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Vorwort

Worum geht es in diesem Buch?

Fallbeispiel

Frau Fritsche hat im letzten Monat ihren 45. Geburtstag
gefeiert. Bei ihrem Arbeitgeber, einer großen Bank, hat sie
von der Pike auf gelernt und sich in mittlerweile 28 Jahren
vom Servicebereich zur angesehenen Beraterin im Privatkun-
denbereich hochgearbeitet. Ihr Job macht ihr sehr viel Spaß
und ihre Kollegen schätzen ihre partnerschaftliche Art. Auf-
grund einer Umstrukturierung der Marktregion werden Fi-
lialen zusammengelegt und intern umstrukturiert. Frau Frit-
sche bekommt neue Kollegen und das Klima in der Filiale
verändert sich merklich. Vor allem mit einer neuen Kollegin,
Frau Meyer, »kracht« es häufig. Privat bemerkt Frau Fritsche
die beruflichen Veränderungen durch ihre Gereiztheit bei der
kleinsten Unordnung, die ihre Kinder in der Wohnung ma-
chen. Sie geht dann sofort an die Decke, was ihr früher nie
passiert ist. Schlafstörungen und morgendliches Früherwa-
chen sowie langes Grübeln über ihre Situation führen zu
Müdigkeit während des Tages und zu Unzufriedenheit in
ihrem Job. Sie kann sich die Symptome nicht erklären und
erhält von ihrem Vorgesetzten die Möglichkeit, ein berufs-
begleitendes Coaching durchzuführen.
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So oder ähnlich geht es aktuell einer Vielzahl von Menschen. Die
psychischen Belastungen im Arbeitsleben steigen, die Anforde-
rungen aus Job und Privatleben sind so hoch wie selten zuvor. Die
Erkenntnis, dass Stress im Arbeitsleben eine immer ernster zu
nehmende Herausforderung darstellt, hat zu einem erhöhten
Angebot von Seminaren, Coachingangeboten und Büchern zu
dieser Thematik geführt. Allerdings konzentrieren sich diese
zumeist nur auf einzelne Segmente, wie beispielsweise Arbeits-
organisation, Zeit- oder Stressmanagement. Außerdem finden
häufig die individuelle Situation und die Bedürfnisse des Einzel-
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nen kaum Berücksichtigung. In meiner Tätigkeit als Psycho-
therapeutin, Trainerin und Coach erlebte ich immer häufiger
Klienten, die neben den depressiven, ängstlichen oder somato-
formen Störungsbildern auch Arbeitsplatzprobleme schilderten,
und es wurde deutlich, dass die psychischen Störungen häufig die
Folge von Konflikten oder problematischen Konstellationen am
Arbeitsplatz einerseits und im Privatleben andererseits waren. Ich
hatte allerdings kein spezifisches Konzept parat, das sich »an
einem Stück« mit den zentralen Problembereichen der Klienten
beschäftigt. Ein solches Konzept besteht aus der Sensibilisierung
für die Frage: »Was liegt vor?«, aus der Klärung der eigenen
Bedürfnisse (»Worum geht es mir?«), dem Umgang mit Kon-
flikten und dem Ansprechen von Ärgernissen, aus Erholungs-
bzw. Abschaltfähigkeiten, der Auseinandersetzung mit eigenen
Stressverschärfern und aus der Fähigkeit, bewusste Entscheidun-
gen zu treffen, wenn Situationen unveränderbar erscheinen. In
meiner Praxis und in den Trainings hatte ich auch mit Personen
zu tun, die keine psychische Erkrankung hatten, jedoch trotz-
dem unter Belastungen am Arbeitsplatz litten. Ich entwickelte
daher ein Konzept, das sowohl begleitend zu einer Therapie,
einem Coaching oder einem Training – mit einem Therapeuten,
Coach oder Trainer als Partner an der Seite des Klienten – als
auch als Selbstcoachingbuch eingesetzt werden kann, um Res-
sourcen für einen gesunden Umgang mit Arbeitsplatzproblemen
aufzubauen.

Was ist das Besondere an diesem Buch?

Lassen Sie mich diese Frage anhand von drei Punkten beant-
worten.
(1) Ich bin als Verhaltenstherapeutin, Coach und Trainerin in

kleinen, mittelständischen und großen Betrieben bzw. Kon-
zernen tätig. Die Arbeit in beiden Bereichen – in der Präven-
tion und der Therapie – hat dazu geführt, dass mein Wissen
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sich aus vielfältigen Erfahrungen, aus der Wirtschaft und der
psychotherapeutischen Praxis, zusammensetzt. Alle Beispie-
le, die Sie im Buch vorfinden, beruhen auf »echten« Bege-
benheiten. Frau Fritsche, die uns durch das ganze Buch
begleiten wird, wird dabei helfen, uns die Eigenschaften, die
in einer bestimmten belastenden Situation benötigt werden,
bewusst zu machen. Außerdem gibt Frau Fritsche immer
eigene Vorschläge und Hinweise zur Selbstreflexion. So wird
aus dem vorliegenden Buch ein »Arbeitsbuch«.

(2) Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gruppentrainings zwar
einen hohen Wirkfaktor in Bezug auf die Bearbeitung zwi-
schenmenschlicher Probleme haben, dass jedoch beispiels-
weise die Bearbeitung stressverschärfender Gedanken und
Muster in der Gruppe nur oberflächlich erfolgen kann. Mein
Buch richtet sich daher in erster Linie an Personen, die Lust
haben, sich mit ihrer Lebenssituation aktiv auseinander-
zusetzen und den Wunsch haben, auf ihre Situation Einfluss
zu nehmen. Es werden individuelle Problembereiche ange-
sprochen, bearbeitet und vertieft. Mir ist es sehr wichtig, dass
meine Interventionen langfristig wirken, daher habe ich
versucht, in allen Übungen und Selbstreflexionen die Um-
setzbarkeit in den Alltag in den Mittelpunkt zu stellen und
die individuelle Situation besonders zu würdigen. In allen
Kapiteln finden Sie daher Übungsaufgaben, mit deren Hilfe
Sie die vermittelten Inhalte reflektieren und die Umsetzung
in den Alltag trainieren können. Ich habe außerdem Online-
Materialien entwickelt, die neben den im Buch verwendeten
Aufgaben auch Audio-Dateien beinhalten. Hinweise zu den
Online-Materialien finden Sie auf Seite 199.

(3) Für die Handlungsfähigkeit im Umgang mit den vielfältigen
Problemen im Arbeitsalltag ist der Einsatz verschiedenster
Ressourcen hilfreich. Das vorliegende Buch vermittelt Ihnen
deshalb über die klassische Stressbewältigung hinaus ver-
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schiedene »Tools«, die Ihnen dabei helfen sollen, arbeits-
bezogenen Problemen effektiv zu begegnen und dadurch die
Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu fördern. Mein Augen-
merk liegt dabei klar auf dem Aufbau von Ressourcen im
Umgang mit Belastungen, die im Arbeitsumfeld liegen. Mein
Verständnis von Ressourcen fußt auf der Befriedigung bzw.
Nichtbefriedigung von Bedürfnissen am Arbeitsplatz. Die
Frage, die ich demnach im Buch immer wieder stelle, ist die
folgende:Welches Bedürfnis ist in Gefahr und worum geht es
mir eigentlich?

Was erwartet Sie inhaltlich genau?
In den ersten beiden Kapiteln erhalten Sie einen Überblick
darüber, womit Sie sich mithilfe dieses Buches beschäftigen
können. Sie haben dann dieWahl, diejenigen Ressourcen heraus-
zugreifen, die für Sie und Ihren Arbeitsalltag wichtig sind.

Sie werden Schritt für Schritt verschiedene Methoden und
Techniken kennenlernen, um Ihre Ressourcen im Umgang mit
Arbeitsplatzbelastungen aufzubauen. Sie werden lernen zu ana-
lysieren, worum es in Ihrem Fall überhaupt geht (Kap. 3), werden
das Thema »Umgang mit Unveränderlichem« kennenlernen und
verinnerlichen (Kap. 4) und auch erfahren, was Sie tun können,
wenn Ihrem eigenen Bedürfnis nicht entsprochen wird (oder
nicht entsprochen werden kann, denn so viel kann ich vorweg-
nehmen: Auch Ihr Gegenüber handelt bedürfnisorientiert!).
Außerdem werden Sie sich mit Ihrer Erholungskompetenz und
dem Abschalten von der Arbeit intensiv befassen (Kap. 5). Der
Reflexion der Inneren Antreiber und dem Aufbau von Erlaub-
nissen widmen wir uns in Kapitel 6 und bauen mit Kapitel 7
Kompetenzen auf, die es Ihnen ermöglichen, sowohl Kollegen,
Mitarbeitern, Partnern, Müttern, aber auch dem Chef kon-
struktiv Rückmeldung zu geben. In Kapitel 8 lenken wir den
Blick ausdrücklich nach vorne und beschäftigen uns mit der
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Zukunftsvision einer für Sie gesunden Arbeit, bevor ich Sie mit
Kapitel 9 auf eine Reise zu Gelassenheit und innerer Stärke
mitnehme und das Gelernte auf besondere Art zusammenfasse.

Sie können nun entweder der Reihe nach vorgehen, indem Sie
Kapitel 1 bis 8 nacheinander durcharbeiten. Sie können aber auch
direkt mit Kapitel 5 starten, wenn Sie beispielsweise Interesse am
Aufbau der eigenen Erholungskompetenz haben oder Tipps zum
Abschalten brauchen. Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen, aber
mit den anderen Kapiteln vernetzt, und Sie erhalten am Ende
jedes Kapitels einen Vorschlag, wie Sie im Lernprozess fortfahren
können. Grundsätzlich können Sie jedoch in jedem Kapitel
starten und nach Ihren Interessen geleitet vorgehen – Sie ent-
scheiden.

Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass manche Kapitel ein-
facher zu bearbeiten sind als andere. Das hängt sowohl von der
eigenen Betroffenheit als auch mit der Thematik als solcher
zusammen. Egal, ob Sie das Buch wie einen Roman lesen oder
sich »nur« informieren möchten, ich empfehle Ihnen in jedem
Fall, nach jedem Kapitel eine Pause zu machen. Das Buch ist als
Arbeitsbuch konzipiert und regt bewusst oder unbewusst zur
Selbstreflexion an. Wenn Sie damit arbeiten möchten – gerne! Sie
können in das Buch hineinschreiben, Seiten herauskopieren
(bzw. sich online herunterladen) oder einzelne Übungen beson-
ders markieren. Je intensiver Sie sich mit dem Inhalt des Buches
beschäftigen, je mehr Sie sich das Buch »einverleiben«, desto
mehr geht das Gelesene in Fleisch und Blut über. Wenn Sie
merken, dass Ihnen »der Kopf qualmt«, legen Sie das Buch zur
Seite und beschäftigen Sie sich mit etwas anderem. Eine kurze
Pause kann helfen, die Gedanken wieder zu ordnen und sich das
Ziel zu vergegenwärtigen: Handlungsfähigkeit wieder erlangen
und gesund bleiben!
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Ihr »Fahrplan« zum Ressourcenaufbau
Wenn Sie es gerne anschaulich mögen, finden Sie in der Abbil-
dung den Fahrplan für Ihren Ressourcenaufbau.

Vorwort und
1 Start

8 Selbstregulation3 Problemlösung

5 Erholung 6 Innere Antreiber

4 Entscheidungen
treffen

7 Rückmeldungen
geben

2 Bedürfnisse

Anmerkung zu dieser Abbildung: Die durchgezogenen Pfeile geben die im Buch
gewählte Reihenfolge der Kapitel, die gestrichelten Pfeile geben die Alternativ-
routen an. Sie können am Ende jedes Kapitels wählen, ob Sie lieber die
vorgegebene Reihenfolge beibehalten oder den gestrichelten Pfad gehen möch-
ten. Dunkelgrau unterlegte Ellipsen weisen auf Ihren »Fortschritt« hin, wenn Sie
die im Buch gewählte Reihenfolge wählen. Hellgrau unterlegt sind die noch
nicht bearbeiteten Kapitel. Ich werde Ihnen am Ende jedes Kapitels erneut
mithilfe dieses Schaubilds die nächsten Schritte verdeutlichen und Ihnen
Entscheidungshilfen geben.

So, nun freue ich mich, Sie bei Ihrem Coaching begleiten zu
können, und ich wünsche Ihnen eine spannende Reise.
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