
Lange bevor es zu einem symptomatischen Burnout kommt, schwächt er bereits - oft 
unerkannt - neben dem eigenen Lebensgefühl in erheblichem Masse die eigene 
Produktivität und die Produktivität der betrieblichen Abläufe.

Burnout ist multifaktoriell bedingt. In diesem Seminar fokussieren wir auf die
persönlichkeitstypischen Fallen und Angewohnheiten, die Menschen in den 
ausgebrannten Zustand führen. Für jeden Persönlichkeitstyp führt eine Falle hinein 
und ein Weg heraus und zur Stressresilienz.

Neun solche Wege hinein und hinaus werden geschildert. Grundlage ist das 
Enneagramm-Modell der neun Persönlichkeitstypen.

Inhalt 

Die neun Persönlichkeitsmuster
Das Selbstideal als persönlichkeitstypische Falltür in den Burnout
Erkennen der eigenen Falltür 
Erkennen der Falltüren von Teammitgliedern und Interventionsstrategien
Wahrnehmung des „typischen Weges wieder hinaus“

Nutzen

Sie werden flexibler im Umgang mit eigenem Burnout-Prozessen und denen Ihres Teams, 
können Automatismen besser entgegenwirken und alternative Handlungsmöglichkeiten 
entwickeln.    

Seminardauer:  2 Tage.
 
Die Seminarzeiten: freitags 11 – 17 Uhr   
 samstags 10 – 18 Uhr 

Termin/Ort: 04.04. - 05.04.2014, Stauseehotel Glems, Metzingen
 10.10. - 11.10.2014, Stauseehotel Glems, Metzingen
 
Preis:  290,- € (inkl. gesetzlicher MwSt.) 
 inkl. Seminarverpflegung und Teilnehmerunterlagen,
 zzgl. Hotelunterkunft 

Referenten:   

Bevor die Luft ausgeht:
Neun Wege zur Stressresilienz 
auf Grundlage des Enneagramms

Lernen Sie ... 
   
... Ihre Ansprüche an den 
Möglichkeiten zu messen

... Ihre eigenen 
Bedürfnisse und Grenzen 
zu benennen 

... Erfolge auch im 
Privatleben zu planen und 
zu schätzen  

... einen maßvollen 
Umgang mit Ihren 
Emotionen 

... Ihre Gefühle kennen 
und Ihnen zu vertrauen 

... einen neuen Umgang 
mit der Begrenzung durch 
Ihre Ängste 

... die Kosten der 
Ablenkung kennen und 
meiden

... die Grenzen Ihrer Kraft 
und Möglichkeiten zu 
erkennen 

... neue Handlungs-
möglichkeiten zu 
ergreifen

Jürgen Gündel 
Dipl.-Psychologe, 
Psychotherapeut

Annegret Künstle 
Trainerin, Coach,
Enneagrammlehrerin 



Wenn die Luft ausgeht!

CLIPS: Herr Gündel, die Berufsgruppe der Friseure 
arbeitet intensiv mit und am Menschen. Gehören 
Friseure damit zu einer Hochrisiko-Gruppe und sind 
besonders stark durch Burn-out gefährdet?   

Jürgen Gündel: Jeder, der in dieser, unserer Gesell-

schaft lebt, lebt unter Bedingungen, die erschöpfen. 

Statistiken besagen, dass 5 bis 10 Prozent der Bevölke-

rung unter Burn-out leiden. Damit sind nicht einmal 

verwandte Probleme wie Depressionen, Panikattacken 

und stressbedingte körperliche Erkrankungen erfasst. 

Dabei sind Menschen mit hohen Idealen und über-

durchschnittlich großer sozialer Verantwortung 

besonders gefährdet. Inwieweit Friseure zu dieser 

Gruppe gehören, wird in diesen Statistiken nicht wei-

ter aufgeschlüsselt.

Was versteckt sich denn hinter 
Burn-out genau?   

Burn-out ist der Endzustand einer dauer-

gestressten Lebensführung, innerhalb 

derer ich meine Erschöpfungszustände, 

Schwächephasen, Krankheitszeiten, den 

Motivationsverlust und Sinnkrisen igno-

riere und nicht wahrnehme. Am Ende 

steht eine Implosion der körperlichen und 

seelischen Kräfte.

Mein Leben entwickelt sich also dorthin, 
wo es keinen anderen Ausweg mehr 
gibt, als zu implodieren. Das kommt aber 
doch nicht plötzlich, ich muss doch vor-
her etwas spüren oder zumindest kleine 
Veränderungen sehen?

Ein Burn-out entwickelt sich langsam und 

anfangs meist unbemerkt. Wir ignorieren 

kleine Anzeichen von Schwäche oder Er-

schöpfung. Burn-out verläuft in Phasen. In 

der ersten Phase reagieren wir auf übermä-

ßigen Stress mit Erschöpfung, Schwäche 

und Anzeichen von Unwohlsein. Dagegen 

bäumen wir uns auf, reißen uns zusam-

men und mobilisieren dann in Phase zwei 

unsere Kräfte und  verfallen in Aktivität. 

Dabei wird die Schwächewahrnehmung 

subjektiv vertrieben, und wir erleben ein 

Hochgefühl. Wir werden getrieben von 

Hyperaktivität, erleben auch das Gefühl 

unentbehrlich zu sein, dieses „Ohne mich 

geht gar nichts“-Gefühl. Wir werden zu re-

gelrechten Adrenalin-Junkies. Man nimmt 

sich selbst nicht mehr wahr, wir ignorie-

ren uns mit unseren Hochs und Tiefs.

Gleichzeitig verstärken wir dummer-

weise das Verhalten nach vertrauten, aber 

dysfunktionalen  Problemlösungsrezepten, 

die wir kennen, die uns aber in den Burn-

out geführt haben und nun immer weiter 

hineinführen.

Dipl.-Psych. Jürgen Gündel
(58) ist psychologischer 
Psychotherapeut, Lehrmit-
glied der Deutschen Gesell-
schaft für Transaktionsana-
lyse, Gründungsmitglied der 
Gesellschaft für Enneagramm-
studien und Initiator von 
enneagramm@work.
Er arbeitet als Psychothera-
peut mit eigener Praxis in 
Hirschberg an der Bergstra-
ße und ist Coach, Trainer 
und Prozessbegleiter in 
persönlichkeitsbestimmten 
betrieblichen Prozessen.

JÜRGEN GÜNDEL
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Die Luft ist raus, die Lust ist weg, nichts läuft, wie es soll, und die vertrauten Methoden, die Dinge 
wieder in Gang zu bringen, funktionieren nicht. Schnell hat heute auch der Laie eine Diagnose zur 
Hand: Burn-out. Wir fragen deshalb mal einen Profi. Dipl.-Psychologe Jürgen Gündel verrät, was 
wirklich hinter Burn-out steckt.



Was verstehen Sie denn unter „vertrau-
ten Problemlösungsrezepten“, was 
sind da für Verhaltensweisen, was für 
Strategien?

Einige von  uns bewältigen den Alltag zum 

Beispiel nach der Strategie des Perfektio-

nisten. In der andauernden Bemühung, 

die Welt besser zu machen, ist er immer 

auf der Suche nach Fehlern bei sich und 

anderen. Im Arbeitsleben hat er kaum Zeit, 

weil er ja alles perfekt erledigen möchte. 

Er verschnauft selten, macht kaum Pau-

sen, weil er viel Zeit zur Verwirklichung 

des eigenen Anspruches braucht. Erst die 

Arbeit, dann das Vergnügen. 

Zeit zum Wiederaufladen der Batterien 

hat er nicht. Gerät er nun in einen Er-

schöpfungszustand, so tendiert er dazu, 

dies als Fehlleistung seinerseits zu sehen, 

fühlt sich wegen dieses Fehlers schuldig und beginnt, 

noch mehr zu arbeiten, damit, wenn dann alle Arbeit 

getan ist, er vielleicht endlich entspannen könnte. 

Aber natürlich ist niemals alle Arbeit getan. Der ge-

rade beschriebene Perfektionist, der sowieso schon 

 keine Pause macht, hält also noch viel seltener inne. 

Pause, Stillstand oder Verschnaufen gibt es für ihn 

 immer weniger, irgendwann gar nicht mehr. 

Das, was unsere Stärken ausmacht, genau das, was 

uns dazu verhilft, in dieser Welt erfolgreich zu funk-

tionieren, kann uns dann zum Verhängnis werden. 

Der Perfektionist also, der mit dieser, seiner Stärke  

normalerweise in dieser Welt erfolgreich überlebt, 

stolpert genau darüber.

So ignoriert der Helfer noch mehr seine Bedürf-

nisse und hilft mehr und immer mehr. Der Dynami-

ker wird noch dynamischer, der starke Krieger noch 

stärker und kriegerischer. Der Beobachter zieht sich 

noch mehr zurück, der Vermittler stellt seine Position 

noch mehr hintenan usw.

1. Der Zwang sich zu beweisen
Dieses Stadium im Burnout-Zyklus 
ist am schwierigsten zu erkennen, 
da der Wunsch erfolgreich zu sein, 
im Grunde positiv ist. Gewinnt der 
Wunsch jedoch zuviel an Dynamik 
und wird die Verbissenheit zu stark,  
wird der Wunsch zum Zwang, 
ausgelöst durch übertriebene Er-
wartungen an sich selbst.

2. Verstärkter Einsatz …
… entsteht häufig aus der Angst 
die Kontrolle zu verlieren. Sorgfalt, 
Perfektionismus und Engagement 
werden zwanghaft. Ebenfalls 
typisch für diese Phase ist die 
Unfähigkeit zu delegieren.

3. Subtile Vernachlässigung 
eigener Bedürfnisse
Die Arbeit bzw. Ihre Aufgabe hat 
Sie voll im Griff. Die kleineren 
alltäglichen Pflichten und Freuden 
empfinden Sie als lästig und stö-
rend. Zum Beispiel werden Pausen 
als überflüssig erachtet, die Ernäh-
rung als nebensächlich angesehen 
oder der Körper vernachlässigt.

4. Verdrängung von Konflikten 
und Bedürfnissen
Sie bemerken zwar, dass etwas 
nicht mehr stimmt und die Vernunft 
sagt Ihnen, dass Sie zurückfahren 
müssen aber Sie stellen immer wie-
der Ihre Bedürfnisse hinter den 
Anforderungen an das Große Ziel
zurück. Die Heimlichkeiten und das 
Zurückziehen beginnen, denn nie-

mand darf wissen, wie es Ihnen 
wirklich geht. Häufig entstehen in 
dieser Phase Süchte.

5. Umdeutung von Werten
Emotional ist diese Phase von Des-
orientierung geprägt. Ein häufiger 
Auslöser ist hier ein gestörter Zeit-
begriff. Die Belastung, der Druck ist 
jetzt so hoch, dass Vergangenheit 
und Zukunft ausgeblendet werden 
müssen und nur die Gegenwart 
zählt. Dadurch geht die Relativität 
der Ereignisse verloren, Wichtiges 
ist von Unwichtigem nicht mehr zu 
trennen.

6. Verstärkte Verleugnung 
auftretender Probleme
Die Verleugnung ist hier ein Schutz-
mechanismus und ist zumeist ein 
unbewusster Prozess, die den 
Burnout-Prozess verschleiert. Die 
subtilen Vernachlässigungen der 
persönlichen Bedürfnisse verstär-
ken sich, wie auch der Zynismus.

7. Rückzug
Die Gefühle von Hoffnungslosigkeit 
und Orientierungslosigkeit nehmen 
überhand. Die Desillusionierung 
und emotionale Verflachung ist vor-
herrschend und Sie ziehen sich 
vor sich selbst und der Welt zurück.

8. Beobachtbare 
Verhaltensänderung
Der Rückzug verstärkt sich noch 
weiter und Sie fühlen sich von jeder 
Zuwendung angegriffen. Die Unter-

scheidungsfähigkeit ist weitgehend 
gestört, was Unterstützung, Auf-
merksamkeit und Nähe angeht.

9. Depersonalisation
Hier entsteht der Verlust des Ge-
fühls für die eigene Persönlichkeit 
und damit geht auch der letzte Rest 
des Erkennens eigener Bedürfnisse 
verloren. Daraus folgt eine tiefe 
Selbstverneinung, die sich auf den 
eigenen Körper/Person bezieht.

10. Innere Leere
In dieser Phase entstehen häufig 
schwere Phobien und Panikatta-
cken. Das Gefühl der inneren Leere 
ist kaum zu ertragen, die Betroffe-
nen fühlen sich nutzlos, ausgezehrt, 
erledigt – kurz, einfach fertig. Um 
diesen Zustand noch halbwegs 
auszuhalten, es gibt noch immer 
den schwachen Wunsch irgendwie 
aufzutanken – wird hier häufig zu 
Drogen und Aufputschmitteln ge-
griffen.

11. Depression
An diesem Punkt ist einem einfach 
alles egal. Die Verzweiflung und die 
Erschöpfung haben das Ruder voll-
ends übernommen und sind oft die 
einzigen wahrnehmbaren Gefühle. 
Die Initiative und Motivation sind 
am Nullpunkt angekommen, die 
Depression ist manifest geworden. 
Ein starkes Symptom ist hier der 
Wunsch nach Dauerschlaf – erste 
Suizidgedanken tauchen auf.

12. Völlige Burnout-
Erschöpfung
Die geistige, emotionale und 
körperliche Erschöpfung wird hier 
lebensgefährlich. Es gibt kein Ich 
mehr, die ursprünglichen Zwänge 
haben sich aufgelöst und damit der 
Sinn weiterzuleben. Häufig bricht 
hier auch das Immunsystem zusam-
men. Dieses Stadium ist eine ernst-
hafte Krise! Bitte lassen Sie sich 
helfen – es handelt sich um einen 
absoluten Notfall!
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HERBERT J. FREUDENBERGER, ein deutsch-amerikanischer klinischer 
Psychologe und Psychoanalytiker, publizierte den ersten wissenschaft-
lichen Artikel zum Thema  Burn-out und prägte damit den Begriff. 
Er und seine Kollegin Gail North haben in einem 12-Stadien-Modell 
anschaulich festgehalten, wie sich ein Burn-out entwickeln kann. 



Ein Grund für die  Implosion  ist also, dass ich durch 
die Übersteigerung meiner Stärke, die mich bisher 
immer gut durchs Leben brachte, in eine Endlos-
schleife gerate. Bleiben wir beim Perfektionisten. 
Er läuft quasi in einem Hamsterrad seinem Perfek-
tionisten- Ideal hinterher. Dabei ist es unmöglich 
für ihn, es zu erreichen.

Wie der Esel, vor dessen Nase man eine Karotte 

baumeln lässt. Wenn er einen Schritt nach vorne 

macht, baumelt auch die Karotte einen Schritt weiter 

vorne. Er läuft und läuft, um sie zu erreichen und 

kann nie an sie rankommen. Solch ein Verhalten be-

gründet sich einfach darin, dass wir unsere Funk-

tionsmethoden und dysfunktionalen Lösungsrezepte 

verstärken, wenn wir unter Druck geraten. 

Wir laufen also mit hohem Tempo auf dem Lauf-
band immer geradeaus und schaffen nicht mehr – 
wie Sie es beschreiben – den Schritt beiseite um 
aufzutanken. Wir kompensieren alles, indem wir 
aktiv, sogar hyperaktiv die uns eigenen, erfolgreich 
erprobten Lösungsrezepte leben. Aber es gibt doch 
bestimmt Signale, die einen aufhorchen lassen 
sollten, dass es Zeit zum Innehalten ist?

Bereits auf der seelischen Ebene deuten sich frühe 

Symptome an. So geht z. B. die Vision für das eigene 

Leben verloren. Ich verliere also den Blick für das 

 höhere, das übergeordnete Ziel, nach dem ich strebe 

und für das ich lebe und arbeite. Dadurch steigt auch 

der Zynismus. Ich werde zynisch gegenüber den 

 Menschen, mit denen ich zu tun habe, den Kunden, 

den Kollegen, den Mitarbeitern. Das Geld rutscht in 

der Motivationsskala weiter nach oben. Ich reduziere 

meine Sozialkontakte zu Gunsten der Arbeit.  

Die aus dem Gleichgewicht geratene Energie ver-

ursacht über kurz oder lang natürlich auch körper-

liche Symp tome. Die werden kurz vor dem Gipfel-

punkt so stark, dass man sie nicht mehr übergehen 

kann. Die Krankheit, die sich prompt mit jedem 

 Urlaub meldet, steht da nur am Anfang. Irgendwann 

kann man die körperlich-organischen Symptome aber 

nicht mehr wegdrücken. Häufig treten Schlafstörun-

gen auf, Migräne, permanente innere Unruhe, An-

triebs-, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen bis 

hin zu Angstgefühlen, Panikattacken und auch 

 körperlichen Beschwerden wie Rückenleiden, Mus kel- 

und Weichteilschmer zen, die nicht gleich mit Burn-

out in Verbindung gebracht werden.

Durch Ihre Beschreibung der Symptome 
erübrigt sich die Frage, ob Burn-out tatsächlich 
eine Krankheit ist oder nicht vielmehr eine 
Modeerscheinung. Aber Krankheiten kann 
man vorbeugen. Wie ist das bei Burn-out?

Ich sehe im Burn-out keineswegs ein er-

dichtetes Thema oder gar eine Mode- 

Erkrankung. Vielmehr wird das Thema 

inhaltlich gerne unterschätzt. Ich glaube 

allerdings, dass die Gefahr tatsächlich 

groß ist, dass – wie in letzter Zeit gesche-

hen – ein wichtiges Thema kaputt gemacht 

wird, nämlich dadurch, dass es gehypt 

wurde.

Wie schon gesagt, wer in dieser Gesell-

schaft lebt, lebt unter Bedingungen, die 

erschöpfen. Die Stimulation von außen 

wird immer größer, der menschliche Aus-

tausch geht zurück, die Sinnhaftigkeit 

sinkt, Sinnlosigkeit überwiegt, es fehlen 

sozialer Zusammenhalt und Visio nen. Von 

all den gesundheitsgefährdenden Einflüs-

sen unserer Umwelt will ich gar nicht erst 

anfangen. Das Ignorieren oder Individu-

alisieren ist aber nicht nur für die Einzel-

person, sondern auch für Betriebe eine 

Katastrophe, weil sich die Arbeitsleis tung 

einer Person oder eines Teams schon lange, 

bevor sich offene Symp tome zeigen, durch 

Motivations verlust, Fehlleistungen unter 

anderem erheblich  vermindert.  

Wie kann der Einzelne denn vorbeugen? 

Vorbeugen kann der Einzelne zunächst, 

indem er seine Selbstwahrnehmung stär-

kt. Unser Körper und seine Signale steuern 

uns immer in Richtung Gesundheit. Ich 

muss sie nur wahr- und ernstnehmen. 

Und dann unsere Beziehungen. Nichts 

ist heilender und wirkt präventiver als so-

ziale Beziehungen. Soziale Beziehungen 

und soziales Miteinander regen in unse-

rem Körper die Dopamin-Produktion an, 

sorgen also für reichlich Wohlfühl-Boten-

stoffe und beugen Burn-out vor.

Dann wäre statt der Frage nach einem 
besonderen Burn-out-Risiko von Friseu-
ren wohl treffender gewesen, ob der 
Friseur seine Funktion als Präventions-
Helfer bei Burn-out-Risiko noch stärken 
kann. Schließlich ist es ja sein Job, den 
Kunden schöner zu machen. Und damit 
müsste doch bei jedem Friseurbesuch 
die Produktion von Wohlfühl-Boten-
stoffen gestärkt werden! Herr Gündel, 
wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

„Neun Falltüren in den 
Burnout – neun Wege 
wieder hinaus“

Auf Grundlage des Ennea-
gramm-Modells der neun 
Persönlichkeitstypen befasst 
sich dieses Seminar mit den 
persönlichkeitstypischen 
Fallen und Angewohnheiten, 
die Menschen in den ausge-
brannten Zustand führen. Für 
jeden Persönlichkeitstyp eine 
Falle und einen Weg heraus.

Termine: 19./20. April und 
8./9. November 2013

enneagramm@work
Haagackerweg 1
69493 Hirschberg-
Großsachsen

kontakt@enneagramm-
at-work.de

www.enneagramm-
at-work.de

BURN-OUT-SEMINARE

Unter den DOWNLOADS 
auf www.clips-verlag.de
finden Sie mehr über die 
neun Enneagramm-Typen, 
was den jeweiligen Typ 
ausmacht und sein Funk-
tionieren bestimmt. 
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