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Einleitung 

1. Zur Fragestellung 

Das Studium neigt sich dem Ende entgegen, bald soll das angehäufte Wissen endlich in 

der Berufspraxis angewendet werden – und gleichzeitig begegnen mir immer wieder 

Berufskollegen1 oder in benachbarten Berufen tätige Fachkräfte, die zunehmend belastet, 

erschöpft, lustlos, angespannt, ausgelaugt, resigniert wirken und ihrem Beruf teilweise 

sogar den Rücken gekehrt haben. Das beunruhigt mich. 

Auch in der einschlägigen Literatur ist immer wieder davon die Rede, dass sich selbst – 

und gerade – engagierte und motivierte Mitarbeiter sozialer Institutionen „zunehmend 

schneller an den Anforderungen ihres Arbeitsfeldes ‚erschöpfen„“ (vgl. z.B. Stübinger 

2003). Schnell fällt in diesem Zusammenhang der Begriff Burnout. 

Wie ist dieses Phänomen zu fassen? Woher kommt es? Und vor allem: Wie kann Burnout 

vorgebeugt werden? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Fachkräfte 

der Sozialen Arbeit langfristig engagiert arbeiten und dabei gesund bleiben können? 

Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Ziel ist es, dazu 

beizutragen, dass der einzelnen Fachkraft die Freude am Beruf erhalten bleibt, den Klien-

ten ein zugewandtes und empathisches Gegenüber, der Institution engagierte Mitarbeiter 

und der Gesellschaft eine Soziale Arbeit, die in der Lage ist, soziale Probleme nicht nur zu 

verwalten, sondern zumindest zu mildern. 

Von der Betrachtung ausgeklammert bleibt die Frage nach dem Umgang mit Burnout-ge-

fährdeten Klienten ebenso wie Aspekte der Behandlung und Rehabilitation nach bereits 

eingetretenem Burnout. 

2. Zur Relevanz des Themas 

Fachlich scheint mir das Thema insofern relevant zu sein als Sozialpädagogen/ Sozialar-

beiter – wie unten noch näher auszuführen sein wird – zu den Berufsgruppen mit der 

höchsten Burnoutrate gehören. Dieses Faktum steht im Gegensatz zu seiner Präsenz in 

der Sozialarbeitswissenschaft: In den einschlägigen Handbüchern wird es ebensowenig 

thematisiert wie im Studium der Sozialen Arbeit – zumindest was die Hochschule Esslin-

gen angeht. Gleichzeitig werden nur gesunde und leistungsfähige Fachkräfte sich und 

ihren Adressaten gerecht werden und ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen können. 

                                                
1
 Ich folge in dieser Arbeit nicht der Bedeutungsverengung des generischen Maskulinums. Sowohl 

bei generischen Maskulina (‚der Mensch„) als auch bei generischen Feminina (‚die Person„) als 
auch bei generischen Neutra (‚das Mitglied„) sind – sofern nicht anders angegeben – Angehörige 
beider/ aller Geschlechter gemeint. 
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Es geht also nicht darum, in die „professionelle Krisen- und Leidensprosa“ (Vorwort von 

Keupp in Gussone 2000, S. 11) einzustimmen: Insbesondere in sozialen Einrichtungen 

 werde immer mehr eine Kultur gepflegt, in der „man nur dazugehört, wenn man auch 

überlastet und gestresst ist“. Denn, so Pfeifer-Schaupp (2010, S. 94), „Stress ist kein 

Zeichen von Qualität und Burnout kein Qualitätsmerkmal“. Nein, Arbeit darf – und soll – 

(auch) Spaß machen. Dazu möchte diese Schrift beitragen. 

3. Zur Literaturlage 

Für die vorliegende Arbeit wurde die mir zugängliche einschlägige, überwiegend wissen-

schaftliche Literatur ausgewertet. Dabei wurden fast ausschließlich deutschsprachige 

Veröffentlichungen berücksichtigt. 

Bei der Recherche zeigte sich schnell, dass es unüberschaubar viele Titel zum Thema 

Burnout gibt. Allein bei amazon.de sind für „Burnout Syndrom“ 1.468 Bücher verzeichnet 

(Stand: 24.10.2011), zum Thema Burnout-Prävention sind es immerhin noch 243 Ergeb-

nisse, in der Hauptsache Ratgeber. Deren Empfehlungen stellen allerdings durchgängig 

mehr oder weniger bloße Meinungsäußerungen dar, die nicht wissenschaftlich validiert 

sind.  

Zum Thema Burnout speziell in der Sozialen Arbeit liegt – neben einigen Abschluss-

arbeiten, z.B. von Brune-Eckert (2010) – aktuell insbesondere die Buchveröffentlichung 

von Reiners-Kröncke, Röhrig & Specht (2010) vor, zum Thema Burnoutprävention im 

Berufsfeld Soziale Arbeit gibt es eine recht aktuelle Untersuchung von Irmhild Poulsen 

aus dem Jahr 2009. 

Was die Klassiker der Burnout-Forschung wie Freudenberger (1975), Maslach (1976) 

usw. angeht, sehe ich eine Schwierigkeit darin, dass sie sich auf die Sozialarbeit der 70er 

Jahre in den USA beziehen; hier bleibt zu fragen, inwieweit deren Ergebnisse auf die 

gegenwärtige Soziale Arbeit im deutschen Sprachraum übertragbar sind. 

Die Zahl von Einzelstudien zum Thema Burnout ist unüberschaubar, doch nur die wenigs-

ten sind für die vorliegende Fragestellung relevant. Einige von ihnen konnten ebenso 

berücksichtigt werden wie eine Reihe aktueller Artikel in Fachzeitschriften sowie aus dem 

Internet. 

4. Zum Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel widmet sich der Frage: Was ist Burnout? Ausgehend von der Begriffs-

geschichte erfolgt eine Annäherung an das vielgestaltige Phänomen, indem unter ande-

rem mögliche Symptome, verwandte Konstrukte sowie Instrumente zum Erfassen von 

Burnout beschrieben werden. Auch weitere Begriffe, die dieser Arbeit zugrunde liegen, 

wie z.B. Prävention oder Gesundheit, werden geklärt. 
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Bevor mögliche Präventionsmaßnahmen diskutiert werden können, ist der Frage nachzu-

gehen, wie Burnout entsteht. Welche Zusammenhänge sind maßgeblich? Welche Erklä-

rungsmodelle gibt es? Welche Rolle spielen persönliche Merkmale, organisationsbezoge-

ne Gegebenheiten und gesellschaftliche Bedingungen – allgemein und speziell im Berufs-

feld Soziale Arbeit? 

Im Sinne einer wirksamen Burnoutprävention ist sodann vor diesem Hintergrund zu fra-

gen: Auf welcher Ebene können welche Beiträge geleistet werden, damit Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit gesund und leistungsfähig bleiben? Welche Interventionen sind denkbar 

im Sinne einer Verhältnis-, welche im Sinne einer Verhaltensprävention? Wäre es möglich 

und sinnvoll, bereits im Studium mit Burnoutprävention zu beginnen? 

Eine kritische Einschätzung der Untersuchungsergebnisse schließt die Arbeit ab. 

5. Dank 

Mein Dank gilt meiner Familie, die mich – jeder auf seine Weise – bei der Erstellung die-

ser Arbeit unterstützt haben. Wertvolle Hinweise verdanke ich Kollegen aus der Praxis, 

die zum Teil bereits viele Jahre in sozialen Einrichtungen tätig sind. Nicht zuletzt gilt mein 

Dank Herrn Professor Thomas Heidenreich für die qualifizierte Begleitung und Frau Pro-

fessor Bettina Müller für ihre Bereitschaft, als Prüferin zu fungieren. 
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Burnoutprävention im Berufsfeld Soziale Arbeit 

1. Grundlegende Überlegungen  

Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des Phänomens Burnout und weiterer für 

diese Arbeit wichtiger Begriffe (Prävention, Gesundheit, Stress, Salutogenese).  

Vor dem Versuch einer Annäherung an Burnout über verschiedene Fragestellungen wie 

Diagnostik und Klassifikation, Symptome und Verlauf, Differentialdiagnosen, Prävalenz, 

Folgen – wobei auch die Frage einer Definition sowie der aktuelle Forschungsstand be-

rücksichtigt werden sollen – erläutere ich kurz den geschichtlichen Hintergrund des Burn-

out-Begriffes und dessen Auswirkungen für die Burnout-Messung bis in unsere Tage. 

1.1 Annäherung an das Phänomen Burnout 

Aus aktuellem Anlass – während der Bearbeitungszeit trat Ralf Rangnick wegen Burnout 

von seinem Amt als Trainer beim Fußballverein Schalke 04 zurück – erscheint es auf-

schlussreich, die durchaus unterschiedlichen Konnotationen und Werturteile in den Medi-

en zu beobachten: Ist Burnout „Volkskrankheit“ (Überschrift in „Bild“ vom 24.09.2011, S. 

11) oder „Modediagnose“ (Überschrift in den „Stuttgarter Nachrichten“ vom 23.09.2011, S. 

26)? Hat das Burnout-Syndrom mit „persönlichem Versagen“ zu tun (Poulsen 2006, S. 64) 

bzw. ist es „Gelaber für Weicheier, aber nichts für Entscheider“ (Beck 2009, S. 4) oder 

klingt Burnout „irgendwie cool“, eine „Krankheit, die einen adelt“, weil es nur jene befalle, 

die alles geben und bis zum Umfallen kämpfen (Pavlovic 2011, S. V2)? Sind solche 

„Misserfolgsfälle“, solch „schwache Figuren“ nicht einfach „beruflich unreif, softies, psy-

chisch instabil: am besten, sie gehen“ (vgl. Rösing 2003, S. 90)? 

Bin ich also ‚nicht ganz normal„, wenn ich ausgebrannt bin, und sollte das lieber verber-

gen, oder habe ich mir im Gegenteil durch besondere Leistungen besonderen Schutz und 

besondere Aufmerksamkeit verdient? Sicherlich bleibt keine dieser Einstellungen ohne 

Folgen für den Umgang mit dem Phänomen, für das eigene Selbstwertgefühl und gege-

benenfalls für die therapeutische Beziehung. 

Was aber ist eigentlich das Wesen von Burnout? 

1.1.1 Der Begriff Burnout und seine Geschichte  

„Es ist viel leichter, das Ausgebranntsein von haupt- und nebenberuflich im Sozialbereich 

Tätigen zu beobachten und zu beschreiben als es zu definieren. Es betrifft vieles und 

viele...“ (Edelwich & Brodsky 1984, S. 11, zitiert nach Gussone & Schiepek, S. 27). In der 

Literatur findet sich eine Vielzahl von Theorien und Modellen, die Burnout aus unter-

schiedlichsten Perspektiven beleuchten, aber eine allgemein verbindliche Definition des 

Begriffs existiert bislang nicht. Einigkeit besteht allenfalls darüber, dass Burnout aus     
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mehreren Komponenten besteht und dass er das Ende eines schleichend verlaufenden 

Prozesses bildet (vgl. van Dick 2006, S. 99).  

Doch womöglich hat sich, wie Gussone & Schiepek (2000, S. 26) vermuten, der Begriff 

gerade wegen seiner Unschärfe – und eben nicht wegen seiner sachlichen Präzision – 

durchgesetzt. Denn „die Erscheinungen, die er benennen soll, sind ebenfalls schillernd“.  

Im Allgemeinen wird die Einführung des Begriffs in den 1970er Jahren dem deutsch-

amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger zugeschrieben. Ihm fiel auf, 

dass gerade aufopferungsvolle, pflichtbewusste und engagierte Mitarbeiter aus Selbsthil-

fe-, Kriseninterventions- und Drogeneinrichtungen, in denen er tätig war, innerhalb kurzer 

Zeit Symptome von Müdigkeit und Erschöpfung zeigten und sich dann zu reizbaren, miss-

trauischen und halsstarrigen Mitarbeitern entwickelten (vgl. Schaper, S. 5). 

Burisch (2006, S. 5 f.) weist darauf hin, dass auch in Deutschland zu der Zeit ähnliche 

Phänomene beschrieben wurden und zitiert Bäuerle (1969, S. 23): 

… die Reduktion psychischer Belastbarkeit schon im mittleren Berufsalter; die Entste-
hung von Resignation und Ressentiment als Folge menschlicher Überforderung; die 
Bildung einer autoritären Charakterstruktur und die Neigung zu repressivem Verhalten 
als Folge beruflicher Enttäuschung; den inneren Rückzug von allen Menschen und 
menschlichen Problemen als Schutzmaßnahme jener, die ‒ ohne eigene Hilfe zu er-
fahren ‒ ein Berufsleben lang mit schwierigen Persönlichkeiten in hoffnungslosen Situ-
ationen gesellschaftskonforme Lösungen finden müssen. 

Etwa zur selben Zeit wie Freudenberger beschäftigte sich die amerikanische Sozialpsy-

chologin Christina Maslach an der Universität von Kalifornien, Berkley, mit der Frage, wie 

Menschen auf emotional belastende Ereignisse reagieren. Sie stellte den Begriff Burnout 

„auf wissenschaftlichere Füße“, indem sie – ausgehend von Interviews mit Vertretern 

helfender Berufe – versuchte, ihn konzeptuell zu definieren und zu standardisieren (vgl. 

Hillert & Marwitz 2006, S. 62 ff.). Drei Merkmale wählte sie aus, die für Burnout kenn-

zeichnend sein sollten, und sie sind bis heute prägend für den allergrößten Teil der inter-

nationalen Forschung: emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und beruflicher 

Selbstzweifel. Diese drei Dimensionen wurden operationalisiert im Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

1.1.2 Messinstrumente 

Der MBI ist ein „nach allen Regeln psychologischer Testkonstruktion“ erarbeiteter, nach 

„Reliabilität, diskriminativer, faktorieller und externer Validität überprüfter“ (Rösing 2003, 

S. 43), aus über 20 Items bestehender Fragebogen, der Häufigkeit und Intensität dieser 

drei Komponenten erfasst (siehe auch Anhang 1): 

- Emotionale Erschöpfung wird charakterisiert durch ein Gefühl der emotionalen Über-
forderung. Der Betroffene sieht seine emotionalen Ressourcen erschöpft und er glaubt, 
anderen nichts mehr geben zu können. Diese Empfindungen der mangelnden Fähig-
keit zu Mitleid und Empathie sind begleitet von Frustrationen und Spannungsgefühlen. 
Ein häufiges Symptom ist die Angst vor dem nächsten Arbeitstag. 
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- Depersonalisierung zeigt sich in negativen, zynischen und herzlosen Einstellungen 
gegenüber den Klienten. Die Klienten werden insgesamt eher als Objekte denn als 
Persönlichkeiten betrachtet und behandelt. Sichtbare Anzeichen dieser Komponente 
sind unpersönliche Bezeichnungen für Patienten (z.B. 'der Blinddarm auf Zimmer 20'), 
Intellektualisierungen emotional belastender Situationen, Rückzug durch verlängerte 
Pausen oder ausgedehntes Plaudern mit Kollegen. 

- Reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit bezeichnet das Gefühl, die Tätigkeit nicht 
mehr länger effektiv und verantwortlich ausführen zu können. Dabei spielt die negative 
Selbstbewertung eine zentrale Rolle, d.h. man gibt die Schuld nicht der Organisation 
(die z.B. die Überstunden, hohen Klientenzahlen etc. zu verantworten hat), sondern 
sieht hauptsächlich das eigene Versagen (van Dick 2006, S. 69). 

Ein anderes Messinstrument für Burnout ist die sog. Überdruss-Skala (Tedium-Measure 

TM) von Aronson, Pines & Kafry (1983), die Burnout als Zustand körperlicher, emotionaler 

und geistiger Erschöpfung definiert (vgl. Reiners-Kröncke u.a., S. 21). 

Beide Messinstrumente haben gemeinsam, dass sie Burnout über Selbsteinschätzung 

messen; doch sind sowohl MBI als auch Überdruss-Skala eigentlich Instrumente der 

Forschung, keine individuellen Diagnoseinstrumente. Eine Norm, ab wann jemand als 

‚ausgebrannt„ zu gelten hat, lässt sich daraus nicht ableiten. 

1.1.3 Diagnostik und Klassifikation 

Überhaupt gilt Burnout bislang nicht als ‚offizielle„ Krankheit. Im Diagnostic and Statistical 

Manual (DSM-IV) taucht der Begriff gar nicht auf; in der International Classification of 

Diseases (ICD-10) ist Burnout als sog. Z-Diagnose erfasst, als Zusatzdiagnose zur nähe-

ren Erklärung eines anderen offiziellen Krankheitsbildes wie einer Anpassungsstörung 

oder Depression. „Ausgebranntsein“ und „Zustand der totalen Erschöpfung“, Diagnose-

schlüssel Z73.0, gilt als ein „Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst und zur 

Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führt“ (DIMDI 2011). Da Burnout also nicht als 

Behandlungsdiagnose im Leistungskatalog der Krankenkassen anerkannt ist, weichen 

Ärzte bei der Abrechnung zumeist auf andere Diagnosen aus (vgl. Kölbach 2008, S. 34). 

Der Blick auf die Klassifikationssysteme bringt demnach keine Annäherung an das Phä-

nomen Burnout, da auch hier keine Symptome beschrieben sind, die festlegen, wann die 

Diagnose Burnout zu stellen ist. 

1.1.4 Symptome und Verlauf 

Eine weitere Möglichkeit, sich dem Konzept des Burnout zu nähern, ist die Aufzählung 

seiner Symptome. Doch auch diese sind sehr vielschichtig.  

Schaufeli & Enzmann haben 1998 eine Übersicht erstellt und sind auf über 130 Merkmale 

gekommen, die sie nach Symptomen auf der individuellen, der interpersonellen und auf 

institutionellen Ebene geordnet haben (vgl. Rösing 2003, S. 60 ff., siehe auch Anhang 2).  

In etwa gleich viele Symptome hat Burisch (2006, S. 25 f., siehe auch Anhang 3) in der 

Burnout-Literatur gesammelt und in einer nach der Abfolge ihres Auftretens grob chrono-

logischen Zusammenschau dargestellt. Nachfolgend werden sie kurz erläutert: 
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Warnsymptome der Anfangsphase sind demnach vor allem ein erhöhter Energieeinsatz 

und, damit zusammenhängend, eine gewisse Erschöpfung. Die darauf folgende Phase 

reduzierten Engagements sei gekennzeichnet durch emotionalen, kognitiven und verhal-

tensmäßigen Rückzug von Klienten, Kollegen, Freunden und von der Arbeit selbst. Es 

folgten emotionale Reaktionen depressiver oder aggressiver Art. In Wechselwirkung mit 

dem Vorgenannten komme es sodann zu einem Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit, 

der Motivation sowie der Kreativität. Das emotionale, soziale und geistige Leben verfla-

che, Gleichgültigkeit, Einsamkeit und Desinteresse stellten sich ein. Schließlich kämen 

psychosomatische Reaktionen hinzu, von gehäuften Infektionskrankheiten über Alkohol-

missbrauch bis zu konoraren Herzkrankheiten. Werde der Prozess nicht gestoppt, stehe 

an seinem Ende ein Gefühl existenzieller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. 

Eine andere Darstellung der Etappen einer Burnout-Entwicklung stammt von Fengler 

(2001). Er unterscheidet acht Stufen, die sich stichwortartig so skizzieren lassen: Beson-

derer Idealismus und besonderes Engagement – Überforderung in der Praxis – Vergröße-

rung der Anstrengung – Schuld- und Schamgefühle wegen eigenen Versagens – ver-

mehrte Anstrengung – dauerhaft angestrengte Arbeit – Gefühle der Hilflosigkeit und Hoff-

nungslosigkeit – Burnout-Syndrom (vgl. Fengler 2001, S. 486). 

Solche Phasenmodelle können durchaus für die mögliche Entwicklung einer Burnout-

Erkrankung sensibilisieren; auf empirischen Studien beruhen sie allerdings nicht.  

Bei aller schillernden Vielgesichtigkeit des Phänomens: Wie könnte eine tragfähige Defini-

tion von Burnout aussehen? 

1.1.5 Definitionsversuche 

Gerade weil eine Definition schwierig erscheint, versuchen zahlreiche Autoren, sich dem 

Thema über Fallbeispiele zu nähern; bei dieser Herangehensweise besteht wiederum die 

Schwierigkeit, dass bereits die Auswahl der Beispiele anhand bestimmter, für geeignet 

erachteter Kriterien erfolgen muss. Als „elaborierteste und geschliffenste“ Burnout-

Definition schlägt Burisch (2006, S. 19) – trotz mancher kritischer Anmerkungen – die 

Formulierung von Schaufeli & Enzmann (1998, S. 36) vor: 

Burnout ist ein dauerhafter, negativer, arbeitsbezogener Seelenzustand »normaler« In-
dividuen. Er ist in erster Linie von Erschöpfung gekennzeichnet, begleitet von Unruhe 
und Anspannung (distress), einem Gefühl verringerter Effektivität, gesunkener Motiva-
tion und der Entwicklung disfunktionaler Einstellungen und Verhaltensweisen bei der 
Arbeit. Diese psychische Verfassung entwickelt sich nach und nach, kann dem betrof-
fenen Menschen aber lange unbemerkt bleiben. Sie resultiert aus einer Fehlpassung 
von Intentionen und Berufsrealität. Burnout erhält sich wegen ungünstiger Bewälti-
gungsstrategien, die mit dem Syndrom zusammenhängen, oft selbst aufrecht. 

Diese Definition hat unter anderem den Vorteil, dass sie sich nicht ausschließlich oder 

schwerpunktmäßig auf soziale bzw. helfende Berufe bezieht: Bereits 2006 ist nach 

Burisch (S. 21) Burnout bei rund 60 Personengruppen – unter anderem bei Arbeitslosen – 

beschrieben worden. 
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Dennoch bleiben Fragen: Wie viele der genannten Symptome müssen über einen wie 

langen Zeitraum auftreten? Ist der Begriff der Intentionen in Zusammenhang mit Frage 

nach den Ursachen nicht zu eng gewählt? Sind die ungünstigen Bewältigungsstrategien 

Ursache oder auch bereits Wirkung von Burnout? Oder beides? Und wo genau verläuft 

die Grenzlinie zu Konstrukten wie Stress, Arbeitsunzufriedenheit, Depression, Chroni-

sches Müdigkeitssyndrom oder auch Neurose? 

Eine andere, allgemeiner gehaltene Definition, die sich bezüglich der Entstehungsursa-

chen nicht in gleicher Weise festlegt, stammt von Rösing (2003, S. 20). Nachdem sich die 

Burnout-Forschung ganz überwiegend auf das MBI bezieht, definiert Rösing Burnout als  

Zustand emotionaler Erschöpfung am Beruf. Er geht einher mit negativen Einstellun-
gen zum Beruf, zu den Inhalten oder den Mitteln des Berufs (Zynismus) oder zu den 
Partnern oder Klienten im Beruf (Depersonalisation). Hinzu kommt ein erheblich redu-
ziertes Selbstwertgefühl in bezug auf die eigene berufsbezogene Leistungsfähigkeit. 
Burnout ist ein sich langsam entwickelndes Belastungssyndrom, das nicht selten we-
gen der kreisförmigen, gegenseitigen Verstärkung der einzelnen Komponenten (emoti-
onale Erschöpfung führt zu geringem Selbstwertgefühl, welches nur zu mehr emotiona-
ler Erschöpfung führt usw.) zur Chronifizierung neigt. 

Ist diese Definition nun klar und eindeutig, so dass sich eine saubere Differentialdiagnos-

tik vornehmen lässt? Burisch (2006, S. 19) dämpft die Erwartungen an die Eindeutigkeit 

psychologischer Begriffe: „Wahrscheinlich ist es an der Zeit, die Erwartungen an die 

Trennschärfe verbaler Definitionen zu senken. Denn so ungewöhnlich ist das alles für 

einen psychologischen Terminus nun auch wieder nicht. Sprächen wir von ‚Neurosen„, 

sähe die Sache kaum anders aus.“ Darum sollen an dieser Stelle einige Hinweise zur 

Abgrenzung von anderen Krankheitsbildern genügen. 

1.1.6 Differentialdiagnosen 

Motivationsverlust, Interessenverlust, das Gefühl abnehmender Kompetenzen findet sich 

auch bei Depressionen. Laut Schneglberger (2010, S. 36) geht Maslach aber davon aus, 

dass Burnout sich auf den Bereich Arbeit beschränkt, während Depression alle Bereiche 

des Lebens durchdringe. Sie halte Depression für eine mögliche Folgeerscheinung von 

Burnout: Erwiesen sich Strategien der Stressbewältigung als ineffektiv, könne es zu einer 

Ausweitung der Burnout-Symptome bis hin zum Vollbild einer Depression kommen. Über-

haupt scheinen die meisten Burnoutforscher davon auszugehen, dass Burnout höchstens 

depressive Anteile hat, die sich aber in Intensität und Globalität von Depression unter-

scheiden (vgl. Enzmann & Kleiber 1989, S. 91). 

Auch beim Chronischen Müdigkeitssyndrom (CFS) ist nach Rösing (2003, S. 82) die 

lähmende Erschöpfung generell, nicht nur berufsbezogen. Auch sei CFS in viel höherem 

Maße physische Erschöpfung mit zahlreichen somatischen und psychosomatischen Be-

schwerden. 

Bei allen Abgrenzungsversuchen ist zu bedenken, dass Burnout ebenso wie Depression 

und CFS Konstrukte sind: Versuche, einen Ausschnitt einer komplexen Wirklichkeit mit 
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Namen zu belegen, um darüber sprechen zu können; dass es sich um Modelle der Wirk-

lichkeit handelt, die bestimmte Merkmale in den Blick nehmen (und andere ausblenden) 

und nicht um die Wirklichkeit selbst. 

Hillert & Marwitz (2006, S. 124 f.) sehen die Relation zwischen Burnout und verwandten 

Phänomenen in der „Welt der hypothetischen Konstrukte“ (links) und in der Praxis der 

Burnout-Messung (rechts) folgendermaßen:  

 

In der „idealen Welt der Konstrukte“ senkten bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, etwa 

Neurotizismus, die Belastbarkeit des Individuums und machten es anfälliger für Stress. 

Dies gehe einher mit zunehmender Unzufriedenheit mit der Arbeit. Längerfristig könne 

sich daraus eine Depression entwickeln. Was aber mittels gängiger Messinstrumente 

gemessen werde, sei nicht spezifisch Burnout, sondern tatsächlich mit-gemessen würden 

die genannten anderen psychologischen Konstrukte. Damit stellen die Autoren einen 

Großteil der Burnout-Forschung infrage. 

1.1.7 Prävalenz 

Unabhängig davon, mit welchem Etikett man die betreffenden Symptome belegen mag, 

ist festzuhalten, dass die Anzahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen offenbar 

signifikant zunimmt. Nach einer aktuellen Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der 

AOK (WIdO) von 2010 ist die Anzahl an Fehltagen durch psychische Erkrankungen in den 

vergangenen zwölf Jahren um 80 Prozent gestiegen. Zudem sind psychische Erkrankun-

gen die häufigste Ursache für Frühverrentungen (vgl. Middendorf & Stulle 2011, S. 26). 

Dies könnte allerdings, zumindest zum Teil, auch daran liegen, dass die Stigmatisierung 

psychisch Erkrankter zurückgegangen ist, so dass es seltener als notwendig empfunden 

wird, sich hinter körperlichen Diagnosen zu verstecken. 

Wie bereits erwähnt, kann Burnout von den Ärzten zwar nicht als eigenständige psychi-

sche Erkrankung codiert werden; nach einer Pressemitteilung des Wissenschaftlichen 

Institutes der AOK vom 19.4. 2011 wird diese Diagnose aber zunehmend als Zusatzin-

formation angegeben: Zwischen 2004 und 2010 haben sich damit die Arbeitsunfähigkeits-

tage wegen Burnout je 1.000 AOK-Mitglieder von 8,1 auf 72,3 Tage nahezu auf das 9-

fache erhöht. 
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Auch eine Statistik der BKK (2010, S. 143) zeigt eine starke Zunahme der Krankheitstage 

in Zusammenhang mit Burnout. 

 

Nun mag man einwenden, dass es keine eindeutigen Kriterien gibt, (ab) wann ein Burnout 

zu diagnostizieren ist und dass es sich schlicht um eine Modediagnose handeln könnte. 

Dass also möglicherweise nur aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit ärztlicherseits 

öfter die Zusatzdiagnose Burnout angegeben wird, dass dies aber noch nichts über die 

Prävalenz an sich aussagt. Letztlich ist diese Vermutung weder empirisch zu belegen 

noch zu falsifizieren, da entsprechende Längsschnittstudien fehlen.  

1.1.8 Forschung 

Der größte Teil der Burnout-Forschung scheint nach wie vor – schon Rösing (2003) hatte 

dies bemängelt – aus Querschnittstudien zu bestehen, bei denen nur Korrelationen, nicht 

aber Zusammenhänge von Ursache und Wirkung oder Entwicklungen entlang der Zeit-

achse aufgedeckt werden können. Wo es Längsschnittstudien gibt, haben sie laut Burisch 

(2006, S. 226) teilweise die Ergebnisse der Querschnittstudien nicht bestätigt.  

Die Experimentalpsychologin, Wissenschaftssoziologin und Kulturanthropologin Ina Rö-

sing, die die Burnout-Literatur aus den Jahren 1998 bis 2002 gesichtet hat, spricht von 

einer großen Zahl überwiegend unzusammenhängender Einzelstudien, die immer mehr 

derselben Ergebnisse produzierten (vgl. Rösing 2003, S. 92). Die Forschung im Bereich 

der Burnout-Messung werde „immer kleinkörniger, immer filigraner, immer komplizierter 

(statistisch auch immer raffinierter) und damit immer anonymer“ (ebd. S. 75) – konkrete 

leidende Menschen entglitten dem Blick, Burnout werde zum Objekt: Die Burnout-

Forschung sei ihrerseits gekennzeichnet von einer Grundhaltung der Depersonalisation. 
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Eine „vielleicht allzu holzschnittartige“ Zusammenfassung von Burisch (2006, S. 226): „Wir 

wissen tatsächlich nichts Verlässliches über Burnout“. 

Dabei ist Burnout offensichtlich ein relevantes, jedenfalls viel diskutiertes Phänomen, 

dessen Folgen weitreichend sein können – nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern 

auch für ihre Arbeitgeber und Kollegen. Diese Folgen sollen nun näher beleuchtet wer-

den. 

1.1.9 Folgen 

Laut WidO (2011, S. 2) weisen gerade Berufe, in denen ständig eine helfende Haltung 

gegenüber anderen Menschen gefordert wird, eine besonders hohe Zahl von Arbeitsunfä-

higkeitstagen in Zusammenhang mit Burnout auf. Angeführt wird die Liste von der Berufs-

gruppe der Heimleiter und Sozialpädagogen; Sozialarbeiter und Sozialpfleger rangieren 

auf Platz 3. 

„Keine Firma kann sich ausgebrannte Menschen leisten. Es bedeutet schlechtes Klima, 

unmotivierte Mitarbeiter, Krankmeldungen, reduzierte Leistungen“ (Rösing 2003, S. 255). 

Ebensowenig könne sich die Gesundheitsversorgung ausgebrannte Mitarbeiter leisten. 

„Ausgebrannte Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Sozialarbeiter, Altenbetreuer usw. 

vergrößern das Leiden der ihnen Anempfohlenen noch, statt es zu lindern.“  

In der Tat: Zahlreiche empirische Befunde zeigen laut R. Frank (zitiert nach Hoffmann &  

Hofmann 2008, S. 10), dass das Wohlbefinden von Psychotherapeuten eine wichtige 

Einflussgröße für den Therapieerfolg darstellt. Psychisch gesunde Therapeuten, die sich 

wohl fühlen, erzielten positivere Handlungsergebnisse. Umgekehrt erschwere es eine 

negative Befindlichkeit, das gesamte therapeutische Potential zu aktivieren und auszu-

schöpfen. Therapeuten würden reizbar, ungeduldig und verlören schnell das Interesse. 

Vor allem in beraterischen und sozialpädagogischen Zusammenhängen, aber auch in 

allen übrigen Bereichen, wo Fachkräfte der Sozialen Arbeit mit Klienten arbeiten, dürfte 

also das Wohlergehen der professionellen Mitarbeiter eine nicht unerhebliche Rolle spie-

len für die Qualität der geleisteten Arbeit. 

1.1.10 Zusammenfassung 

Burnout ist ein populäres und bedeutsames, gleichzeitig ein schillerndes, in seiner Symp-

tomatik vielschichtiges und wissenschaftlich umstrittenes Syndrom.  

Von Freudenberger und Maslach in den 1970er Jahren in den USA als emotionale Er-

schöpfung, Depersonalisation und reduzierte Leistungsfähigkeit vor allem in psycho-

sozialen und Gesundheitsberufen definiert, scheint es inzwischen – gemessen an der 

Verwendung des Begriffs in der Alltagssprache – auch in Deutschland zur ‚Volkskrankheit„ 

geworden zu sein. Widersprüchlich sind die Aussagen darüber, ob Burnout als stigmati-

sierendes, auf persönliche Unzulänglichkeit verweisendes, oder als arbeitsmoralisch 

unverdächtiges, „legitimes“ Störungsbild anzusehen sei. 
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In die Klassifikationssysteme psychischer Störungen DSM-IV und ICD-10 fand Burnout 

bislang jedenfalls keinen bzw. nur untergeordneten Eingang. Auch der Stand des wissen-

schaftlichen Wissens wird von Experten als dürftig bis deprimierend eingeschätzt (Rösing 

2003; Burisch 2006).  

Dessen ungeachtet ist Burnout ein Kernbegriff, wenn Berufstätige in pädagogischen, 

sozialen und Gesundheitsberufen über Belastung, Stress und Erschöpfung reflektieren. 

Bevor näher auf die Entstehung von Burnout eingegangen wird, sollen einige weitere 

Begriffe im Zusammenhang mit dem Thema „Burnoutprävention in der Sozialen Arbeit“ 

geklärt werden. 

1.2 Weitere Begriffsbestimmungen 

1.2.1 Prävention 

Je nach Stadium und Art des Eingriffs unterscheidet man verschiedene Arten von Krank-

heitsprävention (vgl. Reiners-Kröncke u.a. 2010, S. 123): 

- Die primäre Prävention setzt sich mit der Frage auseinander, wie Krankheit verhindert 

werden kann. Ziel ist es, bereits im Vorfeld die Widerstandskräfte so zu stärken, dass 

das Auftreten der Krankheit möglichst ganz vermieden werden kann. 

- Die sekundäre Prävention hat die Früherkennung und frühzeitige Behandlung von 

Krankheiten zum Ziel. So soll Ausmaß und Dauer der Erkrankung reduziert werden.  

- Die tertiäre Prävention kann auch als Rückfallprophylaxe bezeichnet werden, wobei 

durch Rehabilitationsmaßnahmen Sekundärschäden verhindert werden sollen. 

Die vorliegende Arbeit bezieht sich vorwiegend auf primäre Burnoutprävention einschließ-

lich des Übergangs zur sekundären, wenn schon erste Anzeichen von Problemen wahr-

zunehmen sind. Dabei geht es nicht nur darum, Krankheit zu vermeiden, sondern auch 

Wohlbefinden und ‚Gesundheit„ zu fördern. 

1.2.2 Gesundheit  

„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbe-

findens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen", so die Definition von 

Gesundheit durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1946 (vgl. Nie-

dersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, o.J.). Allerdings wird dieser Zustand 

vollkommener Gesundheit kaum je umfassend zu erreichen sein. Eher ist davon auszu-

gehen, dass Gesundheit sich mit einem Kontinuum vergleichen lässt, wonach ein Mensch 

nie ganz gesund, aber auch nie ganz krank ist. Eine Fragestellung dieser Arbeit soll nun 

sein, wie sich auf diesem Kontinuum eine günstigere Positionierung in Richtung Gesund-

heit erreichen lässt. Durch eine Verminderung von Risikofaktoren, z.B. die Reduktion von 

Stress und die Förderung von Schutzfaktoren oder das Erlernen von Stress-

Bewältigungsstrategien sei dies möglich (ebd.). Doch was ist eigentlich Stress? 



 16 

1.2.3 Stress 

Eingeführt wurde der Begriff Stress von Hans Selye, der physiologische Stressreaktionen 

in drei aufeinanderfolgenden Phasen beschrieb: Auf die Konfrontation mit einem Stressor 

reagiere der Körper zunächst als Alarmreaktion mit erhöhter Hormonausschüttung; in der 

Widerstandsphase habe sich der Körper an den Stressor gewöhnt, so dass die allgemei-

ne Aktivierung langsam abnehme. Sei der Stressor aber zu stark oder wirke über zu lange 

Zeit, so dass der Organismus mit der Bedrohung nicht fertig wird, trete die Erschöpfungs-

phase ein und es komme zu Krankheit und Tod (vgl. van Dick 2006, S. 28).  

Komplexe Wechselwirkungsprozesse zwischen den Anforderungen der Situation und der 

handelnden Person nimmt das transaktionale Stressmodell von Lazarus & Folkman in den 

Blick. Demnach bezeichnet Stress eine „Beziehung mit der Umwelt, die vom Individuum 

im Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeutsam bewertet wird, aber zugleich Anforde-

rungen an das Individuum stellt, die dessen Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen 

oder überfordern“ (Lazarus & Folkman 1984, S. 19). Psychische Bewertungsprozesse 

seien dafür verantwortlich, dass sich Belastungen nicht auf alle Menschen gleich auswir-

ken:  

In der primären Bewertung werde ein Ereignis als irrelevant, als positiv oder als stressend 

in Form von Schädigung bzw. Verlust, Bedrohung oder Herausforderung eingeschätzt. 

Die sekundäre Bewertung beziehe sich auf die Einschätzung interner (Fähigkeiten und 

Kenntnisse der Person) und externer (z.B. Spielräume in der Arbeit) Ressourcen im Um-

gang mit den Stressoren. Im Anschluss an diese Bewertungsprozesse komme es zum 

Bewältigungsverhalten (vgl. ebd. S. 150), das auf der Ebene der Problemlösung (aktives 

Einwirken auf die belastende Situation) oder auf der emotionalen Ebene (z.B. durch Ent-

spannung) ansetzen könne. Eine Neubewertung trete nur dann auf, wenn neue Informati-

onen aus der Umwelt hinzukommen und verarbeitet werden (vgl. ebd. S. 38).  

Eine anschauliche Darstellung des Transaktionalen Stressmodells findet sich bei Kohl-

mann (2006). 
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Nicht uninteressant im Hinblick auf die Entstehungsbedingungen von Burnout dürfte auch 

sein, welche Bedeutung Lazarus & Folkman Bindungen und Überzeugungen in Bezug auf 

den Bewertungsprozess zumessen (vgl. ebd. S. 58 ff.):  

Bei Personen mit einer hohen Bindung an ein bestimmtes Ziel lösten Situationen, die 

dieses Ziel bedrohen, ein höheres Stressempfinden aus als bei Personen, denen dieses 

Ziel weniger wichtig ist.  

Überzeugungen, die auf den Bewertungsprozess Einfluss nehmen, seien zunächst allge-

meine Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen für die betreffende 

Situation, aber auch existenzielle Überzeugungen bezüglich Sinn und Bedeutung der 

eigenen Existenz. 

Welche Rolle – beispielsweise „idealistische“ – Bindungen an bestimmte Ziele sowie 

Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in Zusammenhang mit der Entstehung 

von Burnout spielen, soll im zweiten Kapitel erörtert werden. 

Während beim Stressmodell die Aufmerksamkeit eher auf potentiellen Risikofaktoren 

liegt, geht es beim Modell der Salutogenese – welches im Anschluss erläutert wird – um 

die Frage: Wie kann ein Mensch trotz belastender Faktoren gesund bleiben? 

1.2.4 Salutogenese 

In Anlehnung an die Stresstheorie von Lazarus & Folkman hat Aaron Antonovsky das 

Modell der Salutogenese formuliert. Als eine entscheidende Determinante für den Erhalt 

und die Förderung physischer und psychischer Gesundheit betrachtet Antonovsky das 

Kohärenzgefühl – ein überdauerndes, dynamisches Gefühl des Vertrauens darauf, dass 

die inneren und äußeren Anforderungen verstehbar, handhabbar und sinnvoll sind (vgl. 

Antonovsky 1979, S. 123): 

Verstehbarkeit erlaubt es, Ereignisse als geordnet und strukturiert zu verarbeiten und zu 

verstehen; Bewältigbarkeit bezieht sich auf die Überzeugung eines Menschen, dass Prob-

leme mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu bewältigen sind; Sinnhaftig-

keit betrifft das Ausmaß, in dem ein Mensch sein Leben bzw. Teilbereiche seines Lebens 

als emotional sinnvoll erlebt. 

Nach Antonovsky führt ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl dazu, dass der Betreffende 

flexibel auf Anforderungen reagieren kann. Dabei sei Kohärenzgefühl aber nicht gleichzu-

setzen mit Coping, sondern es steuere und koordiniere vielmehr den adäquaten Einsatz 

von Bewältigungsmechanismen (vgl. ebd. S. 75). Zwar entwickle sich das Kohärenzgefühl 

schon als eine Folge günstiger Sozialisationsbedingungen in der Kindheit, doch entschei-

dend für seine Ausprägung seien förderliche Arbeitsbedingungen im frühen Erwachse-

nenalter: Partizipation an Entscheidungsprozessen, faire Bezahlung, Entscheidungsspiel-

räume, Legitimität der Machtverteilung, Transparenz, Arbeitsplatzsicherheit, Kommunika-

tion und Feedback seien hier ausschlaggebend (vgl. ebd. S. 112). 



 18 

2. Erklärungsansätze für die Entstehung von Burnout insbesondere 

bei Fachkräften der Sozialen Arbeit 

Wie entsteht Burnout? Welche sind die wesentlichen Risikobedingungen? Sind es eher 

objektive Bedingungen der Arbeitssituation oder der Institution, in der man arbeitet, oder 

sind es interpersonelle Bedingungen oder mehr persönliche Dispositionen und Anfälligkei-

ten? Oder alles drei? Und wenn alles drei – mit welchem Gewicht? Welche Rolle spielt 

der gesellschaftliche Hintergrund, z.B. Stichwort Modernisierung oder Risikogesellschaft? 

Wenn es darum geht, wie man präventiv gegen Burnout vorgehen kann, sind Antworten 

auf diese Fragen unabdingbar, denn die Ursachen oder begünstigenden Zusammenhän-

ge sind ein wichtiges erstes Erkenntnisziel auf dem Weg zu effektiven Interventionen. 

Schwierig ist eine wissenschaftlich begründete Antwort vor allem deshalb, weil der größte 

Teil der Burnout-Forschung aus Querschnittstudien besteht. Das bedeutet, dass man 

nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es sich bei den gleichzeitig gemessenen Variablen 

(z.B. Persönlichkeitsvariablen oder Faktoren der Arbeitsbedingungen usw.) um Ursachen, 

Korrelate oder Folgen von Burnout handelt. Zudem laufen, so Burisch (2006. S. 225), die 

eigentlichen Entstehungsprozesse für den Betroffenen zum Teil unbewusst ab und sind 

überdies auch einer Fremdbeobachtung nur schwer zugänglich. In Bezug auf das Berufs-

feld Soziale Arbeit kommt hinzu, dass deren Arbeitsfelder sehr vielfältig sind, so dass es 

auch von daher schwierig erscheint, Allgemeingültiges über die Belastung der Fachkräfte 

in diesem Bereich zu sagen. 

Ein Großteil der nachfolgenden Ausführungen beruht also eher auf plausiblen Vermutun-

gen als auf durch empirische Studien belegten Erkenntnissen.  

2.1 Multifaktorielles Geschehen 

Vorherrschend ist in der Literatur der Standpunkt, dass es nicht die Ursache gibt, sondern 

dass bei der Entstehung von Burnout persönliche, interpersonelle, institutionelle und wohl 

auch gesellschaftliche Bedingungen auf vielfältige Weise miteinander in Wechselwirkung 

stehen. Wir haben es also mit komplexen Entwicklungen zu tun (und folglich auch mit 

einem schwierigen Forschungsfeld). 

Sehr anschaulich schildert Leppin (2007, S. 100) einen möglichen, geradezu idealtypi-

schen Prozess von anfänglich hohem Engagement hin zu Verausgabung und Ausbren-

nen, wie er sich insbesondere auch im Bereich Soziale Arbeit abspielen kann: 

Burnout-Betroffene beginnen ihre Tätigkeit oft mit hoher Motivation, Idealismus und 
großem Einsatz. Sie sind hoch motiviert, für ihre Klienten etwas zu erreichen bzw. ihre 
Arbeitsziele optimal umzusetzen und glauben daran, dass sie dies mit dem entspre-
chenden persönlichen Einsatz auch erreichen können, das heißt, sie besitzen starke 
internale Kontrollüberzeugungen. Erst im Laufe der Zeit, wenn sich Zweifel einstellen, 
ob sich die eigenen hohen Ansprüche umsetzen lassen, wenn bürokratische oder ar-
beitsorganisatorische Hindernisse, mangelnde Ressourcen und soziale Konflikte die 
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Arbeit erschweren und dazu führen, dass Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück-
bleiben, wenn vielleicht auch entsprechende Anerkennung, Beförderung etc. ausblei-
ben, kommt es zur Ernüchterung (Stagnationsphase). In dem Maße wie in der Folge-
zeit trotz dieser Zweifel weiterhin kontinuierlich Verausgabung gezeigt wird, diese aber 
nach wie vor nicht zum Erfolg führt, setzt ein Zermürbungsprozess ein, der schließlich 
in ein grundsätzliches Infragestellen der eigenen Leistungsfähigkeit und eine zuneh-
mende Distanzierung von den eigenen Ansprüchen mündet (Frustrationsphase), bevor 
es dann im letzten Stadium zur Aufgabe und zum kompletten Rückzug kommen kann. 

Schaper (o.J., S. 8 ff.) beschreibt die Entstehung von Burnout als Resultat eines extremen 

Stressprozesses: Stressoren (etwa hohes Arbeitspensum oder Rollenunklarheit) lösen 

Stressreaktionen aus, z.B. Ermüdungserleben, Unkonzentriertheit, zusätzliche Anstren-

gung. Wenn nicht Bewältigungsstrategien (beispielsweise Entspannungstechniken, Zeit-

management, Selbstbehauptung) oder Ressourcen (wie soziale Unterstützung oder Erle-

ben von Selbstwirksamkeit) die Stressreaktionen ausreichend abpuffern, komme es lang-

fristig zu Burnout-Reaktionen. empirischen Belege geliefert 

Diese Ausführungen klingen zwar nachvollziehbar, empirische Belege dafür werden aber 

nicht geliefert. Welche Zusammenhänge an diesem Prozess im Einzelnen beteiligt sein 

und miteinander interagieren können, soll nachfolgend analysiert werden.  

2.2 Burnout begünstigende Persönlichkeitsmerkmale 

Gibt es Menschen, die von ihrer Persönlichkeitsausstattung her besonders anfällig oder 

besonders resistent sind? Welche allgemeinen Persönlichkeitsmerkmale sowie arbeits- 

und berufsbezogene Einstellungen können bei der Entstehung von Burnout eine Rolle 

spielen?  

2.2.1 Alter und Geschlecht 

Sind ältere Menschen nicht mehr so belastbar und daher eher Burnout-gefährdet als 

jüngere? Oder trifft es umgekehrt bevorzugt Jüngere mit hohem beruflichen Engagement, 

die noch unzureichend die Fähigkeit entwickelt haben, sich abzugrenzen? Einige Unter-

suchungen deuten, so Rösing (2003, S. 95), darauf hin, dass es einen Zusammenhang 

gebe zwischen mehr Berufserfahrung und/oder höherem Alter einerseits und weniger 

Burnout andererseits, „aber manchmal sieht das Ergebnis gerade umgekehrt aus“. Zudem 

stellt sich die Frage, ob nicht womöglich diejenigen, die von Burnout am meisten betroffen 

waren, bereits die Tätigkeit gewechselt haben. 

Was das Geschlecht angeht, gibt es laut Rösing (2003, S. 94 f.) ebenfalls Studien, wo-

nach Frauen anfälliger sind für Burnout, und andere, die das Gegenteil erwiesen haben. 

Wovon hängt das Ergebnis ab? Wenn bei Frauen tendenziell höhere Werte im Bereich 

emotionale Erschöpfung herauskämen und bei Männer tendenziell höhere Werte im Be-

reich Depersonalisierung – was bedeutet das dann? Hängt das mit den gängigen Rollen-

stereotypen zusammen? Oder mit der Doppelbelastung berufstätiger Frauen? Oder womit 

sonst? 
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Poulsen (2009, S. 124) hat in ihrer Untersuchung über Burnoutprävention im Berufsfeld 

Soziale Arbeit u.a. auch die Fragestellung formuliert, ob es Unterschiede gibt zwischen 

weiblichen und männlichen Teilnehmern in dem, was als Belastung wahrgenommen wird, 

in den Haltungen und Fähigkeiten (z.B. sich abgrenzen können), in der Art, auf Stressoren 

zu reagieren usw. Zum Erstaunen der Autorin ließen sich, so Poulsen, in der Auswertung 

keine signifikanten Unterschiede der Geschlechter feststellen. 

2.2.2 Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale 

Die ‚Persönlichkeit des Ausbrenners„ gibt es wahrscheinlich nicht, jedenfalls sind die 

Einschätzungen darüber, wer besonders gefährdet sei, sehr unterschiedlich.  

In den ersten Publikationen (Freudenberger & Richelson 1980, S. 40) beschränkt sich das 

Ausbrennen hauptsächlich auf die „dynamischen, charismatischen und zielstrebigen 

Männer und Frauen, auf jene ausgemachten Idealisten, […] die sich bei allem, was sie tun, 

voll und ganz einsetzen und auch innerlich daran beteiligt sind.“ Hingegen meint Maslach 

(1982, zitiert nach Burisch 2006, S. 199), dem burnoutgefährdeten Individuum „fehlt 

Selbstvertrauen, es besitzt wenig Ehrgeiz, ist zurückhaltend und konventionell. Ein sol-

cher Mensch hat weder klar definierte Zielvorstellungen noch das erforderliche Maß an 

Entschlossenheit und Selbstsicherheit, um Ziele zu erreichen.“ Bedeutet dies, dass beide 

Persönlichkeitstypen gleichermaßen gefährdet sind (vgl. Risikomuster A und B in Kapitel 

2.2.2) – oder steht vielleicht Ersterer am Anfang seines Burnout-Prozesses, während 

dieser bei Letzterem schon weiter fortgeschritten ist? Wie kommt es zu solch gegensätzli-

chen Einschätzungen? 

Neurotizismus 

Rösing (2003, S. 96) führt eine Reihe von Untersuchungen an, die eine relativ hohe posi-

tive Korrelation festgestellt haben zwischen Burnout (vor allem der Dimension emotionale 

Erschöpfung) und einer 'neurotischen' Grundstruktur. Diese ist nach Burisch (2006, S. 

201) gekennzeichnet durch Ängstlichkeit, mangelnde Selbstachtung, Schuldanfälligkeit, 

Neigung zu Irritationen, Sorgen und Depressionen. Diese Korrelation bei akut in Burnout 

steckenden Menschen verwundert nicht: Bereits auf der Ebene der Itemformulierung 

dürften Parallelen zwischen Neurotizismus und emotionaler Erschöpfung vorliegen. 

Spannend wäre hingegen, ob Neurotizismus spätere emotionale Erschöpfung prädiziert. 

Umgekehrt wurde eine relativ hohe negative Korrelation ermittelt von Selbstvertrauen und 

allen drei Komponenten von Burnout. Bedeutet dies nun, dass 'Neurotizismus' oder ein 

nicht so stabiles Selbstvertrauen zu Burnout beiträgt? Oder ist es Burnout, der zu mehr 

'Neurotizismus' und einem verminderten Selbstvertrauen führt? Oder hängt womöglich 

beides mit einem dritten Faktor zusammen? Die Kausalitätsfrage ist durch zukünftige 

empirische Längsschnittstudien noch eindeutiger zu klären. 
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Drei weitere Persönlichkeitskorrelate wurden nach Rösing (2006, S. 96 ff.) bereits mehr-

fach untersucht: Hardy personality, Bewältigungsverhalten und Kausalattribution. 

Hardy personality 

Eher durchgängig negativ mit Burnout korreliere demnach hardiness (Widerstandskraft): 

eine engagierte Grundhaltung im Leben, ein Gefühl, die Dinge im Griff zu haben, und eine 

große Offenheit gegenüber Änderungen (vgl. Kobasa 1979, 1982). 

Bewältigungsstil (aktiv konfrontierend oder passiv meidend) 

Ein passiv-resignativer Bewältigungsstil wird nach Schneglberger (2010, S. 19) als Burn-

out-begünstigender Faktor erachtet. Mitarbeiter, die nicht über die Fähigkeit verfügen, 

Probleme offensiv zu bewältigen und bei Misserfolgen rasch resignieren, neigen – so die 

Ergebnisse empirischer Studien – eher zum Ausbrennen als Mitarbeiter mit einem aktiven 

Bewältigungsverhalten. 

Ein aktiver, konfrontierender Stil korreliere, wie die Review von Enzmann (1996) zeige, 

tendenziell eher negativ, ein passiver, meidender Stil eher positiv mit Burnout. Allerdings 

habe Payne (2001) vor einer wertenden Spaltung in Menschen mit ‚guten„ und ‚schlech-

ten„ Bewältigungsstilen gewarnt, weil die Effektivität der betreffenden Strategie auch von 

situativen Faktoren abhänge. 

Kausalattribution 

Werden die Ursachen für Erlebnisse und Ereignisse bevorzugt eher extern lokalisiert, in 

äußeren Umständen bzw. in anderen Personen und deren Handlung bzw. im Zufall lie-

gend, oder eher intern, in der eigenen Person liegend? Untersuchungen zur 

Kausalattribution und ihren Zusammenhang mit Burnout ergeben laut Rösing (2003, S. 

98) kein einheitliches Bild. Freudenberger beispielsweise berichtet, dass viele seiner 

Burnout-Patienten ursprünglich hochgradig internal attribuierten; „schließlich verfügten sie 

ja über ausreichend Entschluss- und Willenskraſt, mit allem fertig zu werden, was sich 

ihnen in den Weg stellt“ (Freudenberger & Richelson, 1983, S. 23). Problematisch sei es 

geworden, als die gewohnten Belohnungen durch eigene Anstrengungen nicht mehr zu 

erlangen waren. Hängt es also vielleicht von der tatsächlichen Kontrollierbarkeit der Situa-

tion ab, welcher Attribuierungsstil wie wirkt? Fällt es, wie Burisch (2006, S. 211) vermutet, 

„Ausbrennern“ womöglich schwer, Lösbares zu lösen, Unlösbares gelassen zu ertragen – 

vor allem aber sorgfältig zwischen beidem zu unterscheiden?  

Körperliche Aspekte 

In der wissenschaftlichen Literatur gänzlich unbeleuchtet bleiben körperliche Aspekte: 

Welche chronischen Erkrankungen (z.B. Blutarmut, Schilddüsenunterfunktion, Nährstoff-

mangel) können Burnout bedingen oder verstärken? In welchem Maß kann Fehlernäh-

rung zum Burnout beitragen? Welche Genuss-/ Suchtmittel (Kaffee, Alkohol, Zigaretten) 
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„rauben mir die letzte Energie“? (Schmiedel 2010, S. 8) Für eine ganzheitliche Betrach-

tung müsste meines Erachtens neben die psycho-soziale Ebene auch die körperlich-

biologische treten. 

2.2.3 Arbeitsbezogene Einstellungen  

Risikomuster A und B 

Parallel zu den allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen führt Burisch (2006, S. 38) zwei 

Typen von arbeitsbezogenen Einstellungen an, die er als burnout-gefährdend einstuft. 

Ihre Konzipierung entstammt 

einem von Schaarschmidt &  

Fischer entwickelten Verfahren 

(AVEM), mit dessen Hilfe Ver-

haltens- und Erlebensmuster, 

die für die gesundheitsrelevante 

Auseinandersetzung mit Ar-

beitsanforderungen von beson-

derer Bedeutung sind, erhoben 

werden können (vgl. auch 

Schaarschmidt 2005, S. 21 ff.). 

Vier idealtypisch zugespitzte 

Haltungen werden beschrieben 

(vgl. Darstellung Schaarschmidt 

2005, S. 29). 

Als burnoutgefährdet gelten 

Personen, die in der Ausein-

andersetzung mit Arbeits-

anforderungen bzw. -belastungen zu Risikomuster A oder B tendieren. 

Vertreter des Risikotyps A, die Burisch dem aktiven Burnout zuordnet, sind gekennzeich-

net durch hohe Ausprägungen in der Bedeutsamkeit der Arbeit, der Verausgabungsbereit-

schaft und dem Perfektionsstreben bei verminderter Distanzierungsfähigkeit, Wider-

standsfähigkeit, Ausgeglichenheit und Lebenszufriedenheit sowie leicht erhöhter Resigna-

tionstendenz. Personen dieses Profils falle es besonders schwer, Abstand zu den Prob-

lemen in der Arbeit zu gewinnen. Gleichzeitig finde hohes Engagement keine positive 

emotionale Entsprechung.  

Ebenso gefährdet seien aber auch Vertreter des Risikomusters B, welches nach Burisch 

(2006, S. 38) einem passiven Burnout („Opfer der Umstände„) im fortgeschrittenen Stadi-

um nahekommt. Geringes Arbeitsengagement, insbesondere eine gering ausgeprägte 

subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit sowie ein eingeschränkter beruflicher Ehrgeiz sind 
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hier charakteristische Merkmale. Hinzu komme eine hohe Resignationstendenz, eine 

gering ausgeprägte Fähigkeit zur offensiven Problembewältigung, eine geringe innere 

Ruhe und Ausgeglichenheit, ausbleibendes Erfolgserleben im Beruf und generelle Le-

bensunzufriedenheit. 

Nach diesem Ansatz müsste also nicht zwingend ‚gebrannt„ haben, wer später ‚aus-

brennt„. Freudenberger hingegen betont, nur engagierte Menschen könnten ausbrennen, 

nur solche, die sich einlassen, Ideale haben, Ansprüche an sich selbst stellen, und Pines 

(1993) bestätigt: „Ein Mensch, der keine solche Anfangsmotivation hatte, kann Streß, 

Entfremdung, Depression, eine existentielle Krise oder Müdigkeit erfahren, nicht jedoch 

Burnout“ (zitiert nach Rösing 2003, S. 109). „Ein weiterer Burnout-Forschungsbereich 

voller Widersprüche?“, fragt Rösing (ebd.). „Man weiß es nicht.“ 

Diskrepanz von Erwartungen und Realität:  

Aufgrund von Fallanalysen sehen Freudenberger & Richelson (1980, zitiert nach Schaper 

o.J., S. 9) vor allem in der Diskrepanz von Erwartungen und Realität eine wesentliche 

Entstehungsbedingung für Burnout. Diese Probleme könnten auf drei Arten entstehen:  

(1) Die Ziele werden so unrealistisch hoch gesteckt, dass sie entweder nicht erreicht 

werden oder nur durch unverhältnismäßigen Energieeinsatz, so dass die Belohnung 

entweder ausbleibt oder nicht den Ansprüchen gerecht wird. Burisch (2006, S. 204) 

spricht vom nie zufriedenen Typus des „Grenzsuchers, der die eigenen Zielmarken lau-

fend erhöht. Sei es, dass er zu Schuldgefühlen neigt, wenn er es sich bei irgendeiner 

Tätigkeit leicht macht […], sei es, dass, wie beim Süchtigen, […] sein Hunger nach Stimula-

tion und Aufregung einmal errungene Belohnungen rasch schal werden lässt – für den 

Grenzsucher sei morgen nicht mehr gut, was heute gut genug war. Wenn er nicht fähig 

ist, die Sache spielerisch zu sehen, sei sein Burnout vorprogrammiert.  

(2) Die Ziele entsprechen nicht „wirklichen“ eigenen Bedürfnissen, sondern sind fremdbe-

stimmt, so dass auch die Belohnungen nicht bedürfnisgerecht ausfallen.  

(3) Mit einem an sich realistischen Ziel werden unrealistische Belohnungserwartungen 

verknüpft, die nicht einzulösen sind. 

Burisch (2006, S. 202) vermutet dahinter ein hochgradiges Bedürfnis, erfolgreiche Hand-

lungsepisoden häufig zu durchlaufen. „Möglicherweise steckt hinter diesem Bedürfnis 

primär die Notwendigkeit, sich periodisch der eigenen Autonomie, ja Großartigkeit, zu 

versichern“. 

Zu überdenken wäre, ob nicht die dauerhafte Diskrepanz von Erwartungen und Realität, 

die mangelnde Übereinstimmung zwischen beruflichem Selbstbild und Selbstanspruch auf 

der einen Seite und den erfahrenen oder wahrgenommenen beruflichen Realitäten auf der 

anderen ein Übergangsglied darstellen könnte zwischen dem als Risikomuster A be-

schriebenen Verhalten und dem Verhalten von Risikomuster B: ob vielleicht gerade in 
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sozialen Berufen Desillusionierung, Verlust von Idealen, von Träumen und existentiellem 

Sinn hinter einer Entwicklung stehen könnten, die von idealistischem Engagement zu 

Resignation und Rückzug führt.  

2.2.4 Berufliche Identität und ‚Helfersyndrom‘ 

Müller, Grün & Ott (2011, S. 79) bringen vor allem lebensgeschichtliche Prägungen mit 

der jeweiligen Helfermotivation in Verbindung: Menschen, die sehr früh lernen, Verantwor-

tung von Erwachsenen und für Erwachsene zu übernehmen, würden dazu tendieren, mit 

dem 'Appellohr' zu hören. Gerade bei Burnout-Gefährdeten sei die Haltung verbreitet, 

durch besondere Anstrengung und Leistung die Erfahrung des Geliebtwerdens und die 

Daseinsberechtigung erst verdienen zu müssen. 

Zugespitzter beschreibt der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer in seinem 1977 

erschienenen Buch ‚Die hilflosen Helfer„ das sogenannte Helfersyndrom. Es ist zwar nicht 

empirisch überprüft, hat aber dennoch Eingang gefunden sowohl in den psychosozialen 

wie auch in den Alltagsdiskurs. Schmidbauer führte in diesem Werk das Helfersyndrom 

darauf zurück, dass sich ein Kind in einem an Leistung und Stärke orientierten Familien-

klima mit einem idealen Elternbild identifiziert; besonders deutlich drücke sich das Helfer-

syndrom aus in der Unfähigkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äußern, verbunden 

mit einer scheinbar omnipotenten, unangreifbaren Fassade im Bereich der sozialen 

Dienstleistungen (vgl. Schmidbauer 1997, S. 16).  

In ‚Helfersyndrom und Burnoutgefahr„ erweitert er sein Modell von der Grundlegung des 

Helfersyndroms in der Kindheit und geht nunmehr von einem „andauernden Entwick-

lungsprozess der helfenden Motive" aus, in dem die in der Kindheit gelegten Grundlagen 

durch spätere „Identifizierungen" verstärkt oder abgeschwächt werden (vgl. Schmidbauer 

2002, S.7). 

Darüber hinaus setzt er sich ausdrücklich mit Burnout als Folge des ‚Helfersyndroms„ 

auseinander. Als typische Merkmale des Helfersyndroms beschreibt Schmidbauer (2002, 

S. 20ff.) beispielsweise:  

- ein unersättliches Verlangen nach Bestätigung, nach bedingungsloser Zuwendung, das 

kaum je auch nur vorübergehend gesättigt werden kann und das tunlichst verborgen wird 

- die Vermeidung von Gegenseitigkeit, von sozialen Beziehungen, in denen der Betreffen-

de nicht der Gebende, der Stärkere, der Versorgende ist, eine Hilfsbereitschaft selbst in 

Fällen, wo Hilfe nicht wirklich nötig wäre – verbunden mit der Unfähigkeit, Forderungen zu 

stellen oder ‚unverdiente„ Zuwendung anzunehmen 

- ein „verheimlichter Größenwahn", der mit seinen unerfüllbaren Idealen leicht in depressi-

ve Verstimmungen umschlagen könne. 

Helfer-Ehrgeiz und Helfer-Resignation hängen somit nach Schmidbauer (1997, S. 97) eng 

zusammen. 
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Deutet es also auf eine fehlangepasste Persönlichkeit, wenn jemand an Burnout leidet? 

„Burnoutler sind ‚unangepaßt„, sie müssen sich darum kümmern, angepaßter zu werden. 

Angepaßt ist ein Mensch, der unter allen Bedingungen fröhlich arbeitet und lebt...“, postu-

liert Rösing (2003, S. 156) provozierend. 

2.2.5 Burnout-Symptome als Bewältigungsversuche 

Bei der Sichtung der Literatur zu persönlichkeitszentrierten Ansätzen fällt auf, dass das 

Bild, das vom Burnout-Gefährdeten gezeichnet wird, oftmals eine implizite Wertung und 

damit auch eine gewisse Schuldzuschreibung enthält. Rösing (2003, S. 111) fasst zu-

sammen: „Warum muß er auch so unrealistisch sein? Er ist ein Träumer, ein Idealist, ein 

maßlos Überengagierter, ein Sucher nach Sinn an der falschen Stelle, ein Narzißt,...“ All 

dies ergebe „kein eben sympathisches Bild: Sie neigen zu defensiven Bewältigungsstra-

tegien, haben ein eher niedriges Selbstwertgefühl, sind neurotisch und schlecht gelaunt“.  

Es gibt aber auch eine andere Sicht der Dinge: Burnout-Symptome können ebenso als 

Bewältigungs- bzw. Selbstschutz-Maßnahmen interpretiert werden. 

Nach gestörten Handlungsepisoden lassen sich – so Burisch (2006, S. 210) – Indizien der 

Kategorie ‚vermehrtes Engagement für Ziele„ auch als teils problem-, teils emotionsorien-

tiertes Coping verstehen; im Gegenzug könnten Rückzugserscheinungen der Kategorie 

‚reduziertes Engagement„ oder ‚Verflachung„ als Bewältigung des Autonomieverlusts 

angesehen werden. Burnout würde demnach im Wesentlichen durch Coping-

Anstrengungen konstituiert – die dann aufgrund positiver Rückkopplungseffekte weitere 

Folgen haben. Sind also Erschöpfung, Depersonalisierung und Leistungsminderung bei 

Burnout letztlich so etwas wie das Durchbrennen einer ‚Sicherung„, die das Überleben des 

Organismus ermöglichen soll?  

2.3 Erklärungsansätze auf interpersoneller Ebene 

Auch wenn Burnout per definitionem ein unmittelbar berufsbezogenes Phänomen ist, 

dürften meines Erachtens bei dessen Entstehung auch die Beziehungen in Partnerschaft 

und Familie sowie im Freundeskreis eine Rolle spielen, sei es als Ressource oder als 

zusätzliche Belastung; umgekehrt wirkt es sicher auf die privaten Beziehungen zurück, 

wenn jemand ‚ganz in seiner Arbeit aufgeht„ bzw. mit seinem Beruf ‚verheiratet„ ist. Diese 

Annahme bestätigen nach Zapf & Semmer (2004, S. 1067) zahlreiche Untersuchungen, 

die zeigen, dass sowohl Belastungen wie auch Ressourcen aus dem Arbeits- und Privat-

bereich Auswirkungen im jeweils anderen Bereich haben können. 

In diesem Kapitel sollen dennoch ausschließlich Kontakte im beruflichen Umfeld beleuch-

tet werden. Zunächst soll es dabei um Kontakte zwischen Mitarbeiter und Klient gehen, 

anschließend werden auch die Beziehungen im Team und zu Vorgesetzten thematisiert. 
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2.3.1 Kontakt mit Klienten 

Enzmann & Kleiber (1989, S. 12) befragten 56 Angehörige von Helferberufen, u.a. Sozial-

arbeiter, nach ihrer beruflichen Entwicklung, Berufszufriedenheit und Belastung. Als cha-

rakteristische Probleme wurden in absteigender Häufigkeit genannt : 

- das Bedürfnis nach Distanzierung von Klientenproblemen 

- Kompetenzprobleme 

- die Einschätzung, nicht grundsätzlich helfen zu können (hier könnte auch hereinspielen, 

mit der eigenen Arbeit häufig auf individueller Ebene Probleme lösen zu müssen oder 

eben nicht lösen zu können, die nicht unwesentlich individuelle Zuspitzungen struktureller 

Risiken im Sinne der ‚Risikogesellschaft„ sind, vgl. Gussone & Schiepek 2000, S. 44) 

- damit verbundene Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle sowie Resignation. 

Der Umgang mit Klienten spielt offenbar bei den Belastungen eine bedeutsame Rolle. 

Maslach beschreibt ja den Prozess der Burnout-Entstehung folgendermaßen: Am Anfang 

stehe eine aus der interpersonellen Anforderung zwischen Klient und Helfer erwachsende 

emotionale Erschöpfung. Diese führe dann, gewissermaßen als Selbstschutz, zur Deper-

sonalisation, zu einer emotionalen Distanzierung vom Klienten, was natürlich eine ver-

schlechterte Beziehung zum Klienten nach sich ziehe und damit auch ein Gefühl reduzier-

ter professioneller Leistungsfähigkeit (zitiert nach Rösing 2003, S. 113). 

Beispiele für belastendes Klienten-Verhalten 

Obwohl fast die gesamte Burnout-Literatur implizit unterstellt, dass Burnout gerade auch 

durch belastende Interaktionen zwischen Mitarbeiter und Klient verursacht wird, gibt es 

auch darüber nur wenige Studien. Dormann & Zapf (2004, S. 61ff.) haben verschiedene 

Formen klientenbezogener Stressoren (CSS, customer-related social stressors) aus drei 

verschiedenen Dienstleistungsberufen ausgewertet. Hier stellten sich vor allem unange-

messene Erwartungen seitens der Klienten, verbale Aggression seitens der Klienten, 

ungeliebte Klienten und unklare Klientenerwartungen – zusätzlich zu einer Vielzahl von 

Kontrollvariablen – als Prädiktoren für Burnout heraus.  

Fengler (2008, S. 54 ff.) beschreibt zusätzlich eine Vielzahl von Klienten-Charakteristika, 

die belastend wirken können auf Mitarbeiter, die dafür empfänglich sind. Beispielhaft 

seien genannt: 

- Klienten, die das sog. Drama-Dreieck 'Opfer-Retter-Verfolger' inszenieren: „... verfolgen 

darf er den Klienten nicht und retten kann er ihn nicht.“ 

- seelisch schwer kranke Klienten  

- manipulative Klienten, die ihre Helfer zu Handlungen veranlassen, die diese bei klarer 

Besinnung (welche oft allerdings erst reichlich verspätet eintritt) nicht bejahen könnten 

- unerreichbare und uneinsichtige Klienten, erfolglose Klienten 

- Abbrecher, die aus dem Blickfeld des Helfers verschwinden, ohne sich abzumelden. 
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Gleichgewichtsmodelle 

Die Equity-Theorien und Reziprozitäts-Konzepte nehmen nicht ein bestimmtes Verhalten 

von Klienten in den Fokus, sondern die wahrgenommene Ungleichheit des Gebens und 

Nehmens in der helfenden Beziehung an sich, welche zur emotionalen Erschöpfung führe 

und damit den Burnout-Prozess in Gang setze. Das verletzte Grundbedürfnis nach Aus-

gewogenheit zwischen Investition und Ertrag sei das eigentlich Belastende. 

Rösing (2003, S. 137 ff.) fasst die Ergebnisse mehrerer Studien zusammen und weist 

darauf hin, dass es offenbar mehrere Variablen gibt, die die vorausgesagte Beziehung 

zwischen wahrgenommener Nicht-Reziprozität und Burnout beeinflussen. Eine davon sei 

der Gemeinschaftssinn: Menschen mit Gemeinschaftssinn sähen interpersonelle Bezie-

hungen nicht ausschließlich nach Investitionen und Ertrag, sondern auch im Hinblick auf 

die Bedürftigkeit des anderen; sie seien motiviert durch Mitgefühl und Sorge. Diese Ei-

genschaft wirke dämpfend auf die Beziehung von wahrgenommener Ungleichheit auf der 

einen Seite und Burnout auf der anderen – mit einer Einschränkung: Dieser Puffereffekt 

gelte für das medizinische Konzept des Helfens, wonach erwartet wird, dass die Betref-

fenden sich relativ passiv verhalten, um gesund zu werden –, nicht aber für das kompen-

satorische Konzept der Hilfe, wonach vom Patienten ein aktiver Beitrag erwartet wird. 

Dies ist jedoch im Bereich der Sozialen Arbeit regelmäßig der Fall. 

Emotionsarbeit 

Unter Emotionsarbeit ist ‚Arbeit„ zu verstehen, die erforderlich ist, um institutionell er-

wünschte Gefühle zur Schau zu tragen – insbesondere mit dem Ziel, Gefühle, Einstellun-

gen und Verhalten von Klienten zu beeinflussen (vgl. Rösing 2003, S. 151). Zapf und 

seine Mitarbeiter haben in empirischen Studien bestätigt, dass Emotionsarbeit zu Burnout 

beiträgt (vgl. u.a. Zapf et al. 2001). Für noch gefährlicher hält Rösing (2003, S. 152) emo-

tionale Dissonanz: den Versuch, das institutionell geforderte Gefühl nicht nur zu spielen, 

sondern auch tatsächlich zu empfinden. Dies könne zu einer Entfremdung von sich selbst 

führen, wenn die authentischen Gefühle immer weniger zugänglich sind. 

Doppeltes Mandat 

In der Literatur nicht angesprochen oder allenfalls am Rande gestreift (vgl. z.B. Burisch 

2005, S. 216) wurde das Thema doppeltes Mandat: die Fachkraft als Ziel unterschiedli-

cher, teils entgegengesetzter Erwartungen seitens der Einrichtung und seitens der Klien-

ten; hinzukommen können Erwartungen seiner Angehörigen, persönliche Erwartungen 

hinsichtlich der eigenen Fachlichkeit, Erwartungen von Seiten des Teams, der Öffentlich-

keit usw. Dass diese unterschiedlichen Erwartungen zu belastenden Rollenkonflikten 

führen können, erscheint offenkundig. 
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Entfremdung durch Vergegenständlichung 

Unter dem Druck von Kosten-Nutzen-Rechnungen (siehe auch Abschnitt 2.5) könne es, 

so Gussone & Schiepek (2000, S. 45) zu einer Entfremdung insofern kommen, als die 

Beziehung zum Klienten vergegenständlicht werde – sie werde zur Ware (vgl. auch 

Schmidbauer, dessen Buch „Helfen als Beruf“ den Untertitel „Ware Nächstenliebe“ trägt). 

Wenn die lebendige Beziehung zwischen Helfer und Klient bürokratischen Abläufen un-

tergeordnet werden müsse, entfremdeten sich die Beziehungsarbeiter von ihrem Gegen-

über, die Helfer-Klient-Beziehung werde vergegenständlicht. Eine solche Entwicklung 

kommt der Dimension Depersonalisation bei der Burnout-Definition nach Maslach nahe. 

2.3.2 Arbeit im Team 

Dass eine konstruktive Zusammenarbeit im Team eine herausragende Ressource darstel-

len kann für die Gesunderhaltung seiner Mitglieder, wird unten noch ausführlicher erläu-

tert. In ein weniger ‚segensreiches„ Team eingebunden zu sein, kann hingegen belastend 

wirken.  

Fengler (2008, S. 69 ff.) beschreibt Besonderheiten von solchen Teams, wie sie ihm als 

Supervisor wiederholt geschildert worden seien: zu große und damit zu unpersönliche 

Teams mit zu wenig Kontakt und Unterstützung; zu kleine Teams mit den täglich gleichen 

Gesichtern ohne Rückzugsmöglichkeit; nachteilige Zusammensetzung mit einseitig de-

pressiven, hysterischen, schizoiden oder zwanghaften Teammitgliedern; Gleichgültigkeit, 

Missbilligung, Spott, Verachtung, Rivalität und Neid.  

Auch der Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeitern könne Schwierigkeiten bergen: Da sie 

keine Bezahlung erhalten, sei es schwer, ihnen ‚den Marsch zu blasen„, wenn sie Abspra-

chen nicht einhalten, kontraindizierte Maßnahmen ergreifen und antitherapeutisch inter-

venieren. 

Viele Belastungs- und Erschöpfungsmerkmale, wie sie bei Einzelnen auftreten, lassen 

sich – wie Fengler (2001, S. 486) aus seiner Supervisionsarbeit berichtet – auch als rela-

tiv einheitliche Reaktion ganzer Teams beobachten. Solche Teams seien dann unter 

anderem gekennzeichnet durch Reizbarkeit im Binnenkontakt, chronische Überforde-

rungsgefühle, Leistungsminderung und kollektive Selbstentwertung sowie Feindseligkeit 

gegenüber Außengruppen. Für ein einzelnes Teammitglied dürfte es schwierig sein, sich 

einer solchen ungünstigen Dynamik zu entziehen. 

2.3.3 Die Rolle von Führungskräften und Vorgesetzten 

In der Literatur wird Führungsverhalten, das „interaktionelle Zusammenwirken des Vorge-

setzten mit dem unterstellten Personal“ (Richter 1994, S. 241), sowohl als Stressor als 

auch als Ressource diskutiert. Einer noch laufenden Online-Umfrage des Projektteams 

Testentwicklung der Ruhr-Universität Bochum zufolge (vgl. Hossiep 2011) – mit derzeit 

über 3.500 Befragten – sind nur  20 % mit ihren direkt vorgesetzten Führungskräften 



 29 

zufrieden (7 bis 9 von 9 möglichen Punkten). Demgegenüber sind 56 % unzufrieden (1 bis 

3 Punkte); 23 % geben ihren Chefs sogar die schlechtestmögliche Bewertung. 

Für den Bereich der Sozialen Arbeit liegt eine Untersuchung vor über die Situation von 

Beschäftigten in stationären Erziehungshilfen (vgl. Liedtke, Schwabe & Stallmann 2010). 

758 Mitarbeiter von 23 verschiedenen Trägern in Berlin und Brandenburg haben 2008/9 

daran teilgenommen. Insgesamt 30 % der Befragen gaben an, sich auf den Vorgesetzten 

verlassen zu können, aber nur 14 Prozent der hoch Erschöpften (vgl. Liedtke u.a., S. 81). 

Die Frage, in welcher Weise das Führungsverhalten auf die Gesundheit Einfluss nimmt, 

kann durch diese Korrelation dennoch nicht beantwortet werden: Sind die betroffenen 

Personen deswegen erschöpft, weil sie sich nicht auf ihren Vorgesetzten verlassen kön-

nen oder meinen sie sich nicht auf den Vorgesetzten verlassen zu können, weil sie die 

Dinge aufgrund ihrer emotionalen Erschöpfung negativer sehen? Auch hier greift wieder 

das Prinzip der Korrelation, bei welcher keine Kausalitätsrichtung bestimmt werden kann. 

Gregersen (2011, S. 3) hat in einer Überblicksstudie 42 Publikationen (34 Artikel über 

Studien, 5 Reviews, 3 Metaanalysen) gesichtet, die der Frage nachgingen, in welcher 

Weise das Führungsverhalten auf die Mitarbeiter-Gesundheit Einfluss nimmt. In den 

meisten der berücksichtigten Veröffentlichungen sei ein direkter Zusammenhang unter-

stellt und mehrheitlich auch empirisch bestätigt worden. Daneben erscheine aber auch 

eine indirekte Wirkung möglich, die z.B. über Arbeitsbedingungen und Persönlichkeits-

merkmale moderiert werde. Letztlich befriedigend geklärt ist die Frage seiner Einschät-

zung nach noch nicht. 

Nicht nur kann sich Führungsverhalten belastend für die Mitarbeiter auswirken, gerade 

Vorgesetzte mittlerer Führungsebenen stehen wohl teilweise selbst nicht weniger unter 

Druck als ihre Mitarbeiter: Auf der einen Seite haben sie die von Wirtschaftlichkeitserwä-

gungen getragenen Vorgaben und Strategien der Träger, Geschäftsführungen etc. zu 

vertreten und durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist dies oftmals nicht möglich, ohne 

entweder die Qualität für die Klienten zu verschlechtern – was wiederum der eigenen 

Fachlichkeit und/oder der eigenen ethischen Haltung zuwiderlaufen kann – oder die Mit-

arbeiter zu belasten und damit ihre Fürsorgepflichten zu verletzen (oder beides). Dass es 

zu Depersonalisation beitragen kann, in solch einem „oftmals unauflöslichen Dilemma“ 

(Morgenroth 2008, S. 27) verstrickt zu sein, erscheint plausibel.  

2.4 Burnout begünstigende Umstände auf Organisationsebene 

In organisationalen Burnout-Modellen werden – im Gegensatz zur individuumszentrierten 

Sichtweise – betriebliche Belastungen schwerpunktmäßig als Ursache des Ausbrennens 

erachtet. Diese können in der Interaktion mit Klienten, Kollegen und Vorgesetzten be-

gründet sein oder sich auch allgemein auf das Unternehmen beziehen. Um Letzteres soll 

es nachfolgend schwerpunktmäßig gehen. 
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Maslach & Leiter führen in Bezug auf die Arbeitsgestaltung sechs Faktoren auf, von de-

nen sie vermuten, dass sie Burnout begünstigen könnten (vgl. Maslach & Leiter 2001, S. 

28ff.): 

- Arbeitsüberlastung: Zu viel an Arbeit muss in zu kurzer Zeit erledigt werden, ohne 

dass dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, Intensität und Komplexität 

der Arbeit nehmen zu. Fengler (2008, S. 79) weist in diesem Zusammenhang darauf 

hin, in manchen Einrichtungen müsse Jahr für Jahr eine Zitterpartie durchgestanden 

werden, bis ferne Entscheidungsgremien über die Vertragsverlängerung von Mitarbei-

tern entschieden haben. Für die von Arbeitslosigkeit bedrohten Fachkräfte bedeute 

dies, dass sie sich engagieren sollen, aber zugleich stets auf dem Absprung sein 

müssen. Vergleichbares gelte für Mitarbeiter, deren Weiterbeschäftigung davon ab-

hängig ist, dass die eigene Einrichtung aus einem der europaweiten Ausschreibungs-

verfahren erfolgreich hervorgeht (vgl. Buestrich 2008, S. 24). 

- Mangel an Kontrolle: Es bestehen keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten, am 

Entscheidungsgeschehen teilzunehmen und Probleme eigenständig zu lösen; dies 

führt zu dem Gefühl, in engen Vorschriften gefangen zu sein und nichts bewirken zu 

können.  

Das von Karasek entwickelte Demand-Control-Modell setzt die Arbeitsstressoren in 

Relation zum Handlungs- und Entscheidungsspielraum des Betreffenden. Geringe 

Stressoren und großer Handlungsspielraum führten zu wenig Stress, hohe Stressoren 

bei gleichzeitig großem Handlungsspielraum wirkten herausfordernd und böten Lern-

potenzial, während bei niedrigem Handlungsspielraum und gleichzeitig hohen Stresso-

ren mit starken Stressreaktionen zu rechnen sei (vgl. Zapf & Semmer 2004, S. 1022 f.) 

- Unzureichende Belohnung im Vergleich zu der erbrachten Leistung – zum einen 

monetär, aber auch in Form von persönlicher Anerkennung. Bei der von Liedtke et al. 

durchgeführten Befragung von Mitarbeitern in stationären Erziehungshilfen gaben 

47% der Akademiker an, sie seien mit dem Verhältnis von Bezahlung und Qualifikati-

on nicht zufrieden (vgl. Liedtke et al . 2010, S. 12). 

- Mangel an Gemeinschaft: keine oder nur eingeschränkte Sozialkontakte zu Kollegen, 

wenig Solidarität, mangelnde Konfliktkultur (vgl. hierzu und zum nächsten Punkt Ab-

schnitt 2.3.2) 

- Mangel an Fairness: zu wenig Vertrauen, Offenheit und Respekt; hierher gehören 

auch alle Formen von Mobbing  

- Wertekonflikt: Es besteht eine Diskrepanz zwischen den Arbeitsanforderungen und 

den persönlichen Werten des Mitarbeiters oder auch zwischen Leitbild und tatsächli-

chen Möglichkeiten. Heltzel (2001, S. 3) erläutert:  

Viele soziale Institutionen (etwa kirchlich gebundene Einrichtungen, aber eben nicht 
nur diese) sind in einem spezifischen Dilemma: Die Merkmale der neuen Marktdynamik 
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stehen mit den tradierten Werten ihrer Institutions-Ethik im dauernden Widerspruch. 
MitarbeiterInnen und Leitungskräfte dieser Einrichtungen sind daher in besonderer 
Weise dazu aufgerufen, entgegengesetzte, sich widersprechende Werte in einer er-
träglichen Balance zu halten bzw. in gemeinsamer Reflektion um diese Balance zu rin-
gen. 

Gerade auch in sozialen Einrichtungen liegt es m.E. im eigenen Interesse, sich mit dem 

Problem der Belastung der eigenen Mitarbeiter zu befassen. Denn im schlimmsten Fall 

könnte ein Teufelskreis entstehen aus Überforderung aller Mitarbeiter, Ausfall kollegialer 

Unterstützung und Zunahme krankheitsbedingter Personalknappheit. 

2.5 Passung von Person und Umwelt 

Woran liegt es nun also, wenn Menschen ausbrennen? Liegt es an ihrer Persönlichkeits-

struktur oder liegt es an den von außen kommenden Belastungen?  

Konzepte des person-environment-fitting nehmen nicht einzelne Faktoren in den Blick, 

sondern die Interaktion zwischen Individuum und Umgebung. Das bedeutet, weder gibt es 

eine 'eigentlich' kompetente Person, die auf einen grundsätzlich überfordernden Arbeits-

platz trifft, noch wird eine 'eigentlich' zu bewältigende Arbeitsaufgabe nur deshalb nicht 

gemeistert, weil der Arbeitsplatzinhaber inkompetent und unreif ist. Die Frage sei viel-

mehr, ob Person und Arbeitsumgebung zueinander passen. Burnout wäre demnach als 

Folge eines person-environment-misfit zu betrachten (vgl. Burisch 2006, S. 100 f.). Sehr 

anschaulich schildert dieses Passungsverhältnis Eckardt von Hirschhausen (2009) in 

seiner Pinguingeschichte, die in Anhang 4 abgedruckt ist. 

Im Sinne der transaktionalen Stresstheorie (Lazarus & Folkman 1984) wäre somit die 

Entstehung von Burnout als ein Produkt der Auseinanderssetzung der Person mit ihrer 

Umwelt zu beschreiben. Eine Person bewege sich dann in Richtung Burnout, wenn die 

Anforderungen, Realitäten, Bedingungen bzw. die Wahrnehmung dieser Anforderungen 

nicht zu den Erwartungen, Bedürfnissen, Kompetenzen der Person passen bzw. ihre 

Ressourcen dauerhaft übersteigen.  

Leppin (2007, S. 104) fasst zusammen: „Insofern sind also Personen mit extrem hohem 

eigenem Anspruchsniveau angesichts von äußerem Druck bei gleichzeitig geringen Hand-

lungsspielräumen sicherlich als besonders gefährdet anzusehen.“ 

In der Forschung aufgegriffen oder empirisch belegt wurde das misfit-Modell nach Rösing 

(2003, S. 192) allerdings nicht. 

2.6 Gesellschaftliche Zusammenhänge 

Noch weniger empirisch untermauert als die bisherigen Überlegungen sind die Vermutun-

gen zu den gesellschaftlichen Einflüssen: „Die Burnout-Forschung ist, was Gesellschafts-

analyse betrifft, nahezu vollständig abstinent“, stellt Rösing (2003, S. 240) fest. Zwar 

werde in der wissenschaftlichen Burnout-Literatur auch immer wieder erwähnt, wie sehr 
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sich in den letzten 20 Jahren die allgemeinen Arbeitsbedingungen in Richtung auf     

Effizienz, Entpersonalisierung, Zersplitterung usw. geändert haben, aber eine darüber 

hinausgehende gesellschaftliche Analyse fehle weitgehend (ebd. S. 127). Was bedeutet 

es, wenn alles möglich, alles machbar zu sein scheint, wenn somit die Erwartungen und 

Ansprüche steigen und gleichzeitig die Angst vor dem Scheitern? 

Spielt eine Rolle, was Beck (1986, S. 206) als Individualisierung in der Risikogesellschaft 

beschrieben hat: die Herauslösung der Individuen aus historisch vorgegebenen Sozial-

formen und -bindungen, der Verlust von traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Hand-

lungswissen, Glauben und leitende Normen, verbunden mit der Anforderung, die eigene 

Biographie selbst zu gestalten, soziale Netzwerke aktiv aufzubauen, gesellschaftliche 

Integration selbst zu bewerkstelligen?  

Gibt es auch in Zusammenhang mit Burnout so etwas wie die „Verwandlung von Außen-

ursachen in Eigenschuld, von Systemproblemen in persönliches Versagen" (Beck 1986, 

S. 150)? Trifft auch hier zu, „daß gesellschaftliche Krisen als individuelle erscheinen und 

in ihrer Gesellschaftlichkeit nur noch sehr bedingt wahrgenommen werden können“ (Beck, 

1986, S. 118)? 

2.6.1 Strukturelle Veränderungen in der Sozialen Arbeit  

Während bei Maslach & Jackson (1986) klientenbezogenen Stressoren eine herausra-

gende Rolle bei der Entstehung von Burnout zugesprochen wurde, rücken nunmehr bei 

Maslach & Leiter (2001) andere Zusammenhänge in den Mittelpunkt. Es stellt sich die 

Frage: Ist das Zufall? Oder Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis? Oder spielt 

auch eine Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rolle? Etwa im 

Bereich der Sozialen Arbeit: vom idealistischen, von persönlichem Einsatz getragenen 

Kampf für eine bessere Gesellschaft hin zu Verbetriebswirtschaftlichung, Effizienz- und 

Outputorientierung, Wettbewerbsdruck? 

Wie beispielsweise Wöhrle (2008) ausführt, nehmen aus unterschiedlichen Gründen die 

finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand auch für Einrichtungen der Sozialen Arbeit 

tendenziell ab. Durch Wettbewerb und Ökonomisierung sollen Leistungsreserven bei den 

Leistungserbringern freigesetzt und die Kosten der sozialen Dienstleistungserbringung 

insgesamt gesenkt werden.  

Dies hat zur Folge, dass Mittel eingespart werden müssen und dass die Soziale Arbeit 

unter Legitimationsdruck gerät. Die Beibehaltung der Qualitätsziele ist dabei so lange 

möglich, wie noch Wirtschaftlichkeitsreserven vorhanden sind. Werden die Qualitätsziele 

bereits effizient erreicht, gehen Ressourceneinsparungen notwendigerweise zu Lasten 

der Qualität (vgl. Buestrich 2008, S. 19). Oder, so ist zu ergänzen, zu Lasten der Mitarbei-

ter, die mittels Arbeitsverdichtung den Druck aufzufangen haben – zumal Personalkosten 

im Sozialwesen den größten Anteil der Kosten ausmachen. 
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Gleichzeitig erschwere, wie Burisch (2006, S. 218) beobachtet hat, die Einführung „büro-

kratischer Kontrolle anhand irrelevanter Erfolgskriterien unter dem Etikett Qualitätssiche-

rung immer häufiger sinnvolle Arbeit und das Erreichen selbst bescheidener Erfolge“.  

Um sich Wettbewerbsvorteile im Vergleich mit Konkurrenten zu schaffen, seien zudem, so 

Heltzel (2001, S. 3), ständige Innovationen, insbesondere zur Schaffung von Alleinstel-

lungsmerkmalen vonnöten, oftmals verbunden mit wiederholtem Strukturwandel. 

Es klingt nachvollziehbar, dass die Anforderung, all diesen Ansprüchen gleichzeitig und 

bestens zu genügen, oftmals das individuelle Leistungsvermögen übersteigen wird. 

2.6.2 Moderne Denkmuster: Steigerung und Beschleunigung 

Morgenroth (2008, S. 25) formuliert in diesem Zusammenhang einen ‚modernen Kategori-

schen Imperativ„: „Handle immer so, dass das Optimum aller denkbaren Ziele, Effizien-

zen, Geschwindigkeiten erreicht wird“. Oder, wie es in einem Liedtext von Thomas D. 

(2008) heißt: 

Du bist am rennen gegen jede Konkurrenz/ Denn: wenn die nur pennen, bist du immer 
schon am rennen/ Denn: du bist am rennen immer gegen die Zeit/ Ist klar, wie wenig 
dir bleibt […] 

Du bist am rennen.../ Du bist am rennen... […] 

Du bist am rennen, immer wieder kommen Grenzen/ Sie kommen in Wellen, aber nie-
mand kann dich bremsen […] 

Du bist am rennen.../ Du bist am rennen.../ Doch du kommst nicht an 

Und Pfeifer-Schaupp (2010, S. 94) fügt mit Blick auf die Soziale Arbeit hinzu: „Wir können 

es uns fast nicht erlauben, in dieser Welt etwas langsam, friedvoll und ohne Anstrengung 

zu tun. ‚Besser, schneller, höher, weiter„ ist die Maxime – und das mit immer weniger 

Personal“. 

Ein überaus spannendes Unterfangen wäre es, die gesellschaftlichen Denk- und Verhal-

tensmuster zu hinterfragen, die hinter diesen Entwicklungen stehen. Gibt es eine tatsäch-

lich Verzeitlichung und eine tendenzielle Beschleunigung des Lebenstempos seit der 

Industriellen Revolution? Wie hängt dies zusammen mit dem ‚Schneller, höher, weiter„ der 

Moderne? Und wie mit dem Fortschrittsglauben? Was hat es zu bedeuten, dass der Fort-

schrittsglaube und mit ihm gesellschaftliche Utopien wohl einen Großteil ihrer Faszination 

und Wirkkraft verloren haben und dennoch die Beschleunigung sich fortzusetzen scheint? 

Oder ist die Turbo-Beschleunigung nur noch eine Blase, die irgendwann genauso platzen 

wird wie die Immobilienblase in den USA geplatzt ist?  

Wenn moderne Gesellschaften in allen Dimensionen auf Steigerung angelegt sind und 

sich tatsächlich auch das allgemeine Lebenstempo immer weiter steigert, indem wir ver-

suchen, mehr Dinge in einem Tag unterzubringen – was bedeutet das dann in Bezug auf 

Burnout? Und was hat es umgekehrt zu bedeuten, dass Burnout gerade in jüngster Zeit 

so viel veröffentlichte Aufmerksamkeit zuteil wird? 
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(Wie) hängen die Veränderungen der Arbeitsbedingungen, der Lebensbedingungen, der 

sozialen Beziehungen und der gesellschaftlichen 'Krankheiten' (wie Burnout) zusammen? 

Ist ein Mensch, der an seiner Arbeit ‚ausbrennt„, in unserer Gesellschaft womöglich ein 

kostbares und sensibles Barometer der kaputten gesellschaftlichen Bedingungen und der 

damit korrelierenden kaputten Arbeitsverhältnisse? Ist er „der einzige, der GESUND rea-

giert auf kranke Verhältnisse“, nämlich leidend (Rösing 2003, S. 239)?  

In jedem Fall scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen aktuellen gesellschaft-

lichen Entwicklungen und Burnout; wie dieser Zusammenhang konkret zu beschreiben ist, 

bleibt eine spannende Frage. 

2.7 Ergebnisse zweier aktueller Untersuchungen über Burnout speziell bei 

Fachkräften der Sozialen Arbeit 

Aktuelle empirische Untersuchungen über Burnout bei Fachkräften der Sozialen Arbeit 

sind dünn gesät. Zwei Befragungen sollen nachfolgend vorgestellt werden – die eine 

entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts der Hanns-Böckler-Stiftung, die andere im 

Rahmen einer Abschlussarbeit. 

Irmhild Poulsen befragte in ihrem Forschungsprojekt insgesamt 30 Mitarbeiter aus sehr 

breit gestreuten Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, die nach mindestens zehnjähriger 

Berufsausübung „noch engagiert und mit Elan dabei“ sind und die ihrer Selbstwahrneh-

mung nach im Alltag gut mit Stress und Belastungen umgehen können (vgl. Poulsen 

2009, S. 27). In einem anonymen Fragebogen wurden sie nach Belastungen und nach 

gelingenden individuellen sowie team- und trägerspezifischen Strategien der Burnout-

Prävention befragt. 

Die zweite empirische Untersuchung ist erschienen in der Schriftenreihe ‚Diplomarbeiten 

der Hochschule für Sozialarbeit HSA Bern„, in der herausragende Abschlussarbeiten 

veröffentlicht werden. Hoffmann, Küng & Leuenberger führten qualitative Interviews mit 

sieben Schweizer Sozialarbeitern, die an einem Burnout-Syndrom leiden oder litten. 

Was lässt sich aus diesen Befragungen für die Entstehung von Burnout speziell im Be-

rufsfeld Soziale Arbeit ableiten? Welche Belastungen empfinden die befragten Fachkräfte 

in Deutschland bzw. der Schweiz? 

Ein Drittel der 30 nicht Burnoutgefährdeten nahm im Alltag keine besonderen Belastungen 

wahr; die Übrigen nannten insgesamt 41 Belastungsfaktoren (vgl. Poulsen 2009, S. 49 

ff.). Acht Personen berichteten über Zeitmangel bzw. Zeitdruck und ebenfalls acht über 

„allgemein sehr hohe Belastungen“ (hohe bzw. sehr hohe Arbeitsbelastung, ‚es gibt ei-

gentlich immer mehr zu tun als ich leisten kann„ usw.) – was in eine ähnliche Richtung 

geht.  

Sechs Nennungen betrafen körperlich-seelische Reaktionen wie Erschöpfung, Schlafstö-

rungen, Unkonzentriertheit (wobei diese vermutlich nicht nur Belastungen darstellen, 
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sondern gleichzeitig Folgen von Belastungen sind) und fünf Personen empfanden belas-

tende Lebenssituationen des Klientels ihrerseits als belastend. Spitzenreiter ist also ein-

deutig: hohe Arbeitsbelastung und Zeitdruck. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Hoffmann u.a. (2005, S. 120): Von 45 Nennungen 

betreffen 20 das Thema Arbeitsüberlastungen, gefolgt von vier Nennungen ‚Personelle 

Veränderungen und ebenfalls vier Nennungen ‚Schlechte Anfangsbedingungen bei Stel-

lenantritt„. 

In bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen begründete Risikofaktoren hat Poulsen bei ihren 

gut mit Stress zurechtzukommenden Untersuchungsteilnehmern naturgemäß nicht erho-

ben. Hingegen führten die von Burnout betroffenen Befragten aus der Schweiz mehrere 

Persönlichkeitsmerkmale an, die aus ihrer Sicht die Entstehung von Burnout begünstigt 

haben (vgl. Hoffmann u.a. 2005, S. 118): Je sechs der sieben Befragten nannten man-

gelnde Selbstwahrnehmung mit der Folge des Sich-Überforderns, unzureichende Abgren-

zung sowie hohe Erwartungen an sich, Ehrgeiz und Gewissenhaftigkeit. 

Während in der Forschung auch der Qualität von Mitarbeiter-Klient-Beziehungen große 

Bedeutung beigemessen wird, ist es in den genannten Befragungen eher die überborden-

de Menge an Arbeit insgesamt sowie der daraus resultierende Zeitdruck, die als belas-

tend empfunden werden.  

2.8 Zusammenfassung 

Welches Bild entsteht nun bei dem Versuch, die einzelnen Mosaiksteinchen zu einem Bild 

zusammenzufügen? 

Eine einheitliche Theorie oder zusammenhängende empirische Befunde, wie Burnout 

entsteht, gibt es nicht. Was es gibt, sind zum einen eine ganze Reihe von Studien, die 

verschiedene Korrelationen zutage gefördert haben – sehr ernüchternd fällt diesbezüglich 

die Schlussfolgerung aus, zu der Hillert &  Marwitz (2006, S. 127) unter Bezugnahme auf 

Hallsten (1993) kommen: „dass praktisch jede organisationsbezogene und psychologi-

sche Variable Korrelationen mit dem MBI (und dem TM) aufweist“ und somit als Burnout-

fördernd infrage kommt. 

Zum anderen gibt es Zusammenstellungen von Stressoren, von denen die jeweiligen 

Autoren vermuten, dass sie zur Entstehung von Burnout beitragen, sowie Selbsteinschät-

zungen von Fachkräften der Sozialen Arbeit, bei denen Arbeitsüberlastung, Zeitdruck und 

Arbeitsverdichtung eine herausragende Rolle spielen. Insgesamt betrachtet scheint Burn-

out vor allem dort zu entstehen, wo personbezogene und umweltbezogene Risikofaktoren 

zusammentreffen, in Wechselwirkung treten und sich gegenseitig verstärken. 

Welche Zusammenhänge als gesund erhaltend eingeschätzt werden, ist eines der The-

men des nachfolgenden Kapitels. 
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3. Burnout-Prävention gestalten 

Angesichts der Vielfalt an individuell unterschiedlichen Entstehungsbedingungen, Symp-

tomen und Verläufen von Burnout verwundert es nicht, dass eine Vielzahl von Vorschlä-

gen zur Prävention gemacht wurde, die ihrerseits oftmals recht wenig Burnout-spezifisch 

sind. 

Grundsätzlich ist bei Präventionsmaßnahmen zu unterscheiden zwischen Verhaltens-

prävention, die individuell person-orientiert ausgerichtet ist, und Verhältnisprävention 

bezüglich der Arbeitsbedingungen oder -umstände der Organisation selbst. Da Organisa-

tionen ihrerseits vielfältig vernetzt sind, müsste sich die Verhältnisprävention auch auf 

übergreifende gesellschaftliche Strukturen erstrecken, was naturgemäß ein schwieriges 

und langwieriges Unterfangen darstellen dürfte. 

Auf beiden Ebenen ist es zum einen denkbar, die Belastungen zu reduzieren, um sich 

vom Pol ‚Burnout„ weg in Richtung ‚Wohlbefinden„ zu bewegen. Zum anderen gilt es, die 

Ressourcen zu stärken, um die Wirkung von Stressoren zu vermindern. 

Parallel zu Verhaltens- und Verhältnisprävention kann unterschieden werden zwischen 

internen und externen Ressourcen. Interne Ressourcen sind diejenigen, über die eine 

Person selbst verfügt, beispielsweise Stressbewältigungsstrategien oder entsprechende 

Coping-Strategien (aktives Problemlösen oder emotionales Coping). Externe Ressourcen 

sind durch die Situation gegeben; als wesentliche Ressourcen nennen Zapf & Semmer 

(2004, S. 1044 ff.) „Kontrolle“, also Handlungs- und Entscheidungsspielräume bzw. Auto-

nomie und soziale Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte.  

Auch gibt es zwischenzeitlich eine ganze Reihe von Seminarprogrammen, die vor allem 

die Beschäftigten selbst zur Zielgruppe der Prävention machen.  

Burisch (2006, S. 236) äußert sich eher zurückhaltend in Bezug auf die Wirksamkeit von 

Methoden der Prävention und Therapie: Durchbrüche habe es diesbezüglich wohl noch 

nicht gegeben.  

Dabei ist schon a priori zu vermuten, dass nahezu jede mit genügend Enthusiasmus 
vorgetragene Intervention gute Chancen auf Erfolg hat, zumindest anfänglichen Erfolg. 
Dies darum, weil schon viel erreicht ist, wenn die Aufmerksamkeit für das Phänomen 
erhöht, das Thema legitimiert und Hoffnung (wieder)erweckt wird. 

Daher müsste bei entsprechenden Evaluationen, um nicht nur Strohfeuer zu messen, eine 

relativ lange Zeitachse einkalkuliert werden. Bleibende Wirkungen seien ohnehin nur da 

zu erwarten, wo an beiden beteiligten Komponenten angesetzt wird, am Individuum und 

an seiner (Arbeits-)Umwelt. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass all diese Überlegungen kaum empirisch abgesichert 

sind. „Das Theorieinteresse hat in der Burnout-Forschung absolute Oberhand gewonnen 

über jedes praktische Engagement in diesem Bereich“ (Rösing 2003, S. 231). 
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3.1 Burnoutprävention auf strukturell-gesellschaftlicher Ebene 

Was müsste auf strukturell-gesellschaftlicher Ebene geschehen, um Burnout vorzubeugen 

und tendenziell eine Annäherung an ‚Gesundheit„ begünstigen – sowohl allgemein (denn 

von Burnout kann ja im Prinzip jeder Mensch betroffen sein) als auch speziell bezogen auf 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit? 

Wissenschaftliche Forschungen zu diesem Thema sind mir nicht bekannt; womöglich geht 

es in diesem Zusammenhang schwerpunktmäßig auch eher um etwas anderes als um 

empirische Wissenschaft: nämlich um die Frage, was uns wertvoll, wichtig, bedeutsam ist, 

wie wir leben wollen. 

Was bedeutet Burnout-Gefährdung und überhaupt die Zunahme psychischer Erkrankun-

gen für uns? Und was folgern wir daraus? Und im Anschluss daran: Wo sind wir einge-

bunden in Strukturen, in ‚Sachzwänge„, und wo liegen Gestaltungsspielräume?  

Burisch (2006, S. 271) zitiert den Wirtschaftswissenschaftler Malik (1986, S. 70), der über 

das Management komplexer Systeme schreibt: 

Es wird akzeptiert, dass wir vieles, vielleicht sogar das meiste nicht unter Kontrolle ha-
ben und es auch nicht unter Kontrolle bringen können. Diese Theorie scheint dem ge-
genwärtigen Zustand der Welt besser zu entsprechen als der konstruktivistische Theo-
rietyp, denn wir können ständig Symptome dafür beobachten, dass die Beherrschung 
des Geschehens wesentlich geringer ist, als man aufgrund der diesbezüglich stattfin-
denden Rituale annehmen möchte. Die Unregierbarkeit der Welt, die Ohnmacht von 
Politikern und Managern, die Unbeherrschbarkeit der Wirtschaft, die Ratlosigkeit der 
Ökonomen und das Wuchern ständig neuer Formen der Komplexität sprechen eine 
deutliche Sprache. 

Falls dem auf der Makroebene wirklich so ist – und gerade in diesen Tagen der Finanz-

krise drängt sich der Gedanke verstärkt auf: Wo liegt dann unsere Freiheit? Und wofür 

wollen wir sie nutzen?  

In der Terminologie der Salutogenese, bezogen auf den Kohärenzsinn, wäre zu fragen: 

Wie können wir aus der chaotisch erscheinenden Flut an Informationen, die täglich auf 

uns einströmen, verstehbare Zusammenhänge herstellen? Wie kann ein Gefühl der 

Handhabbarkeit der anstehenden Probleme – wenn nicht durch uns selbst, so doch durch 

legitimierte Andere – entstehen angesichts der ‚Unregierbarkeit der Welt„ und der 

‚Unbeherrschbarkeit der Wirtschaft„ (s.o.)? Wo kann nach dem Bedeutungsverlust der 

großen Religionen und auch anderer sinnstiftender ‚großer Erzählungen„ (Lyotard) eine 

übergreifende Sinnhaftigkeit herkommen jenseits von grenzenloser Produktion und Kon-

sumption? 

Auch wenn die Fragen offen bleiben müssen, sind sie wohl dennoch wert, gestellt zu 

werden. 

Ein ganz konkret-pragmatischer Ansatz zur Burnoutprävention hingegen kommt aus den 

Niederlanden. Dort wurde 1999 ein Gesetz, das Dutch Working Conditions Act (WCA) 

erlassen, dessen Ziel es ist, mentale und psychische Gesundheit sowie das Wohlbefinden 
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der arbeitenden Bevölkerung zu schützen und zu verbessern (vgl. hierzu Rösing 2003, S. 

118). Der Schwerpunkt liegt also nicht im Bereich heilender Maßnahmen, sondern auf der 

Prävention. Durchgeführt wird die Aufgabe von privaten Institutionen, den Occupational 

Health and Safety Services, und 95% der Unternehmen haben Verträge mit diesen Institu-

tionen. Im Fokus steht das Unternehmen, nicht der einzelne Mitarbeiter. Ein Work and 

Occupational Expert erhebt und misst psychosoziale Risiken und implementiert und eva-

luiert Maßnahmen zur Reduzierung von Arbeitsstress. Auch ein Handbuch mit detaillierten 

Empfehlungen für Organisationen wurde zusammengestellt. – Interessant wäre, ob sich 

dadurch die Burnout-Raten tatsächlich messbar verringert haben und ob es Unterschiede 

gibt zu anderen vergleichbaren Ländern. 

Was das Berufsfeld Soziale Arbeit in Deutschland angeht: In den Arbeiten über Burnout 

(z.B. Reiners-Kröncke u.a. 2010; Poulsen 2009; Brune-Eckert 2010) bleiben gesellschaft-

liche Strukturen und Diskurse gänzlich ausgeklammert; dies obwohl die Soziale Arbeit 

stets auch gesellschaftliche Strukturen in die Betrachtung einzubeziehen pflegt und ob-

wohl die Autoren einschlägiger Bände selbst aus diesem Berufsfeld kommen. 

Welche Folgen ergeben sich für die Arbeitssituation des einzelnen Mitarbeiters, wenn, wie 

Möller (2002, S. 31) meint, das Modell des Wohlfahrtsstaates zunehmend abgelöst werde 

durch eine „normative Orientierung am Modell der Wohlfahrtsgesellschaft“ – wenn also 

staatliches Handeln auf Gewährleistungsfunktionen zurückgeschraubt und die Finanzie-

rungs- und Ausführungsverantwortung zunehmend an nichtstaatliche Akteure auslagert 

werde? Würde dies lediglich eine Verschiebung der Aufgaben bedeuten hin zur Schaffung 

von Gelegenheitsstrukturen für Freiwillige einschließlich deren Einführung, Begleitung, 

Beratung, Unterstützung, Gratifikation? Könnten Freiwillige mittelfristig eine wesentliche 

Entlastung darstellen für überlastete Fachkräfte? Oder wären im Gegenteil zusätzliche 

Belastungen die Folge? Es fällt auf, dass auch diese sich anbahnende Entwicklung nir-

gendwo in ihren quantitativen und qualitativen Auswirkungen für die Arbeitsbelastung 

professioneller Mitarbeiter diskutiert wird. 

3.2 Burnoutprävention auf Organisationsebene 

Da Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Klientenkontakt sich selbst mit ihrer Persönlichkeit 

als wichtigstem Arbeitsinstrument einbringen müssen, da sie also Akteur und Werkzeug 

zugleich sind, bedeuten Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch 

einen Beitrag zur Verbesserung psychosozialer Arbeit. Welche Erkenntnisse gibt es all-

gemein und in Bezug auf die Soziale Arbeit in Sachen Burnoutprävention auf Unterneh-

mensebene? Was macht eigentlich ‚gesunde„ Einrichtungen aus, die einen Burnout ihrer 

Mitarbeiter vielleicht nicht unmöglich, aber doch weniger wahrscheinlich machen? 

Zunächst ist festzuhalten: Es gibt zwar vereinzelte Evaluationen von bestimmten Interven-

tionen bei bestimmten Berufsgruppen, doch bezeichnet Rösing (2003, S. 121 ff.) die 
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Forschungslage nach wie vor als unbefriedigend. Auch Reiners-Kröncke u.a. (2010, S. 

104 ff.) verweisen auf keine neueren Ergebnisse. Vor allem kritisiert Rösing, die allermeis-

ten Interventionen seien nicht Burnout-spezifisch, sondern suchten allgemeines berufli-

ches Stresserleben zu reduzieren; theoretische Überlegungen kämen selten zum Zuge; 

ein Vergleich der Studien sei nicht möglich, da jede Studie eine andere Gruppe untersu-

che und die Interventionen nicht genau genug beschrieben seien. Zudem sei wiederum 

innerhalb der Burnout-Interventionen die Prävention eine „eher vernachlässigte Thematik“ 

(ebd. S. 125). Teilweise scheinen Studien und andere Burnout-Publikationen nebenbei 

auch als Werbung für das eigene Präventions- bzw. Seminar-Konzept zu dienen (z.B. 

Poulsen, Schneglberger, Reiners-Kröncke). 

3.2.1 Passung von Arbeitsstelle und Mitarbeiter 

Im Sinne einer Passung von Person und Umwelt fordern Reiners-Kröncke u.a. (2010, S. 

105), bereits während des Einstellungsverfahrens solle die Institution den Bewerber de-

tailliert und ohne Beschönigung aufklären, welche Anforderungen an ihn gestellt werden. 

Licht- und Schattenseiten seiner zukünftigen Tätigkeit sollten, so Fengler (2008, S. 237f.), 

aufgezeigt und Entwicklungsmöglichkeiten realistisch dargestellt werden. Schaper (o.J., 

S. 10) empfiehlt, auch bei der Auswahl neuen Personals „Kriterien in Bezug auf 

burnoutgefährdete Mitarbeiter“ zu berücksichtigen; was dies praktisch bedeuten könnte, 

wird allerdings nicht beschrieben. 

Umgekehrt sei auch vom Berufsanfänger zu erwarten, dass er sich über die Besonderhei-

ten der Institution informiert, in der er zu arbeiten beabsichtigt, dass er „dabei die eigenen 

Erwartungen relativiert und die Bereitschaft entwickelt, Strategien des Möglichen zu erar-

beiten und anzuwenden" (Fengler 2008, S. 237). 

3.2.2 Strukturelle Führung 

Beim Versuch, die organisationsbezogenen Vorschläge aus der Literatur zu ordnen, fällt 

auf, dass ein großer Teil von ihnen mit struktureller Führung zu tun hat. 

Ein wesentlicher Ansatzpunkt struktureller Führung ist die Unternehmenskultur, die die 

zentralen Werte, Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens widerspiegelt.  

Die Annahmen, die einer Organisations-Kultur inhärent sind, definieren, wie Angestellte 
interagieren, sich verhalten und kommunizieren sollen. […] Kultur definiert das Wahr-
nehmungsschema […] folglich beeinflußt Kultur auch das, was als Streß wahrgenom-
men wird (Peterson & Wilson 2002, zitiert nach Rösing 2003, S. 103 f.) 

Wenn beispielsweise Firmen davon ausgingen, die Mitarbeiter seien prinzipiell nicht ar-

beitswillig, verfolgten stets nur ihre eigenen Interessen und seien nicht in der Lage, Über-

blick zu wahren und eigene Entscheidungen zu fällen, würden Vorgesetzte relativ viel 

Kontrolle ausüben, was die Mitarbeiter als Gängelung und als mangelnde Achtung vor 

ihrer Arbeit verstehen könnten (vgl. Rösing 2003, S. 104). 
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Umgekehrt wird in der Literatur mehrfach die Bedeutung von Wertschätzung und Aner-

kennung betont (Liska 2010, S. 351; Bauer 2006, S. 34; Fengler 2008, S. 234), wobei 

Fengler deren Regelmäßigkeit und auch Wechselseitigkeit postuliert: Vorgesetzte seien 

genauso bedürftig. 

Neben einem allgemein guten Informationsfluss (Fengler 2008, S. 236) gehört zu dieser 

Wertschätzung nach Leppin (2007, S. 106) auch, ein Informations- und Feedbacksystem 

aufzubauen, das sichtbar macht, wie Arbeitsbelastungen verteilt sind, welche Ressourcen 

vorhanden sind und wie sie genutzt werden, welche Konflikte auftreten, welche gesund-

heitlichen Probleme es gibt etc.: Angestellten sollten einfache Wege und Möglichkeiten 

eröffnet werden, Probleme mit der Arbeitsbelastung zu thematisieren und anzugehen.  

Ist ein solches Feedbacksystem noch nicht installiert, schlagen Maslach & Leiter (2001, S. 

116) zunächst eine Mitarbeiterberfragung vor, damit die eingeschlagenen Maßnahmen 

nicht am Wesentlichen vorbeigehen: Das Bemühen, Burnout zu verhindern, sei naturge-

mäß ein Projekt, das alle einschließt. „Es ist nicht etwas, das den Menschen auferlegt 

wird, sondern etwas, das mit den Menschen gemacht wird.“ Projektgruppen sollten sich 

sodann den zentralen Fragen widmen und Vorschläge zur Veränderung formulieren, 

bevor der Umsetzungsprozess entwickelt werden kann (vgl. hierzu vertiefend auch 

Schiersmann &  Thiel 2010, S. 9ff.). 

Wie in Kapitel 2.7 dargelegt, scheint Arbeitsüberlastung und Zeitdruck in der Skala der als 

belastend empfundenen Faktoren in der Sozialen Arbeit ganz oben zu rangieren, und 

auch in der Literatur wird die „regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Reduktion 

von Zeitdruck, von Fallzahlen, generell von Arbeitsanforderungen“ (z.B. Leppin 2007, S. 

106) als „wichtiger Punkt“ angesehen. Fengler (2008, S. 239) schlägt vor, der Helfer solle 

selber über Klientenzahl und Gruppengröße entscheiden dürfen, schränkt aber ein, dieser 

Gedanke werde „gewiß alle diejenigen erschrecken, die mit Geld und Planung verantwort-

lich umzugehen haben“. Auch Reiners-Kröncke u.a. (2010, S. 106) formulieren den Wi-

derspruch zwischen Arbeitsdruck und Kostendruck: Bleibe das Arbeitsaufkommen gleich, 

könne nur eine langfristige Personalaufstockung Abhilfe schaffen. „Aus Kostengründen ist 

dies in der psychosozialen Arbeit selten möglich.“ Den Vorschlag von Gusy (1995), die 

Zahl der Klienten rigoros zu begrenzen, halten die Autoren ebenfalls für „suboptimal“: 

„Spart die Verwaltung wirklich Klienten ein und riskiert so den Niedergang der Institution?“ 

Was bleibt, ist ein – wie es scheint – unauflösliches Dilemma. 

Was also tun, wenn es kaum möglich erscheint, der Gefahr von Burnout zu begegnen, 

indem hauptsächliche Stressoren reduziert , sprich: die Arbeitsanforderungen vermindert 

werden?  
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3.2.3 Kontrolle  

Modelle zum Zusammenhang zwischen Variablen gehen oft von einfachen, linearen 

Beziehungen aus, wie z.B. „je höher die Arbeitsanforderungen für Beschäftigte, desto 

größer die Erschöpfung" oder „je besser die Unterstützung durch Vorgesetzte, desto 

weniger Erschöpfung". Hingegen besagt das Konzept der Moderatoreffekte, dass die 

Beziehung zwischen zwei Variablen von der Ausprägung einer dritten Variable abhängt. 

Ein Beispiel wäre die Annahme, dass hohe Arbeitsanforderungen nur dann zu Erschöp-

fung führen, wenn gleichzeitig wichtige Ressourcen für die Arbeit fehlen. Bei ausreichen-

den Ressourcen könnten dagegen auch hohe Anforderungen bewältigt werden, ohne 

dass es zu Erschöpfung komme (vgl. Werner 2007). Das bedeutet, die Ausprägung der 

vorherzusagenden Variable (z.B. Erschöpfung) hängt ab von spezifischen Kombinationen 

der Ausprägungen von Prädiktorvariablen (z.B. Arbeitsanforderungen und Ressourcen). 

Zapf & Semmer (2004, S. 1045 ff.) haben sich mit den direkten, indirekten und auch mit 

Moderatoreffekten von Kontrolle auseinandergesetzt. Direkte positive Zusammenhänge 

mit Kontrolle seien für Arbeitszufriedenheit, Selbstwertgefühl und eine positive Lebens-

einstellung belegt. Indirekt könne Kontrolle es ermöglichen, Stressoren zu vermeiden, zu 

reduzieren oder ganz zu beenden. Gerade wenn es aber nicht möglich sei, bestimmte 

Stressoren zu reduzieren – wäre es dann möglich, Stress durch eine Erhöhung des Hand-

lungsspielraums zu kompensieren? Nach einer kritischen Würdigung von Methoden- und 

Messproblemen vieler früherer Studien kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass die 

Art der Kontrolle dazu geeignet sein muss, mit dem jeweiligen Stressor umzugehen. 

Moderatoreffekte träten vorzugsweise mit aufgabenbezogenem Handlungsspielraum auf, 

weniger häufig jedoch bei anderen Aspekten von Kontrolle. 

Die beschriebene Wirkung gelte aber nur für Personen, die über entsprechende Ressour-

cen verfügen, um die Kontrollmöglichkeiten nutzen zu können. Insbesondere wenn man 

befürchtet, für einen möglichen negativen Ausgang verantwortlich gemacht zu werden 

oder wenn Entscheidungen zu fällen sind, bei denen Widerstand erwartet wird, werde 

Kontrolle oftmals auch abgelehnt. 

3.2.4 Soziale Unterstützung 

Ähnlich wie zum Handlungsspielraum gibt es auch bezüglich sozialer Unterstützung die 

These, sie würde die negativen Wirkungen von Stressoren abpuffern (vgl. Zapf & Semmer 

2004, S. 1051 ff.). Insbesondere könne sie auf die Wahrnehmung und Bewertung von 

Stressoren wirken und sie weniger bedrohlich erscheinen lassen – und sie könne die 

Bewältigungsfähigkeiten und Selbstwirksamkeitserwartungen erhöhen.  

Auch die empirischen Befunde seien vergleichbar: Vielen signifikanten Befunden stünden 

eine Zahl nicht signifikanter sowie eine geringe Zahl gegenläufiger Befunde entgegen – 

möglicherweise dann, wenn die Unterstützung beispielsweise auf „sozial ungeschickte 
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Weise“ erfolge. Kritisch gesehen werden beispielsweise Effekte, die Passivität oder 

Klagsamkeit unterstützen und es so erschweren können, notwendige Verhaltensänderun-

gen anzugehen.  

Vier Arten von (positiver) sozialer Unterstützung führen Zapf & Semmer (2004, S. 1049) 

an: instrumentelle Unterstützung in Form konkreter Hilfeleistungen (Übernahme von Auf-

gaben, Hilfe bei der Lösung von Problemen), informationale Unterstützung, die dabei hilft, 

Probleme und Problemlösungen besser einzuschätzen, bewertungsbezogene Unterstüt-

zung (Vermittlung von Wertschätzung, Bestätigung bei Entscheidungen, Stärkung des 

Selbstbewusstseins) sowie ‚Kameradschaft„, also Zeit mit jemandem verbringen, von 

Sorgen ablenken, in gute Stimmung versetzen. 

Auch wenn selbst die bestfunktionierende Gruppe keine Garantie gegen Burnout bieten 

kann, rät Karsten (2005, S. 164): „Wählen Sie eine Arbeitsstelle, wo Sie sich unter Ihren 

Kollegen wohl fühlen.“ Und auch umgekehrt: „Untersuchen Sie, was Sie selbst tun kön-

nen, um das Arbeitsklima zu verbessern“ (ebd. S. 168). 

3.2.5 Supervision 

Verschiedentlich wird auch empfohlen, gezielt kollegiale Unterstützungsgruppen aufzu-

bauen, in denen Probleme des Arbeitsalltags oder mit bestimmten Klienten vorgestellt und 

besprochen werden (vgl. Schaper o.J., S. 10). Eine spezielle Form institutionalisierter 

Unterstützung stellt die Supervision dar. Unter Supervision ist nach Fengler (2008, S. 226) 

zu verstehen „die psychosoziale Beratung von – vorwiegend in helfenden Berufen tätigen 

– Personen, die Entlastung, Klärung ihrer beruflichen Identität sowie Bewahrung und 

Steigerung ihrer beruflichen Handlungskompetenz anstreben“.  

Mit Bezug auf mehrere Studien (Zucker u.a. 1986; Ginsberg u.a. 1985; Couchon u.a. 

1984) weist Fengler (2008, S. 233) darauf hin, dass Helfer sowohl praktisch-kollegiale 

Anstöße wie auch therapieartige Hilfestellungen erwarten. Damit sei  

Supervision als Maßnahme gegen Ausbrennen und berufliche Deformation hinreichend 
ausgewiesen. Denn wirklich: Sowohl Erfolglosigkeit in der Arbeit als auch 
Festgefahrenheit, Erstarrung in beruflichen Attitüden und Routinen und auch Verlust 
der Identifikation mit dem eigenen Helfer-Dasein können dem Helfer erheblich zuset-
zen und sich einer Änderung durch ihn selbst entziehen. Dem allen ist eine gute Su-
pervision oft gewachsen. 

Soll Supervision zur Prävention bzw. Intervention beitragen, dürfe sie, so Reiners-Kröncke 

u.a. (2010, S. 111), weder als punktuelle Krisenintervention eingesetzt noch als Luxus-

veranstaltung betrachtet werden. Wichtig sei neben der kontinuierlichen Begleitung der 

Arbeit, dass die Supervision von einer externen Kraft durchgeführt wird, um größtmögliche 

Unabhängigkeit vom Träger zu gewährleisten. Auch wenn Supervision zunächst Kosten 

verursacht und Arbeitszeit beansprucht, diene sie der Arbeitsqualität und spiele zudem 

eine bedeutsame Rolle bei der Burnoutprävention (Reiners-Kröncke u.a. 2010, S. 108). 
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3.2.6 Betriebliche Gesundheitsförderung und Kohärenzgefühl 

Von einer empirisch belegten protektiven Wirkung des Kohärenzgefühls gegen Burnout 

berichtet Schneglberger (2010, S. 24). Entgegen Antonovskys (1997, S. 114) Annahme, 

die Ausprägung des Kohärenzgefühls bleibe im Erwachsenenalter weitgehend konstant, 

belegten neue Längsschnittstudien die Beeinflussbarkeit des Kohärenzgefühls im Le-

bensverlauf. Laut Schneglberger sei belegt, dass Verbesserungen im Organisationsklima 

(Feldt et al. 2000) ebenso wie eine Zunahme an organisationalen und sozialen Ressour-

cen im Unternehmen (Udris 2006) mit einer Stärkung des Kohärenzgefühls einhergehen.  

Umgekehrt könne ein starkes Kohärenzgefühl seine salutogene Wirkung nur dann entfal-

ten, wenn ausgeprägte organisationale (z.B. Partizipationsmöglichkeiten) und soziale 

(z.B. mitarbeiterorientiertes Vorgesetztenverhalten) Ressourcen vorliegen (vgl. Schnegl-

berger 2010, S. 70). Die im Zuge einer Generierung solcher Ressourcen oftmals notwen-

digen Änderungen im Mitarbeiter- und Führungsverhalten würden allerdings oftmals durch 

Abwehrvorgänge seitens der Beschäftigten erschwert. Daher dürften psychodynamische 

Aspekte nicht unberücksichtigt bleiben.  

3.2.7 Betriebliche Gesundheitsförderung aus psychodynamischer Sicht 

Mittels einer Fragebogenuntersuchung bei Mitarbeitern unterschiedlicher Branchen ging 

Schneglberger (2010) der Frage nach, ob psychodynamischen Faktoren für die Entste-

hung von Burnout-Prozessen eine Bedeutung zukommt, die auf die Notwendigkeit einer 

Psychodynamisierung der betrieblichen Burnout-Prävention schließen ließe. Die Autorin 

kommt zu dem Ergebnis, dass  

psychodynamische Vorgänge menschliches Verhalten maßgeblich steuern und damit 
oftmals nachhaltigen Verhaltensänderungen entgegenstehen. Maßnahmen zur betrieb-
lichen Burnout-Prophylaxe müssen daher unbewusste Prozesse berücksichtigen, wenn 
diese nicht lediglich einer Oberflächenkorrektur dienen sollen. […]  

Sämtliche Maßnahmen zur Verhaltensprävention […] und zur Verhältnisprävention […] 
sollten berücksichtigen, dass intrapsychische Prozesse seitens der Beschäftigten die 
potenziell positiven Wirkungen von Ressourcen unterminieren können (Schneglberger 
2010, S. 161). 

Dies sei auch der Grund, weshalb beispielsweise Copingseminare, in denen den Mitarbei-

tern ein aktiver Bewältigungsstil „antrainiert„ wird, ohne gleichzeitig die Ursachen für das 

passive Bewältigungsverhalten zu beleuchten, meist ohne nachhaltige Wirkung blieben 

(ebd., S. 21). Schneglberger empfiehl daher, psychoanalytisch geschulte Berater heran-

zuziehen, die Mitarbeiter und Führende zu psychodynamisch-orientiertem Handeln anre-

gen und „auf intrapsychischen Veränderungen beruhende Änderungen im Verhalten und 

den Verhältnissen herbeizuführen vermögen“. Im Gegensatz zur psychoanalytisch-

therapeutischen Arbeit werde in der psychodynamischen Organisationsberatung weniger 

auf neurotische Eigenheiten von Einzelnen oder Gruppen fokussiert, sondern vielmehr auf 

unbewusste Prozesse wie beispielsweise Abwehrmechanismen (vgl. Schneglberger 2010, 
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S. 74). Über die konkrete Vorgehensweise und Wirksamkeit psychodynamisch orientierter 

Interventionen enthält die Studie allerdings keine Aussagen.  

Schneglberger selbst hält einschränkend fest, auch psychodynamisch-orientiertes Han-

deln vermöge nicht in jedem Fall die Entstehung von Burnout-Prozessen zu verhindern 

(ebd.). Laut Rösing (2003, S.124) liegen auch sonst kaum Effektivitätsstudien zu psycho-

dynamischen Verfahren vor.  

3.2.8 Zwischenergebnis 

Wie kann der gesellschaftliche Kosten- und Leistungsdruck, der oftmals über die Instituti-

onen an die Mitarbeiter weitergegeben wird (Stichwort Qualitätssteigerung bei gleichzeiti-

ger permanenter Kostenreduktion) aufgefangen werden, so dass gesundheitsförderlichere 

Arbeitsbedingungen entstehen? Das war die Ausgangsfrage.  

Mehrere organisatorische und interpersonelle Ansätze wurden diskutiert.  

Da Burnout ein multifaktorielles Geschehen ist, ist Erfolg grundsätzlich nur da wahrschein-

lich, wo auch Vorgesetzte, deren Führungsverhalten, die Interaktionsstrukturen von Ar-

beitsgruppen bzw. ganze Organisationsstrukturen einbezogen werden. Jedoch können 

solche Maßnahmen oft schon im Vorfeld an Budgetüberlegungen oder strukturell-

organisatorischen Problemen scheitern. Mittel- und langfristig stellt sich jedoch die Frage, 

ob Investitionen in diesem Bereich sich nicht aufgrund vermiedener Fehlleistungen, Aus-

falltage durch Krankheit etc. auch ökonomisch rechtfertigen lassen. 

Nur wenn Arbeitsaufgaben angesichts der strukturellen Vorgaben nicht im Laufe der Zeit 

als immer absurder und im Prinzip nicht bewältigbar erlebt werden, kann auch die Res-

sourcenstärkung der einzelnen Beschäftigten seine Wirkung entfalten. 

3.3 Interventionen auf individueller Ebene 

Zielgruppe solcher personbezogenen Maßnahmen sind vor allem Menschen, die bereits 

genug Problembewusstsein besitzen, um an sich arbeiten zu wollen, aber noch stabil 

genug sind, um nicht psychotherapeutische Hilfe zu benötigen. Zum einen finden sich 

diesbezügliche Ratschläge in der überbordenden Ratgeberliteratur; zum anderen werden 

Fortbildungsangebote, Workshops, Seminare angeboten, die vom Unternehmen bzw. der 

betreffenden Einrichtung selbst oder von externen Veranstaltern initiiert werden.  

Was genau ist eigentlich das Ziel solcher Maßnahmen? Gussone &  Schiepek (2000, S. 

31) postulieren, den betreffenden Mitarbeitern nicht unter dem Blickpunkt ihrer Bedürftig-

keit fremdbestimmt irgendwelche 'Interventionen' oder Präventionsmaßnahmen angedei-

hen zu lassen. Sondern Ziel sollte die Förderung von „Empowerment“ sein: die „Selbst-

Bemächtigung“, die Gewinnung oder Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Fantasie 

zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse. So hehr dies klingt: Geht es nicht vielleicht in 

Wirklichkeit doch eher darum, diese „zartbesaiteten, instabilen, klagenden und stöhnen-
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den Zeitgenossen“ (Rösing 2003, S. 136) funktionstüchtig zu erhalten bzw. sie wieder voll 

funktionstüchtig zu machen? „Entweder paßt der Burnout-gefährdete oder -betroffene 

Mensch sich selbst den Markterfordernissen an (z.B. dem chronischen Arbeitsstreß) oder 

er wird ausgeschieden“ (Rösing 2003, S. 127).  

Auch bei der Durchsicht der vorgeschlagenen personbezogenen Interventionen fällt auf, 

dass sie in der Regel nicht Burnout-spezifisch sind, sondern meist auf den Umgang mit 

(beruflichem) Stress abheben und dass sie sich eher ausnahmsweise als regelhaft auf 

theoretische Erkenntnisse aus der Burnout-Forschung beziehen.  

Eine unüberschaubare Fülle vorgeschlagener Interventionen wurde nachstehend grob 

nach psychologischen Ansätzen geordnet, wobei es durchaus Überschneidungen gibt. 

3.3.1 Verhaltensorientierte Ansätze 

Als erster Schritt wird verschiedentlich eine Art Bestandsaufnahme empfohlen. Laut 

Schaper (o.J., S. 9) kann dies durch das Führen eines Stress-Tagebuchs und/oder das 

Ausfüllen eines Fragebogens zur Burnout-Selbstdiagnose mit entsprechenden Auswer-

tungs- und Rückmeldungsmodi erfolgen. Eine m.E. diesbezüglich sehr brauchbare Hilfe 

findet sich in Bergner (2009) – überhaupt ein, wie es scheint, sehr sorgfältig erarbeiteter 

Band, dessen Autor zwar auf „fehlende Wissenschaftlichkeit“ verweist, aber oftmals wis-

senschaftliche Quellen anführt und, wie er schreibt, auf über ein Jahrzehnt „Erfahrung mit 

Menschen, die Burnout hatten“ (Bergner 2009, S. 2) zurückblicken kann.  

Auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme solle die betreffende Person dann entschei-

den, wo sie schwerpunktmäßig ansetzen möchte, welche Anregungen sie für besonders 

fruchtbringend oder wirksam hält: „Die Methode der Wahl ist die Wahl der Methode!“ 

(Burisch 2006, S. 273) 

Zuvor aber rät Bergner (2009, S. V) – und hier klingen akzeptanzorientierte Ansätze an: 

„Versuchen Sie erst einmal anzunehmen, was Ihnen bis jetzt widerfahren ist. Vertrauen 

Sie darauf, dass alles auch einen Sinn hatte“. Erst dann fährt er fort: 

Der Mensch hat grundsätzlich die Möglichkeit zur Selbstregulation, das bedeutet, er ist 
fähig, kurz- bis langfristig für Lust, Sicherheit, Wohlbefinden und Sinnerfüllung zu sor-
gen. Wenn ich diese Überzeugung, die auf moderner Verhaltenstherapie basiert, nicht 
teilen würde, gäbe es dieses Buch nicht. 

Als Beispiele für eher verhaltensorientierte Vorschläge seien Zeitmanagement, Stressbe-

wältigung, Selbstbehauptungstrainings und Selbstevaluation genannt. 

In Bezug auf Zeitmanagement wird beispielsweise vorgeschlagen, „Zeiträuber“ zu finden 

und zu eliminieren (vgl. Findeisen 2008, S. 57), ein wirkungsvolles Terminmanagement 

einzurichten (vgl. Bergner 2009, S. 76), wichtige von dringenden Aufgaben unterscheiden 

zu lernen (vgl. Leppin 2007, S. 105).  

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Stressbewältigungsstrategien zur Burnout-

Prävention. Potenziell Burnout-Gefährdete sollen anhand ihrer Reaktionen sensibilisiert 
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werden für die Wahrnehmung von Stressoren und in kritischen Situationen ihre Aufmerk-

samkeit auf passende Strategien lenken. Auch sollen eigene Grenzen erkannt und res-

pektiert werden. Falls Burnout selbst eine Bewältigungsstrategie von beruflichen Anforde-

rungssituationen darstellt, sollen die Betreffenden dabei zu unterstützt werden, für sich 

andere, konstruktivere Strategien zu entwickeln werden (vgl. Leppin 2007, S. 105). 

Im Sinne von Empowerment – um aus der Opferrolle in die Rolle des Gestaltenden zu 

kommen – bieten sich auch Selbstbehauptungstrainigs an, in denen Konfliktlösungs- und 

Aushandlungsstrategien erlernt und eingeübt werden. Dadurch soll auch die Fähigkeit 

erworben werden, die eigenen Belastungsgrenzen nach außen zu vermitteln (vgl. Leppin 

2007, S. 105). ‚Das befreiende Gespräch„ nennt Burisch (2006, S. 263) diese Einheit in 

seinen Workshops.  

Reiners-Kröncke u.a. (2010, S. 111) empfehlen Fachkräften der Sozialen Arbeit eine 

schriftliche Fixierung der pädagogischen Prozesse. Deren Dokumentation und Auswer-

tung könne zur fachlichen Sicherheit und zur Vergewisserung der Sinnhaftigkeit des eige-

nen Tuns beitragen, indem der Helfer 'schwarz auf weiß' sehen kann, was er geleistet hat. 

Andererseits: So wie wir gesehen haben, dass Burnout-Symptome auch als Lösungsver-

suche betrachtet werden können, so könnte dieser Lösungsversuch auch ein Teil des 

Problems sein: dass durch noch mehr Dokumentation(spflichten) der Zeitmangel ver-

schärft wird und noch weniger Raum bleibt für die ‚eigentliche„ Arbeit im Kontakt mit den 

Klienten. Zudem stellt sich die Frage, wie beispielsweise die Qualität eines Gesprächs – 

von der eigenen Empathiefähigkeit bis zur Frage, ob mein Gegenüber bekommen hat, 

was er braucht – ‚schwarz auf weiß„ zu Papier zu bringen ist. Zum Dritten ist das, was bei 

dem Betroffenen erreicht wird, nicht nur von der Fachkraft selbst abhängig, sondern setzt 

immer auch eine Leistung des Gegenübers voraus, so dass diesem Vorschlag nur sehr 

bedingt zuzustimmen sein dürfte. 

3.3.2 Kognitiv orientierte Ansätze 

Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze gehen davon aus, dass Burnout mitbedingt ist 

durch unzuträgliche Vorstellungen und Verhaltensmuster. Diese sollen auf rationale Wei-

se korrigiert und neue Verhaltensweisen gelernt werden. Sehr oft geschieht dies im Rah-

men von Lern- und Trainingsprogrammen. Dass diese durchaus hilfreich sein können, 

zeigen mehrere Studien (siehe hierzu Kapitel 3.3.7). 

Betroffene sollen in solchen Seminaren beispielsweise lernen, ihre Erwartungen an die 

eigenen Leistungen und an eine Bedürfnisbefriedigung durch die Arbeit zu reduzieren. Es 

sollen realistische Ziele gesetzt und Interaktionen mit Klienten weniger stark als Maßstab 

individueller Leistungsfähigkeit verstanden werden. Dazu kann auch gehören, Ergebnisse 

der eigenen Arbeit nach weniger harten Kriterien zu beurteilen (vgl. Leppin 2007, S. 105). 
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Auch auf einer tieferen, über das Rational-Kognitive hinausweisenden Ebene kann nach 

Burisch (2006, S. 262) die Klarheit über die eigenen Ziele ein bedeutsames Element der 

Burnout-Prävention darstellen, nämlich in Form einer ehrlichen und tragfähigen Antwort 

auf die Frage ‚Was will ich eigentlich im Leben?„ Denn: Das Gefühl der Stagnation, des 

Vor-sich-hin-Dümpelns, das manche Burnout-Prozesse kennzeichne, könne auch mit Ziel-

losigkeit zusammenhängen. „Ziele energisieren, […] sie mobilisieren und fokussieren 

Energie.“ Das Erreichen von Zwischenzielen, das Beobachten von Fortschritten motiviere, 

und in dem Wissen ‚Dafür lohnt sich„s!„ ließen sich auch manche Unannehmlichkeiten 

ertragen. (In dem Spruch „Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie“ werden 

Bezüge zur Logotherapie und zum Kohärenzsinn der Salutogenese deutlich.) Auch sei es 

wichtig, Zielkonflikte aufzudecken, z.B. zwischen Ehrgeiz und dem gleichzeitigen Verlan-

gen, geliebt zu werden. Denn Ziele könnten sich gegenseitig im Wege stehen und blockie-

ren. 

3.3.3 Anklänge an die Transaktionsanalyse 

Die Anregung von Müller u.a. (2011, S. 83 f.), „Lebensbotschaften und Arbeitshaltung 

'up(zu)daten'“, erinnert an das Konzept der Lebensskripts in der Transaktionsanalyse. Als 

Beispiele für solche Lebensbotschaften werden genannt: 'Du darfst nur leben, wenn du 

dich anpasst und fügst. Du darfst nur leben, wenn du Leistung bringst und Erfolg hast. Du 

darfst nur leben, wenn du deine Gefühle unterdrückst, deine Wut, deine Angst, deinen 

Hass, dein Misstrauen, deine Schuldgefühle.' Unbewusste Lebensprogramme sollten 

entschlüsselt und zu erweitern versucht werden.  

Häufig heißt dies nichts anderes als in einer guten 'väterlichen und mütterlichen' Weise 
für sich selbst zu sorgen und in einer gesunden Weise mit sich umgehen zu lernen. Die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensmotto, mit der persönlichen Lebensphilo-
sophie, mit den inneren Erlaubern und Antreibern macht das persönliche Erfahrungs-
wissen für den weiteren Lebensweg fruchtbar und setzt neue Kräfte frei (ebd.). 

Von der Wichtigkeit der inneren Antreiber ist auch Burisch (2006, S. 259 ff.), Gründer des 

Burnout-Instituts Norddeutschland, aufgrund vieljähriger Erfahrung überzeugt. Zwar gehö-

re es zum Erwachsenwerden, mit Energie Ziele zu verfolgen, bei Unlust dennoch durch-

zuhalten und eigene Ansprüche auch einmal zurückzustecken; gefährlich würden Antrei-

ber dann, wenn sie als absolute, in jeder Situation wirksame Gebote wirken (‚Streng Dich 

an!„ ‚Mach„s den anderen recht!„ ‚Du bist nicht zum Spaß auf der Welt!„). Allerdings sei es 

gar nicht so einfach, sich langlebiger Automatismen zu entledigen. „Ihre Entschärfung ist 

ein Langfristprojekt; aber eines, das auch Spaß macht.“ 

Unterstützend könnte nach Burisch (2006, S. 262) eine Aktivierung des fürsorglichen 

Eltern-Ichs sich selbst bzw. dem eigenen Kind-Ich gegenüber wirken: Gerade in helfenden 

und sozialen Berufen Tätige lebten in Anwesenheit ihres Klientels oftmals im fürsorglichen 

Eltern-Ich, während sie sich selbst vorzugsweise im kritischen Eltern-Ich begegneten. 

„Wenn dann auch noch das ‚freie Kind„ längst unter einer dicken Kiesschicht verschüttet 
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liegt, also nicht einmal nach Dienst irgendeine Art von Spaß zu erwarten ist, dann ist 

wahrscheinlich auch schon Erschöpfung eingetreten.“ Die Aktivierung des fürsorglichen 

Eltern-Ichs könne gelernt werden, brauche aber Übung. 

3.3.4 ‚Sorge um sich‘ bei Foucault 

Von der ‚Sorge um sich„ ist – wenngleich vor einem anderen theoretischen Hintergrund – 

auch bei Michel Foucault die Rede, in dessen Konzept Gussone & Schiepek (2000, S. 

184) auch eine Form von Burnout-Prävention sehen, da es sich dabei um einen ressour-

cenaktivierenden Empowerment-Ansatz handele. ‚Le Souci de soi„ stehe für die Haltung 

und das Verhalten eines Menschen, das eigene Leben zu gestalten und ihm eine „unver-

wechselbare eigene ästhetische Form“ zu geben (ebd., S. 108). Nicht kompensatorische 

Selbstpflege sei gemeint, sondern es gehe „um die Grundfrage nach dem Entwurf der 

eigenen Existenz, nach der Gestaltung seines Lebens, das man aufgefordert ist, in die 

Hand zu nehmen, um die Beteiligung an Machtdiskursen, die jede/r von uns mitgestaltet“ 

(ebd., S. 21). Als Rückbindung an die Praxis haben Gussone & Schiepek in qualitativen 

Fallstudien fünf Psychotherapeutinnen befragt, die auf dem Wege der Sorge für sich das 

Ausbrennen bislang verhindern konnten. 

Foucault kritisiere die ‚Pastoralmacht„ der ‚Kümmerer„, die, statt für sich selbst zu sorgen, 

scheinbar selbstlos in die Seele des anderen Menschen eindringen, um ihn fürsorglich 

führen – und somit subtil kontrollieren – zu können. Gerade Angehörige sozialer Berufe, 

die oft ein gespaltenes Verhältnis zur Macht hätten, sollten sich bewusst werden, dass 

Handlungssouveränität, Selbstwirksamkeit und ‚Selbstmächtigkeit„ ohne Macht nicht 

möglich sind.  

Nur wenn wir unser Selbstverständnis als Angehörige helfender Berufe nicht mehr in 
den Spuren der Pastoralmacht definieren, sondern in der Tradition der Lebenskunst, 
schaffen wir uns die Voraussetzung, die Sorge um die eigenen Ressourcen nicht als 
Widerspruch zur Förderung der Ressourcen von Menschen zu verstehen, die bei uns 
Hilfe suchen (Gussone & Schiepek 2000, S. 13). 

Wie eine solche Arbeit am eigenen Selbst konkret aussehen könnte, dazu äußere sich 

Foucault bewusst nicht, da niemand bevormundet werden solle (ebd., S. 17).  

3.3.5 Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit 

In der Hinwendung zu einer bewussten Lebensgestaltung liegt für Altner (2006, S. 600) 

die besondere Qualität der salutogenetischen Sicht. Die drei Dimensionen des Kohärenz-

sinns Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit beschreiben nach Altner Fähig-

keiten, die es ermöglichen, Stressoren und auch Erkrankungen zu akzeptieren und als 

Herausforderungen für die Lebensgestaltung sehen zu können.  

Doch wird gerade die Frage nach dem Sinn selten empirisch behandelt; in seiner Lang-

zeitstudie über Burnout in personenbezogenen Dienstleistungsberufen schreibt Cherniss 

(1995, S. 199 f.) über „das, worüber Menschen nicht sprechen“: „Als sie ihren Berufsweg 



 49 

begannen, waren sie auf der Suche nach einer Arbeit, die für sie sinnvoll sein sollte. […] 

Als ich die Professionellen zwölf Jahre nach ihrem Berufseintritt wieder interviewte, rede-

ten sie nicht mehr über Sinn, Zweck oder Transzendenz.“ Cherniss vermutet: „Die Profes-

sionellen hatten inzwischen gelernt, die Suche nach Sinn und Bedeutung ihrer Arbeit 

aufzugeben.“ Dabei meint Pfeifer-Schaupp (2010, S. 115):  

Jeder von uns kann und sollte sich selbst ab und zu fragen: Was ist meine 'Religion', 
mein letztes Anliegen? Wofür verwende ich meine Lebenszeit und Energie? Wozu 
nehme ich Zuflucht? Ist dies das Anliegen, das ich tatsächlich zu meinem letzten, zu 
meiner Religion machen möchte? 

Burisch (2006, S. 220) spricht in diesem Zusammenhang die ‚protestantische Ethik„ an, 

mit deren Aufkommen eine Neubewertung der Arbeit einhergegangen sei: zur Stiftung von 

‚Lebenssinn„, zur Sicherung der Existenzberechtigung – nicht mehr nur der Existenz. 

Auch Müller u.a. (2011, S. 85) bestätigen, es sei nicht gleichgültig, welchem Gottesbild 

man anhängt: Eine primär auf Leistung ausgerichtete Gottesbeziehung wirke Kräfte ver-

zehrend, vor allem, wenn man im tief sitzenden Glauben meint, vor Gott nicht genug 

getan zu haben. Die Bilder von einem strafenden Richtergott, einem kleinlichen Buchhal-

tergott oder einem fordernden Leistungsgott könnten ein starkes und forderndes Über-Ich 

errichten, das als innerer Antreiber fungieren und die Menschen in die Erschöpfung trei-

ben könne. 

Hingegen liege eine große Präventionschance darin, Bindungen aufzunehmen, die nicht 

mit Leistungen zu erreichen sind: in erster Linie also wohl von Liebe getragene Beziehun-

gen zur Umwelt – zu Menschen, anderen Lebewesen, zur Natur allgemein, aber auch zu 

Kulturgütern wie Musik, Literatur und bildender Kunst, zu eigenen Beschäftigungen, die 

sich selbst genug sind (vgl. Burisch 2006, S. 271). Zudem müsse, wer nach Art des Bud-

dhismus gelernt habe, als Realität zu akzeptieren, was ihm geschieht, oder wer die 

Wechselfälle des Lebens restlos als Resultat göttlicher Fügung interpretiert, eigentlich 

gegen Burnout gefeit sein (vgl. Burisch 2006, S. 220). 

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Anregungen, die an der jeweiligen Person anset-

zen: von verschiedenen Formen des Dialogs mit sich selbst über die Regulierung von 

Nähe bis zur Förderung der Genussfähigkeit (Fengler 2008, S. 196), von Humor und 

Optimismus (Rösing 2003, S. 185) über emotionale Kompetenz und Rollensicherheit 

(Bergner 2009, S. 230) bis zu Gestalt- und Musiktherapie (Reiners-Kröncke u.a. 2010, S. 

123 ff.), und auch die körperliche Seite sollte nicht vernachlässigt werden – Ernährung, 

Umgang mit Koffein, Alkohol, Nikotin, Bewegung, Schlaf (vgl. Schmiedel 2010, S. 136) – 

was aber gerade in stressreichen Zeiten noch schwerer fallen dürfte. 

Zusammenfassend schlägt Burisch ( 2008, S. 264).vor: „Tatkräftig ändern, was zu ändern 

ist, gelassen ertragen, was unabänderlich ist, und klar unterscheiden, wann der eine Fall 

vorliegt oder der andere“ – allerdings: Genau das sei so ungefähr das Schwierigste, wenn 
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man das Gefühl hat, dass die eigene Welt aus den Angeln gerät, wenn also Emotionen 

das Nachdenken schwerstens behindern. 

Was also tun, um mit den eigenen Emotionen besser umgehen zu können? Kann das 

Üben von Achtsamkeit nützen? 

3.3.6 Achtsamkeit  

Nach Altner (2006, S. 594) werden seit einigen Jahren zunehmend auch Achtsamkeits-

programme mit präventiver Zielrichtung eingesetzt und evaluiert. Welche Bedeutung kann 

eine Haltung der Achtsamkeit für Gesundheit und Salutogenese haben? 

Achtsamkeit bedeutet, absichtsvoll den jetzigen Augenblick bewusst zu erleben und wahr-

zunehmen, was ist, ohne es zu bewerten (vgl. in Anlehnung an Kabat-Zinn: Heidenreich 

2006, S. 11; Pfeifer-Schaupp 2010, S. 18). Für die Person selbst ermögliche Achtsamkeit 

den Ausstieg aus ungünstigen Gedankenroutinen, ohne in eine Vermeidungshaltung zu 

flüchten; als therapeutische Qualität unterstütze sie die Fähigkeit, andere Menschen mit 

ihren Problemen in mitfühlender Weise wahrzunehmen (vgl. Heidenreich 2006, S. 12). 

Altner (2006, S. 594) fasst zusammen: 

Alles, was in den Raum der Aufmerksamkeit tritt, wird mit Offenheit und freundlich-
interessierter Gelassenheit akzeptiert. Körperempfindungen, Sinneseindrücke, Gefühle 
und Gedanken werden als wandelbare Erscheinungen der Wirklichkeit begrüßt. Auch 
die eigenen Gefühls-, Denk- und Handlungsgewohnheiten werden mit dieser Offenheit 
wahrgenommen, jedoch ohne dass dabei dem Impuls zur gewohnten quasi automati-
schen Reaktion nachgegeben wird. So entsteht ein Raum zwischen Wahrnehmung 
und Reaktion. In diesem Raum können bewusste Entscheidungen getroffen werden. 

Im Gegensatz zu den oben besprochenen Modellen gehe es hier also weniger um die 

Änderung der Inhalte von Kognitionen als vielmehr eine Änderung der Haltung, die eine 

Person gegenüber ihren Gedanken, Bildern und Erinnerungen einnimmt (vgl. Michalak 

2006, S. 207).  

Was bedeutet das nun für die Burnout-Prävention? 

Pfeifer-Schaupp (2010, S. 91) betrachtet die Übung der Achtsamkeit als eine der besten 

Möglichkeiten für Menschen in helfenden Berufen, sich selbst zu helfen und dafür zu 

sorgen, dass man nicht zu sehr von Stress und negativen Gefühlen belastet ist. Auch 

empirische Befunde zur Rückfallprävention bei Depressionen mittels MBCT (Mindful 

Based Cognitive Therapy, eine Kombination aus Entwicklung von Achtsamkeit und klassi-

schen kognitiven Ansätzen) haben – so Michalak (2006, S. 239) – positive Ergebnisse 

gebracht: Die Reduktion der Rückfallrate war am größten für das Auftreten einer Depres-

sion ohne erkennbaren Auslöser, etwas kleiner für Depressionen, die im Zusammenhang 

mit einem moderaten Lebensereignis standen (z.B. Stress auf der Arbeit), und keine 

Unterschiede zu Kontrollgruppen gab es für Rückfälle, die im Zusammenhang mit einem 

bedeutsamen Lebensereignis standen (z.B. Trennung vom Ehepartner). Nachdem Burn-

outprävention weitgehend auf die Reduktion von beruflichem Stress abzielt und da viel-
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fach die Ansicht vertreten wird, Burnout könne auch in Depression übergehen, könnte hier 

ein hoffnungsvoller Ansatz liegen. 

Damit Achtsamkeit seine Wirkung entfalten kann, reicht es natürlich nicht, sich intellektuell 

mit diesem Ansatz zu befassen. Der Weg der Achtsamkeit ist alltägliche Übung; Pfeifer-

Schaupp schlägt in seinem Band mehrere solcher Übungen vor; und er plädiert dafür zu 

versuchen, „die kleinen Dinge des Alltags mit großer Liebe zu tun“. „Ich ärgere mich über 

den 'bürokratischen Kleinkram', der täglich anfällt und der so viel Zeit braucht. Aber der 

innere Widerstand und der Ärger kosten so viel Energie – und sie nutzen nichts. […] 

Deshalb übe ich, mich auch diesen Dingen mit großer Liebe zuzuwenden: E-Mails beant-

worten, Termine koordinieren, Anträge ausfüllen, Akten ablegen“ (Pfeifer-Schaupp 2010, 

S. 33). 

Dennoch verschließt Pfeifer-Schaupp nicht die Augen vor den Belastungen auch in der 

Sozialen Arbeit: vor wuchernder Bürokratie, unmenschlichem Zeitdruck, Chefs, die 'nur' 

aufs Geld schauen und die praktische Arbeit weder kennen noch schätzen (ebd., S. 156). 

Im Sozialbereich, wie in unserer kapitalistischen Gesellschaft insgesamt, seien 'Kälte-

strukturen' wirksam, die es strukturell erschweren, in der Haltung des Mitgefühls zu sein. 

Die 'Kältereaktionen' der Mitarbeiter, die 'moralische Desensibilisierung' und ein routinier-

tes Funktionieren zum Zwecke des Selbstschutzes, von denen Pfeifer-Schaupp (2010, S. 

197) spricht – das könnte genau das Phänomen sein, das in der Burnout-Diagnostik dann 

mit dem Etikett „Depersonalisation“ versehen wird. 

Die 'Kältestrukturen' mit einem „rosa Mäntelchen der Achtsamkeit“ (ebd., S. 198) zude-

cken zu wollen, würde nur zu Macht- und Strukturblindheit führen; dennoch gebe es im-

mer auch Handlungsspielräume, um das Mögliche wirklich werden zu lassen, seien sie 

auch noch so klein. Als Beispiel führt der Autor die ‚positive Runde„ als Standard-

Tagesordnungspunkt an, bei der jeder an Positivem berichtet, was es zu berichten gibt. 

Auch empfiehlt er, sich Menschen zu suchen, die einem guttun. „Zwei oder drei Menschen 

genügen oft, um uns zu helfen, dass wir unsere Orientierung in der Hektik nicht verlieren“ 

(ebd., S. 165).  

Auf einige weitere Gefahren weist Pfeifer-Schaupp (2010, S. 200) hin: „Wenn wir nicht 

achtsam sind, kann Achtsamkeit sogar zur Ideologie werden“, zum Zwang: Wir können 

uns selbst anklagen und beschimpfen, wenn wir nicht tun, was wir eigentlich tun sollten 

oder wollten. Auf diese Weise könne die Praxis der Achtsamkeit sogar dazu dienen, die 

eigenen grundlegenden Muster – z.B. das Muster der Selbstabwertung – zu hegen und zu 

pflegen, sie gar zu verstärken (ebd., S. 16). 

Auch könne Achtsamkeit zu einem Teil des „Machbarkeitswahns“ werden, der unsere 

Gesellschaft präge: Wir meinten dann, mit Achtsamkeit könnten oder müssten wir ein 

anderer, besserer Mensch werden, unser Leiden beseitigen, unsere Depression heilen 
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usw. Pfeifer-Schaupp (2010, S. 201) plädiert für eine akzeptierende Haltung auch dem 

Leiden gegenüber: „Es ist nichts falsch, wenn wir leiden. Leiden ist eine Grundtatsache 

des Lebens.“ Es gehe darum, die Demut (wieder neu) zu lernen. „Es ist nicht alles mach-

bar.“ Selbst mit den besten Methoden sei es nicht möglich, das Leiden aus der Welt zu 

schaffen (ebd., S. 205). 

Daher dürfe Achtsamkeit nicht als „spiritueller Zuckerguss“ missverstanden werden, der 

alles Hässliche versteckt, vor allem die Schatten, die wir nicht wahrhaben wollen, und der 

Machtkämpfe auf eine subtile Ebene verlagert, als gäbe es sie nicht. „Scheinheiligkeit und 

Heuchelei sind nahe Feinde von Freude und Liebe.“ Mitgefühl könne auch darin beste-

hen, klare Grenzen zu setzen, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren und dem anderen 

etwas zuzumuten (vgl. Pfeifer-Schaupp 2010, S. 194 f.).  

Nachdem nun verschiedene Ansätze zur individuellen Burnout-Prävention vorgestellt 

wurden, stellt sich die Frage, wie wirksam sie eigentlich sind, d.h. sofern sie in Seminar-

form angeboten werden: Helfen solche Seminare zur Vorbeugung bzw. um Gefährdete 

vor Burnout zu schützen? Falls ja, unter welchen Voraussetzungen? 

3.3.7 Zur Frage der Wirksamkeit von Interventionen zur Burnout-Prävention 

Evaluationen zur Beantwortung dieser Frage haben mit mehreren Schwierigkeiten zu 

kämpfen, beispielsweise: Wie ist der Vergleich mit wirklich unbehandelten Kontrollgrup-

pen umzusetzen? Wie ist zu vermeiden, dass Versuchspersonen ihr natürliches Verhalten 

ändern, wenn sie wissen, dass sie Teilnehmer an einer Untersuchung sind, so dass die 

Wirkungen womöglich zumindest teilweise durch die Studie selbst hervorgerufen werden? 

Welche Faktoren sollen zur individuellen Erfolgsmessung herangezogen werden? Gänz-

lich unkontrolliert bleiben muss die Kompetenz derjenigen, die eine Intervention durchfüh-

ren, obwohl dies sicherlich nicht bedeutungslos ist (vgl. Burisch 2006, S. 243). 

Auch wenn Teilnehmer solcher Seminare sich in der Regel zufrieden äußern, seien prä-

ventive Wirkungen auf Burnout zumindest mittels der üblichen Fragebögen „nicht durch-

gängig nachzuweisen“ (vgl. Rösing, 2003, S. 121ff.). Daran habe sich auch in neuester 

Literatur nichts geändert, so Burisch (2006, S. 252). Auf Führungsebene verhalte es sich 

häufig ähnlich: Die dem Vorgesetzten vermittelten Strategien zur Verhinderung einer 

Überforderung der Mitarbeiter beispielsweise erwiesen sich in vielen Fällen nur kurzfristig 

als effektiv (vgl. Schneglberger 2010, S. 20). 

Zwei Einzelstudien und eine Literaturübersicht zum Thema Burnout-Seminare seien näher 

erläutert. 

Van Dierendonck, Schaufeli & Buunk (1998, S. 392 ff.) evaluierten eine fünfwöchige grup-

penbasierte Burnoutintervention (fünf halbtägige Gruppensitzungen) mit Fachkräften, die 

in der Pflege geistig Behinderter tätig sind. Vor dem Hintergrund der Equity-Theory be-

stand das hauptsächliche Ziel des Programms darin, eine realistischere Einschätzung von 



 53 

Erwartungen gegenüber der Pflege und dem Unternehmen zu erzielen; bei Nichterreichen 

eines Gerechtigkeitsgefühls wurden die Teilnehmer angeregt, sich aktiv beruflich neu zu 

orientieren. 

Nach van Dierendonck u.a. scheint die Studie darauf hinzudeuten, dass sich durch dieses 

hauptsächlich kognitiv orientierte Interventionsprogramm in der Untersuchungsgruppe im 

Vergleich zu den Kontrollgruppen tatsächlich emotionale Erschöpfung und das Empfin-

dungen verminderter Leistungsfähigkeit, Fehlzeiten sowie Gefühle von Benachteiligung 

vermindern ließen. Die tiefgreifendsten Effekte seien bei Teilnehmern aufgetreten, die 

sich auf soziale Ressourcen (z.B. Unterstützung von Arbeitskollegen) stützen konnten, um 

aus der Intervention Nutzen zu ziehen. Allerdings erscheint eine Verallgemeinerung der 

Ergebnisse schwierig, da an der zweiten und dritten Befragung nur noch weniger als die 

Hälfte der ursprünglich 352 Personen teilnahmen: Hatten sich die Unzufriedenen nach 

sechs bzw. zwölf Monaten bereits beruflich neu orientiert? 

Auf Antonovskys Kohärenz-Fragebogen bezieht sich Majumdar (2000, zitiert nach Altner 

2006, S. 616), der bei 21 deutschen MBSR-Teilnehmern die Veränderung des Gesamt-

Kohärenzwertes im Verlauf des Achtwochen-Kurses gemessen hat. Die leichte Steige-

rung von durchschnittlich 126,52 auf 129,95 müsse zwar, so Altner, als statistisch nicht 

signifikant gewertet werden; „wenn jedoch Antonovskys Annahme stimmte, dass das 

Kohärenzgefühl bei Erwachsenen ein relativ stabiler Persönlichkeitsfaktor sei, wäre schon 

eine geringe Verbesserung aufgrund einer Intervention als Erfolg zu verbuchen“.  

Diese beiden Studien illustrieren m.E. gut die Schwierigkeiten der Forschung zu 

Burnoutprävention, zu klaren und eindeutigen Ergebnissen zu kommen.  

25 Interventionsstudien zur Prävention von Burnout haben Awa, Plaumann & Walter 

(2010, S. 184 ff.) von der Medizinischen Hochschule Hannover ausgewertet. Berücksich-

tigt wurden Studien, die an zumindest zwei Zeitpunkten (vor und nach der Intervention) 

Daten erfasst hatten; fast die Hälfte von ihnen stammt aus den Niederlanden, die übrigen 

aus den USA, Großbritannien, Israel, Kanada, Finnland, Norwegen, Schweden und Polen. 

17 Studien hatten unmittelbar personbezogene Maßnahmen umgesetzt (kognitives Ver-

haltenstraining, Psychotherapie, Beratung, Training kommunikativer Fertigkeiten, soziale 

Unterstützung, Entspannungsübungen oder Musiktherapie bzw. Musizieren in einer Grup-

pe), zwei Studien waren organisationsorientiert (Neustrukturierung der Arbeitsabläufe, 

Neugliederung von Schichtarbeit, neue Systeme zur Leistungsbewertung, neue Formen 

der Mitarbeiterbeurteilung) und sechs eine Mischung aus beiden Konzepten. Die Interven-

tionen dauerten zwischen zwei Tagen und zehn Monaten. 

Die Wissenschaftlerinnen kommen zu dem Ergebnis, etwa 80 % der Interventionen seien 

durchaus erfolgreich gewesen und hätten zu einer zeitlich begrenzten Reduzierung von 

Burnout geführt: bei personorientierten Maßnahmen für bis zu sechs Monate, bei Kombi-
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nationen aus person- und organisationsorientierten Maßnahmen teilweise 12 Monate und 

auch länger. Von den Studien, die allein auf der organisatorischen Ebene ansetzten, sei 

die eine erfolgreich verlaufen, eine zweite nicht. 

Bezeichnend ist m.E., dass in zwei Studien mit personzentrierten Maßnahmen (kognitives 

Verhaltenstraining und Beratung) durchaus längerfristige Erfolge erzielt worden seien, 

ohne dass klar geworden sei, worin das spezielle Erfolgsrezept dieser Interventionen 

bestand: Bei andere Studien mit denselben Techniken sei dies nicht der Fall gewesen. 

Für alle Studien habe sich gezeigt, dass die Effekte im Zeitablauf geringer werden. Dem 

könne aber durch Auffrischungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. 

Kombinationen aus personen- und organisationsbezogenen Maßnahmen scheinen also 

die besten Ergebnisse zu erzielen, vor allem wenn es nicht bei einer einmaligen Maß-

nahme bleibt. Gleichwohl wird deutlich, dass es bislang kein Wundermittel gibt, das bei 

kurzem Zeiteinsatz langfristig dauerhaft wirksam bleibt.  

3.4 Prävention bereits in der Ausbildung 

Um Burnout möglichst frühzeitig vorbeugen zu können, fordern zahlreiche Autoren, die 

Prävention solle bereits in der Ausbildung bzw. während des Studiums beginnen: 

Vor allem in den helfenden Berufen muss es nach Burisch (2006, S. 271) ein vorrangiges 

nichtfachliches Ausbildungsziel sein, die Fähigkeit zur psychischen Selbstversorgung zu 

erhöhen; als aussichtsreichen Ansatzpunkt betrachtet er beispielsweise Ellis„ rational-

emotive Therapie, da er es für plausibel hält, dass gewisse Grundüberzeugungen sowohl 

auf die Situationswahrnehmung als auch auf Handlungsplanung und Coping-Prozesse 

Auswirkungen haben (ebd, S. 209); bereits 1997 hatte Schmidbauer (S. 219) die Einfüh-

rung von ausbildungs- und berufsbegleitender Selbsterfahrung angeregt; auf einen spezi-

ellen Aspekt der Burnoutprävention hebt Ackermann (2001, S. 153) ab: „Scheitern ist 

menschlich. Die Auseinandersetzung damit muss bereits in der Ausbildung aller Men-

schen, die Dienst am Menschen tun, erfolgen“; aufgrund von Unsicherheit, Komplexität 

und hohem Veränderungstempo im Berufsleben werde, so Schulze (2009, S. 207) Res-

sourcenmanagement zur Kernkompetenz, „die es schon in der Ausbildung zu vermitteln 

gilt“; Bretländer (2009, S. 282) von der TU Dortmund ist der Meinung, angehende Heil-, 

Sonder-, Rehabilitations-, Behinderten- und Integrationspädagogen sollten sich bereits 

während des Studiums mit potenziellen persönlichen und arbeitsstrukturellen Burnout-

Risikofaktoren auseinandersetzen und „dazu angeregt und angeleitet werden, geeignete, 

d.h. individuell-stimmige Stress- und Burnout-Präventionsmaßnahmen (Übungen des 

Stressmanagements, Entspannungsverfahren, Kollegiale Beratung u.Ä.) zu identifizieren 

und in ihren Alltag zu integrieren“. Poulsen (2006, S. 59) berichtet: „In meiner eigenen 

Ausbildung zur Sozialarbeiterin noch in den 1970er Jahren habe ich kein Wort über das 

mögliche Gefühl des 'Ausgebranntseins' gehört, das uns im Berufsalltag heimsuchen 
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könnte – aus der Retrospektive betrachtet erscheint es mir jedoch umso wichtiger, dass 

dieses Thema heutzutage obligatorisch in die Ausbildung der Fachkräfte integriert sein 

sollte“, und sie fügt hinzu „Die Konzipierung von Präventionsmaßnahmen zur Verhinde-

rung eines möglichen Burnouts, die in die Entwicklung curricularer Konzepte unbedingt 

mit einfließen sollten, ist sicher erforderlich und längst überfällig“ (Poulsen 2006, S. 128). 

Beispielsweise könnten in Seminare Mitarbeiter eingeladen werden, die bereits Burnout-

Erfahrung gemacht haben, und diese könnten die Studenten aufklären (ebd., S. 71). 

Reiners-Kröncke, Professor an der Hochschule Coburg in der Fakultät Soziale Arbeit und 

Gesundheit, und seine Mitautorinnen berichten, Burnoutprävention sei an ihrer Hochschu-

le in das Lehrangebot integriert worden (Reiners-Kröncke u.a. 2010, S. 118).  

Eine Absolventin der Hochschule Esslingen, die sich in ihrer Abschlussarbeit ebenfalls mit 

dem Thema Burnoutprävention befasst hatte, kommt zu dem Schluss:  

„Wünschenswert für die weiteren Generationen von HochschulabsolventInnen im Stu-
diengang der Sozialen Arbeit ist, dass sie eine so wesentliche Kompetenz, wie den 
Umgang mit Burnout, oder vielmehr die Möglichkeit der Vermeidung, mitbekommen“ 
(Majer 2006, S. 84) 

Auch ich selber habe mehrfach angeregt, das Thema Selbstfürsorge ins Programm des 

Studium generale aufzunehmen, bislang leider ohne Erfolg. Dass das „Bochumer 

Gesundheitstraining“, das zumindest ansatzweise in diese Richtung geht, auch in diesem 

Semester mit etwa 60 Interessenten völlig überlaufen war, so dass nur ein Teil von ihnen 

tatsächlich teilnehmen konnte, spricht für sich. 

Dennoch geht es bislang beim Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Esslingen 

so gut wie ausschließlich um die Vermittlung von kognitivem Wissen, und es stellt sich die 

Frage, ob dies den Anforderungen der Praxis angemessen ist.  

Eine beeindruckende Liste von Komponenten professioneller Handlungskompetenz in der 

Sozialen Arbeit hat von Spiegel (2005) aufgestellt –mit Blick auf die Praxis habe sich in 

einer Studie von Thole & Küster-Schapfl (1997) allerdings herausgestellt, dass „die Mehr-

heit der AbsolventInnen sich durch das Studium in ihren biografischen Vorerfahrungen 

und ihren vorberuflich gewonnenen Interpretationsfolien so wenig verunsichert fühlte, 

dass sie diese weder mit neuen Modellen oder Wissensbeständen noch mit innovativen 

Anreicherungen füllten“ (von Spiegel 2005, S. 599). Dies, obwohl (oder gerade weil?) im 

Studium fast ausschließlich Kompetenzen der Kategorie „Wissen“ vermittelt werden, 

während das „Können“ den Erfahrungen in der Praxis überlassen bleibt.  

Unter „Können“ würden laut von Spiegel (2005, S. 596) auch Kompetenzen fallen wie die 

Fähigkeit zum Aushalten von ungeklärten Situationen und Widersprüchen (Ambi-

guitätstoleranz) sowie die Fähigkeit zur Herstellung von Rollenklarheit und Rollendistanz – 

Fähigkeiten, die auch bei der Burnoutprävention eine Rolle spielen können.  
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Nirgendwo aber ist etwa die Rede davon, wie man mit Leiden umgeht. Die Frage ist stets, 

wie man Probleme löst und Leiden beendet, nicht aber, „wie man dem Leiden sein Herz 

öffnet und lernt, es auszuhalten, ohne krank zu werden, auszubrennen oder die Augen 

davor zu verschließen“ (Pfeifer-Schaupp 2010, S. 131). Worauf es beim Helfen – neben 

Theorien, Methoden und Professionalität – wirklich ankomme, sei das Mitgefühl, und 

vielleicht kennzeichne dies sogar erst wirkliche Professionalität: 

Leiden und Schmerz anderer Menschen an mich herankommen und mich von ihnen 
berühren zu lassen, ohne sie festzuhalten, sie durch mich durchfließen zu lassen, ist 
eine schwierige Kunst, aber es ist eine Kunst, die genauso gelernt werden kann wie 
der Umgang mit theoretischen Konzepten. Vielleicht sollte dieser Kunst in der Aus- und 
Weiterbildung eine größere Bedeutung zugemessen werden (Pfeifer-Schaupp 2010, S. 
79 ff). 

Wie aber lässt sich solche ‚Achtsamkeit des Herzens„ in Begriffe fassen? Wie könnte man 

sie kommunizierbar, lehrbar machen? 

Pfeifer-Schaupp, Professor an der Evangelischen Hochschule in Freiburg i.Br., hat ein 

Seminarkonzept entwickelt, in dem Achtsamkeit sowohl theoretisch fundiert als auch 

praktisch geübt wird. Der Ausschreibungstext im Vorlesungsverzeichnis sowie eine Über-

sicht zu Themen und Ablauf findet sich in Anhang 5. Meines Erachtens wäre zu prüfen, ob 

ein ähnliches Seminar auf freiwilliger Basis auch an der Hochschule Esslingen angeboten 

werden könnte – zum einen zur Persönlichkeitsentwicklung und um bereits im Studium 

den Umgang mit Stress einzuüben, zum anderen als Vorbereitung für einen achtsameren 

Umgang mit all dem, was im Berufsleben an Herausforderungen zu bewältigen sein wird. 

Aufgrund der ausführlichen Evaluation seines Seminars ist Pfeifer-Schaupp (2011, S. 29) 

der Überzeugung, die Frage, ob die Integration eines Kurses zum Erlernen der Achtsam-

keitspraxis im Kontext des sozialpädagogischen Hochschulstudiums möglich und sinnvoll 

ist, könne uneingeschränkt positiv beantwortet werden. Er regt an, die berichteten positi-

ven Auswirkungen durch eine kontrollierte Studie mit der Möglichkeit zu differenzierter 

statistischer Auswertung zu überprüfen. 

3.5 Burnoutprävention für Fachkräfte der Sozialen Arbeit – Ergebnisse zwei-

er Befragungen 

Wie in Kapitel 2.7 erwähnt, hat sich Irmhild Poulsen (2009) in ihrem Forschungsprojekt mit 

der Frage befasst: Was trägt dazu bei, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit auch nach 

Jahren der Berufstätigkeit Freude und Sinn im Beruf finden und der Burnout-Gefahr ent-

gehen? Dabei konzentriert sich Poulsen auf die persönliche und die institutionelle Ebene; 

gesellschaftsbezogene Fragestellungen tauchen im Fragebogen nicht auf. 

Insgesamt 30 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern (dennoch handelt es sich 

nicht um eine repräsentative Stichprobe) gaben anhand eines anonymen Fragebogens 



 57 

an, wodurch sie sich belastet fühlen und welche gelingenden Strategien der Burnout-

Prävention sie entwickelt haben.  

Wie bereits dargestellt, werden besonders Zeitmangel und hoher Arbeitsanfall als belas-

tend empfunden. Wertschätzung und konkrete Unterstützung des Arbeitgebers und der 

Leitungsebene fänden dabei nicht immer im gewünschten Ausmaß statt. 

Die wichtigste Unterstützung wiederum leisteten Kollegen im Team: 27 der 30 Befragten 

wissen die gute Zusammenarbeit zu schätzen. Auf Rang zwei der unterstützenden Fakto-

ren rangieren Fortbildungen und Tagungen sowie positive Rückmeldungen bzw. Rücken-

deckung durch Vorgesetzte mit jeweils sieben Nennungen (Poulsen 2009, S. 59). 

Als Strategien des Abschaltens nach dem Berufsalltag werden vor allem Sport genannt 

(15x), daneben Lesen und Gespräche mit Freunden (je 7x) und Hobbys (6x) (ebd., S. 65). 

Die häufigsten Nennungen bezüglich Stärken und Fähigkeiten im Umgang mit den tägli-

chen Belastungen und Stressoren fasst Poulsen zusammen in 16x ‚kann mich gut ab-

grenzen, Distanz wahren„, 10x ‚kann gut Ruhe bewahren„ und 9x ‚kann gut strukturieren„ 

(ebd., S. 70). 

Folgende Merkmale interpretiert Poulsen (2009, S. 127) aufgrund der Untersuchungs-

ergebnisse als die acht Säulen der Burnoutprävention: 

1. Selbsterkenntnis – Bewusstheit/Bewusstsein – innere Klarheit 

2. Grenzen erkennen und setzen können, Nein sagen 

3. Gelassenheit und Optimismus 

4. Hobbys, Ausgleich, Sport, Bewegung 

5. gute Kollegen, ein gutes Team 

6. um Hilfestellung bitten können 

7. soziale Netzwerke – Familie, Freunde 

8. Humor, Spaß und Freude 

Auch Hoffmann u.a. (2005, S. 138 ff.) haben ihre Interviewpartner befragt, wie sie einem 

erneuten Burnout vorbeugen (tertiäre Prävention). 

Alle sieben interviewten Personen gaben an, dass ihnen der Ausgleich zur Arbeit seit dem 

Burnout sehr wichtig geworden sei. Vor allem durch Hobbys und das Pflegen von sozialen 

Beziehungen könnten sie entspannen und Energie auftanken. 

Sich konsequenter abgrenzen und die eigenen Bedürfnisse bei der Arbeit anzumelden, 

sei fünf Personen bedeutsam geworden, wobei das Erlernen einer solchen Abgrenzung 

ein schwieriger Prozess gewesen sei. 

Vier Personen sagten, es sei ihnen wichtig geworden, sich selbst wahrzunehmen und vor 

allem die eigenen Wünsche ernst zu nehmen: Sechs Personen hatten zuvor als eine der 

Ursachen für Burnout angegeben, dass sie sich nicht mehr wahrgenommen haben. 
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Auf institutioneller Ebene hätten alle Personen ‚gute Arbeitsbedingungen„ als Präventions-

maßnahme genannt, wobei dies im Einzelnen ganz Unterschiedliches bedeutet habe: von 

klaren Richtlinien und Verantwortlichkeiten über eine gute Einarbeitung bis zu Supervisi-

on. 

Einer guten Teamkultur hingegen sei nur von drei der sieben Befragten eine Schutzfunkti-

on zugeschrieben worden, was auch die Autorinnen der Befragung überraschte.  

An die gesellschaftlich-politische Adresse gehe die Forderung nach Stellenaufstockungen, 

die wohl tatsächlich bei zwei der betreffenden Arbeitgeber durchgesetzt werden konnten, 

allerdings nur aufgrund gestiegener Fallzahlen. 

3.6 Zusammenfassung Burnout-Prävention 

Aufgrund der vielfältigen und komplexen Wechselwirkungen bei der Burnout-Entstehung 

erscheint es plausibel – und auch empirische Studien deuten darauf hin –, dass wirksame 

Prävention sowohl die Verhaltens- als auch die Verhältnisebene berücksichtigen muss. 

Wie die Entstehung von Burnout ein langfristiger Prozess ist, so müssen auch Maßnah-

men zur Burnoutprävention bzw. Gesunderhaltung langfristig angelegt sein, um ihre Wir-

kung zu entfalten. Welche Maßnahmen als geeignet und vor allem auch umsetzbar er-

scheinen, bleibt allerdings eine spannende Frage, die vermutlich allenfalls situationsbezo-

gen entschieden werden kann. Gleichwohl wird Burnoutprävention nicht in jedem Fall 

‚machbar„ sein. 

Protektiv scheinen beispielsweise Autonomie und Kontrolle sowie soziale Unterstützung 

und Wertschätzung zu wirken, aber auch Kohärenzgefühl sowie eine achtsame, liebevoll-

fürsorgliche Haltung sich selbst gegenüber, verbunden mit der Fähigkeit, die eigenen 

Grenzen anzuerkennen, zu achten und auch zu verteidigen. 

Insgesamt zieht aber mit Blick auf die Burnout-Forschung nicht nur Burisch (2006, S. 25) 

eine ernüchternde Bilanz. Mit Schaufeli & Enzmann (1998) schreibt er: 

"Wir haben in diesem Kapitel über 30 Ansätze zur Burnout-Bekämpfung oder -präven-
tion dargestellt; dennoch scheint es kein allgemeines Rezept zu geben. Das wird beim 
Leser wahrscheinlich gemischte Gefühle hinterlassen. Einerseits gibt es einen gewis-
sen Anlass für Pessimismus. Beispielsweise sind die meisten Interventionen sehr all-
gemein und nicht für Burnout maßgeschneidert. Weiter gibt es nur wenige gut geplante 
Studien, die die Wirksamkeit von Interventionen dokumentieren. Auch liegt der Fokus 
stark auf dem Individuum, organisationsbezogene Interventionen sind rar." 

Burisch fügt hinzu: „Bis wir etwas mehr wissen, was gegen Burnout wirkt – und möglichst 

auch warum –, liegt noch ein weiter Weg vor uns.“ 
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Ausblick 

Zum Abschluss dieser Arbeit seien einige grundsätzliche Gedanken dargelegt, die ihre 

Entstehung begleitet haben. 

Können wissenschaftliche Untersuchungen immer nur fragmentarisch versuchen, sich 

einem Aspekt von Burnout(-Prävention) anzunähern, so muss erst recht diese Arbeit 

fragmentarisch bleiben. Zudem musste sie auf empirische Untersuchungen bzw. auf 

Synopsen einschlägiger Untersuchungen zurückgreifen, oftmals ohne deren Untersu-

chungsdesign kritisch hinterfragen zu können. 

Burnoutentstehung und -prävention sind gekennzeichnet durch eine Vielzahl möglicher 

Einflussfaktoren, die untereinander in einer bei jedem Menschen und in jeder Situation 

einmaligen, durch Moderatoreffekte beeinflussten Wechselwirkung stehen. Unterschiedli-

che Sichtweisen und Beschreibungsmodelle treten in der wissenschaftlichen Literatur in 

Konkurrenz zueinander, so dass eher eine gewisse Unübersichtlichkeit entsteht als ein 

differenziertes, in sich geschlossenes Bild. 

Da die empirische Forschung zudem sehr theoriegeleitet ist und wenig konkrete Ansatz-

punkte bietet, die Burnout-Gefährdeten praktisch helfen könnten, fiel es schwer, die – 

praxisorientierte – Ausgangsfrage nach wirkungsvoller Prävention wissenschaftlich fun-

diert zu beantworten. 

Während des Literaturstudiums wurde auch deutlich, auf welch wackeligen Beinen die 

Konstrukte stehen, mit denen wir tagtäglich umgehen. Wir machen uns Modelle, indem 

wir einzelne Faktoren betonen und andere weglassen, um die Wirklichkeit übersichtlicher 

zu machen und um mit anderen darüber kommunizieren zu können. Doch wie nahe kön-

nen wir der Wirklichkeit auf diese Weise überhaupt kommen? Was können wir überhaupt 

wissen und worüber können wir überhaupt wie sprechen? 

Und wie weit trägt Wissen? Was würde es uns nützen, wenn wir genau wüssten, welcher 

Faktor unter welchen Bedingungen womit korreliert? Selbst wenn wir bis ins kleinste 

Detail analysieren könnten – zwischen Wissen und dementsprechendem Handeln(-Kön-

nen) ist ein weiter Weg. Burnout scheint leichter messbar zu sein als vermeidbar. 

Immer wieder habe ich mir auch die Frage gestellt, was ich nun persönlich aus der Be-

schäftigung mit Burnoutprävention gelernt habe. Sicher bin ich sensibilisiert für das The-

ma. Und sonst? „Wie weise ist man, wenn man die empirische Forschung zur Weisheit 

analysiert hat? Weiß man, was Glück ist, wenn man die umfangreiche internationale 

Forschung zum Glück studiert hat? Wie ist es mit Liebe und Leidenschaft, wenn man die 

internationale psychologische Forschung dazu sichtet“ (Rösing 2003, S. 257)? 

Im Allgemeinen interessieren in der Forschung Statistiken, nicht Menschen. Menschen 

werden zum Objekt. Die Forschung im Bereich der Burnout-Messung werde immer klein-

körniger, immer komplizierter und damit immer anonymer, sagt Rösing (2003, S. 75). 
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Konkrete Menschen, leidende Subjekte entglitten ihrem Blick. – Alternativ wäre zu fragen: 

Wie sehen und deuten eigentlich ausgebrannte Menschen selbst ihre Verfassung, welche 

Bedeutung geben sie dem, woran sie leiden? Wissen Wissenschaftler wirklich, wovon sie 

reden, wenn sie über Burnout sprechen, sofern sie es nicht selbst erfahren haben?  

Die Effektivitätsforschung zum psychotherapeutischen Heilungserfolg habe festgestellt, 

dass es keinesfalls die Theorien und die davon (mehr oder weniger) konsequent abgelei-

teten Interventionstechniken sind, die die Unterschiede im Heilungserfolg bedingen, so 

Rösing (2003, S. 253). Ist es vielleicht die Begegnung von Mensch zu Mensch, die den 

Unterschied macht (vgl. Buber 1992)? 

Womöglich hat es sogar eine positive Seite, dass Burnout nicht in ein Raster zu packen 

ist. Vielleicht wird es dadurch eher möglich,  

von dem zu erzählen, was nicht bekannt ist. Wenn man mir nur das erzählt, was ohne-
hin schon bekannt ist, scheint bereits 'alles erledigt' zu sein – und es gibt nichts mehr, 
das ich noch erforschen könnte. Ich kann nur lernen, was andere herausgefunden ha-
ben. Es ist eine geschlossene Welt. Wenn ich aber weiß, wie klein das Bekannte im 
Vergleich zum Unbekannten ist, öffnet sich mir die ganze Welt. Mir steht frei, etwas zu 
erforschen und eigene Entdeckungen zu machen, anstatt ein passiver Empfänger des 
schon Bekannten zu sein – ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, daß alle 
Menschen, zusammen genommen, alles wissen, und daß ich nur durch andere Men-
schen Wissen erlangen kann.  
Ich habe dies kürzlich bei einigen Menschen beobachtet, die unabhängig voneinander 
entdeckten, wie chaotisch das Gebiet der Psychotherapie ist, wie viel noch unbekannt 
ist. Einer von ihnen sagte: 'Jeder ist auf sich selbst gestellt!' und drückte große Freiheit 
damit aus, und die anderen äußerten sich in gleicher Weise. Sie bewegen sich aus der 
Begrenzung des Versuchs, eine spezifische schon bekannte Antwort zu finden, zu der 
Freiheit, ihre eigenen Entdeckungen zu machen (Stevens & Rogers 2001, S. 70). 
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Anhang 1 

Maslach Burnout Inventory MBI  

 „Erhebungsbogen für psychosoziale Berufsgruppen“ (deutsche Version des 

Maslach Burnout Inventory von Enzmann und Kleiber) 

übernommen aus Reiners-Kröncke (2010, S. 188 f.)  

 

Nachfolgend finden Sie 25 Aussagen über arbeitsbezogene Gefühle und Gedanken: 

Lesen Sie diese sehr sorgfältig. Tragen Sie dann, je nachdem wie oft das Gefühl bei 

Ihnen auftritt die Zahlen von 0 – 6 in die erste Skala ein, „dann jeweils wie stark“ (Zahlen 0 

bis 7) in die 2. Spalte. 

Beispiel: „Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt.“ Wenn Sie sich niemals bei der 

Arbeit ausgelaugt fühlen, tragen Sie die Ziffer 0 für „nie“ ein und gehen Sie zur nächsten 

Frage über. Fühlen Sie sich einige Male pro Woche ausgelaugt, tragen Sie die Ziffer 5 

ein. Sind Ihr Gefühle [sic] des Ausgelaugtseins auch noch sehr stark, tragen Sie in die 

Skala „dann jeweils wie stark“ die Ziffer 7 ein usw.. 

 

Wie oft? Wie stark? 

0 = nie 1 = sehr schwach 

1 = einige Male im Jahr 2 

2 = einmal im Monat 3 

3 = einige Male im Monat 4 = mäßig 

4 = einmal pro Woche 5 

5 = einige Male pro Woche 6 

6 = täglich 7 = bedeutend, sehr stark 

 

 

 

 kommt 

wie vor 

[sic] 0-6 

dann 

jeweils wie 

stark 0-7 

1. Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt.   

2. Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich erledigt.   

3. Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder 

einen Arbeitstag vor mir habe. 

  

4. Es gelingt mir gut, mich in meine Klienten hineinzuversetzen   

5. Ich glaube, ich behandle einige Klienten, als ob sie unpersönli-

che „Objekte“ wären. 
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6. Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten ist, wirklich eine Strapa-

ze für mich. 

  

7. Den Umgang mit Problemen meiner Klienten habe ich sehr gut 

im Griff. 

  

8. Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgebrannt.   

9. Ich glaube, dass ich das Leben anderer Leute durch meine 

Arbeit positiver beeinflusse. 

  

10. Seit ich diese Arbeit mache, bin ich gleichgültiger gegenüber 

Leuten geworden. 

  

11. Ich befürchte, dass diese Arbeit mich emotional verhärtet.   

12. Ich fühle mich voller Tatkraft.   

13. Meine Arbeit frustriert mich.   

14. Ich glaube, ich strenge mich bei meiner Arbeit zu sehr an.   

15. Bei manchen Klienten interessiert es mich eigentlich nicht 

wirklich, was aus/mit ihnen wird. 

  

16. Mit Menschen in der direkten Auseinandersetzung arbeiten zu 

müssen, belastet mich sehr. 

  

17. Es fällt mir leicht, eine entspannte Atmosphäre mit meinen 

Klienten herzustellen. 

  

18. Ich fühle mich angeregt, wenn ich intensiv mit meinen Klienten 

gearbeitet habe. 

  

19. Ich habe viele wertvolle Dinge in meiner derzeitigen Arbeit 

erreicht. 

  

20. Ich glaube, ich bin mit meinem Latein am Ende.   

21. In der Arbeit gehe ich mit emotionalen Problemen sehr ruhig 

und ausgeglichen um. 

  

22. Ich spüre, dass die Klienten mich für einige ihrer Probleme 

verantwortlich machen. 

  

23. Ich fühle mich meinen Klienten in vieler Hinsicht ähnlich.   

24. Von den Problemen meiner Klienten bin ich persönlich berührt.   

25. Ich fühle mich unbehaglich bei dem Gedanken daran, wie ich 

einige meiner Klienten behandelt habe. 
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Anhang 2 

Mögliche Burnout-Symptome nach Schaufeli/Enzmann  

(Wilmar Schaufeli; Dirk Enzmann: The Burnout Companion to Study and Practice. A Criti-

cal Analysis. London: Taylor & Francis, 1998, S. 21-24, zitiert nach Rösing (2003, S. 61ff.) 

 

Symptome auf individueller Ebene 

(1) Affektive Symptome 
Niedergeschlagenheit 
Traurigkeit 
emotionale Erschöpfung 
Stimmungsschwankungen 
verminderte emotionale Kontrolle 
undefinierte Ängste 
erhöhte Spannungen 
Ängstlichkeit 

(2) Kognitive Symptome 
Hilflosigkeit 
Verlust von Sinn und Hoffnung 
Angst ‚verrückt zu werden„ 
Gefühle von Machtlosigkeit und Unfähigkeit 
Gefühle von ‚in der Falle sitzen„ 
Gefühle zu scheitern 
Gefühle von Unzulänglichkeit 
geringes Selbstwertgefühl 
konstante Beschäftigung mit sich selbst 
Schuld 
Selbstmordgedanken 
Unfähigkeit sich zu konzentrieren 
Vergeßlichkeit 
Schwierigkeiten mit komplexen Aufgaben 
Starrheit und schematisches Denken 
Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen 
Tagträumen und Phantasieren 
Einsamkeit 
verminderte Frustrationstoleranz 

(3) physische Symptome 
Kopfschmerzen 
Übelkeit 
Schwindel 
Ruhelosigkeit 
nervöse Tics 
Muskelschmerzen 
sexuelle Probleme 
Schlafstörungen (Schlaflosigkeit, Alpträume, exzessives Schlafbedürfnis) 
plötzliche Gewichtsabnahme oder –zunahme 
Appetitlosigkeit 
Kurzatmigkeit 
Zunahme prämenstrueller Störungen 
Ausfall des Menstruations-Zyklus 
chronische Müdigkeit 
physische Erschöpftheit 
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Hyperventilation 
körperliche Schwäche 
Geschwür 
Magen-Darm-Funktionsstörungen 
koronare Krankheiten 
häufige und anhaltende Erkältungen 
Aufflackern bereits vorhandener Funktionsstörungen (Asthma, Diabetes) 
Verletzungen aufgrund risikoreichen Verhaltens 
erhöhte Herzfrequenz 
hoher Blutdruck 
erhöhte elektrodermale Reaktion 
hoher Cholesterinspiegel 

(4) Verhaltenssymptome 
Hyperaktivität 
Impulsivität 
ständiges Aufschieben 
erhöhter Konsum von: Koffein, Tabak, Alkohol, Beruhigungsmitteln, illegalen Drogen 
zuviel oder zuwenig essen 
hohes Risikoverhalten (z.B. Fallschirmspringen...) 
Unfallzunahme 
Aufgabe von Freizeitaktivitäten 
zwanghaftes Jammern 

(5) Motivationssymptome 
Begeisterungsverlust 
Verlust des Idealismus 
Desillusionierung 
Resignation 
Enttäuschung 
Langeweile 
Demoralisation 
 
Symptome auf interpersoneller Ebene 

(1) Affektive Symptome 
Reizbarkeit 
Überempfindlichkeit 
kühl und emotionslos Sein 
nachlassende emotionale Empathie mit Klienten 
zunehmende Wut 

(2) kognitive Symptome 
zynische und dehumanisierte Wahrnehmung der Klienten 
Negativismus Klienten betreffend 
Pessimismus Klienten betreffend 
nachlassende kognitive Empathie Klienten betreffend 
Stereotypisierung von Klienten 
abfällige Etikettierung von Klienten 
‚dem Opfer die Schuld geben„ 
Nimbus von Großartigkeit 
Nimbus von Rechtschaffenheit 
‚Märtyrertum„ 
Feindseligkeit 
Argwohn 
Projektion 
Paranoia 

(3) physische Symptome 
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keine 

(4) Verhaltenssymptome 
gewaltsame Ausbrüche 
Neigung zu gewaltsamem und aggressivem Verhalten 
interpersonelle, Ehe- und Familienkonflikte 
soziale Isolation und Zurückgezogenheit 
Distanziertheit zu Klienten 
mechanische Reaktionen Klienten betreffend 
Isolation von oder übermäßige Bindung an Mitarbeiter 
kranker Humor Klienten betreffend 
Ausdruck von Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit und Sinnlosigkeit Klienten gegenüber 
Gebrauch von Hilfsmitteln zur Distanzierung 
Eifersucht 
Abschottung 

(5) Motivationsprobleme 
Interesse-Verlust 
Entmutigung 
Desinteresse Klienten betreffend 
Klienten dazu benutzen, persönliche und soziale Bedürfnisse zu stillen 
übermäßige Involviertheit 
 
Symptome auf der institutionellen Ebene 

(1) Affektive Symptome 
Unzufriedenheit 

(2) Kognitive Symptome 
Zynismus, was die Arbeit betrifft 
Gefühle, nicht anerkannt zu werden 
Mißtrauen dem Management, Gleichgestellten und Vorgesetzten gegenüber 

(3) physische Symptome 
keine 

(4) Verhaltenssymptome 
reduzierte Effiktivität 
dürftige Arbeitsleistung 
abnehmende Produktivität 
Unpünktlichkeit 
Umsatz 
zunehmende Krankmeldung 
beständige Abwesenheit 
Diebstahl 
Widerstand gegen Veränderung 
übermäßige Abhängigkeit von Vorgesetzten 
häufiges ‚Auf-die-Uhr-sehen„ 
sich nur nach Vorgaben richten 
häufige Unfälle 
Organisationsunfähigkeit 
armseliges Zeitmanagement 

(6) Motivationssymptome 
Verlust der Arbeitsmotivation 
Widerstand zur Arbeit zu gehen 
Dämpfung der Arbeitsinitiative 
niedrige Moral 
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Anhang 3 

Synopse der Burnout-Symptomatik nach Burisch (2006, S. 25ff.) 

 

1. Warnsymptome der Anfangsphase  

a) Überhöhter Energieeinsatz  
Hyperaktivität  
Freiwillige unbezahlte Mehrarbeit  
Gefühl der Unentbehrlichkeit  
Gefühl, nie Zeit zu haben  
Verleugnung eigener Bedürfnisse  
Verdrängung von Misserfolgen und Enttäuschungen  
Beschränkung sozialer Kontakte auf Klienten  

b) Erschöpfung  
Nicht Abschalten können  
Energiemangel  
Unausgeschlafenheit  
Erhöhte Unfallgefahr 
 
2. Reduziertes Engagement 

a) Für Klienten, Patienten etc.  
Desillusionierung  
Verlust positiver Gefühle gegenüber Klienten  
Größere Distanz zu Klienten  
Meidung von Kontakt mit Klienten und/ oder Kollegen  
Aufmerksamkeitsstörungen in der Interaktion mit Klienten  
Verschiebung des Schwergewichts von Hilfe auf Beaufsichtigung 
Schuldzuweisung für Probleme an Klienten  
Höhere Akzeptanz von Kontrollmitteln wie Strafen oder Tranquilizern  
Stereotypisierung von Klienten, Kunden, Schülern etc.  
Betonung von Fachjargon  
Dehumanisierung  

b) Für andere allgemein  
Unfähigkeit zu geben 
Kälte 
Verlust von Empathie  
Verständnislosigkeit 
Schwierigkeiten, anderen zuzuhören 
Zynismus 

c) Für die Arbeit 
Verlust von Idealismus 
Desillusionierung 
Negative Einstellung zur Arbeit 
Widerwillen und Überdruss 
Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen 
Ständiges Auf-die-Uhr-sehen 
Fluchtphantasien 
Tagträumen 
Überziehen von Arbeitspausen 
Verspäteter Arbeitsbeginn 
Vorverlegter Arbeitsschluss 
Fehlzeiten 
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Verlagerung des Schwergewichts auf die Freizeit, Aufblühen am Wochenende 
Höheres Gewicht materieller Bedingungen für die Arbeitszufriedenheit 

d) Erhöhte Ansprüche 
Konzentration auf die eigenen Ansprüche  
Gefühl mangelnder Anerkennung  
Gefühl, ausgebeutet zu werden  
Eifersucht 
Familienprobleme 
Konflikte mit den eigenen Kindern 
 
3. Emotionale Reaktionen 
Schuldzuweisung  
Depression (z. B. Schuldgefühle und/oder Insuffizienzgefühle)  
Aggression (z. B. Vorwürfe an andere und/oder Reizbarkeit)  
 
4. Abbau  
der kognitiven Leistungsfähigkeit (z. B. Desorganisation und/oder Entscheidungsunfähig-
keit)  
der Motivation(z. B. Dienst nach Vorschrift und/oder verringerte Initiative)  
der Kreativität (z. B. verringerte Fantasie und/oder Flexibilität)  
Entdifferenzierung (z. B. rigides Schwarzweißdenken und/oder Widerstand gegen Verän-
derungen aller Art)  
 
5. Verflachung 

a) des emotionalen Leben 
Verflachung gefühlsmäßiger Reaktionen 
Gleichgültigkeit 

b) des sozialen Lebens 
Weniger persönliche Anteilnahme an anderen oder exzessive Bindung an einzelne  
Meidung informeller Kontakte  
Suche nach interessanteren Kontakten  
Meidung von Gesprächen über die eigene Arbeit  
Eigenbröteleien  
Mit sich selbst beschäftigt sein  
Einsamkeit  

c) des geistigen Lebens  
Aufgeben von Hobbys 
Desinteresse  
Langeweile 
 
6. Psychosomatische Reaktionen 

Schwächung der Immunreaktion  
Schlafstörungen 
Albträume 
Sexuelle Probleme 
Gerötetes Gesicht 
Herzklopfen 
Engegefühl in der Brust  
Atembeschwerden  
Beschleunigter Puls  
Erhöhter Blutdruck  
Muskelverspannungen  
Rückenschmerzen  
Kopfschmerzen  
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Nervöse Tics 
Verdauungsstörungen  
Übelkeit 
Magen-Darm-Geschwüre 
Gewichtsveränderungen 
Veränderte Essgewohnheiten  
Mehr Alkohol/Kaffee/Tabak/andere Drogen 
 
7. Verzweiflung 

Negative Einstellung zum Leben  
Hoffnungslosigkeit  
Gefühl der Sinnlosigkeit  
Selbstmordabsichten  
Existentielle Verzweiflung 
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Anhang 4 

Die Pinguin-Geschichte von Eckardt von Hirschhausen (2009) 

 

Ich ging in einen norwegischen Zoo. Und dort sah ich einen Pinguin auf seinem Felsen 

stehen. Ich hatte Mitleid: „Musst du auch Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? 

Und vor allem: hat Gott bei dir die Knie vergessen?” Mein Urteil stand fest: Fehlkonstruk-

tion. 

Dann sah ich noch einmal durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine. 

Und da sprang „mein“ Pinguin ins Wasser, schwamm dicht vor mein Gesicht. Wer je 

Pinguine unter Wasser gesehen hat, dem fällt nix mehr ein. Er war in seinem Element! Ein 

Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein Porsche! Mit einem Liter Sprit käme der umge-

rechnet über 2500 km weit! Sie sind hervorragende Schwimmer, Jäger, Wasser-Tänzer! 

Und ich dachte: „Fehlkonstruktion!“ 

Diese Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. Erstens: wie schnell ich oft urteile, und wie 

ich damit komplett daneben liegen kann. Und zweitens: wie wichtig das Umfeld ist, ob 

das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt. 

[…]Wir alle haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen. Viele strengen sich ewig 

an, Macken auszubügeln. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittel-

mäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Und wer nicht so ist, wie die ande-

ren sei getrost: Andere gibt es schon genug! 

[…] Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin 

geboren wurdest, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also 

nicht lange hadern: Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde 

dein Wasser. Und dann: Spring! Und Schwimm! 

Und du wirst wissen, wie es ist, in Deinem Element zu sein. 
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Anhang 5 

Das Achtsamkeits-Seminar von Ulrich Pfeifer-Schaupp 

 

Ankündigungstext im Vorlesungsverzeichnis der Evangelischen Hochschule Freiburg 

i.Br. (vgl. Pfeifer-Schaupp 2011, S. 21 f.) 

 

Titel: Achtsamkeit in der Sozialen Arbeit 

„Achtsamkeit gewinnt in Medizin, Gesundheitswesen und Psychotherapie zunehmend 

Bedeutung und ist eine wichtige Grundhaltung für jedes helfende und pädagogische 

Handeln. Dabei geht es um das aufmerksame, freundliche Wahrnehmen dessen, was ist, 

um eine nichtwertende Selbst- und Fremdwahrnehmung, um den Umgang mit sich selbst, 

den eigenen Gefühlen, dem Körper, der Zeit, dem Essen... Eine verbindende Grundlage 

aller großen spirituellen und religiösen Traditionen der Menschheit ist die 'Ehrfurcht vor 

dem Leben' (Albert Schweitzer), ein achtsamer Umgang mit der Natur, den Menschen, 

Tieren und Pflanzen, die mit uns lebendig sind. 

In dem Seminar wird die Bedeutung der Achtsamkeit für die Soziale Arbeit exemplarisch 

vermittelt: Was bedeutet Achtsamkeit für Beratung und Therapie, Erziehung, Self Care 

oder beim Umgang mit Stress? Ein wichtiges Thema ist auch die Bedeutung der Acht-

samkeit für den interreligiösen beziehungsweise interkulturellen Dialog. In dem Seminar 

werden wir Achtsamkeit praktisch üben - zum Beispiel achtsames Sitzen, Essen, Gehen, 

Atmen und sanfte Körperübungen - und theoretisch reflektieren. Die Bereitschaft 

zur Teilnahme an den praktischen Übungen und zur themenbezogenen Selbsterfahrung 

ist Teilnahmevoraussetzung."  
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Übersicht zu Themen und Ablauf des Achtsamkeits-Seminars (vgl. Pfeifer-

Schaupp 2011, S. 24) 

Sit-

zung 
Theorie Praktische Übung 

1. 
Einführung: Was ist Achtsamkeit?  

Arbeitsweise – Inhalte  
Atmen 

2. 
Historische Wurzeln: Buddhismus und Christen-

tum 
Tiefenentspannung 

3. 
Achtsamkeit in der psychosozialen Praxis: 

Mindfulness Based Stress Reduction 
Achtsames Essen 

4. 

Auswirkungen von Achtsamkeit –  

Übersicht über die empirische Forschung – 

Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren 

Achtsames Gehen 

5. 
Achtsamkeitsbasierte Burnout-Prophylaxe und 

Self-Care 

Gedanken-Meditation – Trans-

formation von Kognitionen 

6. 
Macht Achtsamkeit glücklich?  

Empirische Glücksforschung 

Umgang mit (schwierigen) Emoti-

onen 

7.  
Achtsamkeit und Spiritualität –  

Psychologie der Spiritualität 
Die Glocke der Achtsamkeit 

8. 
Wie Achtsamkeit das Gehirn verändert:  

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 
Wiederholung und Vertiefung 

9. 
Achtsamkeit als Grundhaltung im  

interkulturellen – interreligiösen Dialog 

meine religiösen beziehungswei-

se spirituellen Wurzeln – Wieder-

holung und Vertiefung 

10. 
Ethik der Achtsamkeit –  

Ehrfurcht vor dem Leben 
Die fünf Achtsamkeitsübungen 

11. 
Wie kann man die Praxis langfristig aufrechter-

halten? 

Welche Übung passt am besten 

zu mir? 

12. 
Offene Fragen – Abschluss – Auswertung – 

Ausblick   
Anker der Achtsamkeit 
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