinzunehmen, 
was können Sie selbst entscheiden? Wo liegt der Brennpunkt der Krise? Was müssen, sollen, wollen, können oder dürfen Sie tun und was 
lassen? Wollen Sie, was Sie sollten? Können Sie, was Sie müssten? Worin könnte der „Lohn“ der Krise für Sie liegen? Nachdenken und Fra-
gen beginnt, bevor wir sprechen können, und zwar im Mutterleib. Ab seiner Geburt muss der Mensch herausfinden, wozu das Leben gut sein 
soll. Vieles ist vorab entschieden und muss akzeptiert werden. Lernen Sie daher früh, dass Ihr Leben Ihnen zeigen will, was in Ihnen steckt. 
Das Leben bietet keine Gebrauchsanweisung und ist keine Rechenaufgabe, es ist ein offenes Geheimnis, das auf Entwicklung drängt. Es 
besteht in der Herausforderung, aus den unbekannten Möglichkeiten ein konkretes Leben zu machen. Fragen Sie also immer weiter! t



HANDWERKSZEUG

Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow genoss eine Bilderbuchkarriere: Er schaffte einen rasanten Aufstieg 

vom Sachbearbeiter zum Vorstandsvorsitzenden. Dann der Bruch: 1987 verlor der Chemiemanager 

seinen Vorstandsposten. Wie er die persönliche Krise meisterte und was er Young Professionals mit 

auf den Weg gibt, erzählte Meyer-Galow unserem Autor Fred Blumenthal.

pULSZONE

Herr professor meyer-Galow, wenn in der Unterneh-
menswelt über Krise gesprochen wird, dann zumeist 
über die Finanz-, Schulden- oder Eurokrise. Was 
zeichnet eine persönliche Krise aus? Es geht um 
meine Person. Ich selbst stehe im Zentrum dieser 
Krise. Ich habe mich selber in diese Krise hineinmanö-
vriert. Es geht um mich und eben nicht nur um unlieb-
same Arbeitskollegen, strenge Chefs oder die Globali-
sierung. Persönliche Krisen zu meistern, bedeutet, in 
der Krise damit zu beginnen, sich zum Meister in der 
Vollendung der eigenen Person zu entwickeln. 

Warum tut es meiner krisengeschüttelten person 
gut, die alleinige Verantwortung zu übernehmen? 
Wer Ausflüchte oder Entschuldigungen sucht, verpasst 
die Chance, die Krise als Ausgangspunkt zur Heilung 
zu nutzen. Die Finanzkrise kann ich alleine nicht mei-
stern. Meine persönliche Krise sehr wohl – jedoch nur, 
wenn ich sie von Beginn an persönlich nehme und 
mich der Verantwortung stelle. 

Wann begann Ihre persönliche Krise? Bis zu meinem 
45. Lebensjahr lautete mein Credo: Leistung bringen, 
Erwartungen erfüllen. Doch dann passierten zwei Ein-
schläge: Erst zerbrach meine Ehe, dann verlor ich mei-
nen Job im Vorstand eines großen Unternehmens. Mit 
einem Schlag war meine Illusion geplatzt.

Woher wussten Sie, was dann zu tun war?
Ich ging zu Karlfried Graf Dürckheim: Philosoph, Tie-
fenpsychologe, christlicher Mystiker und Zen-Lehrer. 
Bei meinem ersten Termin mit ihm trug ich weiter 
meine Managermaske und trat selbstbewusst auf. 
Doch Dürckheim beeindruckte das nicht. Er zeigte mir 
zunächst einmal, welch schwankender Halm ich war, 
indem er mich aufforderte: Gucken Sie sich mal die 
Rose auf dem Schreibtisch an! Ich schaute auf die 
Rose. Zwei Sekunden lang. Dann wieder zu ihm. Er 
sagte: Herr Meyer-Galow, ich hatte Sie gebeten, die 
Rose anzugucken! Ich schaute auf die Rose. Fünf 
Sekunden lang. Und dann aus dem Fenster. Da sagte 
er: Und Sie wollen ein Top-Manager sein? Ein Unter-
nehmen leiten? Sie halten ja keine fünf Sekunden 
lang ihre eigene Entscheidung durch! Das traf mich 
wie ein Blitz. Ich merkte schon nach diesem ersten 

Termin: Ich war körperlich anwesend, hatte meine 
Maske mitgebracht – aber wirklich da war ich nicht. 

Wie verliefen Ihre ersten Schritte aus der Krise? Ich 
entschied mich für die Zen-Meditation: Ein Macher wie 
ich konzentriert sich auf das Gegenstandslose, auf 
das Nichts. Das absolute Kontrastprogramm! Doch es 
gibt auch viele andere Wege. Man kann seine Religio-
sität neu entdecken oder ein Instrument lernen, sich 
seinem Garten widmen oder spazieren gehen. Man 
muss immer wieder die Achtsamkeit im Augenblick 
üben. Und: Man muss es ernst meinen und die Übung 
wie ein Exerzitium beibehalten. Viele hören wieder auf 
und fallen in alte Verhaltensweisen zurück, wenn es 
ihnen besser geht.

Immer mehr junge Berufstätige leiden unter Burn-
out-Symptomen. Sollte man ihnen eine Woche im 
Kloster oder einen Zen-Urlaub empfehlen, um psy-
chisch wieder gesund zu werden? Ich finde es fahr-
lässig, wenn in der Diskussion über Burnout empfoh-
len wird, man brauche nur den Außendruck wegzuneh-
men, sich eine Auszeit nehmen – Wellness-Farm, Yoga 
oder Kloster –, und könne dann weitermachen wie bis-
her. Vielleicht fühlt man sich nach so einer Woche tat-
sächlich kurzfristig besser. Aber gemeistert hat man 
seine Krise nicht. Die Heilung ist nämlich tatsächlich 
ein Meisterstück. Ein langer Weg. Und ohne Konse-
quenz geht es nicht. Dürckheim sagte mir: Wenn du 
dir vornimmst, dass du jeden Tag 25 Minuten meditie-
ren willst, dann musst du das auch tun – egal, wie es 
dir geht. Sind 25 Minuten zu lang? Dann sag von 
Beginn an, ich mache das nur zehn Minuten. Aber 
bleibe dabei. 

Was sind die Hindernisse auf dem Weg? Meditation 
ist nicht einfach, die meisten werden auf dem Weg 
dorthin Hilfe benötigen – so wie ich die Hilfe von Zen-
Lehrern in Anspruch genommen habe. Die Vorausset-
zung: Sie sind ein Meister darin, im Augenblick acht-
sam und fokussiert zu sein. Erst, wenn Sie ein Acht-
samkeits-Profi sind, können Sie sich bewusst dafür 
entscheiden, den Fokus loszulassen. Und erst dann 
erreichen Sie den Zustand des Nicht-Wollens und des 
Nicht-Denkens, in dem schließlich die Intuition fließt. 

(
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Erhard Meyer-Galow: Leben im Goldenen Wind. Frieling 
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Das ausführliche Interview lesen Sie auf www.berufsziel.de

Leseprobe zum Buch

COACHING ZONE q WEltWEIt Ist Es Menschen am Arbeitsplatz am wichtigsten, 
Wertschätzung und Respekt zu erfahren. Hier sollten Sie keine Kompromisse machen. Denn nur in einem solchen 
Umfeld können Sie Ihre Potenziale freisetzen und sich weiterentwickeln. In der Regel wissen Sie nach spätestens 48 
Stunden, wie eine Unternehmenskultur tickt. Ob Menschen ernst genommen und anständig behandelt oder lediglich als 
„Human Ressources“ gesehen werden. Nichts tötet Motivation, Lern- und Leistungsfähigkeit mehr als eine Kultur, in der 
Sie kein, wenig  oder permanent kritisierendes Feedback bekommen. Sie sollten deshalb niemals etwas anderes akzep-
tieren als menschlich gute Umgangsformen, professionelles, regelmäßiges Feedback und einfache Dinge wie grund-
sätzliche Freundlichkeit im Ton. Das erhöht Ihre unmittelbare Lebensqualität und kann Arbeit sinnvoll machen.  tDR. pETRA BOCK IST AUTORIN, COACH UND COACH-AUSBILDERIN IN BERLIN. IHR AKTUELLES BUCH: „MINDFUCK“. WWW.PETRABOCK.DE
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pROF. DR. ERHARD mEYER-GALOW, 70, stu-
dierte von 1961 bis 1966 Chemie in Frankfurt. 1968 
folgte seine Promotion, im Anschluss war er an der Uni 
Frankfurt als wissenschaftlicher Assistent tätig. 1969 
ging er zur Frankfurter Metallgesellschaft, wo er schnell 
zum jüngsten Prokuristen aufstieg. 1974 wechselte er zu 
Sachtleben, dem Duisburger Chemiezweig der Metallge-
sellschaft, wo er Mitglied der Geschäftsbereichsleitung 
wurde. Ab 1983 war er Vorstandsmitglied des Chemie-
Unternehmens Th. Goldschmidt, 1987 wurde er in den 
Vorstand von Brenntag berufen, Vorstandsvorsitzender 
war er bei Hüls sowie Stinnes. Von 1998 bis 1999 war 
Meyer-Galow Präsident der Gesellschaft Deutscher Che-
miker; seit 1998 ist er Honorarprofessor an der Uni Mün-
ster. Im Oktober 1998 wurde ihm das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Aktuell ist Erhard Meyer-Galow 
Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens Strate-
gic Advisors for Transformation (SAT) und beschäftigt sich 
mit neuen Unternehmensführungsmodellen. Er wohnt in 
Essen und spielt in seiner Freizeit gerne Klavier.
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Medien für Hochschulabsolventen

•	Print:	16	karriereführer-Jobmagazine	bundesweit	an	Hochschulen

•	Online:	das	Karriereportal	www.karrierefuehrer.de

•	Mobil:	kostenfreie	Apps	für	Tablet-PCs	und	Smartphones

•	News:	aktuelle	Info	auf	der	Facebook-Fanpage	und	auf	Twitter

•	Arbeitgeber-Videos	in	unserer	Mediathek	und	unserem	YouTube-Channel
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COACHING ZONE q StEHAufmäNNCHEN-QuAlItätEN, die soge-

nannte Resilienz, nenne ich: „Na, dann ist das so!“ Werden Sie sich Ihrer Unvollkommenheit bewusst: „Ich mache 

Fehler und ich werde wieder Fehler machen.“ Sie haben Ihre Präsentation super vorbereitet, aber schon im ersten 

Chart entdeckt Ihre Chefin einen Buchstabendreher? „Na, dann ist das so.“ Resilienz bedeutet, souverän mit solchen 

Ärgernissen umzugehen. (In wichtigen Situationen, wie im Cockpit, im Atomkraftwerk oder bei der Herz-OP, versucht 

man, menschliches Versagen auszuschließen.) Für den Fall, dass Sie etwas vergessen, verschlampt oder vermasselt 

haben, heißt es, sich nicht in Selbstvorwürfen zu verlieren, sondern schnell den Fehler wieder gutzumachen und daran 

zu denken: Für den Kosmos ist es nur ein Fliegenschiss! tAs
go

do
m
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SABINE ASGODOm IST ERFOLGS-COACH, AUTORIN UND INHABERIN DER ASGODOM COACH AKADEMIE IN MÜNCHEN. WWW.ASGODOM.DE

GEHÖRT DAZU“

„HINFALLEN

AUSZUG

Darf ich Sie zum Abschluss etwas Kritisches fra-
gen? Nur zu! Wie Sie sich denken können, wirft 
mich so leicht nichts um. (kugelt sich vor Lachen)

Immer wieder werden menschen als Stehaufmänn-
chen bezeichnet, die trotz vieler Fehler und Eklats 
auf ihrem posten verharren. Sie meinen einige 
Manager und Führungskräfte, die auf ihren Stühlen 
kleben?

Genau die. Wie beurteilen Sie die Stehauf-Kompe-
tenz dieser menschen? Ein echtes Stehaufmänn-
chen steht nicht nur seinen Mann, wenn Kameras in 
der Nähe sind. Ich ruhe zu jeder Zeit in mir selbst. 
Bin im Gleichgewicht. Es gibt eigentlich nur eine 
Sache, die mich wurmt.

Nämlich? Ich würde sehr gerne einmal ins Weltall 
fliegen. Aber ein schwereloses Stehaufmännchen? 
Leider unvorstellbar.

Bewundernswert. Was können junge menschen, 
die man zu beugen versucht, von Ihnen lernen?
Besonders anfällig fürs Umkippen ist, wer seinen 
Schwerpunkt zu weit oben hat. Ich denke da zum 
Beispiel an Leute, die nur mit dem Kopf unterwegs 
sind und dabei ihren Bauch vernachlässigen. Wenn 
man dann mal ins Schlingern gerät, fällt man nicht 
nur schneller um als andere, sondern steht auch 
schwerer wieder auf. 

Was raten Sie Überfliegern? Es ist nicht verkehrt, 
hoch hinaus zu wollen. Auch mich zieht es dann 
und wann nach oben. Das ist mir wichtig, denn ein 
tiefer Schwerpunkt, wie ich ihn habe, kann einen 
auch sehr träge machen. Aber ich breche gerne 
auf. Ich werfe mich dann wie ein Winddrache in 
den Aufwind oder klettere mit meinem Freund, 
dem Klettermaxe, hohe Leitern empor.

Ganz schön mutig. Schon. Aber ich weiß: Wenn 
ich falle, stehe ich wieder auf. Und wenn es nach 
oben gehen soll, gehört das Hinfallen einfach 
dazu. Nur eines darf nicht passieren: Ich darf mich 
nicht auf den Kopf stellen lassen. Dann wäre ich 
nicht mehr ich selber. Das wäre sogar für mich als 
Stehaufmännchen gefährlich, denn wenn man 
dann hinfällt, knallt es richtig.

Liebes Stehaufmännchen, Sie sind nicht mehr der 
Jüngste. Wir haben Bilder gefunden, die Sie schon 
im 19. Jahrhundert in historischen Spielzeugkata-
logen zeigen. Trotzdem sagen Sie: meine Aufsteh-
technik ist noch immer up to date. Was macht 
Sie da so sicher? Sehen Sie, ich habe mir jetzt 
auch ein Smartphone gegönnt. Man kann damit 
allerhand feine Sachen machen, aber eines habe ich 
auch nach langer Suche nicht gefunden: eine „Steh-
auf-App“, die Sie nach oben zieht, wenn Sie am 
Boden liegen. Das, was ich kann, findet sich in kei-
ner Cloud. Meine Kunst ist zeitlos!

Erklären Sie doch bitte mal, wie Sie das machen. 
Alles eine Frage der Technik: Ich nutze das, was 
andere runterzieht, um aufzustehen. Kennen Sie 
das Gefühl, morgens nur schwer aus dem Bett zu 
kommen?

Oh ja. Vor allem die Beine sind dann schwer. 
Genau. Sie leiden unter der Schwerkraft. Mein 
Geheimnis lautet: Mich richtet die Schwerkraft auf. 
Im Laufe meiner langen Karriere haben unzählige 
Menschen versucht, mich umzustoßen. Für einige ist 
es das Lebensziel geworden: „Einmal das Stehauf-
männchen am Boden sehen.“ Aber keinem ist es 
gelungen. Alles eine Frage meines Schwerpunkts:  
Der ist so weit unten, dass ich immer wieder aufste-
he. Egal, wie sehr man mich beugt: Ich kippe nicht.

„Steh auf, wenn du am Boden bist“ heißt es im Hit der Toten Hosen. 
Für das Stehaufmännchen ist das die leichteste Übung. BERUFSZIEL-
Autor Fred Blumenthal fragte bei ihm nach: Wie ist das technisch mög-
lich? Und warum gehört zu jedem Aufstieg der Absturz dazu? 
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GEHÖRT DAZU“

Der wichtigste Rohstoff 
für den Energiemix 
der Zukunft  
sind frische Ideen.
Tragen Sie Ihre dazu bei. 
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Nur mit Energie lässt sich Zukunft sichern.
Die Welt steht vor ihrer wahrscheinlich größten Herausforderung: Bis zur Mitte des Jahrhunderts 
wird sich der Energiebedarf der Menschen verdoppeln. Gleichzeitig gilt es jedoch, die CO2-
Emissionen zu halbieren. AREVA stellt sich dieser Aufgabe und bietet wegweisende Konzepte für 
die Energieversorgung. Als Wegbereiter für Technologien zur CO2-freien Stromerzeugung führen 
wir aber nicht nur die Kernenergie in eine sichere Zukunft. Unsere Kompetenz in den Bereichen 
Wind, Biomasse, Photovoltaik und Wasserstoff erweitert den Zugang zu sauberen, sicheren und 
wirtschaftlichen Energieträgern. 
Bewerben Sie sich online unter: www.areva-career.com.
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Grow Further.

WORKSHOP FÜR 
MULTITALENTE
Navigieren Sie einen Pkw-Hersteller durch 
Osteuropa. Vom . bis . Dezember  in Prag.
Gestern verlängerte Werkbank – heute lukrativer Wachstumsmarkt. Nutzen Sie 
Ihre fachübergreifende Expertise als Wirtscha singenieur, -informatiker oder 
-mathematiker, um einen Automobilhersteller bei der Expansion gen Osten zu 
unterstützen. Helfen Sie ihm, Kunden und Märkte besser zu verstehen. Mit 
welcher Positionierung scha   er es, langfristig in der Region Fuß zu fassen? Dabei 
ergründen Sie nicht nur geogra sch neues Terrain, sondern erkunden auch 
neue beru iche Perspektiven. Wir suchen herausragende Universitätsstudierende, 
Absolventen und Promovierende (w/m), die neben Wirtscha  eine zweite tech-
nische Disziplin beherrschen. Senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 19. Oktober 
an Isabel Klauß, E-Mail: multitalente@bcg.com. Mehr unter multitalente.bcg.de


