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CHECK: WIE STEHT ES UM DICH? 
 

Ehrliche Selbstreflexion ist das Gegenteil von Ausweichen. Und genau dazu sollen Dich die 

folgenden Fragen anregen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollen Dir 

lediglich erste Anhaltspunkte liefern, wo Du gerade stehst.  
 

Die Fragen sind vier mehr oder weniger drastischen „Zuständen“ zugeordnet:  

• Vom vergleichsweise milden Zitter-Ich  

• über die schon spürbar drastischere Angie, die Angst 

• zur noch fortgeschritteneren Stressreaktion Resi, die Resignation, die dann schon sehr 

deutlich auf einen Handlungsbedarf hinweist, wenn Du vermeiden willst, dass Dir 

• Börni, der Burn-out erschöpft winkend auf die Pelle rückt. 

 

 
Das Zitter-Ich 
 

Der Zitter-Ich-Zustand ist relativ harmlos, kommt in jedem von uns gelegentlich 

vor und verschwindet mit ein wenig Ruhe und Abstand, nach ein paar 

Erfolgserlebnissen und Sich-etwas-Gutes-Tun auch wieder. Im Zitter-Ich-

Zustand sind wir seelisch zwar etwas angeschlagen, aber handlungsfähig. 

Nach einer Niederlage oder einem Schicksalsschlag ist es völlig normal, dass 

wir uns eine Zeitlang „down“ fühlen und dem Zitter-Ich Tür und Tor öffnen.  

 

Auch wenn man sich von seiner Arbeit wenig erfüllt fühlt, in Stresszeiten öfter 

seine Bedürfnisse nach Pause, nach Schlaf oder nach Spiel und Spaß übergeht, raubt uns 

das Energie und Kraft und bereitet dem Zitter-Ich den Boden. Wenn Du dann noch dazu neigst, 

Dich ständig mit anderen zu vergleichen, und dabei das Gefühl bekommst, dass alle anderen 

die Dinge besser im Griff hätten als Du, macht das unzufrieden und schwächt Deine 

Widerstandskraft. Kommt dann noch beispielsweise eine ordentliche Dosis Perfektionismus 

dazu, beginnt unser Ich endgültig zu zittern und wir werden einige der folgenden Fragen mit 

„Ja“ beantworten müssen. 
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Welche der folgenden Stresssymptome lassen Dein Ich zittern? 
 
1. Stehst Du unter Strom selbst nach Feierabend und bist unruhig, ohne genau 

zu wissen, warum?  
 

2. Trinkst Du mehr Alkohol als sonst, um abzuschalten?   

 

3. Reagierst Du gereizt und aggressiv, wenn etwas nicht so läuft wie geplant?  

 

4. Tröstest Du Dich derzeit oft mit Süßigkeiten und Fast Food? 

  

5. Brichst Du leicht in Tränen aus oder fühlst Dich schnell gekränkt? 
 

6. Gehen Dir zurzeit öfter aggressive Gedanken und Vorstellungen durch den 

Kopf, die sich gegen andere richten? 

 

7. Ziehst Du Dich von Freunden zurück und hast keine Lust mehr auf gesellige 

Treffen?  

 

8. Vergisst oder verlegst Du im Augenblick öfter wichtige Dinge? 
 

9. Knirschst Du nachts manchmal mit den Zähnen?  

 

10. Bist Du tagsüber oft müde und erschöpft, obwohl Du ausreichend Schlaf 

hattest? 

  

11. Fällt es Dir momentan schwer, Entscheidungen zu treffen?  
 

12. Bist Du gerade anfälliger für Infektionen wie beispielsweise Erkältungen?  

 

13. Trinkst Du mehr Kaffee oder rauchst mehr als normalerweise?  

 

14. Leidest Du häufiger als früher unter Kopfschmerzen, Magenproblemen oder 

Herzklopfen?  

 
15. Strengst Du Dich mehr an als früher und trotzdem gelingt Dir weniger?  

 

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                



 
 

 
 

 
Dieser Check stammt aus dem Buch „Erfolgreich führen mit Resilienz - Wie Sie sich und Ihre Mannschaft 
gelassen durch Druck und Krisen steuern“, GABAL 2015, © Katharina Maehrlein, www.katharina-maehrlein.de 

3 

 

Vom diffusen „Ich bin nicht gut drauf“ im Zitter-Ich-Zustand zum „Ich kann nicht mehr“, wenn 

Börni, der Burn-out, Dir schon zuwinkt, ist es manchmal nur ein kurzer Weg. Und gerade 

diejenigen, die sich nie vorstellen konnten, dass sie sich einmal so fertig fühlen könnten, dass 

sie nicht einmal mehr aus dem Bett aussteigen wollen, neigen fatalerweise dazu, ihre inneren 

Akkus so tief zu entladen, dass dann gar nichts mehr geht. Ich hatte schon Menschen im 

Coaching, die in der akuten Phase ihres Burn-outs nicht einmal mehr in der Lage waren, sich 

am Telefon mit ihrem Namen zu melden. Und genau die dachten lange Zeit: „Das kann mir 

doch nicht passieren. Ich habe eine Konstitution wie ein Pferd.“ Nimm also bitte auch das 

Zitter-Ich ernst und sehe jedes „Ja“ als Warnsignal. 

 

 

Angie, die Angst 
 

Angie, die Angst, ist schon deutlich unangenehmer und möchte 

etwas aufwendiger „beachtet“ werden, damit sie wieder 

verschwindet. Angst ist ein normales Gefühl, das dafür gemacht 

ist, uns vor Gefahren zu schützen. Zur Krankheit wird Angst dann, 

wenn sie dauerhaft unser Leben beeinträchtigt und uns dazu 

bringt, immer mehr Dinge zu vermeiden, die wir eigentlich gerne 

tun würden. Meist geht es dabei um diffuse Ängste, die sich nicht 

auf einen bestimmten Auslöser zurückführen lassen. 80 Prozent 

aller Menschen leiden darunter! 

 

Angst gibt es in unterschiedlicher Ausprägung: von leichter Unsicherheit bis zur Panikattacke. 

Bei einer Panikattacke kommt es plötzlich zu Herzrasen, Schwindel, Atemnot, 

verschwommenem Sehen usw., ohne dass dafür eine körperliche Ursache gefunden werden 

könnte, und meist ohne erkennbaren Auslöser. Andauernde Angst erzeugt Stress, der uns 

blockiert, falsche Entscheidungen treffen lässt, damit die Angst wie in einem Teufelskreis 

verstärkt und schließlich zur vollständigen Erschöpfung führt. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Dieser Check stammt aus dem Buch „Erfolgreich führen mit Resilienz - Wie Sie sich und Ihre Mannschaft 
gelassen durch Druck und Krisen steuern“, GABAL 2015, © Katharina Maehrlein, www.katharina-maehrlein.de 

4 

 
Machst Du Dir in der Regel Sorgen oder bekommst Du Angst 
 
1. bei Veränderungen im Job und im Leben?  

 
2. wenn Du etwas nicht ändern kannst und einfach hinnehmen musst?  

 

3. bei der Vorstellung, dass das Arbeitspensum so bleibt oder noch steigt?  

 

4. bei der Vorstellung, dass Du das, was Du jetzt tust, bis ans Ende Deiner Tage 

tun wirst?  

 

5. wenn Du an das bevorstehende Gespräch mit einem Mitarbeiter, 
Vorgesetzten, Kollegen, Bekannten denkst?  

 

6. beim Gedanken daran, sich jemandem anvertrauen zu sollen?  

 

7. wenn Du jemandem etwas abschlagen und „Nein“ zu einem Auftrag sagen 

willst?  

 

8. davor, zu versagen oder die in Dich gesetzten Erwartungen nicht erfüllen zu 
können?  

 

9. davor, nicht akzeptiert oder anerkannt zu werden?  

 

10. davor, die gestellten Aufgaben nicht mehr bewältigen zu können?  

 

11. davor, zu erkranken?  
 

12. davor, aus Deiner Position gedrängt zu werden?  

  

13. Hast Du häufiger das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen? 

 

14. Bleibt Dir öfter die Luft weg?  

 

15. Hast Du oft Katastrophenfantasien?  

 

 

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                
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Resi, die Resignation 
 

Resignation geht auf das Grundgefühl, hilflos und ohnmächtig zu sein, 

zurück. Wer beispielsweise mehrere Personalabbau-Wellen erlebt hat, von 

denen jede einzelne als die letzte angekündigt wurde, wer immer wieder 

ohne Ergebnis alles gegeben hat, um sich für den darauffolgenden 

Neuanfang zu engagieren, wer seine Energie lange Zeit in immer neue 

Projekte gesteckt hat, die alle unabgeschlossen irgendwie im Sande 

verlaufen sind, weil schon das übernächste Projekt mit A priorisiert wurde, 

der läuft Gefahr, abzustumpfen und zu resignieren.  

 

Wer dauerhaft das Gefühl hat, trotz aller Anstrengungen nichts bewirken zu können, der wird 

früher oder später keine Energie mehr mobilisieren können und aufgeben. Das hat 

dramatische Auswirkungen auf Wohlbefinden und Verhalten: Es lässt jede Initiative erlahmen 

und macht depressiv. Resignation ist also ein weiterer Pflasterstein auf dem Weg zum 

Schreckgespenst Burn-out. 

 

Hast Du aktuell „Besuch“ von Resi? 
 
1. Kommt Dir alles sinnlos vor?  

 

2. Hast Du die Lebensfreude verloren?  

 

3. Fühlst Du Dich meistens hilflos und als Opfer der Umstände?  

 
4. Bist Du oft sehr sarkastisch?  

 

5. Ziehst Du Dich stark aus Deinem sozialen Umfeld zurück?  

 

6. Fühlst Du Dich innerlich einsam und isoliert, selbst wenn Du unter Leuten 

bist?  

 

7. Fühlst Du Dich zu erschöpft für Freizeitaktivitäten?  
 

8. Würdest Du die meiste Zeit am liebsten gar nichts machen?  

 

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                
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9. Siehst Du Dich als Versager, der nicht mit seinem Leben klarkommt?  

 

10. Greifst Du oft zu Beruhigungs- / Schlafmitteln oder Psychopharmaka?  

 

11. Behältst Du Deine Sorgen lieber für Dich, als mit anderen darüber zu 
sprechen?  

 

12. Vernachlässigst Du schon längere Zeit Deine Freunde, Deine Hobbys?  

 
13. Hast Du das Gefühl, Opfer statt Herr der Lage zu sein?  

 

14. Wirst Du von Freunden oder Deiner Partnerin / Deinem Partner besorgt auf 

Deinen Zustand angesprochen?  
 

15. Vernachlässigst Du Dein Äußeres?  

 
 

Börni, der Burn-out 

 

Einen Burn-out kann jeder bekommen, besonders oft 

engagierte, leistungsfähige und zielorientierte Menschen, wie 

beispielsweise Führungskräfte. Vor allem 40- bis 60-jährige 

beruflich erfolgreiche Personen sind betroffen. Da sich diese 

Erkrankung zu Beginn oft eher durch überschießende Aktivität 

äußert, bleibt das mahnende Winken von Börni, dem Burn-out, 

typischerweise häufig unbemerkt. Die Betroffenen sprühen 

zunächst noch vor Ideen, leisten freiwillig Mehrarbeit, machen 

sich unentbehrlich und sind ständig im „Muss nur noch kurz 

die Welt retten“-Modus unterwegs. Dass hier bereits der Beginn der Erkrankung liegt, 

erkennen Burn-out-Patienten oft erst im Rückblick während der Therapie.  

 

Eigene Bedürfnisse und Kontakte zu Bekannten, Freunden, später auch zu den engsten 

Verwandten und Partnern bleiben auf der Strecke. Nach der anfänglichen Zeit des 

hochdrehenden Aktionismus kommen dann phasenweise Müdigkeit und ein schlappes Gefühl 

dazu.  

 

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                
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Manchmal dauern diese matten Phasen nur eine Woche, nach der es den Betroffenen schon 

wieder besser geht. Dann verfallen viele gleich wieder in einen Aktivitätsrausch, bis sie sich 

am Ende der Abwärtsspirale schließlich innerlich vollkommen leer fühlen. Symptome und 

Verlauf der Erkrankung sind sehr unterschiedlich und hängen sehr von der Persönlichkeit und 

dem individuellen Umfeld der Betroffenen ab. Der Übergang von den vorherigen Zuständen 

zu einem Burn-out ist fließend, und es gibt neben Stress zahlreiche Ursachen, die zu einer 

totalen Erschöpfung führen können: Depressionen, Angststörungen, 

Schilddrüsenunterfunktion, Leberfunktionsstörungen, Probleme mit Herz und Kreislauf oder 

beispielsweise auch Krebs. Wenn Du Dich ausgebrannt fühlst, solltest Du Dich also in jedem 

Fall fachärztlich untersuchen lassen. Die von Betroffenen gern gewählten Versuche, sich 

selbst zu therapieren – beispielsweise mit Alkohol und Drogen –, machen die Sache nur 

schlimmer. 

 

Glühst Du noch oder mutierst Du schon zum Aschehaufen? 
 
1. Kommen Dir oft die Tränen in Situationen, die Du sonst gelassen 

weggesteckt hast?  

 

2. Drehen sich Deine Gedanken im Kreis und lassen sich weder sortieren noch 

stoppen?  

 

3. Findest Du häufig Worte, die Dir eigentlich geläufig sind nicht wieder 

(Wortfindungsstörungen)?  
 

4. Hast Du ständig Schlafstörungen?  

 

5. Bist Du dauernd gereizt?  

 

6. Stehst Du ständig unter Spannung, bist unruhig und fühlst Dich wie ein 

gehetztes Reh?  

 
7. Häufen sich in den letzten Monaten körperliche Beschwerden wie Rücken-, 

Kopf- oder Gelenkschmerzen?  

 

8. Beobachtest Du an Dir unwillkürliche Tics, wie ständiges Kratzen, Räuspern 

oder Ähnliches? 

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                
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9. Kannst Du Dich auf nichts mehr konzentrieren?  

 

10. Hast Du häufig gedankliche Ausfälle (Blackouts)?  

 

11. Hast Du andauernde Verdauungsbeschwerden?  
 

12. Leidest Du unter starkem Bluthochdruck?  

 

13. Hast Du häufige Stimmungsschwankungen von „himmelhochjauchzend“ zu 

„zu Tode betrübt“ in schnellem Wechsel?  

 

14. Denkst Du über Selbstmord nach?  

 
15. Kannst Du nicht mehr auf „Krücken“ wie Alkohol, Beruhigungsmittel oder 

Wachmacher verzichten?  

 

 

Auswertung 
 
Nun hast Du also mehr oder weniger oft „Ja“ angekreuzt. Hoffentlich weniger oft bei Resi und 

Börni. Je mehr „Jas“ Du vor allem in diesen drastischeren Bereichen hast, umso deutlicher der 

Hinweis, dass Du noch ein gutes Stück besser auf Dich achtgeben solltest und unser Kontakt 

Dir nützlich sein wird. 

 

Wie viele „Jas“ es auch immer sein mögen, die gute Nachricht ist: Wie auch immer Du Dich 

gerade fühlst: Die Steuerfähigkeit über die Anteile in Dir, die gerade „verrückt“ spielen, lässt 

sich zurückgewinnen. Dabei ist es hilfreich, die Symptome als Feedback und Hinweis auf 

Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, zu nehmen. Du hast wie jeder Mensch alle Kompetenzen, 

die Du brauchst, um auch mit den allerübelsten Herausforderungen klarzukommen. Es kann 

zwar sein, dass Du aktuell keinen Zugriff auf diese Kompetenzen hast, aber sie lassen sich 

wieder aktivieren und erweitern.  

 

Diese Kompetenzen – die Resilienz – sind in Dir angelegt, wie in jedem von uns. Wenn dies 

nicht so wäre, hättest Du es gar nicht bis hier und heute geschafft und würdest jetzt nicht 

diesen Check machen. Denn sicher hast Du schon den einen oder anderen Sturm überlebt!  

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                

Ja    Nein                
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Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Resilienz auch. Und je resilienter Du bist, desto 

weniger kann Dir Stress etwas anhaben. Gleichgültig wie die Bedingungen sind: Resilienz 

befähigt Dich, damit umzugehen.  

 

 

Wann solltest Du Dir spätestens Hilfe holen? 
 

Stress und seinen Folgen kannst Du zum einen sehr gut vorbeugen und diese im akuten Fall 

oft selbst bewältigen. Dazu findest Du bei mir eine Vielzahl von Anregungen. 

 

In folgenden Fällen solltest Du aber spätestens zum Arzt gehen: 
 

• Wenn Du Symptome hast, die auch eine körperliche Ursache haben können, wie 

beispielsweise vermehrtes Schwitzen, Herzrasen, Magenkrämpfe, Schwindel etc. 

• Wenn die aktuelle Stressbelastung so groß ist, dass Dein Leben in die Brüche zu gehen 

droht. Beispielsweise wenn Du Deinen Verpflichtungen im Job nicht mehr nachkommen 

kannst oder Deine Partnerschaft daran zu zerbrechen droht. 

• Wenn Du Phänomene an Dir feststellst, die Du nicht einordnen kannst, wie z.B. 

verschwommen sehen, Stimmen hören, die Du niemandem zuordnen kannst, Panik ohne 

Auslöser. 

• Wenn Du Dich oder andere schädigst, indem Du z.B. verstärkt zu Suchtmitteln greifst oder 

zu Jähzorn mit Gewaltausbrüchen neigst.  

• Wenn Du an Selbstmord denkst. 

• Wenn Du bei Börni vorwiegend „Ja“ angekreuzt hast und Du kaum noch ein Fünkchen 

Glut in Dir entdeckst. 

 

In diesen Fällen solltest Du Dir den Gefallen tun und Dich einmal für einige Wochen ganz aus 

dem Alltag zurückziehen und in eine darauf spezialisierte Klinik gehen. Im Falle eines 

kompletten Burn-outs hilft nämlich nichts anderes mehr und Du könntest Dich demnächst nicht 

einmal mehr zum Lesen aufraffen … 


