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„Mein Beruf lässt mich  nicht mehr los“

Katharina 
kümmert sich 
als Kinder
pflegerin um 
misshandelte 
Kinder und 
Jugendliche

Die Schichtarbeit und der 
 Leistungsdruck im Kunden
service machen die allein
erziehende Mutter Carolin fertig 

N
ach der Geburt meiner 
Tochter Mila war ich 
drei Jahre zu Hause ge
blieben – mein damali

ger Mann verdiente ganz ordent
lich und ich dachte, ich könnte 
jederzeit wieder in meinen Job  
als Bürokauffrau einsteigen. Und 
dann kam die Trennung – ich 
stand plötzlich mit meiner Toch
ter allein da. Doch mein ehemali
ger Arbeitgeber konnte mir keine 
volle Stelle mehr anbieten. Ich 
stand mit dem Rücken zur Wand: 
Da ich eine schnelle Lösung 
brauchte, kündigte ich und be
warb mich bei einer Zeitarbeits
firma. Mein erster Job: in einem 
Callcenter Telefonverträge ver

fahrenen Kräften genau auf die 
Finger. Mein Ziel: Den Kindern 
wieder ein Lächeln schenken. 
Manche Kinder kamen bei uns  
an und wollten weder sprechen 
noch essen – da war klar: In ihren 
Familien hatten sie Schlimmes 
erlebt. Doch innerhalb weniger 
Wochen fassten sie Vertrauen 
und wir konnten sie gefestigt in 
die Pflegefamilien geben. Das 
gab meinem Leben Sinn und ich 
blieb oft und gern länger, bis alle 
Aufgaben des Tages erfüllt waren. 

Das Problem: Auch bei uns 
wurde irgendwann am Personal 
gespart – und meine Überstun
den stillschweigend vorausge
setzt. Oft dachte ich noch lange 
nach Feierabend darüber nach, 
ob ich wirklich alles gegeben und 
nichts vergessen hatte. Immer 
geduldig zu bleiben mit den Kids, 
die oft nicht ganz einfach waren – 
das verlangte mir immer mehr 
ab. Und ich war frustriert, dass 
sich mein Leben nur noch um  
die Arbeit drehte. Die meisten 
Freunde verlor ich in den letzten 
Jahren – mir fehlte die Kraft, auch 
privat für andere da zu sein. 

So richtig schlecht ging es 
mir aber erst letztes Jahr. Da 
kam Paul (3) zu uns. Dieser 
Knirps wuchs mir besonders ans 
Herz. Als er bei uns ankam, war 
sein ganzer Rücken blau. Sein 
 Vater behauptete, er sei „vom 
 Wickeltisch gefallen“. Na klar … 
Zudem war Paul mangelernährt – 
das sahen wir sofort. Er schrie wie 
am Spieß, sobald sich ihm je
mand näherte. Nur bei mir beru
higte er sich. Nach fünf Wochen 
bei uns sah er viel gesünder und 

F
ür meinen Job als sozial
pädagogische Assistentin 
habe ich mich vor zehn 
Jahren bewusst entschie

den. Eine Bekannte meiner Fa
milie arbeitete damals in einer 
 Einrichtung für Kinder und Ju
gendliche. Sie kamen dort unter, 
bevor sie in eine Pflegefamilie 
vermittelt wurden. Als ich von 
 ihrem Job hörte, machte ich ein 
Praktikum – und war sofort Feuer 
und Flamme. Zum Glück unter
stützten mich meine Eltern, denn 
in der Ausbildung bekommt man 
kein Gehalt. Um ein bisschen 
Geld zu haben, ging ich am Wo
chenende kellnern. Viel arbeiten 
– das machte mir nichts aus.

Die ersten Jahre im Job war 
ich hoch motiviert. Nach der 
Ausbildung schaute ich den er

Leben report

Wann macht zu viel 
Stress uns krank? 

Viele Menschen gewöhnen sich an 
ihren Stress im Beruf, der anfangs 
nur die Ausnahme sein sollte. Die 
Folgen können fatal sein, wie unser 
Experte erklärt:

Das Gefühl, unter Stress zu 
stehen, kennt jeder. Wie 
 erkenne ich, ab wann meine 
Gesundheit Schaden nimmt? 
„Es gibt Frühwarnzeichen, auf 
die man achten kann: Wenn ich 
reizbarer werde, mich nicht 
mehr konzentrieren kann und 
anfange, schlechter zu schlafen 
– dann gilt es, sich Freiräume 
zu verordnen, in denen man 
z. B. regelmäßig Sport macht.“

Was passiert im Körper, wenn 
wir zu viel Stress haben?  
„Ein Leben ohne Stress gibt es 
gar nicht und wäre auch nicht 
gut für uns. Akuter Stress, der 
punktuell kommt und wieder 
nachlässt, ist in der Regel nicht 
schädlich, sondern stimuliert 
uns sogar oft. Schwierig wird 
es, wenn wir dauerhaftem 
Stress ausgesetzt sind, der 
nicht kontrollierbar ist. Dieser 
betrifft den gesamten Organis-
mus – es kommen der Energie-
stoffwechsel, das Immunsys-
tem und der Hormonhaushalt 
aus dem Gleichgewicht. Sogar 
die Blutgerinnung ändert sich.“

Und wann spricht man von 
einem Burnout?  
„Burn-out ist keine Diagnose, 
sondern beschreibt eher, wie 
bestimmte Krankheiten in Folge 
von chronischem Stress ent-
stehen. Am Ende dieses Pro-
zesses können unterschiedli-
che psychische Krankheits - 
bilder stehen – z. B. Depres-
sionen, Angsterkrankungen 
oder Belastungsstörungen.“

Infos und Fakten

glücklicher aus. Dann entschied 
das Jugendamt: Paul kommt zu
rück in seine Familie. Wir konn
ten es nicht fassen. Für mich 
brach eine Welt zusammen. Im 
Kopf malte ich mir aus, was Paul 
nun erleiden musste. Ich träumte 
immer wieder, ich sei auf seiner 
Beerdigung. Und irgendwann 
konnte ich gar nicht mehr schla
fen. Als ich nicht mehr weiter
wusste, ging ich zum Arzt. Der 
schrieb mich sofort für mehrere 
Wochen krank und empfahl mir 
eine Stresstherapeutin. Erst 
dachte ich: Ich brauch doch kei
ne Therapie! Aber meine Eltern 
überredeten mich – und sie hat
ten recht. Allein wäre ich da nie 
rausgekommen. Heute geht es 
mir etwas besser. Ich versuche, so 
gut es geht, weniger Überstun
den zu machen und mich auch 
um mein Privatleben zu küm
mern. Aber ob ich diesen Job bis 
zur Rente durchhalte? Da bin ich 
mir gerade nicht so sicher …

Mal Pech, weil der Kunde viel 
 erzählte, war der Tag gelaufen. 
Denn einfach wieder auflegen 
war natürlich streng verboten. 
Die Gespräche können jederzeit 
von der Chefin mitgehört werden. 
Und dann meine Skrupel – ich 
mag es einfach nicht, Leuten 
 etwas aufzuschwatzen. Aber ge
nau das wurde von mir verlangt.

Deshalb bemühte ich mich 
um eine Festanstellung. Denn 
dann durfte man in den Kunden
service wechseln – und musste 
nichts mehr verkaufen. Außer
dem wollte ich nur noch weg von 
meiner ersten Teamchefin. Ich 
wusste, dass der Kundenservice 
in drei Schichten arbeitet. Aber 
das war es mir wert. Doch nach 
der ersehnten Festanstellung 
kam der Schock: Nun verdiene 
ich auch noch weniger! Natürlich 
hat mir das niemand von den 
„netten Kolleginnen“ zuvor ge
steckt. Jeder kämpft nur für sich. 
Ich musste deshalb letztes Jahr 
bei der Agentur für Arbeit Aufsto
ckung beantragen – das frustriert!

Ich weiß genau: Ich muss da 
weg. Sonst gehe ich kaputt. Die 
Schichtarbeit, die Arbeitsatmo
sphäre, der Leistungsdruck – ich 
kann nicht mehr! Ich wünschte, 
ich könnte mal wieder einfach so 
einschlafen. Mich quält es, dass 
ich kaum noch Zeit für meine 
Tochter habe. Zum Glück helfen 
meine Eltern und kümmern sich 
oft um Mila. Aber ich wäre gern 
mehr für sie da – so wie früher. 
Wie gern würde ich wieder in 
meinem alten Job arbeiten! Ich 
habe bereits Dutzende Bewer
bungen geschrieben. Ohne Er
folg. Mir ist natürlich klar: Als 
 Alleinerziehende bin ich „schwer 
vermittelbar.“ Aber ich muss es 
schaffen, da rauszukommen – für 
mich und meine Tochter!

  „Leistungs    druck und Schichtarbeit 
 lassen mich   nicht mehr schlafen“

„Das Leid der Kinder beschäftigt 
mich oft noch nach Feierabend“

Abschalten nach Feierabend – viele Arbeitnehmer schaffen das nicht mehr. Auch Katharina*       (26) und Carolin (32) kennen diese Situation nur zu gut …

kaufen. Zuvor hatte ich schon viel 
Negatives darüber gehört. Und 
leider übertraf die Realität meine 
schlimmsten Befürchtungen … 

Den ganzen Tag telefonie-
ren? So mancher sagt zu mir: Das 
ist doch ein super Job für Frauen. 
Sehr witzig – ich kann darüber 
nicht mehr lachen. Denn nie
mand kann sich vorstellen, wie 
anstrengend es ist, acht Stunden 
im Großraumbüro konzentriert 
zu telefonieren! Außerdem bekam 
ich eine besonders ehrgeizige 
Teamchefin ab, die stets kontrol
lierte, dass unsere Gespräche 
nicht zu lange dauern – maximal 
zwei Minuten. Hatte man ein paar 

Richtig 
abschalten – so gelingt’s

Ausdauersport treiben „Es gibt kein 
 Einheitsrezept und für jeden gilt etwas anderes“, 

 erklärt Dr. Adli (siehe Kasten r.). „Was wir aber heute 
 wissen: Ausdauersport ist ausgesprochen hilfreich. Wer  

z. B. zwei- bis dreimal die Woche joggt oder Fahrrad fährt, 
schützt sich gegen die Folgen von Stress.“

Die innere Uhr beachten „Manche von uns sind nun mal Ler-
chen, manche Eulen. Viele sind irgendetwas dazwischen. Man sollte 
versuchen, auch bei der Arbeit darauf zu achten – wenn möglich.  
Wer ein ausgesprochener Spättyp ist, sollte nicht die kompliziertesten 
Aufgaben in den frühen Morgenstunden erledigen.“

Für Abwechslung sorgen „Es gibt verschiedene ‚Kategorien 
der Erholung‘: die Kategorie der Ruhe (z. B. ein Bad nehmen, ein 
 Nickerchen machen), die des Ausgleichs (z. B. Sport, Gartenarbeit, 
Tanzen), die der Sinnstiftung (z. B. Musizieren, Arbeit im Verein 
oder für wohltätige Zwecke). Jeder Mensch hat natürlich Prä-

ferenzen. Dennoch sollte man nicht jeden Tag dasselbe 
tun, sondern zwischen den Kategorien wechseln.“

Privatdozent 
Dr. Mazda 
Adli (46), 
Chef der 
Fliedner  
Klinik Berlin 
und Stress-
forscher an 
der Charité
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