
BOREOUT, WIE KOMMT MAN WIEDER HERAUS

Wie kommen Sie aus dem Boreout wieder heraus?
Wahrscheinlich haben Sie, wie die meisten Betroffenen,
bereits Versuche unternommen, der Unterforderung und
der Langeweile an Ihrem Arbeitsplatz zu entkommen.
Sie haben Ihren Kollegen angeboten, Arbeit abzuneh-
men.
Sie haben Ihren Vorgesetzten um mehr Arbeit gebeten.
Sie haben sich selber um mehr Arbeit bemüht.
Alle diese Versuche haben, wenn überhaupt nur kurzfris-
tig, Ihre Arbeitssituation verbessert, aber je länger Sie in
dieser Misere stecken, desto schlechter geht es ihnen.
Wahrscheinlich haben Sie sogar angefangen diesen Zu-
stand zu verstecken, aus Angst Ihren Arbeitsplatz zu ver-
lieren. Ihre gesamte Situation erscheint ausweglos.
Was können Sie nun tun?
Die Antwort ist ... darüber zu reden.
Sie müssen diese Last loswerden. Sie ist für den negati-
ven Stress verantwortlich.
Allerdings benötigen Sie einen Gesprächspartner, der
verständnisvoll und einfühlsam ist. Am besten sich mit
dem Thema Boreout bereits auseinander gesetzt hat.

vorher nachher

Der Boreout-Coach Stefan Duwensee, boreoutcoach.de hat mich gebeten, seine Blog-Bei-
träge zu überarbeiten. Ich nenne es Schreibbegleitung. Der Blogbeitrag ist nun mit Head-

lines strukturiert. Aufzählungspunkte bieten dem Auge Halt. 

BOREOUT, WIE KOMMT MAN WIEDER HERAUS

H1: Wie kommen Sie aus dem Boreout wieder he-
raus?
Wahrscheinlich haben Sie, wie die meisten Betroffenen,
bereits Versuche unternommen, der Unterforderung und
der Langeweile an Ihrem Arbeitsplatz zu entkommen.
Sie haben Ihren Kollegen angeboten, Arbeit abzuneh-•
men.
Sie haben Ihren Vorgesetzten um mehr Arbeit gebeten.•
Sie haben sich selbst um mehr Arbeit bemüht.•
Alle diese Versuche haben, wenn überhaupt, nur kurz-
fristig Ihre Arbeitssituation verbessert, aber je länger Sie
in dieser Misere stecken, desto schlechter geht es Ihnen.
Wahrscheinlich haben Sie sogar angefangen, diesen Zu-
stand zu verstecken, aus Angst Ihren Arbeitsplatz zu ver-
lieren. Ihre gesamte Situation erscheint ausweglos.
H2: Lösungen bei Boreout
Was können Sie nun tun? Die Antwort ist: darüber zu
reden. Sie müssen diese Last loswerden, denn sie ist für
den negativen Stress verantwortlich. Helfen kann Ihnen
ein Gesprächspartner, der sich mit dem Thema Boreout
professionell beschäftigt. Er sollte verständnisvoll und
einfühlsam sein, sowie Lösungen aufzeigen können.


