Berufspraxis: Kanzleimanagement

Im Blickpunkt: Burnout in Kanzleien und anderen
Beratungsunternehmen
Trotz zunehmender medialer Präsenz, zahlreicher Aufklärungs- und Behandlungsangebote bleibt das Thema Burnout weiterhin hochaktuell.
Viele Kanzleien zeigen sich jedoch im Umgang mit dieser Thematik noch sehr zurückhaltend. Gerade dort, wo optimale Leistung zählt, werden
psychosomatische Symptome als Makel und als ein Ausdruck von Schwäche verstanden. Obwohl mittlerweile jeder solche Fälle aus seinem
direkten Arbeitsumfeld kennt, obwohl die Anzahl derer, die leise verbrennen, steigt, wollen sich nur wenige offen mit dieser Thematik
auseinandersetzen. Dabei wäre dies der erste Schritt in Richtung Prävention, denn solange man nicht über das spricht, was ist, solange hat
man auch nicht die Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen.
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kein unerschöpfliches Element ist. Es braucht
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Feuer richtig zu schüren. Sie haben das Wis-

brannte man zumindest für etwas. „It’s better to
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burn out, than to fade away“, lautete die Über-
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Lebensbereichen

einer

stützen, Arbeitsplatzkonflikte sind an der Ta-

Nach Prieß bilden die folgenden sechs Lebens-

gesordnung.

bereiche die entscheidende Grundlage für Ge-

ausgeprägten

Erschöpfungsdepression

zeigt, ist es international nicht als eine Krankheit
anerkannt. Gemäß den ICD-10-Richtlinien kann
eine Diagnose „Burnout“ nicht getroffen werden.
Als ein Syndrom bezeichnet Burnout daher eine
Zusammenballung

psychosomatischer

Sym-

ptome, die sich individuell verschieden zeigen. Im
Zentrum steht dabei jedoch stets eine wachsende
Erschöpfung und sinkende Leistungsfähigkeit.
Vier Entwicklungsphasen lassen sich nach Prieß
auf dem Weg zum Burnout beobachten:
Phase 1: Alarmphase,
Phase 2: Widerstand,
Phase 3: Erschöpfung,
Phase 4: Rückzug.
Diese Phasen können mit starken individuellen
Abweichungen über mehrere Jahre verlaufen
oder sich auch auf wenige Monate beschränken.
Im Verlauf dieser Stufen entwickeln die Betroffenen unterschiedliche psychische, körperliche,
geistige und Verhaltenssymptome, die sich mit
der Zeit chronifizieren und eine Alltagsbewältigung zunehmend erschweren. Im Vordergrund
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brennt, wenn nicht rechtzeitig Holzscheite
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Antriebslosigkeit

und Leere, wachsende Selbstzweifel, das Gefühl
der Überforderung selbst bei Verrichtung alltäglicher Dinge sowie ein sozialer Rückzug.
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nach unserer Beobachtung gerade bei Führungskräften häufig gleichzeitig mehrere in
Gefahr oder bereits nicht mehr existent. Diese
Tatsache wird gerade von jüngeren Nachwuchskräften sehr genau beobachtet und
viele sind nicht mehr bereit, sich einem solchen Entwicklungsszenario auszusetzen. Immer mehr sehr gute Leute geben sich mit einem Platz in der zweiten Reihe zufrieden.
Doch ist das die Lösung?
Fazit
Burnout ist nicht nur die Angelegenheit einzelner Personen, sondern das Thema betrifft
das Unternehmen und seine Kultur. Immer
deutlicher wird, dass Gesundheit und Leistungsfähigkeit die Fähigkeit zum Dialog voraussetzen. Resilienz und Selbstwahrnehmung

Abb.: Der Käfer der sechs Lebensbereiche (Dr. Prieß/Klostermann)
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persönliche

Auseinandersetzung

mit

Joachim Klostermann,
Partner bei Löbach + Klostermann, Partnerschaftsgesellschaft für Personalentwicklung in Bonn, arbeitet
als Trainer und Coach für Kanzleien und andere Beratungsunternehmen.
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