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Beziehungsburnout
Gestresst, überfordert, ausgebrannt...



Die 3 Wege in den Burnout



Übervorteilung
Überhitzung

Überlagerung



Überhitzung

Der Begriff „Burnout“ kommt aus der Technik.
Ursprünglich ist ein Überhitzungsschaden damit
gemeint.

Burnoutgefährdet sind Menschen, die zu gern arbei-
ten und zu wenig auf Ausgleich achten!
Sie befinden sich ständig auf der Überholspur.
Sie achten nicht auf die Warnsignale ihres Körpers,
ihrer Seele und ihres Umfeldes.

Typisch für den Überhitzungsburnout ist, dass der Zu-
sammenbruch ganz plötzlich passiert.
Die Betroffenen haben überhaupt nicht damit gerech-
net.
Diese Form des Burnout muss nicht mit Depression
verbunden sein.



Überlagerung

Verschiedene Belastungen, die für sich genommen
noch einigermaßen gut bewältigen wären, schieben
sich übereinander und üben immer mehr Druck aus.
Oft überlagern sich Berufsstress und Beziehungs-
stress.

Burnoutgefährdet sind Menschen, bei denen sich be-
stehende Belastungen allmählich ungünstig verschie-
ben und häufen.

Diese Form entsteht meist durch einen schleichenden
Prozess.
Die Belastungen drücken nieder und machen hilflos.
Darum reagieren Betroffene häufig depressiv.



Übervorteilung
Vorbildlich dienstbereite, initiative Menschen können
notwendige Grenzen nicht setzen und laden sich wie
die Packesel immer mir auf, bis sie es nicht mehr tra-
gen können.

Burnoutgefährdet sind Menschen, die sich sehr gern
engagieren!
Diese vorbildliche Eigenschaft wird problematisch,
wenn sie nicht NEIN sagen können.
Sie nehmen ihre eigenen Bedürfnisse nicht ernst ge-
nug.
Andere machen es sich auf ihre Kosten bequem.
Sie lassen sich ausnutzen und übervorteilen.

Die Betroffenen sind oft sehr verletzt und reagieren
darum bitter und depressiv.



Beziehungsburnout

Oft führen die Burnouttypen „Überlagerung“ und
„Übervorteilung“ gemeinsam zum Beziehungsbur-
nout.
Manchmal ergänzen sie sich auch noch mit dem Über-
hitzungstyp. Z.B. so:

Überhitzung: Er ist arbeitssüchtig und verausgabt
sich für die Karriere.
Übervorteilung: Sie passt sich ihm immer an, mana-
get Haushalt und Familie und lässt sich noch für dies
und das engagieren.
Überlagerung: Dann wird auch noch die Schwieger-
mutter krank und braucht Pflege... Keine Frage, wer
das macht.



Die 3 Faktoren der
Burnoutenstehung



Konstellation
Konstitution

Kognition



Konstellation
Was zusammenkommt und zuviel wird

Äußere Stressoren

Die äußeren Belastungen wie z.B. Beziehungs-
stress, Arbeitsstress, gesundheitlicher Stress



Konstitution
Welche Voraussetzungen ich mitbringe

Äußere innere Stressoren

Die Veranlagung: Gene, Charakter, Temperament,
körperlich-seelische Grundverfassung.
Innere Stressoren sind das, weil sie aus dem Inneren
des Organismus kommen.
Äußere Stressoren sind es, weil sie nicht den Kern
unseres Selbst ausmachen.



Kognition
Was ich über Belastungen und

Voraussetzungen denke

Innere Stressoren

Die Gewichtung von Veranlagung und Belastung:

Wie ich darüber denke!

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die
Menschen, sondern ihre Meinungen und

Urteile über die Dinge.“

Epiktet, Philosoph, 1. Jhd. n.Chr.



Konstellation, Konstitution, Kognition
Belastung, Veranlagung, Gewichtung



Die 3 Prinzipien der
Burnoutbewältigung



Aushalten
Raushalten
Haushalten



1. Prinzip: Aushalten



5 Merksätze zum Thema „Aushalten“

1. Zeitprobleme kannst du nur dadurch bewältigen, dass
du dir Zeit nimmst.

2. Du kannst unangenehme Stresserfahrungen nicht
verhindern. Aber du kannst vernünftig damit
umgehen.

3. Niemand zwingt dich, unvernünftige Entscheidungen
zu treffen. Bevor du aktiv wirst, kannst du ein Ziel
definieren und überlegen, wie du es erreichst.

4. Lerne Achtsamkeit! Achtsamkeit ist nichts anderes
als die Kunst die Aushaltens.

5. Du darfst, willst du dein Glück genießen, dich nicht
dem Schmerzlichen verschließen.



2. Prinzip: Raushalten



4 Merksätze zum Thema „Raushalten“

1. Nichts ist wichtiger, um Burnout zu verhindern oder
zu bewältigen, als Abstand zu finden!

2. Tue nichts, was du nicht mit ganzem Herzen tust
3. Schiebe nichts auf, was dringend geklärt werden

muss
4. Love it, change it or leave it!



3. Prinzip: Haushalten



2 Merksätze zum Thema „Haushalten“

1. Ruhe haben ist etwas anderes als Ruhe leben. Ruhe
leben ist eine Kunst. Die müssen wir entdecken,
lernen, üben.

2. Leben oder gelebt werden, das ist die Frage.
Getrieben werden oder frei sein und frei bleiben.

Diese beiden Sätze begründen den Sinn einer
ausgewogenen, wohl bedachten Zeitplanung.



Das ABC der glücklichen
Paarbeziehung



Tragisch, aber wahr...

Die meisten Beziehungsprobleme entstehen
aus Missverständnissen!

Also müssen wir lernen, uns besser zu verständigen.

Das geht folgendermaßen:



Das ABC der glücklichen Paarbeziehung

A Du statt ich! Durch aktives Zuhören
Verständnis gewinnen

B Ich statt du! Durch interaktive
Problemanalyse Missverständnisse klären

C Wir statt ihr! Durch proaktives
Zeitmanagement Beziehung pflegen



A
Du statt ich!

Durch aktives Zuhören
Verständnis gewinnen



Durch aktives Zuhören Verständnis gewinnen

Aktives Zuhören bedeutet: Wirklich zuhören!
Wirklich Zuhören bedeutet: Bei mir kommt nicht nur
an, was du den Worten nach sagtest, sondern auch
das, was du wirklich meintest!

Um das zu garantieren, gibt es nur einen Weg:

Ich fasse in eigenen Worten zusammen, was bei mir
angekommen ist.

„Habe ich dich richtig verstanden?“

Wirklich zugehört habe ich dir erst, wenn du mir
bestätigst: Ja, so habe ich es gemeint! Ich fühle mich
verstanden!



B
Ich statt du!

Durch interaktive
Problemanalyse

Missverständnisse klären



Durch interaktive Problemanalyse
Missverständnisse klären

Wenn wir Probleme miteinander haben, verschwei-
gen wir oft unsere wahren Gefühle.
Stattdessen machen wir dem Partner Vorwürfe oder
schmollen.
Dann hat er aber sehr große Schwierigkeiten, uns
wirklich zuzuhören und zu verstehen.
Meistens reagiert der Partner durch Gegenangriffe,
Rechtfertigungen oder gekränkten Rückzug.
Wenn wir uns beide so verhalten, eskaliert der Kon-
flikt oder er schwelt unter der Oberfläche weiter.

Wir können unsere Konflikte aber auch
konstruktiv klären!



Das Problem soll nicht mehr
zwischen uns stehen!





Durch interaktive Problemanalyse
Missverständnisse klären

Konstruktive Klärung bedeutet erstens:

Statt dich zu kritisieren, informiere ich dich über
mein Problem.
Nicht du bist das Problem, sondern ich habe ein Prob-
lem.
„Ich-Botschaften“ statt „Du-Botschaften“





Durch interaktive Problemanalyse
Missverständnisse klären

Konstruktive Klärung bedeutet zweitens:

Ich informiere dich vollständig über mein Problem.

Ziel der Information ist,

dass du mein Problem verstehst und
dass du mir hilfst, es zu bewältigen

Das geht folgendermaßen:



Durch interaktive Problemanalyse
Missverständnisse klären

Erster Teil: Problembeschreibung

1. Schritt: Ankündigung: „Ich habe ein Problem. Kön-
nen wir bitte drüber sprechen?“
2. Schritt: Mein emotionales Problem. Z.B.: „Ich ärge-
re mich.“
3. Schritt: Der Auslöser meines emotionalen Prob-
lems: „Der Anlass meines Ärgers ist, dass du die Ga-
rage nicht aufgeräumt hast, obwohl du es verspro-
chen hattest.“
4. Schritt: Meine Beurteilung des Auslösers: „Ich är-
gere mich, weil ich fantasiere, dass du mich nicht
ernst nimmst und ausnutzt.“



Durch interaktive Problemanalyse
Missverständnisse klären

Zweiter Teil: Problemklärung

5. Schritt: Paraphrasierung: „Kannst Du bitte zusam-
menfassen, was bei dir angekommen ist?“
6. Schritt: Klärung: „Kannst Du mir bitte im Blick auf
meine Fantasie sagen, ob sie zutrifft oder ob ich ei-
nem Missverständnis aufgesessen bin?“

Meistens liegt ein Missverständnis vor!

z.B.: „Oh weh, ich hab’s vergessen, weil ich gestern überraschend
nach Frankfurt fahren musste. Das tut mir leid! Es hat überhaupt

nichts damit zu tun, dass ich dich nicht ernstnehme.“



C
Wir statt ihr!

Durch proaktives
Zeitmanagement Beziehung

pflegen



Durch proaktives Zeitmanagement
Beziehung pflegen

Proaktiv bedeutet: Aktiv gestaltend Vorsorge für die
Zukunft treffen.
Wie viel wert ist uns die Partnerschaft?
Wenn wir sie nicht kultivieren, verkümmert sie.
Das geht nur, wenn wir unseren gemeinsamen Termi-
nen zur Beziehungspflege höchste Priorität geben!
Je intensiver wir unsere Ehe pfegen, desto besser
können wir für andere Menschen da sein.
Das gilt besonders für unsere Kinder!

Ein großes Hindernis, viel Zeit miteinander zu verbrin-
gen, sind die Probleme, die zwischen uns stehen.

Darum ist die verständigungsorientierte Kommunika-
tion das A und O der Paarbeziehung.
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