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Karriere

Der Leistungsdruck steigt
Immer mehr Menschen haben eine Arbeitsbelastung von 60 bis 80 Stunden pro Woche – normaler Arbeitsdurchschnitt oder der pure Wahnsinn?

MARIE WACHSMUTH

D ie Woche ist zu Ende,
doch die eigentliche
Arbeit kommt erst
noch. Buchhaltung

und Bürokratie bestimmen das
Wochenende vieler Selbstständi-
ger und Führungskräfte. Das Ge-
fühl nie fertig zu werden, steigt
auf. Das Paradoxe: Keine Zeit für
sich, Familie und Freunde zu ha-
ben, führt zu einem schlechten
Gewissen und zu noch mehr
Arbeitseinsatz. Das weiß auch
Coach Annette Lüders. Wie jeder
präventive Maßnahmen treffen
kann, erklärt sie im Interview.

Immer mehr Menschen halten den psy-
chischen Belastungen an Ihrem Arbeits-
platz nicht mehr stand, da sie perma-
nent unter Leistungsdruck stehen. Aber
woran liegt es? Machen wir uns selbst
den Druck oder wird dieser auf uns aus-
geübt?

Meiner Erfahrung nach entsteht
dieser Druck durchaus durch

eigene und äu-
ßere Anforde-
rungen. Der
stärkste Impuls
ist das ständige
Konkurrieren,
immer besser
sein zu müssen
als der Kollege.
Aber auch die
Masse der Auf-

gaben in immer kürzerer Zeit leisten
zu müssen, ist ein wichtiger Punkt.
Das Fehlen von Mitarbeitern durch
Krankheit oder Personalmangel ist
ein weiterer Aspekt. Und die zuneh-
mende Komplexität von Verfah-
rensabläufen verstärkt die ganze
Problematik.

Welche Rolle spielt hierbei die Überfor-
derung aber auch die Unterforderung?

Eine große Rolle spielen die vor-
handenen fachlichen und persönli-
chen Kompetenzen hinsichtlich der
Leistungsanforderungen und der
Vielzahl, aber auch der Geschwin-
digkeit der zu leistenden Aufgaben.
Demgegenüber steht der innere An-
treiber wie Perfektionismus. Zusätz-

lich ist die Tatsache nicht zu unter-
schätzen, dass die richtige Person
mit der für ihn passende Aufgabe
auch beauftragt ist. Allein schon,
um seine Erfüllung in der Arbeit zu
finden. Ist dies nicht so, kann es
schnell zu einer Überforderung
kommen. Zu einer Unterforderung
kommt es dann, wenn der Mitarbei-
ter keine Anerkennung für sein
Handeln erhält.

Man spricht auch von interpersonalen
Konflikten in Unternehmen, was ver-
steht man darunter? Kann jeder selbst
solche Situationen vermeiden?
Ich stelle bei Mitarbeitern größerer
Unternehmen immer wieder fest,
dass diese arbeitsmäßig stark belas-
tet sind. Das führt zu einem rauen
Umgangston und wenig Wertschät-
zung untereinander. Zusätzlich för-
dert es die Konflikte. Dabei kann

man dies umgehen, indem man
Aussagen einfach mal hinterfragt.
Die fehlende Zeit, die fehlende Be-
reitschaft und oft auch die fehlende
Kompetenz sind der Grund dafür,
dass dies leider nicht geschieht.

Haben Sie Lösungsvorschläge um inter-
personale Konflikte zu lösen?

Oft hilft es, die Situation und die
Aussagen anderer aus verschiede-

nen Blickwinkeln zu betrachten.
Zusätzlich kann es helfen den Kon-
flikt aus eigener Sicht nieder zu
schreiben, um den eigenen Beitrag
daran festzustellen. Möchte man
gemeinsam neue Handlungskon-
zepte im Team entwickeln und das
Denken und Verhalten reflektieren,
steht ein Coach unterstützend zur
Seite. Eine weitere Option ist das
Profiling – es werden die eigenen

Stärken und Schwächen und die des
Gegenübers erkannt.

Weshalb fällt es vielen Menschen über-
haupt so schwer Hilfe anzunehmen,
wenn sie überlastet sind?

Meiner Erfahrung nach sind die
Menschen am stärksten gefährdet,
die am leidenschaftlichsten und en-
gagiertesten arbeiten. In diesem
Streben werden häufig Grenzen
nicht wahrgenommen, missachtet
oder auch überschritten. Und das
Eingestehen dieser Überlastung
wird oftmals mit Schwäche oder
Versagen gleichgesetzt. Daher wer-
den die psychischen Belastungsstö-
rungen verharmlost, obwohl es eine
Ernst zunehmende Sache ist.

Welche Präventionsmaßnahmen kann
jeder Einzelne durchführen, um die Be-
lastung zu mindern oder erst gar nicht
auftreten zu lassen?

Eine ehrliche Ist-Stand-Analyse
hilft dabei festzustellen, wie hoch
die eigene Stressbelastung in den
einzelnen Lebensbereichen ist. Was
löst den Stress überhaupt aus, was
verstärkt ihn sogar und was kann
die Folge sein? Das sind Fragen, die
sehr hilfreich sein können. Wichtig
ist das Ganze zu betrachten und
einzelne Schritte in bestimmten
Zeitabschnitten zu planen und auch
umzusetzen. Denn es gilt: Gefahr
erkannt – Gefahr gebannt!

Sie sprechen von einem Stressregulie-
rungsprogramm – wie schaut dieses
aus?

Es werden die eigenen Werte
und Ziele ermittelt. Aber auch wes-
halb das eigene Ziel erreicht werden
soll. Hinzu kommt das Erweitern
der persönlichen Kompetenzen
und schließlich auch die Entwick-
lung der eigenen Persönlichkeit.
Dazu zählt der Ausbau der Kommu-
nikationsfähigkeit, die Steigerung
der Lebensqualität und das Pflegen
von Beziehungen jeglicher Art. Und
zum Schluss wird geschaut, wie je-
der seine Arbeitsabläufe effektiver
und effizienter gestalten kann, um
langfristig mehr Zeit zur Verfügung
zu haben. Folglich wird jeder zum
aktiven Gestalter seines Lebens.

Immer mehr, immer schneller und immer effektiver – doch bei zu hoher Belastung droht der Zusammenbruch. IMAGO/SHOTSHOP
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