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„Ein Reisender kam an drei Männern vorbei, die mit dem Bearbeiten von Steinen 

beschäftigt waren. Der Erste sah griesgrämig und lustlos drein. Der Reisende fragte ihn, 
warum er denn so griesgrämig dreinsehe. Drauf antwortete der Gefragte: „Wie soll ich 
schon dreinschauen. Ich haue den ganzen Tag auf Steinen rum.“ Der Reisende ging zum 
Nächsten, der ein wenig gelangweilt aussah. Er fragte auch ihn: „Warum siehst du so 
gelangweilt aus?“ Da antwortete dieser: „Wie soll ich nicht gelangweilt aussehen. Ich haue 
Tag für Tag Felsbrocken zu einer bestimmten Größe. Das wird eben langweilig.“ Der 
Reisende kam zum dritten Mann, der mit einem zufriedenen Lächeln dieselbe Arbeit tat wie 
seine beiden Kollegen. Er fragte ihn: „Wie kommt es, dass du so lächelst bei dieser 
schweren Arbeit?“ Da antwortete der Dritte: „Ich behaue Steine, damit sie in der Stadt die 
Kathedrale wieder aufbauen können.“1 

 

 

 

1. Vorwort 
In meinen ersten Supervisionen im sozialen Arbeitsfeld, die ich gegeben habe, tauchten 

immer wieder die Themen der Arbeitsbedingungen, des Arbeitsklimas, der Überlastung und 
der Erschöpfung auf. Sparmaßnahmen, eine erhöhte Klientenzahl, Konkurrenz im sozialen 
Sektor, aber auch die alltägliche Auseinandersetzung mit Problemen von Klienten, hinter-
ließen ihre Spuren bei den Supervisanden. Ein junger Sozialpädagoge, der seine Diplomarbeit 
über Burnout geschrieben hatte, „diagnostizierte“ sich selbst – halb ernsthaft, halb humorvoll 
- in einer Supervision mit der Äußerung: „Jetzt zeige ich schon Symptome von Burnout!“ 
Dies war u. a. der Anlass für meine Auseinandersetzung mit dem Thema Burnout und letzt-
endlich für diese Abschlussarbeit. Dabei ging es mir nicht darum, mich für „ausgebrannte“ 
Menschen zu spezialisieren, sondern mir war für meine supervisorische Tätigkeit wichtiger, 
die präventive Seite zu beleuchten: Die Menschen, Teams und Organisationen durch meine 
beraterische Tätigkeit so zu unterstützen, dass es eben nicht zum Burnout kommt. Durch diese 
intensive Beschäftigung lernte ich auch noch einmal viel über die Zusammenhänge der unter-
schiedlichen psychischen und organisatorischen Wirkfaktoren im Arbeitsbereich und mein 
supervisorischer Blick wurde geschärft. 

 
Im ersten Teil geht es um das Thema Burnout: die Definition und die Phasen von Burnout,  

und eine von mir entwickelte Landkarte der Einflussfaktoren für Burnout vorzustellen, um 
diese dann für die Prävention von Burnout zu nutzen. Im zweiten Teil wird der ressourcen-
orientierte Ansatz der Salutogenese von Aaron Antonovsky vorgestellt und in Beziehung zu 
Burnout gesetzt.  

                                                 
1 Gabriele Kypta, „Burnout erkennen, überwinden, vermeiden“, Carl Auer Verlag, Heidelberg, 1. Auflage, 2006, 
Seite 165f 
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2. Das Burnout-Syndrom 
Burnout wird beschrieben als ein emotionaler und körperlicher Erschöpfungszustand, der 

zur emotionalen Distanzierung gegenüber sich selbst und anderen Personen führt und mit 
deutlichen Leistungseinschränkungen einhergeht.2 Diese Erschöpfung hat sich dabei über eine 
längere zeitliche Dimension entwickelt, weil wesentlich mehr Energie ausgegeben, als 
Energie nachgeliefert wurde. Ein Bild, das diesen Zustand beschreibt, ist eine Kerze, die an 
beiden Enden brennt. Hinzu kommt, dass Menschen, die unter Burnout leiden, häufig mit 
einem Tunnelblick die Welt betrachten, in der die Arbeit zum einen sehr zentral ist oder war, 
und zum anderen ihr eigener (dramatischer) Zustand des psychischen und körperlichen 
Abbaus geleugnet oder bagatellisiert wird. 

 
Burnout ist ein relativ neuer Begriff. Er wurde zeitgleich durch den Psychoanalytiker 

Herbert J. Freudenberg und von Ginsburg 1974 geprägt. Bei der damals untersuchten Gruppe 
handelte es sich um ehrenamtliche Mitarbeiter, die helfend tätig waren und einen psychischen 
und physischen Abbau zeigten.3 Lange Zeit blieben soziale, helfende und lehrende Berufe im 
Fokus der Burnout-Forschung. Heutzutage ist das Phänomen Burnout in fast allen Berufs-
gruppen zu finden, hier sollen nur einige genannt werden: Lehrer, Beamte, Pflegekräfte, 
Ärzte, Selbstständige, Pfarrer, Anwälte, Polizisten, Stewardessen, Manager, Studenten, Ange-
hörige von pflegebedürftigen Familienmitgliedern und sogar Arbeitslose werden genannt.4 

 
Die Symptome von Burnout können sehr vielfältig sein, es werden teilweise über 130 

genannt. In der Abbildung 1 sind zahlreiche Symptome von Burisch5 aus der umfassenden 
Burnout-Literatur zusammengetragen und in verschiedenen Kategorien aufgelistet. Beim 
Burnout-Syndrom müssen natürlich nicht alle aufgelisteten Beschreibungen vorkommen. Die 
Liste soll vorwiegend Orientierung in der Vielzahl geben und einen Eindruck vermitteln, wie 
sich Burnout äußern kann. 

2.1 Verlaufsbeispiel 
Nachfolgend wird nun ein Verlauf von Burnout geschildert, der meines Erachtens das 

Phänomen Burnout sehr typisch skizziert. Ebenfalls zeigt das Beispiel sehr schön wie Super-
vision Einfluss auf den Burnout-Prozess haben kann.  
 
Krankenschwester Helga 

„Schon als Kind wollte sie gern diesen Beruf ergreifen. Sie fühlte sich fast wie berufen, 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Voller Enthusiasmus absolvierte sie 
ihre Ausbildung und setzte sich engagiert für mehr Menschlichkeit im Krankenhaus ein. ›› Ich 
wollte alles besser machen und mich durch die routinierte Kühle der Examinierten nicht von 
meinen Zielen abbringen lassen.‹‹ Nach dem Examen hoffte sie, ihren glühenden Idealismus in 
die Pflege Schwerstkranker einbringen zu können, sie wollte sich ganz für diejenigen 
einsetzen, die die Zuwendung ihrer Meinung nach am dringensten benötigten. Ihr damaliger 
Freund akzeptierte Helgas völliges Aufgehen im Beruf anfangs; war er doch selbst durch den 
Aufbau eines kleinen Geschäfts stark beansprucht. So lebten sie eher nebeneinander her als 
miteinander. Helga nahm immer mehr Anteil am Schicksal ihrer Patienten und benötigte all  

                                                 
2 Dagmar Ruhwandl, „Erfolgreich ohne auszubrennen“, Klett-Cotta, 1. Auflage, Stuttgart, 2007, Seite 15 
3 Matthias Burisch, „Das Burnout-Syndrom“, Springer-Verlag, 1. Auflage, Heidelberg, 1989, Seite 3 
4 Kolitzus, a. o. O., Seiten 21-28 
5 ebd., Seite 12 



Prävention von Burnout durch Supervision – Markus Zechmeister – www.loesungswelten.de 

- Seite 5 - 

 
1. Warnsymptome der 

Anfangsphase 
 

2. Reduziertes 
Engagement  

a) Für Klienten, Kunden 

2. Reduziertes 
Engagement 

b) Für Andere allgemein 

2. Reduziertes 
Engagement 

c) Für die Arbeit 

I) Vermehrtes Engagement für 
Ziele 

� 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 
 
II) Erschöpfung 
� Chronische Müdigkeit 

Energiemangel 
� Unausgeschlafenheit 
� Erhöhte Unfallgefahr 
 

� Desillusionierung 
� Verlust positiver Gefühle 

gegenüber Klienten 
� Größere Distanz zu Klienten 
� Meidung von Kontakten mit 

Klienten und/oder Kollegen 
� Aufmerksamkeitsstörungen in der 

Interaktion mit Klienten 
� Verschiebung des Schwerge-

wichts von Hilfe auf Beaufsichti-
gung 

� Schuldzuweisung für Probleme 
an Klienten 

� Höhere Akzeptanz von Kontroll-
mitteln wie Strafen oder 
Tranquilizern 

� Stereotypisierung von Klienten, 
Kunden, Schülern etc. 

� Betonung von Fachjargon  
� Dehumanisierung 
 

� Unfähigkeit zu geben 
� Kälte 
� Verlust der Empathie 
� Unfähigkeit zur Transposition  
� Verständnislosigkeit 
� Schwierigkeiten, Anderen zuzu-

hören 
� Zynismus 
 

� Desillusionierung 
� Negative Einstellung zur Arbeit 
� Widerwillen u. Überdruss 
� Widerstand, täglich zur Arbeit zu 

gehen 
� ständiges Auf-die-Uhr-Sehen 
� Fluchtfantasien 
� Tagträumen 
� Überziehen von Arbeitspausen 
� Verspäteter Arbeitsbeginn 
� Vorverlegter Arbeitsschluss 
� Fehlzeiten 
� Verlagerung des Schwergewichts 

auf die Freizeit, Aufblühen am 
Wochenende 

� Höheres Gewicht materieller 
Bedingungen für die Arbeits-
zufriedenheit 

 

2. Reduziertes 
Engagement 

d) Erhöhte Ansprüche 

3. Emotionale Reaktionen; 
Schuldzuweisungen 

a) Depression 

3. Emotionale Reaktionen 
 
b) Aggression 

4. Abbau 

� Verlust von Idealismus 
� Konzentration auf die eigenen 

Ansprüche 
� Gefühl mangelnder Anerkennung 
� Gefühl, ausgebeutet zu werden 
� Eifersucht 
� Partnerprobleme 
� Konflikte mit den eigenen 

Kindern 

� Schuldgefühle 
� Reduzierte Selbstachtung 
� Insuffizienzgefühle 
� Gedankenverlorenheit  
� Selbstmitleid  
� Humorlosigkeit  
� Unbestimmte Angst und 

Nervosität 
� Abrupte Stimmungsschwank-

ungen 
� Verminderte emotionale Belast-

barkeit 
� Bitterkeit 
� Abstumpfung 
� Gefühl von Abgestorbensein und 

Leere 
� Schwächegefühl 
� Neigung zum Weinen 
� Ruhelosigkeit 
� Gefühl des Festgefahrenseins 
� Hilflosigkeits-, Ohnmachts-

gefühle 
� Pessimismus/Fatalismus 
� Apathie  
� Selbstmordgedanken 

� Schuldzuweisung an Andere oder 
„das System” 

� Vorwürfe an Andere 
� Verleugnung der Eigenbe-

teiligung 
� Ungeduld 
� Launenhaftigkeit 
� Intoleranz 
� Kompromissunfähigkeit 
� Nörgeleien 
� Negativismus 
� Reizbarkeit 
� Ärger und Ressentiments 
� Defensive / paranoide Einstel-

lungen 
� Misstrauen 
� Häufige Konflikte mit Anderen 

I) der kognitiven 
Leistungsfähigkeit 

� Konzentrations- und 
Gedächtnisschwäche 

� Unfähigkeit zu komplexen 
Aufgaben 

� Ungenauigkeit 
� Desorganisation 
� Entscheidungsunfähigkeit 
� Unfähigkeit zu klaren 

Anweisungen 
 
II) der Motivation 
� verringerte Initiative 
� verringerte Produktivität 
� Dienst nach Vorschrift 
 
III) der Kreativität 
� verringerte Fantasie 
� verringerte Flexibilität 
 
IV) Entdifferenzierung 
� Rigides Schwarz-Weiß-Denken 
� Widerstand gegen Veränderungen 

aller Art 
 

5. Verflachung 6. Psychosomatische 
Reaktionen 

7. Verzweiflung  
 
 

I) des emotionalen Lebens 
� Verflachung gefühlsmäßiger 

Reaktionen 
� Gleichgültigkeit 
 
II) 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 
 
III) des geistigen Lebens 
� Aufgeben von Hobbys 
� Desinteresse 
� Langeweile 
 

� Schwächung der Immunreaktion 
� Unfähigkeit zur Entspannung in 

der Freizeit 
� Schlafstörungen 
� Alpträume 
� Sexuelle Probleme 
� Gerötetes Gesicht 
� Herzklopfen 
� Engegefühl in der Brust 
� Atembeschwerden 
� Beschleunigter Puls 
� Erhöhter Blutdruck 
� Muskelverspannungen 
� Rückenschmerzen 
� Kopfschmerzen 
� Nervöse Tics 
� Verdauungsstörungen 
� Übelkeit 
� Magen-Darm-Geschwüre 
� Gewichtsveränderungen 
� Veränderte Eßgewohnheiten 
� Verstärkter Konsum von Alkohol, 

Kaffee, Tabak, andere Drogen 
 

� Negative Einstellung zum Leben 
� Hoffnungslosigkeit 
� Gefühl der Sinnlosigkeit 
� Selbstmordabsichten 
� Existentielle Verzweiflung 
 

 

  

Abbildung 1 – Symptomliste nach Burisch 
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ihre Energie für deren Pflege, für das Verdrängen der seelischen Belastungen und für die 
Strapazen des Schichtdienstes. 

Während ihr Freund Olaf bald die ersten Erfolge durch Aufträge und positive 
Rückmeldungen verbuchen konnte, sowie durch geschicktes Delegieren an erste Angestellte 
sich Ruhepausen gönnte, quälte Helga sich zunehmend mit dem Erleben von unabwendbarem 
Leid und Tod herum. Mürrische (›undankbare‹) Patienten strapazierten ihr Nervenkostüm, 
und Kritik von oben über die vermeintliche Vernachlässigung der notwendigen Stations-
arbeiten rieb sie mehr und mehr auf. Unausweichlich drängten sich Fragen auf: ‹‹ Bin ich für 
diesen Beruf geeignet? Warum stecke ich die Belastungen nicht so gut weg wie die anderen? 
Waren meine Vorstellungen zu verklärt?›› Es begann eine Flucht in die Routine; ihre Zweifel 
versuchte sie zu verdrängen, scheinbare innere Ruhe und einige Stunden Schlaf vermochte sie 
medikamentös zu erzwingen. Helga schildert, dass sie sich damals selbst immer weniger 
leiden mochte, ihre eigenen zynischen Bemerkungen hasste und sich von Schuldgefühlen 
verfolgt empfand. Obwohl ihr Körper deutliche Warnsignale in Form von Seh- und 
Kreislaufstörungen sowie vermehrter Grippeanfälligkeit aussandte, versuchte sie, die 
Erschöpfungsanzeichen zu ignorieren und sogar noch zusätzliche Energiereserven zu 
mobilisieren. Die Krise verschärfte sich weiterhin dadurch, dass Olaf größere Ansprüche an 
Helga als Partnerin und Frau des Geschäftsinhabers anmeldete. Da eine solche Energie-
rücknahme vom eigenen beruflichen Engagement von Helga als Niederlage empfunden 
worden wäre, kam es zur Trennung. Als besonders schlimm empfand Helga zu dieser Zeit die 
Tatsache, dass ‹‹ man›› im Kollegenkreis nicht über Belastungen, Schwächen und Grenzen 
redete, sondern Fassaden aufbaute und ihr das Gefühl vermittelte, nur sie selbst sei so 
schwächlich und anfällig und sie müsse sich nur mehr zusammenreißen. 

Helga hatte Glück. Sie erhielt die Gelegenheit, an einer Supervisionsgruppe teilzunehmen. 
Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Menschen in ähnlicher beruflicher Situation, die 
in entspannter Atmosphäre unter fachlicher Anleitung ihre Sorgen und Nöte am Arbeitsplatz 
offen besprechen, aber auch die aufgestauten Aggressionen oder Tränen befreien können. Für 
Helga bedeuteten die Gespräche eine große Entlastung. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte 
sie wieder das Gefühl, normal und nicht unzulänglich zu sein. Die Gruppe half Helga, Sinn 
und Stellenwert ihrer beruflichen Tätigkeit neu zu bewerten. Als Konsequenz gönnte sie sich 
einen längeren, erholsamen Urlaub mit einer guten Freundin und ließ sich danach auf eine 
andere Station versetzen. So vermochte sie, den Prozess des Ausbrennens zu stoppen und mit 
der freigewordenen Energie den beruflichen und privaten Alltag zu ihrer Zufriedenheit neu zu 
gestalten.“6 

 
Das Beispiel verdeutlicht sehr schön den chronologischen Verlauf des Burnouts. Welche 

Rolle Supervision dabei spielen kann und wie der Prozess der psychischen und körperlichen 
Erschöpfung aufgehalten werden kann. Die in diesem Beispiel durchlebten Phasen sollen im 
folgenden Kapitel genauer beschrieben werden. 

                                                 
6 vgl. Eckhart H. Müller, „Ausgebrannt – Wege aus der Burnout-Krise“, Verlag Herder, 2. Auflage, Freiburg im 
Breisgau, 1994, Seite 11ff.  
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2.2 Phasen des Burnout-Syndroms 
Hier sollen nun die sechs Phasen des Burnouts - wie Eckhart Müller7 sie beschreibt – skiz-

ziert werden. Die Phasen kann man zum Teil auch in der Symptomliste von Burisch (vgl. Ab-
bildung 1) wiedererkennen, wenn man den aufsteigenden Kategorien folgt. Diese Phasen zei-
gen einen typischen Weg in das Burnout auf, der gut nachvollziehbar und psycho-logisch ist. 
Gerade die ersten beiden Phasen durchlaufen wahrscheinlich viele Menschen und sind in der 
Regel normal und alltäglich. Neben dieser typischen Beschreibung gibt es sicherlich noch 
eine Vielzahl sehr individueller Verläufe von Burnout. 
 
Phase 1: Enthusiasmus/Idealismus – „Es beginnt feurig“ 
 Der brennende Start in das Berufsleben 
 

Die Ausbildung, das Studium ist abgeschlossen und die Person ist voller Tatendrang und 
Ideen. Sie ist hoch motiviert die Theorie in die Praxis umzusetzen. Viel Kraft und Energie 
wird in die Verwirklichung der Ideale gesetzt. Die eigenen Potenziale wollen ausprobiert und 
erfahren werden. Die Arbeit erfüllt die Person mit Begeisterung und Freude. Die ersten 
Erfolge stellen sich ein und beflügeln die Person. Sie hat das Gefühl der Unentbehrlichkeit, 
fühlt sich wichtig und von Sinn erfüllt. Das private Leben und eigene Bedürfnisse werden 
teilweise vernachlässigt. Wünsche jenseits des Berufslebens spielen nur eine untergeordnete 
Rolle. Misserfolge und Enttäuschungen werden verdrängt und ein realistisches Maß der 
Möglichkeiten und Grenzen fehlt. Die Erwartungen sind sehr hoch und von außen betrachtet 
ist sich die Person ihrer „Selbstüberschätzung“ nicht bewusst. 
 
Phase 2: Realismus / Pragmatismus – „Die Flamme brennt“ 
 Die gesunde Bewältigung des Arbeitsalltags 
 

Einige Zeit ist vergangen und die Person pendelt sich in ein Normalniveau gegenüber der 
Arbeit ein, der Reiz des Neuen beginnt zu verblassen. Eine Entwicklung der 
Leistungsbereitschaft hat stattgefunden und nähert sich einem gesunden und ausgewogenen 
Maß. Routine stellt sich ein und ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrautseins gegenüber 
den Anforderungen kennzeichnet die Person. Die vorhandenen Ressourcen der Person werden 
ökonomisch, zielstrebig und sinnhaft eingesetzt. Ebenso kommt das Arbeits- und Privatleben 
in Balance oder die Person hat eine klare Priorität auf das Arbeitsleben gesetzt. Zur Vorbeu-
gung von Burnout spielt diese Phase eine wichtige Rolle. 
 
Phase 3: Stagnation / Überdruss – „Der Funkenflug wird matter“ 
 Die ersten Anhaltspunkte der Burnout-Gefahr 
 

Ein Gefühl des Ungleichgewichts stellt sich ein. Die Person fragt sich, ob die Ergebnisse 
im rechten Maß zu den Bemühungen stehen. Ob der Einsatz sich lohnt und dementsprechend 
gewürdigt wird. Ebenso taucht die Frage auf, ob man gut genug und den Anforderungen 
gewachsen ist. Erfolge in der Arbeit werden spärlicher und um den Idealen und den entfernten 
Zielen näher zu kommen, werden die Anstrengungen verdoppelt. Viel Energie fließt jetzt in 
die richtigen Arbeitstechniken, Methoden und Abläufe. Es kann eine Perfektionierung auf 
dieser Ebene stattfinden, um wieder erfolgreich zu sein. Misserfolge und Enttäuschungen 
werden umgedeutet und Versagensängste verdrängt. Selbstzweifel tauchen auf und können 
schon einmal zu Schlafstörungen führen. Der Körper äußert sich mit ersten Kopfschmerzen, 

                                                 
7 ebd. Seiten 21-29. Müller bezieht sich dabei auf Darstellungen von Bronsberg & Vestlund, Edelwich & 
Brodsky, Becker & Gonschorek sowie Petersen. 



Prävention von Burnout durch Supervision – Markus Zechmeister – www.loesungswelten.de 

- Seite 8 - 

Magenproblemen und in einer größeren Anfälligkeit gegenüber Krankheiten. Die Person fühlt 
sich öfters gereizt und erschöpft. Es wird spürbar, dass die Energie begrenzt ist; energievolle 
Tage und Tage der Erschöpfung wechseln sich ab. Kunden, Klienten oder Patienten werden 
vermehrt als Störenfriede der Arbeit erlebt. Der Impuls sich von den Menschen, sowohl im 
beruflichen, als auch im privaten Bereich zurückzuziehen, tritt öfters auf. Die Ideale der 
Person schrumpfen. Oft findet in der Phase eine bedeutsame Änderung im Berufsleben oder 
im Privaten statt. Das kann z. B. ein Wechsel der Arbeitsstelle sein, eine neue Vorgesetzte, 
eine einschneidende Änderung der Arbeitsbedingungen, die Trennung von einem Partner oder 
ein Wohnortwechsel. Entscheidend dafür ist die Bedeutsamkeit des Ereignisses für die 
Person. Je nachdem, wie diese Veränderung wahrgenommen und verarbeitet wird, beeinflusst 
es die Burnout-Gefahr und den weiteren Verlauf.  

  
Phase 4: Frustration / Depression – „Arbeiten auf Sparflamme“ 
 Die Arbeitskraft wird auf das Notwendigste reduziert 
 

Der Rückzug von der Arbeit und den Menschen setzt sich fort. Die Person verspürt 
verstärkt eine Abneigung gegenüber der Arbeit und auch den Kunden. Die Erschöpfung 
nimmt zu und Kollegen bekommen immer mehr die Gereiztheit, Ungeduld und den Zynismus 
der Person zu spüren. Schon Kleinigkeiten bringen sie aus der Fassung. Andererseits breitet 
sich eine Gleichgültigkeit aus, alles erscheint sinnlos und führt zu einer Lähmung. 
Flüchtigkeitsfehler nehmen zu. Fehler und Schuld werden nicht bei sich, sondern bei den 
anderen oder den Situationen gesucht. Diese Schuldzuschreibung verstärkt auch wieder den 
Rückzug von Kollegen, Freunden und Familie, und die Person kommt immer mehr in eine 
Isolation hinein. Sowie die Unzufriedenheit und die Hilflosigkeit wachsen, so vermehren sich 
auch die körperlichen Beschwerden. Selbstmitleid, depressive Zustände und Wutausbrüche 
wechseln sich ab. 
 
Phase 5: Apathie / Verzweiflung - „Die Glut verlischt“ 
 Das Endstadium einer Lebenskrise ist erreicht 
 

Die Person ist von einer existenziellen Verzweiflung und Sinnlosigkeit erfüllt. Die 
Erledigung der Arbeit und Pflichten sind auf das Allernotwendigste beschränkt. Der Rückzug 
von der Arbeit, den Mitmenschen und den Idealen hat erschreckende Ausmaße angenommen. 
Die berufliche Entwicklung befindet sich auf einer rasanten Talfahrt. Die Person ist jetzt von 
außen schwer erreichbar und vom Umfeld kaum auszuhalten. Sie hat einen Widerwillen 
gegenüber sich selbst und hat deutliche suizidale Tendenzen. Eine Problembewältigung 
erfolgt häufig mit Alkohol, Medikamenten oder Drogen. Die Gesundheit ist erheblich beein-
trächtigt und die Person leidet unter psychosomatische Erkrankungen. 
 
 
Phase 5 beschreibt recht eindrücklich, wie dramatisch sich der Burnout-Verlauf zuspitzen 
kann. Kolitzus gibt beispielsweise eine zeitliche Dimension von fünf bis zehn Jahren für 
diesen Verlauf an.8 Je nach individueller Lebenslage kann dies sicherlich variieren. Insgesamt 
halte ich das vorgestellte Phasenmodell als sehr hilfreich und sinnvoll für die supervisorische 
Praxis, weil es gut den Weg in das Burnout beschreibt und verstehbar macht. 

                                                 
8 Helmut, Kolitzus, „Das Anti-Burnout Erfolgsprogramm“, dtv, 2. Auflage, München, 2003, Seite 20 
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3. Exkurs: Salutogenese 
In dieser Arbeit geht es um Prävention, daher möchte ich an dieser Stelle das Konzept der 

Salutogenese vorstellen. Es ermöglicht einen anderen Blick auf Burnout. Zudem zeigt es auf, 
wie unterschiedlich der Mensch mit Stress und Belastungen umgehen kann, die bei Burnout 
eine wichtige Rolle spielen. 

 
Der Begriff der Salutogenese wurde von Aaron Antonovsky (1923-1994) kreiert und setzt 

sich aus dem lateinischen salus = Unverletztheit, Heil, Glück und dem griechischen Genese = 
Entstehung zusammen. Es beschreibt also die Entstehung von Gesundheit. Im Gegensatz zur 
Pathogenese (die sich mit der Entstehung von Krankheit beschäftigt) stellt es einen Para-
digmawechsel in der Medizin dar. Salutogenese ist gesundheitsbezogen, ressourcenorientiert 
und präventiv. Das Konzept kritisierte das (damalige) Gesundheitswesen, das immer mehr 
durch Technisierung bestimmt war und den Blick auf den ganzen Menschen verloren hatte. 
Zudem sollte es die vorherrschende biomedizinische Sicht und die mechanistische Be-
trachtung des Menschen, durch eine mehrdimensionale und biopsychosoziale Sichtweise 
erweitern. Der Präventionsgedanke stand dabei im Vordergrund.  

Zur Entstehungsgeschichte: Antonovsky untersuchte die Auswirkungen der Wechseljahren 
bei Frauen. Dabei gab es eine große Gruppe von Frauen, die ein Konzentrationslager überlebt 
hatten. Diese Frauen waren - wie zu erwarten - durch die traumatisierenden Erlebnisse stärker 
gesundheitlich belastet. Jedoch gab es in der Gruppe einen Anteil von 29% Frauen, die eine 
relativ gute Gesundheit aufwiesen. So ging Antonovsky der Frage nach, wie diese Frauen es 
trotz der widrigen Umstände geschafft hatten, bei guter Gesundheit zu sein.9 
 

Kohärenzgefühl 

Der Kern des Salutogenese-Konzepts  stellt das Kohärenzgefühl (sense of coherence, kurz 
SOC) dar. Kohärenz bedeutet Stimmigkeit, Zusammenhalt. Je ausgeprägter dieses Kohärenz-
gefühl ist, desto gesünder und widerstandsfähiger ist der Mensch bzw. wird er nach einer Er-
krankung rascher genesen. Weil es sich nicht nur um gefühlsmäßige Aspekte, sondern auch 
um kognitive Abläufe handelt, wird es auch Kohärenzsinn genannt. Das Kohärenzgefühl wird 
im Laufe unseres Lebens durch die gemachten Erfahrungen geprägt. Antonovsky geht davon 
aus, dass das SOC am stärksten in der Kindheit und Jugend geformt wird und bis zum 30sten 
Lebensjahr ausgebildet ist. Eine Veränderung hält er zwar für möglich, aber nur schwer (z. B. 
durch Psychotherapie) bzw. durch einschneidende Erlebnisse (wie z. B. Emigration). An 
dieser Stelle sei auf neuere, ermutigende Ergebnisse von Untersuchungen hingewiesen, die 
darauf hinweisen, dass das SOC im Alter eher stärker wird und damit eine Veränderung 
ebenfalls möglich ist. 
 
 
Das SOC setzt sich aus folgenden drei Elementen zusammen: 
 

- Das Gefühl von Verstehbarkeit 
Es beschreibt die kognitive Fähigkeit von Menschen, mit (unbekannten) Reizen umzu-
gehen und diese für sich (sinnvoll) einzuordnen. So kann der Mensch die Welt als ge-
ordnet und strukturiert erleben oder als chaotisch, willkürlich und zufällig. Probleme 
und Schwierigkeiten können in einem größeren Zusammenhang verstanden werden. 

 

                                                 
9 Jürgen Bengel, „Was erhält Menschen gesund?“, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Erweiterte 
Neuauflage, Köln, 2001, Seiten 16-20 
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- Das Gefühl der Handhabbarkeit / Bewältigbarkeit 
Es beschreibt die Einstellung des Menschen, dass Schwierigkeiten lösbar sind und 
dass er auf Ressourcen zurückgreifen kann, die ihm dabei helfen. Dabei müssen die 
Ressourcen nicht unbedingt in der eigenen Person liegen. Auch andere Personen oder 
Mächte (wie Gott, das Schicksal) können es sein. 

 
- Das Gefühl von Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit 

Es beschreibt die Einstellung, dass das Leben sinnvoll ist und dass es sich lohnt bzw. 
es wert ist sich für etwas im Leben einzusetzen. Probleme werden eher als Herausfor-
derungen gesehen. Sehr gut dazu passend ist die Geschichte von den drei Steinmetzen 
(siehe Seite 3). Für Antonovsky ist dies der wichtigste Faktor für das SOC. 

 
Ein Mensch mit einem ausgeprägten SOC wird flexibler auf Probleme und Schwierig-

keiten reagieren, als ein Mensch mit einem niedrigeren SOC. Er hat mehrere Bewältigungs-
strategien zur Verfügung und kann angemessener diese auswählen. Die gemachten Erlebnisse 
wirken wechselseitig auf das SOC und bestätigen dieses wieder. Wenn eine Person einem 
Hindernis im Leben begegnet und er dieses bewältigt, dann bestätigt und stärkt dies sein SOC. 
So hat er auch mehr Möglichkeiten diesem Hindernis zu begegnen (Bewältigungsstrategien), 
wenn er schon ein ausgeprägtes SOC hat.10 

 
Im Folgenden sollen weitere wichtige Elemente des Salutogenese-Konzeptes vorgestellt 

werden. Antonovsky verwendet dabei bestimmte Begrifflichkeiten, die er neu bzw. anders 
definiert: 
 
Stressoren 

Stressoren können zu einem Spannungszustand im Menschen führen. Ich möchte hier die 
psychosozialen Stressoren (wie z. B. eine Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten, uner-
wartete Ereignisse) aufgreifen, die eben auch entscheidend für das Salutogenese-Konzept und 
Burnout sind. Die anderen Faktoren wären biochemischer und physikalischer Natur, wie z. B. 
Gifte und Gewalteinwirkung. Bei diesen verweist Antonovsky auf die sinnvolle Verwendung 
der Pathogenese. 

 Das SOC ist nun entscheidend für die Bewertung der Stressfaktoren. Bei einem hohen 
SOC ermöglicht es dem Menschen, den Reiz als neutral zu bewerten, wo hingegen ein 
Mensch mit einem niederen SOC ihn als spannungserzeugend erleben könnte (primäre 
Bewertung I). Selbst wenn der Mensch den Reiz als Stressor erlebt, kann er jetzt ein Bewer-
tung in neutral, bedrohlich oder positiv vollziehen (primäre Bewertung II), dies erfolgt wieder 
in Abhängigkeit des SOCs. Ein Mensch mit einem höheren SOC kann flexibler mit Stressoren 
umgehen und ist auch zuversichtlicher, dass der Spannungszustand im Körper auch ohne 
Aktivierung von Ressourcen wieder abnimmt. Kurz gesagt, eine Belastung muss noch nicht 
ein Grund sein, krank zu werden oder gestresst zu sein, sondern der Mensch kann den Ein-
flüssen etwas entgegensetzen. Das Kohärenzgefühl ist dabei ausschlaggebend.11 

 
Generalisierte Widerstandsressourcen 

Ein weiteres wichtiges Element im Salutogenese-Konzept sind die generalisierten Wider-
standsressourcen. Antonovsky versteht darunter die Möglichkeiten, die man erworben hat, um 
mit Spannungszuständen umzugehen. Sie stehen auch für die Lebenserfahrungen, die wir 
gemacht haben und die das SOC speisen. Antonovsky beschreibt sie sowohl als individuelle 
(z. B. Intelligenz, körperliche Ausstattung), soziale (z. B. Unterstützung durch Freunde, finan-

                                                 
10 ebd. Seite 51 
11 ebd., Seite 32f 
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zielle Mittel) als auch kulturelle Faktoren (z. B. Glaube, Religion). Unter generalisiert ver-
steht er, dass uns diese Ressourcen immer zur Verfügung stehen.12 

 
Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

Antonovskys Verständnis von Krankheit und Gesundheit ist fließend. Jeder Mensch hat 
gesunde und kranke Anteile und bewegt sich immer zwischen den zwei Polen. Er sieht darin 
ein Kontinuum von Gesundheit/körperlichen Wohlbefinden und Krankheit/körperlichen 
Missempfinden. Er geht davon aus, dass der Zustand des Menschen sich in einem ständigen 
Ungleichgewicht, d. h. in einem Balanceakt zwischen gesund und krank befindet. Für ihn sind 
Krankheit und Tod normale Bestandteile des Lebens.13 
  
Zusammenfassung 

Das Konzept der Salutogenese soll nun zusammengefasst werden. Siehe dazu Abbildung 2. 
Die Lebenserfahrungen prägen das Kohärenzgefühl und umgekehrt. Schiffer14 bringt das Bild 
eines kranken Kindes, das von seinen Eltern gepflegt wird und in dieser Zeit besonders viel 
Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommt. So erlebt das Kind, dass eine Krankheit auch 
wieder vergeht und durch das Handeln der Eltern der Zustand gemildert werden kann. So 
machen wir Erfahrungen im Leben, wie wir Hindernisse, Schwierigkeiten und Probleme 
überwinden können. Diese Bewältigungsstrategien finden wir in den Widerstandsressourcen, 
die ebenfalls wieder einen deutlichen Einfluss auf unsere Lebenserfahrungen haben.  

 

Kohärenzgefühl
SOC

Stressoren

Generalisierte
Widerstands-
ressourcen

Lebens-
erfahrungen

Spannungs- 
zustand

erfolgreich erfolglos

Stress-
zustandGesundheits-Krankheits-Kontinuum

gesund krank

Spannungs- 
bewätigung

p r im ä r e
B e w e r t u n g  I

p r im ä r e
B e w e r t u n g  I I

 
 
 
 

Treffen wir nun auf einen stresserzeugenden Reiz dann gibt es die erste Filterung über die 
primäre Bewertung I. Bei einem hohen Kohärenzgefühl können bestimmte Reize als neutral 
eingestuft werden. Ansonsten erfolgt ein Spannungszustand im Menschen, und eine weitere 

                                                 
12 ebd., Seite 34 
13 ebd., Seite 32 
14 Eckhard Schiffer, „Wie Gesundheit entsteht“, Beltz Verlag, 1. Auflage, Weinheim und Basel, 2001, Seite 13f 

Abbildung 2 – das Salutogenese-Konzept 
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Bewertung bei einem hohen Kohärenzgefühl kann wiederum den Stress als neutral oder 
positiv einstufen, sozusagen umdeuten. Kommt es zur Spannungsbewältigung, stehen dem 
Menschen die Widerstandsressourcen zur Verfügung. Je passender und flexibler der Mensch 
mit den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen darauf reagieren kann, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er mit seiner Bewältigungsstrategie erfolgreich ist. Was wiederum 
direkte Auswirkungen auf das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum hat. 

 
Je öfter wir z. B. die Erfahrung einer erfolgreichen Bewältigung einer Erkältung gemacht 

haben, desto zuversichtlicher können wir einem ersten Schnupfen entgegentreten (Versteh-
barkeit) und erste Schritte dagegen unternehmen (Handhabbarkeit), dass wir uns z. B. Ruhe 
gönnen. Auch wenn wir dann vor einem wichtigen Ereignis (z. B. Prüfungstermin) stehen, 
müssen der Schnupfen und die drohende Erkältung bei uns keinen Stress auslösen. So verhin-
dert ein hoher SOC, dass sich Spannungen in Belastungen verwandeln. In diesem 
(stressfreieren) Zustand kann das Immunsystem auch erfolgreicher arbeiten und die Wahr-
scheinlichkeit einer schnelleren und effektiveren Bewältigung der Erkältung steigt. 

 
 
Die Erforschung dieses Konzepts und der Zusammenhang mit Gesundheit sind sehr 

komplex zu untersuchen. Bengel15 gibt in seiner Schrift einen Überblick über die Forschungs-
ergebnisse. Dort gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit 
und dem Kohärenzgefühl. Bei körperlicher Gesundheit konnte dies (noch) nicht bestätigt 
werden. Wobei die Psychosomatik deutlich von einem Zusammenhang von psychischer 
Gesundheit und dem körperlichem Wohlbefinden ausgeht. Burnout hängt eng mit der 
psychischen Gesundheit des Menschen zusammen und daher ist es sinnvoll das Salutogenese-
Konzept auf Burnout anzuwenden. 
 
Salutogenese und Burnout 

Das Salutogenese-Konzept ermöglicht noch einmal ein anderes, präventives Verständnis 
von Burnout. Zum einen spielt Stress für Burnout eine wichtige Rolle. Neben der Unter-
scheidung von Eustress, der positiv und belebend erlebt wird und negativen Disstress, der den 
Menschen belastet, kommt jetzt noch die Filterung des Kohärenzgefühls dazu. Stress muss 
von Außen nicht selbstverständlich für jeden Stress bedeuten und Stress muss nicht 
zwangsläufig Einfluss auf das psychische und körperliche Wohlbefinden haben. Eine 
Hypothese wäre, dass das Kohärenzgefühl darüber entscheidet, ob Stressoren als Eustress 
oder Disstress erlebt werden. 

Zudem betont das Konzept ebenfalls noch einmal die ressourcenorientierte Sicht, sodass 
die Menschen nicht nur ihrer Arbeit und den Bedingungen ausgeliefert sind, sondern sie 
reagieren individuell darauf und können Einfluss nehmen. So lohnen sich sicherlich die 
Fragen: Wie kommt es, dass alles nicht noch viel schlimmer ist, dass sie die Arbeit immer 
noch schaffen? Und: Wie haben es die Menschen bis jetzt geschafft, mit den widrigen 
Umständen umzugehen und dabei gesund zu bleiben? Ebenso der Blick auf die unter-
stützenden Einflüsse in der Organisation und der Person, die die Arbeit fördern. 

Auch hilft es den Fokus bei belasteten und erschöpften Menschen auf die „gesunden“ und 
lebendigen Seiten in ihrem Leben zu richten, im Sinne des Gesundheits-Krankheits-
Kontinuums. Burnout kann als Lösungsversuch und Bewältigungsstrategie des Menschen im 
Umgang mit der derzeitigen Situation verstanden werden, der derzeit nicht mehr angemessen 
ist, weil er krank macht. Und in der Beratung können andere Lösungen dafür gesucht werden. 

                                                 
15 ebd. Seite 40ff 
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4. Supervision zur Prävention von Burnout 
Supervision wird als Beratung im beruflichen Kontext verstanden. Ich beziehe mich 

sowohl auf Teamsupervision, Gruppensupervision als auch Einzelsupervision. Coaching 
setzte ich dabei mit dem Begriff der Einzelsupervision gleich. Was kann nun Supervision zur 
Prävention von Burnout beitragen? Dieser Frage gehe ich im nachfolgenden Kapitel nach. 

4.1 Landkarte der Einflussgrößen auf Burnout 
Um präventiv vorgehen zu können, ist es hilfreich, erst einmal die wichtigsten Einflüsse 

auf das Burnout-Syndrom zu beschreiben. Ich möchte an dieser Stelle keine Ursachen auf-
zeigen, weil bei komplexen Systemen, wie Menschen, Teams und Organisationen die Suche 
nach Ursachen - aus systemtheoretischer Sicht - kaum möglich ist. Ebenso kann man davon 
ausgehen, dass die Entstehung von Burnout sehr individuell und multifaktoral ist. 

Ich habe die nachfolgende Landkarte der Einflussgrößen auf Burnout (vgl. Abbildung 3) 
entwickelt, um eine Orientierung in dem weiten Feld Burnout zu finden und auch die 
möglichen Ansatzpunkte für die Prävention übersichtlich darzustellen. Dazu habe ich aus der 
Literatur und meiner Erfahrung die verschiedenen Faktoren zusammengetragen. Die Liste 
erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ist gut erweiterbar bzw. auf wenigere 
Faktoren reduzierbar. 

Die zwei wichtigsten Bereiche (in den Ellipsen dargestellt) sind die der Person und der 
Organisation. In der Burnout-Literatur werden diese Bereiche sehr unterschiedlich gewichtet. 
Christina Maslach16 vertritt einen Ansatz, der davon ausgeht, dass die Organisation mehr zur 
Entstehung von Burnout beiträgt, als die Person selbst. Sie geht davon aus, „dass Burnout-
Symptome, die beim jeweiligen Arbeitnehmer auftreten, mehr über die Bedingungen des Jobs 
aussagen, als über ihn selbst. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung ist es nicht das 
Individuum, das sich ändern muss, sondern das Unternehmen, besonders hinsichtlich der 
derzeitigen Gestaltung des Arbeitsumfeldes.“17 Meiner Einschätzung nach liegt die „Wahr-
heit“ in der Mitte: sowohl die Person als auch die Organisation hat ihren Anteil an der Ent-
stehung von Burnout, im Sinne einer Personen-Umwelt-Interaktion. Beim Auftreten von 
Burnout sollte sich die Organisation sicherlich Gedanken über die Arbeitsbedingungen 
machen, aber eben nicht nur die. Eine weitere wichtige Einflussgröße ist natürlich auch das 
Umfeld von Person und Organisation: die Gesellschaft. Auf diesen Punkt soll an dieser Stelle 
aber nicht weiter eingegangen werden, weil sie für den Supervisionsprozess nicht relevant ist. 

Die Organisation habe ich noch einmal in zwei Bereiche aufgeteilt, die Arbeit mit Kunden 
bzw. Klienten und den Bereich des Teams. Diese Aufteilung habe ich vorgenommen, weil es 
für die Supervision wichtige Fokusse sind. Der Bereich des Teams würde die Teamsuper-
vision betreffen. Die der Organisation u. a. beim Coaching von Führungskräften, bei denen 
ein Mitarbeiter von Burnout betroffen ist. Der Bereich der Kunden/Klienten kann gut in der  
Fallsupervision thematisiert werden usw. 

 Alle Bereiche durchdringen sich und stellen für die anderen Bereiche relevante Umwelten 
dar. Die einzelnen Einflussgrößen sind erst einmal neutral zu bewerten, sie können die 
„Burnout-Gefahr“ jeweils erhöhen bzw. verringern. „Die Menge macht das Gift.“, wie 
Paracelsus sagt. In den meisten Fällen heißt ein Mangel an einer Einflussgröße, eine 
Erhöhung des Burnout-Risikos und umgekehrt.  So haben z. B. hohe Erwartungen deutlichen 
Einfluss auf Burnout. Werden die Erwartungen mit der Realität und den gegebenen Grenzen 
abgestimmt, d. h. sie sind realistisch, so würden sie protektiv auf Burnout wirken. 

 

                                                 
16 vgl. Christina Maslach, Michael P. Leiter, „Die Wahrheit über Burnout“, Springer-Verlag, 1. Auflage, Wien, 
2001 
17 ebd. Seite 23 
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Abbildung 3 – Landkarte der Einflussgrößen auf Burnout 
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Abbildung 4 - Lebensqualität 

So spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle, die das Burnout-Risiko verstärken oder 
reduzieren. Beispielsweise sieht Kypta18 in folgender Kombination ein erhöhtes Burnout 
Risiko: ein hoher Erwartungsdruck und großes Engagement, aber wenig Anerkennung für die 
geleistete Arbeit. Um nicht gleich von einem Burnout-Risiko auszugehen zu müssen, könnte 
man auch allgemeiner von der psychischen Gesundheit des Menschen im beruflichen Umfeld 
sprechen. 

 
Im Folgenden sollen nun die wichtigsten Einflussgrößen, nach den einzelnen Bereichen 

Person und Organisation aufgegliedert, erläutern werden: 

I) Person 
a) Persönlichkeit und Privatleben 

Zur Person gehören selbstverständlich die Persönlichkeit, der Charakter, die Biografie und 
die Prägung. Viele nachfolgende Einflussgrößen werden durch die Persönlichkeit beeinflusst. 
Unter dem Gesichtspunkt der Prävention in der Supervision spielt dieser Punkt jedoch eine 
geringe Rolle, da eine Veränderung auf dieser Ebene nicht zentraler Auftrag der Supervision 
ist und zudem auch nicht so leicht verändert werden kann. 

Das Privatleben hat einen deutlichen Einfluss 
auf das Arbeitsleben. Je nach dem, ob wir glücklich 
oder unzufrieden  im privaten Bereich sind, so neh-
men wir vieles davon auch mit in das berufliche 
Umfeld. Unsere Bindungsfähigkeit kann z. B. 
Stress in der Arbeit deutlich mindern. So müssen 
wir nicht nur in der Nähe eines geliebten Menschen 
sein, sondern allein der Gedanke an ihn kann dies 
bewirken.19 Welche Unterstützung und Halt be-
komme ich von Familie und Freunden? 

Mit der Skalierung der Lebensqualität20 (siehe 
Abbildung 4) kann man ganz gut das komplexe 
Zusammenspiel von Privat- und Arbeitsleben in der 
Lebensqualität zusammenfassen. Die Person ska-
liert dann z. B. in der Supervision die Lebensqualität 
im zeitlichen Verlauf ihres Alters. Oft können so besondere Ereignisse und auch Belastungen 
durch das Arbeits- und das Privatleben sichtbar gemacht und thematisiert werden. Weiter 
arbeiten könnte man dann mit einer angestrebten Lebensqualität der Person und wie sie dieses 
Ziel erreichen kann. 

 
b) Erwartungen 

Unter Erwartungen sind hier auch Ziele und Ideale zusammengefasst. Wenn man das in 
Kapitel 2.2 geschilderte Phasenmodell nimmt, dann spielen die Erwartungen einer Person 
eine besondere Rolle. Scheinbar entscheidend für den Burnout-Prozess ist, ob die Erwar-
tungen immer wieder mit den gemachten Erfahrungen und der Wirklichkeit rückgekoppelt 
werden. Findet dieser Prozess nicht statt und die Person hält an ihren meist unrealistischen 
und überzogenen Erwartungen fest, dann steigt die Burnout-Gefahr deutlich. Unerreichbarkeit 
von Zielen kann zu unkontrollierbarem Stress führen, was sich auf Dauer ähnlich auswirken 
kann wie der Verlust eines nahestehenden Menschen.21 In der Supervision können diese Er-

                                                 
18 vgl. Kypta, a. o. O., Seite 178 
19 vgl. Schiffer, a. o. O., Seite 59 
20 vgl. Kolitzus, a. o. O., Seite 55ff 
21 vgl. Schiffer, a. o. O., Seite 55 



Prävention von Burnout durch Supervision – Markus Zechmeister – www.loesungswelten.de 

- Seite 16 - 

 Flow Raubbau 
Ausrichtung auf Qualität, Arbeiten ist 

angenehm 
Quantität und 
Ergebnisse haben 
Vorrang, Arbeit muss 
erledigt werden 

Ergebnis Prozess Produkt 
Kompass Innerlich 

Eigenes Tempo 
Eigener Rhythmus 
Eigene Organisation 
Abwechslung 

Äußerlich 
Druck 
Empfangen von 
Befehlen 
Sich anpassen/sich 
zwingen 
Zu lange weiterarbeiten 

Energie Spendend Raubend 
Konzentration Vollständig Gestört 
Motivation Wollen, Gefallen 

finden 
Lust haben 
Es geht von alleine 

Müssen. Etwas tun, 
weil andere das gerne 
wollen. Anerkennung 
von anderen 

Erleben Kreativ Abstumpfend 
Erholung Vollständig Teilweise 
Grenze Eigenes Wohlbefinden 

und Wohlergehen 
Alles muss erledigt 
werden. Arbeiten bis 
zum Umfallen 

Abbildung 5 - Arbeitshaltungen 

wartungen gut reflektiert, hinterfragt und in einen Anpassungsprozess mit der Wirklichkeit 
gebracht werden. 
 
c) Selbstachtung und Selbstwirksamkeit 

Bei der Selbstachtung dreht sich alles um die Frage: Wie stehe ich zu mir selbst, wie ernst 
nehme ich meine Bedürfnisse und die Signale meines Körpers? Wie gehe ich mit Erfolgen 
und Misserfolgen um? Kurz: Es geht um die Wertschätzung, die ich mir selbst gegenüber 
aufbringe. 

Die Selbstwirksamkeit beschreibt, wie ich mein Handeln und die Ereignisse in Verbindung 
bringe. Trage ich die Verantwortung für mein Tun oder schreibe ich es anderen Personen oder 
Kräften zu. Personen, die Erfolge und Misserfolge eher auf sich selbst beziehen, haben ein 
geringeres Burnout-Risiko, weil sie eine höhere Stresstoleranz haben, als welche, die andere 
dafür verantwortlich machen. 
 
d) Arbeitsstil und 
Arbeitshaltung 

Arbeitsstil und Arbeitshaltung 
beschreiben beide die persönliche 
Herangehensweise und Haltung ge-
genüber der Arbeitswelt. Abbildung 
5 zeigt zwei mögliche Arbeitshaltun-
gen Flow und Raubbau.22 

Wie gehe ich an meine Arbeit 
heran, wie organisiere ich sie? Wel-
che Bedeutung hat die Arbeit für 
mich? Mit welchem Grad an Per-
fektion bin ich bei mir zufrieden? 
Welche persönliche Note gebe ich 
meiner Arbeitstätigkeit?  
 
 
e) Kohärenzgefühl und 
Umgang mit Stress 

Wie schon im Kapitel 3 erläutert, 
hat das Kohärenzgefühl Einfluss auf die Art und Weise, wie Stress als Stress erlebt wird und 
wie wir diesen angemessen bewältigen können. Allein die Sinnperspektive kann dabei schon 
gesundheitsfördernd sein. 

Verstehbarkeit: Wie erkläre ich mir diese Situation, das Verhalten? Warum ist das jetzt 
gerade mir passiert? Eine (sinnvolle) Erklärung kann dem Menschen helfen, besser mit einer 
Situation (wie z. B. einer Kündigung, einem Unfall) umzugehen und sie zu bewältigen. 

Handhabbarkeit: Wie habe ich es bis jetzt geschafft mit der Situation fertig zu werden? 
Wie habe ich es in der Vergangenheit geschafft mit ähnlichen (schwierigen) Situationen fertig 
zu werden? Das Bewusstmachen von Bewältigungsstrategien und Ressourcen, aber auch die 
Suche nach neuen Möglichkeiten, eine Situation zu bewältigen, gibt dem Menschen neue 
Handlungsspielräume. 

Sinnhaftigkeit: Angenommen es gäbe einen tieferen Sinn, welcher wäre das? Angenommen 
ich blicke nach 10 Jahren wieder auf die heutige Situation, was würde ich für einen Sinn in 
meiner jetzigen Lage erkennen? Welche Zusammenhänge würden mir klar werden? Was 

                                                 
22 Carien Karsten, „Burnout besiegen“, Herder-Verlag, Hamburg, 1. Auflage, 2005, Seite 59 
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Abbildung 6: Energiekuchen 

würde meine Familie sagen, warum es sich lohnt diese Lebenslage zu bewältigen? Durch 
Sinnstiftung können schwierige Situationen und Belastungen in einem neuen Licht gesehen 
werden. Es macht einen Unterschied, ob ich mich in der Arbeit belastet fühle und darunter 
leide, oder ob ich diese Situation als eine Herausforderung sehe, etwas zu lernen. 

 
f) Ressourcenmanagement 

Wie gehe ich mit meiner Zeit, Kraft, Energie, Aufmerksamkeit, aber auch mit meinem 
Geld und meiner Gesundheit um? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich meinen 
wirtschaftlichen Bedürfnissen und Verpflichtungen nachkommen kann und dies im Einklang 
mit meinen körperlichen und psychischen Bedürfnissen? 
 
g) Regenerationsverhalten 

Bei diesem Aspekt sind alle Verhaltensweisen gemeint, die den Ausgleich zwischen Geben 
und Nehmen, zwischen Arbeiten und Erholen 
betreffen. Sind diese beiden Pole im Gleichge-
wicht oder verausgabe ich mich mehr? Wie 
gehe ich mit Erholungspausen um? Personen 
die zu Burnout neigen, investieren den größten 
Teil ihrer Energie in die Arbeit und gehen dabei 
über ihre Grenzen, sodass das Ergebnis auf 
Dauer Erschöpfung ist. 

Dazu kann man in der Supervision gut mit 
folgender Skalierung23 (siehe Abbildung 6) ar-
beiten, die veranschaulicht, aus welchen Bereich-
en die Person ihre Energie bezieht und in welche sie die Energie investiert. Die Bereiche 
werden dann in Form von Kuchensegmenten eingetragen. Im nächsten Schritt kann man dann 
ein Lösungsbild entwerfen, wie eine gesunde, zufriedenstellende Energieverteilung für die 
Person aussehen könnte und welche Schritte zur Umsetzung notwendig wären. 

 
h) Achtsamkeit 

Bei diesem Aspekt ist zum einen alles gemeint, was sich rund um unser Körperbewusstsein 
und unsere Befindlichkeit dreht. Zum anderen, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte. Kann 
ich mich gut auf eine Aufgabe konzentrieren, oder werde ich immer wieder durch Telefon-
anrufe unterbrochen? Nehme ich (Stress-)Signale meines Körpers wahr und ernst? Hier bieten 
sich auch wieder gut Skalierungsfragen an: Auf einer Skala der Befindlichkeit von 0 bis 10, 
wenn 0 = geht mir schlecht und 10 = gut heißt, wo stehe ich gerade? Und was könnte ich 
heute noch unternehmen, dass es mir etwas besser geht?  
 
i) Weltbild 

Hier sind die Aspekte Werte, Glaubenssätze und die individuelle Sicht auf die Welt 
gemeint. Diese inneren Landkarten prägen unser Erleben der Welt und meist sind die Men-
schen von ihrem Weltbild so überzeugt, dass sie denken, dass nur so die Welt funktioniert und 
viele andere Optionen ausgeblendet werden.  

 
Interventionsbeispiel Wertehierarchie: Die Person sammelt die Werte, die ihr wichtig sind 

und bringt sie in eine Reihenfolge: Was ist mir der wichtigste Wert, was kommt an zweiter 
Stelle etc. Danach wird die Prioritätenliste hinterfragt und die Person soll überprüfen, ob diese 

                                                 
23 vgl. Kolitzus, a. o. O., Seite 67ff 
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Werte für ihn zum jetzigen Zeitpunkt noch stimmig sind oder ob eine Veränderung der 
Prioritäten ansteht.24 
 
j) Kreativität und Spiritualität 

Kolitzus hält die Kreativität und Spiritualität für wichtige protektive Faktoren gegen 
Burnout. Kreativ sein kann dabei heißen, aktiv etwas zu gestalten und auszudrücken, oder 
passiv die Auseinandersetzung mit Musik, Literatur oder Filmen. In beiden Fällen trägt es zur 
Regeneration des Menschen bei und erweitert seinen Horizont, der bei Menschen, die von 
Burnout betroffen sind, sehr eingeschränkt auf das Arbeitsleben fixiert ist. Ähnlich ist es bei 
der Spiritualität, sie durchdringt den ganzen Menschen, sowohl bei der Arbeit, als auch in der 
Freizeit. Bei der Spiritualität verweist Kolitzus auf die Wichtigkeit des Glaubens bei psycho-
somatischen Erkrankungen hin und deren Bewältigung25. Beide Aspekte tragen ebenfalls zur 
Stärkung des Kohärenzgefühls bei. 

 
k) Fähigkeit zum Delegieren 

Hier wird das Delegieren sehr weit gefasst: Von dem Delegieren einer Führungskraft an 
einen Mitarbeiter, aber auch sich u. a. im privaten Bereich Unterstützung zu holen. Das Motto 
wäre, um mit meiner (begrenzten) Kraft alles zu schaffen, muss ich Prioritäten setzen und zur 
Entlastung Aufgaben, die auch andere für mich erledigen können, abgeben. „Burnout-
anfällige“ Menschen fällt es schwer Verantwortung und Aufgaben abzugeben und sich Unter-
stützung zu holen. Sie fühlen sich oft unersetzbar und bei ihnen entsteht schnell ein Gefühl 
von Unzulänglichkeit und Schuld, wenn sie Aufgaben delegieren müssen. 
 
l) Umgang mit Grenzen 

Wie gehe ich mit Grenzen um? Eigene Grenzen spüren (Aspekt der Achtsamkeit) und auch 
ernst nehmen sind wichtige Themen für Betroffene. Es gibt dabei viele Verbindungen zu an-
deren Einflussgrößen. Wenn ich auf Hindernisse stoße, Misserfolge erlebe, die konträr zu 
meinen Zielen und Erwartungen sind, nehme ich diese ernst und korrigiere ich evtl. diese oder 
beachte ich sie nicht? Passt mein Beruf und die jetzige Arbeitssituation zu mir oder besteht in 
dieser Richtung Veränderungsbedarf?  

Zu diesem Person-Enviroment-Fit soll nun eine Externalisierungs-Intervention vorgestellt 
werden: 

Angenommen, meine Organisation, in der ich arbeite, wäre eine Person. Wie würde sie 
aussehen? Wäre sie eine Frau oder ein Mann? Wo und wie würde diese Person leben, sich mit 
welchen Menschen umgeben? Welchen Charakter hätte die Person, welche Gewohnheiten 
etc.? Weiter stelle ich mir vor, dass ich diese Person jeden Tag treffe. Wie wäre das für mich? 
Wie würde ich darauf reagieren? Welche Eigenschaften müsste ich im Umgang mit dieser 
Person „zu Hause“ lassen? Welche Eigenschaften würde ich besonders betonen? Wie würde 
sich die Situation in 5 Jahren verändert haben?26 
 
m) Fähigkeit zur Distanzierung 

Dabei geht es darum, in welchem Maße man nach getaner Arbeit auch abschalten kann 
oder inwiefern man noch in Gedanken auch in seiner Freizeit mit der Arbeit beschäftigt ist. 
Ebenso beschreibt es die Fähigkeit wie nahe man die Geschichten der Klienten und Kunden 
bzw. Konflikte in der Arbeit an sich heranlässt. Personen, die sich gut distanzieren können, 
haben ein geringeres Burnout-Risiko. 

                                                 
24 vgl. Kolitzus, a. o. O., Seite 94ff 
25 vgl. Kolitzus, a. o. O., Seiten 105-133 
26 vgl. Ruhwandel, a. o. O.,  Seite 93f 
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II) Organisation 
a) Führungsstil, Werte und Fairness 

Wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen entfalten können, wie 
viel Verantwortung sie übernehmen können, hängt stark vom Führungsstil ab. Ebenso von 
den hierarchischen Strukturen und deren Auswirkungen für jeden Einzelnen. 

An welchen Werten orientiert sich die Organisation? Wie steht der Faktor Wirtschaft-
lichkeit im Verhältnis zu arbeitnehmerfreundlichen Aspekten? Wie wird mit den Mitarbeitern 
umgegangen? An welchen Stellen wird zuerst gespart? Welche Kultur wird in der Organi-
sation gelebt? 

 
b) Arbeitsbedingungen 

Arbeitsanfall, Belohnung, Verfügbarkeit von Arbeits mitteln und Abwechslung 
der Arbeit  

Entscheidende Faktoren beim Burnout sind auch die Arbeitsbedingungen. Zum einen die 
Entlohnung der Arbeit, sowohl materiell in Form von Geld, als auch immateriell durch Aner-
kennung und Wertschätzung. Kann die zu erledigende Arbeit in der zur Verfügung gestellten 
Zeit geschafft werden oder nur durch Mehrarbeit? Ebenso ist entscheidend, ob die notwen-
digen Arbeitsmittel (z. B. PC) zur Verfügung stehen und die Person bei der Arbeit unter-
stützen. Wie viel Abwechslung bietet die Arbeit und erlaubt sie Variationsmöglichkeiten und 
kreative Spielräume? 

 
c) Kontrollmöglichkeit/Handlungsspielräume 

Diese Aspekte beschreiben, inwiefern MitarbeiterInnen die Durchführung ihrer Arbeit 
selbst gestalten können; ob sie die Möglichkeit haben Verantwortung, Eigeninitiative, eigene 
Ideen und Kreativität einzubringen. 

 
d) Klarheit der Erfolgskriterien 

Sind die Erfolgskriterien den Arbeitnehmern klar oder sind sie diffus, unausgesprochen 
oder widersprüchlich, sodass immer wieder in dieser Hinsicht Frustrationen auftreten. 
Unklare Erfolgskriterien führen schnell zu erhöhtem Stress. 

 
e) Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Bei der Beschäftigung mit Burnout tauchte auch immer wieder dieser Aspekt auf: Wie 
werden neue MitarbeiterInnen in ein Unternehmen eingearbeitet, sowohl qualitativ als auch 
quantitativ. „Ins kalte Wasser geworfen“ zu werden und dabei keine Unterstützung zu bekom-
men, kann u. a. im Verlauf zum Ausbrennen beitragen. 

 

III) Team 
Gemeinschaft, Kommunikation und Arbeitsklima 

Ein entscheidender Faktor für das Arbeitsklima ist sicherlich die Gemeinschaft in der 
Organisation, das Zusammenspiel der einzelnen Kollegen und wie dort miteinander kommu-
niziert wird. Ich habe mich bei den Einflussgrößen dabei an dem „Twin-Star-Konzept“ von 
Ben Furman und Tapani Ahola orientiert. Sie schreiben selbst darüber, dass das ein Ansatz ist 
„…wie man das Arbeitsklima in Unternehmen und Organisationen so entwickeln kann, dass 
die Mitarbeiter nicht unter den in unserer Gesellschaft weit verbreiteten Phänomenen Stress, 
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Burn-out-Syndrom und Erschöpfung leiden müssen.“ 27 Diese Faktoren sollen nun kurz 
dargestellt werden:28 
 
a) Wertschätzung 

Wertschätzung ist ein entscheidender Faktor für das Betriebsklima. Sie äußert sich darin, 
wie die MitarbeiterInnen Interesse und Neugier gegenüber ihren KollegInnen zeigen. Wie sie 
die Wichtigkeit der anderen Person, deren Arbeit schätzen und ihr positive Rückmeldungen in 
Form von Komplimenten und Anerkennung geben. 

 
b) Spaß/Humor 

Spaß und Humor haben Einfluss auf das Wohlbefinden, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
und die Vielfältigkeit der Interaktionen zwischen den Menschen. Zudem trägt es dazu bei, 
dass Stress reduziert wird, kreative Prozesse sich besser entfalten können und Probleme in 
einer humorvollen Atmosphäre leichter gelöst werden. 
 
c) Umgang mit Erfolg und Rückschlägen 

Erfolg ist ein guter Grund für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und gibt der Arbeit u. a. 
eine Sinnhaftigkeit. Der Umgang mit Erfolgen und die Bereitschaft andere am Erfolg teil-
haben zu lassen, kann einen großen Beitrag zu einem guten Betriebsklima leisten. Ebenso die 
Haltung der Fehlerfreundlichkeit und der Umgang mit Rückschlägen. So kann ein Rückschlag 
als Misserfolg oder als wichtige (Lern-)Erfahrung für Fortschritte gesehen werden. 
 
d) Anteilnahme 

Ähnlich wie die Wertschätzung ist die Anteilnahme ein wesentlicher Gesichtspunkt für 
eine gute Zusammenarbeit. Sie hat wesentlichen Einfluss auf die anderen Team-Einfluss-
größen. Furman beschreibt sie als eine Geisteshaltung gegenüber den KollegInnen: wie man 
auf das Wohlbefinden der anderen achtet, wie man ihnen gegenüber Interesse zeigt, ihnen 
zuhört, sie ermutigt und unterstützt. 
 
e) Umgang mit Problemen 

Furman beschreibt zwei Vorgehensweisen wie mit Problemen im Team umgegangen wer-
den kann: Zum einen mit einem Problemlösungsansatz, in dem nach Ursachen gesucht und 
das Problem genau analysiert wird. Er hält diesen Ansatz für zwischenmenschliche Probleme 
für ungeeignet, weil es dabei schnell zur Schuldfrage kommen und (Folge-)Konflikte verur-
sachen kann. 

Beim anderen Ansatz geht es darum, dass Probleme in Ziele umgewandelt werden. Die 
Auseinandersetzung im Team über Ziele ist wesentlich konstruktiver und verläuft effektiver 
in Richtung Veränderung. Darüber hinaus gibt es sicherlich eine breite Palette an Umgangs-
weisen mit Problemen. 
 
f) Umgang mit Kränkungen und Kritik 

Kränkungen und Kritik sind Teil zwischenmenschlicher Interaktionen. Entscheidend für 
das Betriebsklima ist dabei, wie mit diesen umgegangen wird: In welcher Offenheit und mit 
welchem Respekt dem anderen gegenüber. Ebenso, ob es sich um konstruktive und offene 
Kritik handelt, und ob Kritik als wichtige Rückmeldung für das eigene Verhalten verstanden 
werden kann oder die Kritik negative Sanktionen zur Folge hat.  

 

                                                 
27 vgl. Ben Furman, Tapani Ahola, „Twin Star – Lösungen vom anderen Stern“, Carl-Auer Verlag, 2. Auflage, 
2007, Seite 139 
28 vgl. Furman, a. o. O. 
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IV) Kunden/Klienten 
Hier dreht es sich ganz oft um die Frage des Auftrages. Wer möchte überhaupt etwas von 

wem und erfolgt dies im Sinne der Organisation und des Kunden? Eng damit verbunden sind 
die Fragen der Verantwortung und die Abgrenzung des Mitarbeiters. Diese Fragen in einer 
Fallsupervision zu reflektieren kann ein wichtiger Beitrag zur Burnout-Prophylaxe sein. 
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