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mehr verrücktmachen»

Es war aus dem
Ruder gelaufen:
MiriamMeckel
hatte ihre innere
Ruhe verloren
und wusste nicht
mehr, was sie
glücklich macht.
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F lexibelundverfügbar sein–dieser
Anspruch unserer Arbeitswelt

treibt immer mehr Menschen in die
totaleÜberforderung. DasPhänomen
ist als Burnout bekannt geworden,
unddochgehtesnichtnurumausge-
brannt sein. Miriam Meckel, 45,
spricht lieber von «Erschöpfungsde-
pression», wenn sie von ihrer Krank-
heit erzählt. Sie war also erschöpft
und depressiv, als sie an einemMitt-
wochmorgen im Sommer 2008 zu-
sammenklappt. Ihr Weg zurück ins
gesunde Leben dauert über ein Jahr.
Sie hat ihn in ihremBuch «Burnout –
Brief anmein Leben» beschrieben.
Seit ihremZusammenbruch trägt sie
in ihrer Hosentasche einen Stofffet-
zen mit sich herum. Ein Stück Ge-
schirrtuch aus der Küche ihrer Le-
benspartnerinAnneWill. Es sagt ihr:
Sieh zu, dass du nur so viel mit dir
trägst, wie in dein Leben passt.

Frau Meckel, haben Sie Ihr Stück Ge-
schirrtuchdabei?
MiriamMeckel: Ja klar, das ist mein
Talisman. Es tut mir gut, den Stoff
anzufassen und mich zurückzube-
sinnen.
An die Zeit, als sie zusammengebro-
chen sind?
Ja. Unmittelbar nachmeinemUrlaub
in Sardinienbin ich zu einer interna-
tionalenKonferenz in dieUSAgeflo-
gen, wo ich einen Vortrag halten

sollte. AmTagnachmeinerRückkehr
moderierte ichmorgensdieMedien-
tage Berlin-Brandenburg. Im An-
schluss daran traf ichmeinen Verle-
ger zu einem Gespräch über ein
Kooperationsprojekt, und zwischen-
durch fuhr ich noch schnell zu mei-
ner Nichte, um ihr ein Geburtstags-
geschenk vorbeizubringen. Abends
traf ich Freunde zum Abendessen,
undamnächstenMorgengingnichts
mehr. IchwarunfähigmeinenKoffer
zupacken. Ummichdavon abzulen-
ken, dass ich diese Routineaufgabe
nicht bewältigen konnte, habe ich
meine Mails gecheckt. Ich sah 50
neue Nachrichten im Posteingang.
Damusste ichhemmungslosweinen.
In der «Stress-Studie 2010» hat das
Schweizer Staatssekretariat für Wirt-
schaft ermittelt, dass Stress haupt-
sächlich durchKommunikationsmittel
wie Telefon und Internet hervorgeru-
fen wird. Mehr als jeder dritte Schwei-
zer klagt über Stress am Arbeitsplatz.
ErschrecktSiedas?
Kommunikationstechnologien sind
nur die Verlängerung des Problems.
Wir setzten keine klaren Grenzen
mehr. Als ich anfing zu arbeiten, gab
es für die Urlaubszeit Stellvertreter-
regelungen.Der Stellvertreter öffne-
te die Post und erledigte anfallende
Aufgaben. Es kann doch nicht sein,
dass die Menschen wegfahren und
am Strand zwei StundenMails bear-

Sie kennt Fluch und Segen der digitalen Welt wie keine andere: Miriam
Meckel, Professorin für Kommunikation. Als sie zusammenbricht, diagnosti-
zieren die Ärzte ein Burnout. Heute lebt sie bewusst anders und mahnt:
«Das Internet verändert uns. Wir brauchen dringend eine neue Arbeitskultur.»

MiriamMeckel

«Ich lassemich nichtme

beiten. Ich erhole mich dieses Jahr
zum Beispiel drei Wochen lang auf
einer Insel ohne Internet und Tele-
fon. Ich bin dannmalweg.
Das ist Radikalentzug. Früher un-
denkbar, denn Sie waren einen sehr
schnellenArbeitsrhythmus gewohnt.
15 Jahre langhabe ichsogearbeitet, in
den Medien, der Wissenschaft und
auch inderPolitikalsRegierungsspre-
cherin und Staatssekretärin. Jobs, in
denen ich sieben Tage in der Woche
fast24Stundenerreichbar seinmuss-
te. Dann begann ichmeine Arbeit im
Institut in St. Gallen. Ich habe hart
gearbeitet, geredet, geschrieben, re-
präsentiertundmirselbstnieGrenzen
gesetzt. Es ist für viele Burnout-
Kranke typisch, dass Körper und
Psychesagen: «Ichkannnichtmehr».
Meistens passiert das nicht während
der Arbeit, sondern in der Freizeit.
Ausgelöst durch eineKleinigkeit.
Waswar es bei Ihnen?
50 neue Mails. Kommunikations-
Überflutung.KompletteÜberlastung
durch elektronischePost undReisen.
Ich war nur noch online und unter-
wegs. Meine Wurzeln und meine
innere Ruhe hatte ich verloren. Ich
konnte nicht mal mehr sagen, was
mich glücklichmacht.
FreundehabenSie nie gewarnt?
Doch. Ichdachte immer:Die nehmen
das falsch wahr! Ich mache meine
Arbeit doch gerne! a
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rungen, vor allem für Medienunter-
nehmen. Sie müssen diese neue
Arbeitswelt ausloten und gestalten.
Undwie?
Wir stehen am Übergang zu einer
neuenZivilisationsstufe, in der alles
vernetzt unddigital ist. Das hatAus-
wirkungen auf die Arbeitswelt. Mit-
arbeiter erhaltenmehr Eigenverant-
wortung, und der Arbeitgeber
verliert Kontrolle. In dem Sinn, dass
er nicht immernachvollziehenkann,
werwaswannundwie arbeitet. Ent-
scheidend ist dochdasErgebnis. Der
Arbeitsplatz der Zukunft muss viel
flexibler und individueller werden.
Es wäre dringend nötig, darüber in-
tensiver nachzudenken, gerade auch
inMedienunternehmen.
Sie propagieren das, obwohl Sie an
der Verschmelzung von Berufs- und
Privatleben ausgebrannt sind?
Beimir kamviel zusammen. Ichhabe
zum Beispiel nach dem Tod meiner
Mutter nicht getrauert, weil ich mir
keine Zeit dafür gelassen habe. Als
ich krank war, habe ich alle ver-
drängten Gefühle durchlebt.
Sie waren fünfWochen in einer Klinik
imAllgäu.WashabenSiedortgelernt?
Über Tage habe ich nur geschlafen,
gerade amAnfang.Diese Zeit erinne-
re ich dumpf, wie imNebel. In grup-

pentherapeutischen Übungen habe
ich zum Beispiel gelernt, Entschei-
dungsprozesse nicht nur mit mir al-
leine auszumachen, sondern durch
permanente Reflexion mit anderen.
Ichmusste das «Nein-Sagen» lernen
und auch Gefühle zuzulassen.
Weil Gefühle im Berufsalltag schnell
als Schwäche ausgelegtwerden?
Bei einerGruppensitzung ging esmir
mal richtig schlecht und ich spürte,
wie mir die Tränen kamen. Das war
eine ganz schlimme Situation, weil
ich nicht weinen wollte und es doch
nicht verhindern konnte. Bei mir ist
ein Damm gebrochen, als ich ge-
merkt habe: das macht gar nichts.
Niemand nimmtmir das übel.
Wie ist der Weg aus dem geschützten
RaumKlinik zurück in denAlltag?
Ziemlich schwer. Ich hatte mich auf
meine Wohnung gefreut, meine Bü-
cher, meine Musik. Als ich ankam,
habe ich mich aufs Sofa gesetzt und
wusste gar nicht, was ich tun sollte.
Irgendwann hat das Telefon geklin-
gelt. Ich dachte: Ohnein, bitte nicht!
Heute sindSie auf FacebookundTwit-
ter ziemlich aktiv.
Neue Medien muss ich anschauen,
das ist mein Job. Ich wende dafür
aber nicht mehr als 15 Minuten pro
Tag auf. Ich twitteremorgens,wenn

ich etwas Interessantes gelesenhabe.
Das wird automatisch auf Facebook
undmeineHomepageweitergeleitet.
UndSie bloggen auf IhrerWebsite.
Schon, aber ich habe mein Leben
radikal verändert, mich aus vielen
Zusatztätigkeiten zurückgezogen,
den Blackberry gegen ein i-Phone
eingetauscht. DasGerät ist immer auf
lautlos gestellt,weswegenmanmich
telefonisch nicht erreicht. Ich maile
oder simse. Ich lasse mich einfach
nicht mehr verrückt machen. Die
meisten Menschen in meinem Um-
feld könnendamit umgehen,weil ich
offen zugegeben habe: Ich bin ge-
scheitert. An meinen eigenen An-
sprüchen. Meine Wohnung in St.
Gallen ist derOrt,wo ichRuhefinde.
Wasgibt IhnenKraft?
Ich schreibe vielmehr als früher,weil
mir das Freude macht. Und ich lese
sehr viel, auch solcheTexte, die nicht
unmittelbar zumeinemBeruf gehö-
ren, da entstehen die spannenden
Ideen. Im Gegensatz zu früher sitze
ich heute manchmal bis vier Uhr
nachmittags im Schlafanzug am
Schreibtisch zu Hause. Mit einem
gutenTeeundklassischerMusik.Das
geht natürlich nicht immer, aber
manchmal. Danngeht esmir gut. Das
istmeine neue Lebensqualität.

«Wir stehen
amÜbergang
zu einer neuen
Zivilisationsstufe»,
sagt Meckel. Die
digitalen Medien
produzieren
Stress. Daher
müssen Arbeits-
und Privatleben
dringend neu
organisiert wer-
den. Sonst bleibt
das Risiko hoch
auszubrennen.
So wie sie es selbst
erlebt hat.
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a Und Sie hatten wahrscheinlich
prima Strategien, die schleichende
Überarbeitung zu überspielen. Erfolg
kannein starkerKick sein.
Richtig. Es ist ja interessant, dass ich
zwei Jahre vorher ein Buch geschrie-
benhattemitdemTitel «DasGlückder
Unerreichbarkeit».Es ist einPlädoyer
für Abstinenzphasen, in denen man
offline geht, um auszuruhen. Als
Wissenschaftlerinhabe ichdasgross-
artig aufarbeiten, abernicht aufmein
Leben anwendenkönnen.
Sind Stress und Überforderung Fol-
gender digitalenWelt?
Im Wesentlichen organisieren wir
unser Lebenübers Smartphone. Das
ist die Fernbedienung für unser Le-
ben. Also bin ich immer erreichbar.
Aber die Geräte haben nur die Macht,
diewir ihnen geben.
EsgibtMenschen,diedenBlackberry
inderBademanteltasche indieSauna
schmuggeln,umMails zubearbeiten.
Weil sie wissen, dass es von ihnen
erwartet wird, aber Angst haben, es
imAngesicht des Partners zu tun.
Immeronline sein ist inKommunikati-
onsberufenAlltag.
Es gibt keine ZahlenüberBurnout bei
Journalisten.Da siemitNeuigkeiten

arbeiten, hängen sie zwangsläufig in
der Pipeline der permanenten Infor-
mationsversorgung. Sie berichten in
langen Titelgeschichten über das
Phänomen, kehren aber nicht vor der
eigenen Haustür. Ich habe mal mit
einem Chefredaktor gesprochen. Er
sagtemir, er fände es super, dass ich
dasBuchgeschriebenhätte. Er selbst
könnte Überlastung nie zugeben.
Warum?
Weil es angeblich unmöglich ist,
Scheitern einzugestehen und ein
respektierter Vorgesetzter zu blei-
ben. Ichhabedanngesagt:Weisst du,
ich glaube, das ist dasMissverständ-
nis. Ich weiss von vielen Burnout-
Fällen in der Journalisten-Szene.
Einige sind eine Zeit lang in eine
Klinik gegangen, umsichbehandeln
zu lassen.Undeinige davon sind aus
den genannten Gründen nichtmehr
in ihren Beruf zurückgekehrt.
Sie haben ihre Krankheit aktiv als po-
sitive Schwäche nach aussen darge-
stellt, als Wachsen durch Scheitern.
Warumvermarkten Sie Ihr Schicksal?
Mir war bewusst, dass einige es so
sehenwürden.ZuerstwardasSchrei-
ben für mich eineMöglichkeit, mich
mitmeinerSituationauseinanderzu-

setzen. Irgendwann habe ich die
Texte meiner Schwester, meinem
Vater undmeiner Partnerin zum Le-
sen gegeben. Ich dachte, schriftlich
kann ichbesser erklären,was ist. Die
Reaktionen waren sehr offen, nach
demMotto: Jetzt habenwir dich erst
richtig verstanden. Es gibt sicher
viele Menschen in einer ähnlichen
Situation. Die Veröffentlichung war
fürmich einBefreiungsschlag.
Sie beraten Medienunternehmen.
Sollten diese ihre Unternehmenskul-
tur verändern?
Wichtig ist es, genau hinzuschauen,
was sich ändert. Die Newsroomkon-
zepte führen beispielsweise dazu,
dass die Online-Taktung auf andere
Medien, gedruckte Zeitungen oder
Magazine überschwappt. Das führt
zueinererheblichenBeschleunigung.
Oft wird erwartet, dass Journalisten
alles können: gut schreiben, gut re-
cherchieren, bloggen, fotografieren,
kommentieren und auch noch VJ
sein. Es gibt sicher Journalisten, die
allesmachen,vor allemonline.Doch
wenn man fundiert über Jugendar-
beitslosigkeit in Südeuropa oder den
Befriedungsprozess in Afghanistan

berichten will, braucht das
ZeitundFachleute.Auch im
Journalismus der Zukunft
bleiben die Kernkompe-
tenzen Recherche und
gutes Erzählen. Es wird
nötigerwerden, einzelne
Autoren zu Marken auf-
zubauen.
Was heisst das im Ar-
beitsalltag?
Jeder Journalist
muss für sich her-
ausfinden, wie er
digitaleMedien für
seine Bedürfnisse
nutzen und wie er
klare Zeiten von Er-

reichbarkeit und Uner-
reichbarkeit definieren
kann. Das ist wichtig,
damit Kreativität ent-
steht und der Geist zur
Ruhe kommt. Bei mir
gehört Bücherschreiben
zum Job. Das mache ich
oftmorgens zuHause von
sechs bis zehn Uhr. Dann
habe ich schon mal vier
Stunden in Ruhe gearbei-
tet, bevor der Alltag im
Institut losgeht.
Wie soll man Beruf und
Privatleben trennen,
wenn sich die Arbeit
nachHause verlagert?
Daswird eine der span-
nenden Herausforde-

So hat alles
angefangen: mit
der Liebe zum
Lesen und zum
Kommunizieren
– beides ist bis
heute geblieben.
MiriamMeckel hat
in Münster Pub-
lizistik studiert.
Nach 15 Jahren in
der Politik als Re-
gierungsspreche-
rin und Staatsse-
kretärin leitet sie
heute das Institut
für Medien an der
Uni St. Gallen. Mit
ihrer Lebenspart-
nerin AnneWill,
einer deutschen
Fernsehmoderato-
rin, führt sie eine
Distanzbeziehung
zwischen St. Gal-
len und Berlin.

•




