
Expedition Burnout 
oder die Wege aus der Sinnkrise
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Jeder kennt es. Die Digitalisierung greift um sich - immer schnel-

ler, immer unverbindlicher. Kein Stein scheint auf dem anderen 

zu bleiben. Die alten Konzepte fruchten nicht länger und der 

Druck wächst. Das Gefühl des Getriebenseins weicht nicht mehr, 

sondern bleibt – sogar in der Familie, bei den Freunden, in der 

Freizeit.

Wer Jens Mohaupt heute begegnet, kann sich kaum vorstellen, 

dass er selbst nur einen Fingerbreit vom Ausbrennen entfernt 

war und erst in letzter Sekunde die Reißleine ziehen konnte. Zu 

dieser Zeit fungierte er als Sales- und Marketingleiter und hielt 

sich als Manager eigentlich für die Anforderungen gut gerüstet. 

Eine gute Ehe, tolle Kinder, großer Freundeskreis, sportliche und 

musikalische Hobbies sorgten für Ausgleich zum Job. Schaf-

fenskraft und Energie standen stets zur Verfügung. Er achtete 

auf gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. 

Trotzdem entstanden diese mahnenden Stimmen; im nahen 

Umfeld, von weiter weg, aber auch in ihm drin. „Geht es Dir ei-

gentlich gut? “, fragten einige. „Hast Du deinen Humor verlo-

ren?“, meinten Andere. „Vielleicht habe ich schon so viele Witze 

gehört, dass ich die Pointen schon alle kenne“, erklärte sich das 

der Angesprochene. Das Alter jenseits der 40 musste für vieles 

als Begründung herhalten. Doch der Rückgang von Kreativität, 

Spontanität und geistiger Schaffenskraft ließ sich nicht leugnen. 

Immer mehr Anstrengung führte zu gefühlt immer weniger Leis-

tung, bis nichts mehr ging. 

Das Hamsterrad aus Ergebnisorientierung, Effizienz und Erwar-

tungen war zum sinnlosen Gefängnis geworden und die beiden 

Kurven von sinkender Schaffenskraft und zunehmenden Aufga-

ben drohten, sich nie wieder treffen zu können. „Du musst hier 

raus“, gestand sich der Naturwissenschaftler und Unternehmer 

selbst ein und griff zum Telefon.

Schon vor Jahren hatte er mit dem im südbadischen Freiburg 

ansässigen Christoph Röckelein zusammen in der Führungs-

kräfteentwicklung Programme entwickelt und gearbeitet. Die 

beiden schwammen auf der gleichen Wellenlänge. Man blieb lo-

cker in Kontakt, hielt sich auf dem Laufenden. Dennoch lag auch 

dieser letzte Kontakt bereits über ein Jahr zurück. „Jetzt ist es 

Zeit, Verantwortung für Dich zu übernehmen. Geh‘ zum Arzt; er-

zähle, wie es Dir geht und schau, was passiert“. So fasst Jens 

Mohaupt heute die Kernbotschaft dieses Telefonats zusammen. 

Dieses Gespräch war wie eine Initiation in einen unbekannten 

Bereich: ein Beginn.

Gesagt, getan. Der konsultierte Mediziner diagnostizierte „Burn-

out“ und zog ihn aus dem Verkehr - erst einmal 14 Tage und dann 

bis auf Weiteres. Der Vorgesetzte hielt ihm den Rücken frei und 
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bat ihm, sich alle notwendige Zeit bis zur Genesung zu nehmen. 

So geschah es: Jens Mohaupt benannte Vertreter, sperrte den 

Terminkalender, schaltete das Mobiltelefon ab und kappte den 

Kontakt zur Firma – ein bislang für ihn unvorstellbarer Schritt.

Abstand entstand – Ruhe kehrte ein. Das war irritierend und 

wohltuend zugleich. Die erste Zeit dann galt allein der Erholung. 

Spazierengehen, Essen, Schlafen, Grundbedürfnisse. Die Familie 

trug es mit und blieb gelassen, trotz des Ausnahmezustandes. 

Nach sieben Tagen dann der Wunsch, nun genauer hinzuschau-

en, sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen. Jens Mohaupt 

wollte verstehen, wie es soweit hatte kommen können und wo-

her diese Kraftlosigkeit rührte. In der Woche nach dem Telefo-

nat geschah Überraschendes: trotz des ungewissen Ausgangs 

spürte er in sich einen tiefen Frieden. Irgendetwas, das ihm ein 

Gefühl von Sicherheit gab, ohne dass er hätte darüber sprechen 

können. Irgendetwas, dem er in sich selbst vertrauen konnte. Et-

was, das ihm sagte, er würde wieder auf die Beine kommen, auch 

wenn zu diesem Zeitpunkt die Zukunft in weiter Ferne schien. 

Für Jens Mohaupt stellte sich subjektiv eine innere Hoffnung ein, 

ohne dass es einen objektiven, äußeren Anlass gab.

Und der Schleier hob sich und machte Klarheit Platz. Es war 

nicht die Menge an Arbeit, die ihn ausgebrannt hatten oder die 

Schwierigkeit der Aufgaben. Es war vielmehr die Art und Weise, 

wie mit der zunehmenden Komplexität und Unwägbarkeit um-

gegangen wurde. Die Erwartungen und Anweisungen von oben 

waren immer weniger mit dem zu vereinbaren, was er und seine 

Mitarbeiter tatsächlich brauchten, um erfolgreich zu sein und 

sich wirksam zu erleben. Er fühlte sich zwischen zwei Mühlstei-

nen, zwischen dem, was er als sinnvoll und machbar gesehen 

hatte, und dem, was nachgefragt wurde. „Es war sinnlos, womit 

wir uns die meiste Zeit beschäftigten“, berichtet er, „wir erstell-

ten Prognosen über Marktzahlen, die kein Mensch zu dem Zeit-

punkt verlässlich vorhersagen konnte. Nachgeordnete Stellen 

glaubten daran und befüllten mit den Daten alte Planungs- und 

Steuerungsinstrumente, die sich für stabile Geschäftsfelder in 

den vergangenen Jahrzehnten bewährt hatten“. „Leider alles 

nur Schein und ab der ersten Rechenschaftsrunde völlig sinn-

frei“, gestand er sich frustriert ein. Alles glich einer Expedition 

mit hohem Erfolgsdruck und falschem Equipment. 

Zurück zu ihm und seiner Reflexion. In dieser Phase wurde 

deutlich, dass Stille zum wichtigsten Bedürfnis geworden war. 

Ein Kloster schien der richtige Rückzugsort; einerseits die ge-

ordnete Tagesstruktur; andererseits die Möglichkeit, ungestört 

den Gedanken nachzuhängen, Ursachenforschung zu betreiben 

und mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Wie es dem Ingeni-

eur entspricht, durchleuchtete er alle Lebensbereiche, beruflich, 

privat und zutiefst persönlich. Alles kam auf den Prüfstand und 

wurde im neuen Licht der Erkenntnis betrachtet und hinterfragt. 

Die Schlussfolgerung nach dieser weiteren Woche klingt radikal: 

Das ganze Gerüst von Management, Macht und Statussymbolen 

waren für ihn auf einmal sinnentleert. Die endlosen Kommuni-

kationsschleifen schienen ohne Inhalt. Er wollte das nicht mehr. 

Aber was dann?

In der Phase der Zukunftsgestaltung kam alles auf den Tisch, 

was er gelernt und gemacht hatte. Er begann das neue Bild mit 

vertrauten Menschen zu teilen und Literatur zu wälzen. Und Jens 

Mohaupt fand Antworten auf seine Fragen und stellte erstaunt 

fest, dass buddhistische, aber auch abendländische Geistliche 

und Philosophen auf ähnlichen, ihn ansprechenden Spuren 

wandelten wie moderne Aufsätze zu lebendigen Unternehmen 

von Frederic Laloux oder Otto C. Scharmer und sein Konzept des 

„Presencing“. 

Die eigene Rückkehr zur Quelle des Seins und die Präsenz im 

Hier und Jetzt ermöglichte ihm die Meditation. Er realisierte, 

dass agil nur agieren kann, wer über die entsprechende inne-

re Haltung verfügt – und dass er nicht alleine war mit seinem 

Wunsch, so zu leben und zu arbeiten.

Für sich selbst erkannte er klar und deutlich, dass die Zeit in 

seinem Beruf, die ihm am meisten Freude bereitet hatte, die als 

Change-Berater und Führungskräftecoach gewesen war. Damit, 

so beschloss Jens Mohaupt, wollte er sich weiter befassen und 

seine wahren Talente endlich wieder leben. Dies gelang sogar im 

„alten“ Unternehmen, so dass der Wiedereinstieg für ihn zum 

Neustart wurde. 



Den Sinn im Dasein sieht er längst schon wieder. Die Dank-

barkeit und Demut, dass ihm der tiefste Absturz erspart blieb, 

spürt er noch heute. Warum er jetzt so offen darüber redet 

und schreibt? „Mein (Er-)Leben hat mir selber sehr gehol-

fen und ich möchte meine gesammelte Erfahrung teilen“, 

sagt er, „und dort wo gewollt, eine Sensibilität und Offenheit 

für die Thematik schaffen. Vielleicht braucht ja nicht jeder 

eine Sinnkrise, um zu sich und ins Hier und Jetzt zu finden“. 

Sein innerer Kompass führt ihn zu neuen Gewichtungen: 

Zuhören, Empathie und Gegenwärtigkeit haben ebenso Einzug 

gehalten wie Achtsamkeit, Intuition und Neugierde. Alles unter 

dem Aspekt der Akzeptanz des Augenblicks. Von dem Zustand, 

mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu 

verweilen, will er sich nicht mehr leiten lassen. Der Weg hat be-

gonnen. Es ist sein Weg zurück in den Sinn.

„Diese Sinnkrisen sind ein typisches Phänomen unserer Zeit“, 

weiß Dr. Christoph Röckelein. Der Coach mit eigenem Institut 

kennt die Leitsymptome in vielen Varianten, aber auch die Ver-

suche bei Managern und Führungskräften zu verdrängen, dass 

die vielen Veränderungen Ängste hervorrufen, Führung nicht 

mehr stattfindet. Bei vielen von ihnen kommt zur physischen 

auch noch die psychische Erschöpfung. 

Gleichwohl will der Erziehungswissenschaftler das Phänomen 

nicht pathologisieren. Er sieht vielmehr den Prozess, den Jens 

Mohaupt quasi aus sich selbst heraus begonnen hat, als einen 

Bildungsprozess von innen nach außen, der zur Heilung oder 

auch zur Vorbeugung führen kann. Wichtigster Punkt dabei ist 

die Kompetenz, sich von sich selbst und der Identifikation mit 

den Phänomenen zu distanzieren sowie die eigenen Emotionen 

zu regulieren. 

„Der Anruf war eigentlich bereits der Schlüssel“, so Röckelein, 

„hier hat sich Jens Mohaupt selbst wahrgenommen und nicht 

nur die Symptome“. Durch die ärztliche Krankschreibung konn-

te er dann zulassen, was er selbst bereits in sich bemerkt hatte 

und beginnen, in der Gegenwart zu leben. „Keine Ablenkung und 

ein Ort, an dem es gelingt, sich zu spüren“, dies ermöglicht nach 

Ansicht des Coachs, aus dem Denkkarussell auszusteigen. Es 

gelang, die eigenen Gedanken und Emotionen zu beobachten, 

statt sich ihnen auszuliefern.

Die Haltung der Akzeptanz dessen, was ist und das kompromiss-

lose Eingeständnis des nicht mehr weiter Wissens, das Entset-

zen, aber dann auch die Klarheit, die daraus erwachsen, all das 

gehört dazu, um diese Sinnkrise zu verstehen und letztlich für 

sich fruchtbar zu machen. Doch wer dabei nicht wieder bis dahin 

vorstößt, wo Urvertrauen, Lebendigkeit und Zuversicht herkom-

men, dessen Rückfallgefahr ist groß. 

„Uns im Erleben spüren statt in Ergebnissen zu denken, ist eine 

ungewöhnliche Haltung im Management. Doch das Erlebnis des 

Lebens hat weder Ziel noch Ergebnis. Es ist!“, weiß der Coach. 

Auch er hat vor mehr als 25 Jahren die Mediation - Röckelein ist 

dabei indes der Begriff der Kontemplation lieber - als Möglichkeit 

für sich entdeckt, um sich dorthin zu begeben, wo die Aktuali-

sierung des Lebens aus sich heraus geschieht. „Die Besinnung 

auf diesen sich ständig aktualisierenden Prozess des Lebendi-

gen hilft aus der Sinnleere“, formuliert er. Wer gelernt hat, sich 

immer wieder in den konzeptfreien Raum im eigenen Inneren zu 

begeben, der ist stabiler und klarer in allen Lebensbereichen. 

Und aus dem gefühlten Sinn „felt sense“, der dabei entsteht, 

kann der „felt shift“, die gespürte Veränderung, entstehen. Die-

ser sinnerfüllte innere Wechsel entsteht aus dem Moment des 

Augenblicks, benötigt jedoch die unvoreingenommene ungeteil-

te Aufmerksamkeit für diesen Ort des Nichtwissens.

Das wiederum gibt die Sicherheit, dass dem inneren Echolot zu 

trauen ist, und ermöglicht, konsequent neue Wege zu gehen. 

„Das sind ganz neue Lernkategorien“, betont Röckelein. „Wer so 

unterwegs ist, kann sich von den Phänomenen im außen distan-

zieren, ohne sie zu leugnen.  Dieser Mensch entscheidet selbst 

und bewusst, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet und was 

für ihn eine erfüllende Haltung darstellt, aus der er schöpfen 

kann.“ 
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Jens Mohaupt ist Inhouse Change Berater und Führungskräfte-

coach bei einem großen, internationalen Technikkonzern. Der 

studierte Elektrotechniker bekleidete in den zurückliegenden 

zwei Berufsjahrzehnten die unterschiedlichsten Positionen: 

Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Projektmanagement sind ne-

ben den menschenzentrierten Beratungsfeldern seine wichtigs-

ten Stationen. Hierbei sammelte er mannigfaltige Führungser-

fahrung. Heute stellt er seine Erfahrung Führungskräften und 

Teams zur Verfügung. Gepaart mit Achtsamkeit und Präsenz 

schafft er Zugänge zu verborgenen oder verschütteten Ressour-

cen und ermöglicht seinen Klienten, den Herausforderungen un-

serer Zeit konstruktiv zu begegnen.

 

Dr. Christoph Röckelein arbeitet seit 1999 als Executive Coach 

und Berater in Wirtschaftsunternehmen und Organisationen. Er 

ist geschäftsführender Leiter des Freiburger Instituts für Persön-

lichkeitsdidaktik (Pedaktik). Die von ihm begründete Pedaktik 

erforscht er und wendet sie in personenbezogenen Beratungs-

konzepten der Führungskräfteentwicklung an. Als wissenschaft-

licher Leiter verantwortet er diese auch seit 2007 in der Umset-

zung und Anwendung im „Kontaktstudium Haltungsbasiertes 

Coaching und Beratung“ an der Akademie für wissenschaftliche 

Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mehr In-

fos unter: www.institut-roeckelein.de 
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