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Burnout als Muster arbeitsbezogenen Verhaltens und Erlebens  
Uwe Schaarschmidt 
 
Burnout sehen wir als eine ernste Gesundheitsstörung, die in engem Bezug zum Arbeitsleben 
steht. Dabei ist vor allem mit Sicht auf die Diagnostik eine weitere konzeptionelle Klärung ge-
fordert. Nicht für jeden Menschen, der gegenüber den Anforderungen von Beruf und Ar-
beitsalltag Erschöpfung, Überdruss und Resignation zeigt, liegt ein Burnout-Syndrom vor. Es 
genügt nicht eine Statusdiagnostik von erlebten Beschwerden und Beeinträchtigungen. Wir 
plädieren dafür, über die symptomorientierte Diagnostik hinauszugehen und Burnout im Kon-
text komplexerer arbeitsbezogener Bewältigungsmuster zu erfassen, in denen sich auch per-
sönlichkeitsspezifische Einstellungen, Verarbeitungs- und Reaktionsweisen niederschlagen, die 
für die Entstehung und Unterhaltung des Burnout von Relevanz sind. Als diagnostisches In-
strument dient uns dabei der Fragebogen AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebens-
muster). 
  
Unser Verständnis von Burnout 
Arbeiten zum Burnout-Syndrom kamen zunächst in den 1970er Jahren in den USA auf. Die 
Diskussion wurde vor allem durch Freudenbergers Artikel „Staff burn-out“ entfacht (Freuden-
berger, 1974). Hier wird Burnout dadurch charakterisiert, dass auf anfänglich hohes berufliches 
Engagement und Pflichtbewusstsein psychische und physische Abbauerscheinungen folgen, die 
sich in Erschöpfung, Reizbarkeit, psychosomatischen Störungen und nicht zuletzt in einer nega-
tiven und zynischen Einstellung gegenüber der Arbeit und den damit verbundenen Personen 
äußern. Freudenberger sah dabei eine enge Beziehung zu solchen Berufen, die in besonderem 
Maße durch psychosoziale Beanspruchung gekennzeichnet sind. Der überwiegende Teil der 
nachfolgenden Burnout-Literatur war demzufolge auf die Berufskategorien „Helfen und soziale 
Arbeit“ sowie „Lehren und Erziehen“ ausgerichtet. Inzwischen ist auch über diese Bereiche 
hinaus eine zunehmende, oft sehr großzügige Verwendung des Burnout-Begriffs zu beobach-
ten. Das hat auch mit dessen Unschärfe zu tun. So werden heute mitunter alle möglichen mit 
Arbeit und Beruf assoziierten negativen Emotionen und Motivationsprobleme unter Burnout 
subsumiert. „Burnout“ dürfte inzwischen eine ähnlich strapazierte Diagnose sein, wie das vor 
gut hundert Jahren für die „Neurasthenie“ zutraf. 
Damit sei keinesfalls gesagt, dass der Burnout-Begriff nicht seine Berechtigung hätte. Es 
scheint aber notwendig, sich über diesen Begriff und die Mechanismen der Herausbildung des 
Burnout-Syndroms klarer zu verständigen. Wir schließen uns hier den Konzepten an, deren 
Aussagen zur Burnout-Entstehung im Kern darauf hinaus laufen, dass anfängliche Erwartungen 
permanent und massiv enttäuscht werden, ein Ungleichgewicht von Geben und Empfangen zu 
Ungunsten des letzteren entsteht, sich also ein erlebter Widerspruch zwischen investierten 
Anstrengungen und ausbleibender Anerkennung herausbildet – ganz im Sinne des von Siegrist 
(1996) entwickelten Modells der „Gratifikationskrise“. Eine sich zunehmend verschärfende 
Gratifikationskrise dürfte die entscheidende Quelle für eine Burnout-Entwicklung sein. Auf-
bauend auf diesem Erleben vollzieht sich eine prozesshafte Entwicklung, die vom anfänglichen 
Überengagement über mehrere, nicht immer klar abgegrenzte Phasen zu einem Zustand führt, 
der durch anhaltende Erschöpfung, Überdruss, Leistungsinsuffizienz und Resignation gekenn-
zeichnet ist (Näheres vgl. Burisch, 2006). 
Das erlebte Missverhältnis von Geben und Empfangen bezieht sich dabei in der Regel auf zwei 
Ebenen: erstens auf die Beziehungen gegenüber den Menschen, die die Adressaten der beruf-
lichen Tätigkeit sind, und zweitens auf die Beziehung gegenüber der Institution (vgl. auch Ha-
cker & Reinhold, 1998). Illustriert sei dies am folgenden Fallbeispiel einer Burnout-Entstehung 
im Lehrerberuf: 
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Ein Fallbeispiel
1
  

Lehrerin M. ist 35 Jahre alt, alleinstehend mit einem 6-jährigen Kind und seit 7 Jahren an einer Haupt-
schule tätig. 
Eigentlich hatte Frau M. nicht vor, Lehrerin zu werden. Sie hätte gern Psychologie oder auch Medizin 
studiert, doch hat sie in diesen Fächern keine Chance, einen Studienplatz zu bekommen. So bietet sich 
das Lehramt an. Auch in diesem Beruf sieht sie für sich die Möglichkeit, ihrem starken Bedürfnis nach 
sozialem Engagement nachzukommen. Für andere Menschen da sein zu können, sei für sie das wichtigs-
te Motiv bei der Berufsentscheidung gewesen. Das Studium fällt ihr nicht schwer und bereitet ihr auch 
überwiegend Freude. Doch bei schulpraktischen Übungen stellt sie bald fest, dass ihr das Auftreten vor 
der Klasse und der Umgang mit Schülern weniger gut gelingen. Sie fühlt sich in solchen Situationen mit-
unter recht hilflos, erlebt sich als wenig durchsetzungsfähig und ist enttäuscht, wenn die Schüler ihre 
Bemühungen nicht zu schätzen wissen. Auch während des Referendariats macht sie diese Erfahrung. 
Dennoch tritt sie guten Mutes in den Schuldienst ein. Sie ist der Überzeugung, dass sich mit zunehmen-
der Berufserfahrung auch mehr Sicherheit einstellen würde, und sie zeigt sich fest entschlossen, eine 
gute Lehrerin zu werden und das Beste für ihre Schüler zu tun. Anfangs läuft die Arbeit auch nach ihren 
Vorstellungen. Sie wird im Kollegium herzlich aufgenommen, findet Akzeptanz bei ihren Schülern und 
deren Eltern und hat zunehmend Gelegenheit, Erfolge zu erleben. Dadurch bestärkt und ermutigt entwi-
ckelt Frau M. zahlreiche Ideen und Vorschläge, um – wie sie sagt – neuen Schwung in ihre Schule zu 
bringen. U. a. gründet sie eine Theatergruppe, die bei den Schülern große Resonanz findet und die schon 
bald auf erste erfolgreiche Auftritte verweisen kann. Auch weitere Schulprojekte werden von ihr ange-
stoßen. Hätte man Frau M. zu dieser Zeit gefragt, wie ihr der Lehrerberuf gefiele, so hätte sie wohl mit 
Begeisterung von ihrer Arbeit berichtet. Doch ändert sich die Situation zu Beginn ihres dritten Schuljah-
res. Da die Schülerzahl in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen war, erfolgt die Zusammenlegung 
mit einer zweiten Schule. Die arbeitsorganisatorischen Abläufe und Zuständigkeiten für den Unterricht 
werden von Grund auf neu festgelegt, ohne dass die betroffenen Lehrkräfte, so auch Frau M., darauf 
Einfluss nehmen können. Frau M. muss ihre Klassen, in denen ihr das Unterrichten überwiegend Freude 
gemacht und mit denen sie sich viel für das neue Schuljahr vorgenommen hatte, abgeben. Sie hat jetzt 
höhere Klassen aus der hinzugekommenen Schule zu übernehmen. Das bedeutet, dass sie sich „aus dem 
Stand“ auf neue Schüler und neue Inhalte und Anforderungen einstellen muss. Besonders hart trifft sie, 
dass die Theatergruppe nicht weitergeführt werden kann, da die neuen Arbeitsabläufe an der Schule 
weder Raum noch Zeit dafür hergeben. Seitens der Schulleitung wird ihr erklärt, dass sich nach einer 
Konsolidierungsphase möglicherweise eine Lösung finden werde. Nach dieser Auskunft unternimmt sie 
keine weiteren Versuche, ihr Theaterprojekt zu retten. Im Unterricht muss sie schon bald die Erfahrung 
machen, dass sie speziell mit einigen älteren und lernunwilligen Schülern nicht umgehen kann. Sie spürt 
massive Ablehnung und steht Verhaltensproblemen gegenüber, die sie rat- und hilflos machen. Manche 
Unterrichtsstunden enden im Chaos. Auch Schüler, auf deren Mitarbeit sie anfangs noch setzen konnte, 
verweigern sich zunehmend. Schon bald laufen erste Beschwerden seitens der Eltern ein. Hinzu kommt, 
dass in dieser Zeit ihr Kind wiederholt krank wird, was ein häufigeres Fehlen in der Schule zur Folge hat. 
Im Kollegium wird Unmut wegen der häufig anfallenden Vertretungsstunden laut. Auch gibt es Bemer-
kungen derart, dass der anfängliche Übereifer doch schnell abgeklungen sei. Zwei Kolleginnen, die in 
den gleichen Klassen unterrichten, äußern ihr Unverständnis bezüglich der Disziplinprobleme, die inzwi-
schen offenkundig geworden sind. Frau M. versucht nun, durch erhöhten Krafteinsatz die Probleme in 
den Griff zu bekommen. Sie führt vermehrt Elterngespräche durch, bereitet sich noch gründlicher als 
bisher vor und gönnt sich kaum noch einen Feierabend oder ein freies Wochenende. Doch die Misser-
folge im Unterricht und die negativen Rückmeldungen häufen sich. Es stellen sich zunehmend Enttäu-
schung, Erschöpfung und Resignation ein, zumal sie die stetig abnehmende Unterstützung durch das 
Kollegium und die Schulleitung verspürt. Die Arbeit geht Frau M. immer weniger von der Hand, Unter-
richtsvorbereitungen und Korrekturen werden zunehmend quälender und ziehen sich bis in die Nacht-
stunden. Vieles bleibt liegen. Der Unterricht ist schließlich nur noch Last. Trubel und Lärm in den Pausen 
und im Schulgebäude kann sie nicht mehr ertragen. Es entwickeln sich Aversionen auch gegenüber den 
Schülern, mit denen sie bis dahin keine Probleme hatte. Das Schülerverhalten wird jetzt generell als 
unangemessen und störend empfunden. Elterngesprächen begegnet sie mit wachsender Ablehnung und 
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mit Befürchtungen. Den Gesprächen im Kollegium weicht sie aus. Sie vermeidet auch den Kontakt zu 
den drei Kolleginnen, mit denen sie sich bisher gut verstanden hatte und in den Pausen stets zusammen 
war. Es erfolgt ein Rückzug in die Einsamkeit. Nach Unterrichtsschluss verlässt Frau M. die Schule flucht-
artig. Zu Hause angekommen, fällt sie erst mal in einen Erschöpfungsschlaf. Am Morgen betritt sie ihre 
Schule mit Widerwillen, Angst und Bangen. Müdigkeit, Kopfschmerzen und gelegentliche Übelkeit ma-
chen ihr den ganzen Tag über zu schaffen. Früher, so sagt sie über sich, sei sie ein fröhlicher Mensch 
gewesen, nun aber wäre ihr das Lachen vergangen. Ihre ganze Hoffnung konzentriere sich auf die Ferien 
gemeinsam mit ihrem Kind, das momentan ihre einzige Freude sei. 

 
Anmerkungen zum Fallbeispiel 
Aus der Schilderung, die eine für den Lehrerberuf prototypische Burnout-Entwicklung wieder-
gibt, wird deutlich, wie sich das Missverhältnis von Geben und Empfangen auf den beiden ge-
nannten Ebenen manifestiert: 
Die Ebene, die die Beziehung zu den Adressaten der Arbeit, den Schülern, ausmacht, ist vor 
allem dadurch gekennzeichnet, dass dem pädagogischen Engagement geringer oder fehlender 
Rückfluss an Zuwendung und Dank (seitens der Schüler und auch der Eltern) gegenübersteht. 
Ja mehr noch: problematisches Schülerverhalten macht hier das Bemühen um guten Unter-
richt zunichte und führt zu emotionalen Verletzungen, die sehr nachhaltig sein können.  
Und die zweite Ebene, die das Verhältnis Lehrer – Institution Schule betrifft, erweist sich hier 
(aus der Perspektive der betroffenen Lehrerin) in mehrfacher Hinsicht als kritisch: Erstens wird 
deutlich, dass durch reglementierende Anordnungen und Maßnahmen „von oben“ Mitwir-
kungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeengt und berufsbezogene Vornahmen und Ziele 
rasch zunichte gemacht werden können. Gerade aber die Möglichkeit für persönliche Zielset-
zung ist eine wesentliche Bedingung beruflichen Erfolgserlebens und damit auch psychischer 
Gesundheit. Zweitens kommt die Problematik des in diesem Beruf noch immer weit verbreite-
ten „Einzelkämpferdaseins“ zum Ausdruck, lässt es doch insbesondere in schwierigen Situatio-
nen das Gefühl entstehen, allein gelassen und hilflos zu sein. Es werden dann die Erwartungen 
speziell der Personen enttäuscht, die sich in stärkerem Maße durch soziale Bedürfnisse aus-
zeichnen und die aus diesem Grunde auch den Beruf gewählt haben. Für sie vor allem fällt mit 
dem Ausbleiben sozialer Unterstützung eine wichtige Ressource der Gesunderhaltung weg. 
Drittens schließlich unterstreicht das Beispiel auch, dass die Arbeitszeitregelung im Lehrerbe-
ruf alles andere als gesundheitsförderlich ist. Bedingt durch den Umstand, dass schulische Ar-
beiten in größerem Umfange zu Hause in den Abendstunden und am Wochenende erledigt 
werden, die Trennung der Lebensbereiche Schule und Nicht-Schule oft kaum gelingt, werden 
die Möglichkeiten der Regeneration deutlich eingeschränkt und damit Anfälligkeiten für Belas-
tungsreaktionen erhöht. Und das gilt vor allem dann, wenn trotz des investierten Aufwandes 
an Zeit und Kraft die angestrebten Ergebnisse ausbleiben.  
Freilich macht das Beispiel auch deutlich, dass die vom Burnout Betroffenen nicht nur als Opfer 
belastender Umstände zu sehen sind. Zu berücksichtigen ist die Interaktion zwischen Person 
und Arbeitsbedingungen. So kann problematisches Schülerverhalten selbstverständlich auch 
mit Unzulänglichkeiten in der pädagogischen Kompetenz von Lehrkräften zusammenhängen. 
Mangelnde Durchsetzungsbereitschaft oder auch defizitäre berufliche Fähigkeiten können mit 
bedingen, dass in der schulischen Arbeit liegende Freiheitsgrade und Gestaltungsmöglichkeiten 
(die es trotz Reglementierung geben kann) nicht gesehen und genutzt werden. Und selbstver-
ständlich ist das Ausmaß sozialer Unterstützung, wie sie vom Kollegium und der Schulleitung 
geleistet wird, auch davon abhängig, ob und wie sich die betreffende Person selbst einbringt. 
Kurzum: Um negativen Bilanzen auf beiden Ebenen, auf der Ebene des Lehrer-Schüler-
Verhältnisses und der institutionellen Ebene, vorzubeugen, sind auch Anforderungen an die 
Person des Lehrers/der Lehrerin zu stellen. So gilt wohl auch im vorliegenden Falle, dass per-
sonale Faktoren die Entwicklung mit begünstigt haben. Insbesondere dürfte ein grundlegendes 
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Eignungsmerkmale für diesen Beruf nur unzureichend ausgeprägt sein: die Fähigkeit und Be-
reitschaft, sich auch in schwierigen sozial-kommunikativen Anforderungssituation durchzuset-
zen und zu behaupten. Bereits die früheren, während des Studiums und im Referendariat ge-
wonnenen Erfahrungen waren ein Hinweis darauf, dass diese Basisvoraussetzung erfolgreicher 
Lehrertätigkeit nicht gegeben ist. Hier hätte eine realistischere Einschätzung der eigenen Mög-
lichkeiten und der einzukalkulierenden Schwierigkeiten hilfreich sein können, um rechtzeitig 
Unterstützung zu mobilisieren, aber auch, um die eigenen Ansprüche und Erwartungen am 
Machbaren auszurichten. Einschlägige Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Realismus in der 
Einstellung auf den Beruf vor Enttäuschungen bewahren und damit ein wirksamer Faktor bei 
der Vermeidung von Burnout sein kann (vgl. Schmitz & Leidl, 1999).  
 
Das Problem der Burnout-Diagnostik 
Dass die Diagnose „Burnout“ mit vielen Problemen behaftet ist, hat vor allem mit den Unklar-
heiten des Gegenstandes selbst zu tun. Es bleibt z. B. offen, welche Wertigkeit welchen der 
Symptome innerhalb des Syndroms Burnout zukommt. In den verschiedenen Burnout-
Konzepten finden sich dazu sehr unterschiedliche Auffassungen (Burisch, 2006). Dieser Um-
stand schlägt sich auch in einer gewissen Willkür bei der Verrechnung der Item- und Skalen-
werte nieder, wenn Fragebögen zur Burnout-Diagnostik herangezogen werden. Darüber hin-
aus ist kritisch anzumerken, dass sich die übliche Diagnostik auf die Erfassung solcher Symp-
tome konzentriert, die im aktuellen Befindens-Status einer Person zum Ausdruck kommen. Es 
wird nicht oder zu wenig berücksichtigt, dass es sich bei Burnout um eine prozesshafte Ent-
wicklung handelt (s. o.). 
Die aufgeführten Kritikpunkte beziehen sich vor allem auf die diversen Fragebögen, die heute 
über Zeitschriften und Internet zum Burnout-Selbstcheck angeboten werden. Sie betreffen 
aber z. T. auch in der wissenschaftlichen Literatur eingeführte Verfahren, so u. a. das am wei-
testen verbreitete Diagnose-Instrument MBI (Maslach Burnout Inventory, Maslach & Jackson, 
1986).  
 
Das MBI macht die Burnout-Diagnose an der (momentanen) Ausprägung dreier Merkmale fest:  

1. Emotionale Erschöpfung: anhaltende Gefühle der Niedergeschlagenheit, der (emotionalen) Über-
forderung und des Widerwillens gegenüber der Arbeit 
Beispielitem: Meine Arbeit frustriert mich. 
2. Depersonalisation: übergroße Distanzierung, Verlust von Sympathie und Achtung gegenüber Kli-
enten und Kollegen, Gleichgültigkeit bis zum Zynismus gesteigert 
Beispielitem: Ich glaube, ich behandle einige Klienten, als ob sie unpersönliche „Objekte“ wären. 
3. Erleben reduzierter persönlicher Leistungsfähigkeit 
Beispielitem: Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir 
habe. 

 
Hohe Ausprägungen in den drei Merkmalsbereichen des MBI lassen u. E. noch nicht unbedingt 
den Schluss auf ein vorliegendes Burnout-Syndrom zu. Denn nicht alle Bilder, die durch stärke-
res Erleben von Erschöpfung, Überdruss und Leistungsinsuffizienz gekennzeichnet sind, müs-
sen das Ergebnis eines Prozesses im oben beschriebenen Sinne sein. Es ist z. B. kaum die Ab-
grenzung gegenüber einem Überforderungserleben möglich, das von Anfang an bestand, oder 
auch gegenüber Krankheitsbildern wie der Depression bzw. der schon erwähnten Neurasthe-
nie. Also nicht jeder Mensch, dem heute ein Burnout bescheinigt wird, ist mit dieser Diagnose 
richtig bedacht. Zumindest eines müsste gewährleistet sein: der Metapher entsprechend sollte 
der Weg vom „Brennen“ zum „Ausbrennen“ geführt haben. Wer nicht einst entflammt war, 
kann schwerlich ausgebrannt sein. Aus unserer Sicht ist diese differentialdiagnostische Abgren-
zung unter dem präventiven Gesichtspunkt, aber auch und vor allem unter dem Aspekt der 
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Behandlung des Burnout von Relevanz. Wenn es einst ein „Brennen“ gegeben hat, dürfte es 
auch – geeignete Unterstützungsmaßnahmen vorausgesetzt – eher möglich sein, Energien zu 
reaktivieren, Initiative und Eigenaktivität der Betroffenen neu (und auf anderer Basis) zu ent-
wickeln.  
Die diagnostischen und damit verbundenen konzeptionellen Probleme haben ohne Frage mit 
dazu beigetragen, dass Burnout als medizinische Kategorie noch nicht durchgängig Anerken-
nung gefunden hat. Im DSM-IV2 und in der ICD-10 wird es nicht als eigenständige Diagnose 
aufgeführt. Folgerichtig sind auch nicht alle Ärzte bereit, Burnout als eine ernstzunehmende 
Erkrankung zu betrachten und Behandlungsmaßnahmen ins Auge zu fassen, die über die Emp-
fehlung hinausgehen, doch mal ordentlich auszuspannen. 
Wir wollen dem Burnout und seiner Diagnostik besser gerecht werden, indem wir es nicht 
primär an Symptomen festmachen, wie sie sich in einem aktuellen Status manifestieren, son-
dern es im Kontext komplexerer Muster des arbeitsbezogenen Verhaltens und Erlebens be-
trachten. In den Mustern können sich einerseits persönliche Ressourcen für eine erfolgreiche 
Belastungsbewältigung niederschlagen, andererseits aber auch persönlichkeitsspezifische Ein-
stellungen, Verarbeitungsweisen und Reaktionstendenzen, die für negative Beanspruchungs-
folgen, darunter das Burnout, von Relevanz sind. Für die Identifizierung dieser Muster entwi-
ckelten wir (Schaarschmidt & Fischer, 2008) das diagnostische Instrument AVEM (Arbeitsbezo-
genes Verhaltens- und Erlebensmuster). Im Folgenden wird zunächst das Instrument darge-
stellt, bevor dann im Weiteren die Bezüge zur Burnout-Diagnostik herausgearbeitet werden.  
 
AVEM – ein diagnostisches Verfahren zur Erfassung des beruflichen Bewältigungsverhaltens  
Mittels des Verfahrens AVEM gehen wir der Frage nach, mit welchem Verhalten und Erleben 
die arbeitenden Menschen den Anforderungen ihres Berufes begegnen und in welchem Maße 
darin zum einen Gesundheitsressourcen, zum anderen aber auch Gesundheitsrisiken zum Aus-
druck kommen. Von einem solchen Zugang, der sich am persönlichen Bewältigungsverhalten 
orientiert, erwarten wir insbesondere einen effektiveren Beitrag zur Früherkennung möglicher 
Gefährdungen und damit zur Prävention. Denn es lässt sich wirksamer in die Stärkung persön-
licher Ressourcen als in die Korrektur bereits vorliegender und manifester Störungen und Be-
schwerden eingreifen.  
Mit dem AVEM werden 11 (faktorenanalytisch gewonnene) Merkmale arbeitsbezogenen Ver-
haltens und Erlebens in ihrem Zusammenwirken erfasst: 1. Bedeutsamkeit der Arbeit, 2. Beruf-
licher Ehrgeiz, 3. Verausgabungsbereitschaft, 4. Perfektionsstreben, 5. Distanzierungsfähigkeit, 
6. Resignationstendenz bei Misserfolg, 7. Offensive Problembewältigung, 8. Innere Ruhe und 
Ausgeglichenheit, 9. Erfolgserleben im Beruf, 10. Lebenszufriedenheit und 11. Erleben sozialer 
Unterstützung.  
In diesen Merkmalen schlagen sich sowohl in den Beruf eingebrachte persönliche Vorausset-
zungen als auch Wirkungen der Auseinandersetzung mit den beruflichen Anforderungen nie-
der. Damit ist auch gesagt, dass sich auf der Grundlage der AVEM-Ergebnisse Schlussfolgerun-
gen ableiten lassen, die sowohl auf persönlichkeits- und verhaltensorientierte Maßnahmen 
abzielen als auch auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse.  
Die oben aufgeführten Merkmale sind im Weiteren drei Bereichen zuzuordnen: dem Arbeits-
engagement (Merkmale 1–5), der Widerstandskraft gegenüber Belastungen (nochmals 5 sowie 
6–8) und den Emotionen, mit denen eine Person den Arbeits- und Berufsanforderungen ge-
genübertritt (9–11).  
Für stärkeres Engagement sprechen höhere Werte in den Merkmalen Bedeutsamkeit der Ar-
beit, Beruflicher Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft und Perfektionsstreben sowie ein geringe-
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rer Wert in der Distanzierungsfähigkeit. Eine höhere Widerstandskraft wird durch erhaltene 
(zumindest durchschnittlich ausgeprägte) Distanzierungsfähigkeit (abschalten können), geringe 
Resignationstendenz und höhere Ausprägungen in den Merkmalen Offensive Problembewälti-
gung sowie Innere Ruhe und Ausgeglichenheit angezeigt. Für positive Emotionen stehen 
schließlich stärkere Ausprägungen im Erfolgserleben im Beruf, der Lebenszufriedenheit und 
dem Erleben sozialer Unterstützung.  
Die AVEM-Ergebnisse lassen sich nun sowohl auf der Ebene der einzelnen Merkmale als auch 
in Form der wahrscheinlichen Zugehörigkeit zu vier Mustern arbeitsbezogenen Verhaltens und 
Erlebens ausdrücken3 (vgl. Abb. 1). 
 

 
Abbildung 1. Die vier Muster arbeitsbezogenen Verhaltens und Erlebens 
Die Darstellung bezieht sich auf die Stanine-Skala, die von 1–9 reicht und deren Mittelwert 5 beträgt. Auch 4 und 6 
gehören noch zum mittleren Skalenbereich. Die Stanine-Werte 1–3 bzw. 7–9 weisen auf unter- bzw. überdurch-
schnittliche Ausprägungen hin. Aus der unteren Zeile ist zu entnehmen, mit welcher prozentualen Häufigkeit die 
jeweiligen Werte vorkommen. Der Skala liegt also die Annahme der Normalverteilung zugrunde. 

 
Die vier aus Abbildung 1 hervorgehenden Muster lassen sich wie folgt beschreiben: 
 

                                                           
3
 Für jede Person lässt sich der Grad der Passung zwischen ihrem Individualprofil und den vier clusteranalytisch 

gewonnenen Referenzprofilen bestimmen. Diese Berechnung der Profilübereinstimmung erfolgt auf der Grundlage 
der über die Diskriminanzanalyse gewonnenen Diskriminanzfunktionen (vgl. Schaarschmidt & Fischer, 2008). In der 
Mehrzahl der Fälle ergeben sich dabei keine „reinen“ Musterzugehörigkeiten (Zuordnungswahrscheinlichkeit 
> 95 %). Häufiger kommen Musterkombinationen vor. Für die meisten Personen werden demzufolge tendenzielle 
Zuweisungen vorgenommen (z. B. stärkste Tendenz zu G, zweitstärkste zu A). Dieser Umstand bedeutet keineswegs 
eine Einschränkung in der Anwendbarkeit der Musterbetrachtung. Im Gegenteil: Gerade damit dürfte ein Gewinn 
an diagnostischer Information verbunden sein. Denn mit dem Aufzeigen von Tendenzen in Richtung des einen oder 
anderen Musters erhalten wir u. U. besonders bedeutsame (da frühe) Hinweise auf gesundheitsrelevante Entwick-
lungen (z. B. auf mögliche Übergänge von einem „gesunden“ zu einem Risikomuster).  
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Muster G 
Dieses Muster ist Ausdruck von Gesundheit und Hinweis auf ein gesund-
heitsförderliches Verhältnis gegenüber der Arbeit. So gesehen handelt es 
sich um das wünschenswerte Muster arbeitsbezogenen Verhaltens und Er-
lebens. Wir finden deutliche, doch nicht exzessive Ausprägungen in den 
Merkmalen, die das Arbeitsengagement anzeigen. Am stärksten tritt der 
Berufliche Ehrgeiz hervor, während in der Subjektiven Bedeutsamkeit der 
Arbeit, der Verausgabungsbereitschaft und dem Perfektionsstreben mittlere 

bis leicht erhöhte Werte vorliegen. Hervorzuheben ist weiterhin die trotz hohen Engagements 
erhaltene Distanzierungsfähigkeit. Auch in den Merkmalen, die die Widerstandskraft gegen-
über Belastungen beschreiben, lassen sich durchgehend günstige Werte finden. So liegt die 
geringste Ausprägung in der Resignationstendenz gegenüber Misserfolgen vor und die stärkste 
in der Offensiven Problembewältigung sowie der Inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Das Bild 
vervollständigt sich schließlich durch die ausnahmslos höchsten Werte in den Dimensionen, 
die positive Emotionen zum Ausdruck bringen, d. h. im Beruflichen Erfolgserleben, der Lebens-
zufriedenheit und dem Erleben sozialer Unterstützung. Es versteht sich, dass Menschen mit 
diesem Profil bereit und in der Lage sind, sich den beruflichen und auch den darüber hinausge-
henden Lebensanforderungen mit Zuversicht, Elan und Freude zu stellen. 
 

 Muster S 
Mit der Musterbezeichnung S soll auf Schonung hingewiesen wer-
den, die in diesem Falle das Verhältnis gegenüber der Arbeit cha-
rakterisiert. Es finden sich die geringsten Ausprägungen in der 
Bedeutsamkeit der Arbeit, dem Beruflichen Ehrgeiz, der Verausga-
bungsbereitschaft und dem Perfektionsstreben. Hier fügt sich auch 
die im Vergleich mit allen anderen Mustern am stärksten ausge-

prägte Distanzierungsfähigkeit ein. Hervorzuheben ist im Weiteren die eher niedrige Resigna-
tionstendenz, die darauf hinweist, dass das verringerte Engagement nicht als Ausdruck einer 
resignativen Einstellung verstanden werden darf. Gemeinsam mit diesem Merkmal lässt auch 
die relativ hohe Ausprägung in der Inneren Ruhe und Ausgeglichenheit auf Widerstandsfähig-
keit gegenüber den beruflichen Belastungen schließen. Schließlich sei noch festgehalten, dass 
ein eher positives Lebensgefühl vorherrscht (relativ hohe Lebenszufriedenheit). Allerdings 
dürfte die Quelle dafür bevorzugt außerhalb der Arbeit zu suchen sein. Der relativ niedrige 
Wert im beruflichen Erfolgserleben weist darauf hin. Er entspricht wohl auch der Erfahrung, 
dass Schonungshaltung und Erleben beruflichen Erfolgs schwerlich zueinander passen. Gene-
rell sollte das Muster S weniger unter dem Gesundheits-, sondern eher unter dem Motivation-
saspekt von Interesse sein. Dabei ist zu beachten (wie für die anderen Muster auch), dass die 
Erklärung nicht allein in der betreffenden Person zu suchen ist. Des Öfteren dürfte sich im S-
Muster das Erleben nicht (mehr) ausreichender beruflicher Herausforderung niederschlagen. 
Mitunter begünstigen auch noch andere Faktoren (z. B. defizitäre Arbeitsbedingungen 
und/oder ein belastendes Arbeitsklima) den Rückzug aus dem beruflichen Engagement (‚inne-
re Kündigung’). In der Folge wird dann dem familiären und dem Freizeitbereich eine verstärkte 
Bedeutung beigemessen. Das zuletzt Gesagte weist darauf hin, dass der Schonungshaltung 
mitunter auch eine Schutzfunktion zukommt. Dieses Muster muss nicht generell von Nachteil 
sein. Es dürfte allerdings dort zum Hindernis werden, wo verstärkt eigenaktives Handeln ge-
fordert ist.  
 
Unter dem Gesundheitsaspekt und insbesondere mit Sicht auf die Prävention verdienen die 
beiden weiteren von uns identifizierten Muster besondere Aufmerksamkeit. Sie sind als Risi-
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komuster zu verstehen, da in beiden Fällen arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensweisen 
auszumachen sind, die Gefährdungen und Beeinträchtigungen anzeigen: 
 
 

Risikomuster A  
Hier steht das überhöhte Engagement im Vordergrund. Im Vergleich mit 
allen anderen Mustern liegen die stärksten Ausprägungen in der Bedeut-
samkeit der Arbeit, der Verausgabungsbereitschaft und dem Perfektions-
streben vor. Bemerkenswert ist vor allem der eindeutig niedrigste Wert in 
der Distanzierungsfähigkeit, womit angezeigt wird, dass es den Personen 
dieses Profils am schwersten fällt, Abstand zu den Problemen von Arbeit 
und Beruf zu gewinnen. Es versteht sich, dass Menschen, die dieses Muster 
zeigen, an ihrem Arbeitsplatz oft besonders geschätzt sind. Doch ist her-

vorzuheben, dass das starke Engagement mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Belastungen einhergeht, worauf die geringe Ausprägung in der Inneren Ruhe und Ausgegli-
chenheit und der relativ hohe Wert in der Resignationstendenz verweisen. Darüber hinaus ist 
es von eher negativen Emotionen begleitet. Darauf lassen die relativ geringen Werte in der 
Lebenszufriedenheit und im Erleben sozialer Unterstützung schließen. Insgesamt ist das Bild 
also dadurch charakterisiert, dass hohe Anstrengung keine positive emotionale Entsprechung 
findet. Damit stellt dieses Muster ein Gesundheitsrisiko dar und erhält eine entscheidende 
Bedeutung für die Herausbildung des Burnout-Syndroms.  

 
 

Risikomuster B  
Dieses zweifellos problematischste Muster ist vor allem gekennzeich-
net durch hohe Resignationstendenz, geringe Ausprägungen in der 
Offensiven Problembewältigung sowie der Inneren Ruhe und Ausge-
glichenheit, ausbleibendes Erfolgserleben im Beruf und generelle 
Lebensunzufriedenheit. Im Weiteren gehören zu diesem Bild eher 
niedrige Werte in den Dimensionen des Arbeitsengagements, insbe-
sondere in der Subjektiven Bedeutsamkeit der Arbeit und im Berufli-

chen Ehrgeiz. In dieser Hinsicht bestehen Gemeinsamkeiten mit dem Muster S. Im Unterschied 
zu S geht das verminderte Engagement jedoch nicht mit erhöhter, sondern mit eingeschränk-
ter Distanzierungsfähigkeit einher. Vorrangig also ist das Bild durch Resignation, Motivations-
einschränkung, herabgesetzte Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und negative 
Emotionen bestimmt. Solche Erscheinungen zählen zum Kern des Burnout-Syndroms (Burisch 
2006). Doch setzen wir Muster B und Burnout nicht unbedingt gleich. Nicht jede Person, die 
die Charakteristika des Risikomusters B zeigt, muss eine Burnout-Entwicklung hinter sich haben 
(vgl. dazu die folgenden Ausführungen).  
Aber wie das Muster im Einzelnen auch zustande gekommen sein mag: Bei starker Ausprägung 
ist es in der Regel nicht mehr möglich, den beruflichen und darüber hinausgehenden Le-
bensanforderungen in vollem Umfange zu genügen. Die noch verbliebene Kraft wird dazu ge-
braucht, irgendwie ‚über die Runden’ zu kommen.  
 
Angemerkt sei noch, dass zahlreiche Arbeiten zur Validierung der Muster unter dem Gesund-
heitsaspekt durchgeführt wurden. Alle dabei gewonnenen Befunde sprechen für deren hohe 
Gesundheitsrelevanz. In wiederholten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich die 
Vertreter der Muster (immer bestimmt nach der höchsten Wahrscheinlichkeit der Musterzu-
ordnung) in Bezug auf psychisches und körperliches Befinden, Erholungsfähigkeit, Krankentage 
u. a. Gesundheitsindikatoren deutlich unterscheiden. Dabei lassen sich durchweg für das Mus-
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ter G die günstigsten und für die Risikomuster A und B die ungünstigsten Werte auffinden, 
wobei zwischen letzteren nochmals qualitative und quantitative Unterschiede der Beanspru-
chung deutlich werden. So ist z. B. hervorzuheben, dass beide Muster durch gleichermaßen 
hohe Ausprägungen in körperlich-funktionellen Beeinträchtigungen gekennzeichnet sind 
(Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Beschwerden des Verdauungssystems, Nacken- 
und Rückenschmerzen), während in den psychischen Beschwerden (Erschöpfung, Herabset-
zung des Selbstwertgefühls, Leistungsinsuffizienzerleben) Muster B nochmals deutlich über 
Muster A hinausgeht. (Näheres vgl. Schaarschmidt & Fischer, 2001; Schaarschmidt, 2005.)  
 
 
Die Muster und Burnout 
Nach den Beschreibungen der Risikomuster A und B dürfte deutlich geworden sein, dass beide 
in engem Zusammenhang mit dem Burnout-Syndrom stehen.  
Das Risikomuster A ist vor allem dadurch charakterisiert, dass hohe Anstrengung keine positive 
emotionale Entsprechung findet. Es geht hier um den bereits oben dargestellten Widerspruch 
im Erleben von Geben und Nehmen („Gratifikationskrise“). Davon dürften stärkere pathogene 
Wirkungen, u. a. deutliche Risiken für psychosomatische Störungen, ausgehen (Schaarschmidt 
& Fischer, 2001). Und genau hier sehen wir auch den möglichen Beginn eines Burnout-
Prozesses. Allerdings muss nicht jede dieser Konstellationen in einen solchen Prozess münden. 
Unseren Ergebnissen zufolge sind sehr verschiedene Entwicklungen denkbar4. Im günstigen 
Falle sind Veränderungen in Richtung des G-Musters erreichbar, wobei hier in der Regel geziel-
te gesundheitsfördernde Maßnahmen erfolgt sein müssen. Nicht selten wird das Muster A 
auch über lange Zeiträume, ja möglicherweise über das gesamte Berufsleben hinweg aufrecht-
erhalten – dann aber fast immer um den Preis stärker werdender körperlich-funktioneller Be-
schwerden. Und schließlich ist eben auch mit dem Übergang zum Risikomuster B zu rechnen. 
In diesem Falle sprechen wir von einer Burnout-Entwicklung. Hier hat dann in der Tat der Weg 
vom „Brennen“ zum „Ausgebranntsein“ geführt. 
Ein stark ausgeprägtes Risikomuster B entspricht in seiner Symptomatik den letzten Stadien 
eines Burnout-Prozesses, aber es kann nur dann als Ausdruck eines Burnout-Syndroms ver-
standen werden, wenn ein Muster A vorangegangen ist. Denn es gibt auch andere zu B füh-
rende Verläufe. So ist auch der Wechsel von Muster S zu Risikomuster B nicht selten. Eine sol-
che Entwicklung ist nun schwerlich mit Burnout in Zusammenhang zu bringen. Vielmehr zeigt 
sich, dass auch das Agieren auf Sparflamme zum Gesundheitsrisiko werden kann, z. B. deshalb, 
weil berufliches Erfolgserleben ausbleibt und die Betreffenden Kritik und Entzug sozialer Un-
terstützung erfahren5. Und schließlich finden wir auch solche Personen im Muster B vertreten, 
die bereits mit Überforderungserleben und Versagensängsten in den Beruf eingestiegen sind 
und – verstärkt durch laufende Misserfolge – die B-Symptomatik immer stärker ausgebildet 
haben. Auch hier kann von Burnout keine Rede sein.  
Angemerkt sei, dass es mit Hilfe des oben erwähnen MBI nicht möglich war, zwischen diesen 
auf unterschiedlichen Pfaden zum Muster B gekommenen Personengruppen zu differenzieren. 
Die Ausprägungen auf den Burnout-Skalen lagen für sie gleichermaßen hoch. Die am Symptom 
orientierte Statusdiagnostik zeigte hier deutlich ihre Grenzen.  
Für die Burnout-Diagnostik ist auch von Belang, dass sich der Übergang vom Risikomuster A 
zum Risikomuster B in aller Regel nicht abrupt vollzieht. Charakteristisch sind vielmehr Entwick-
lungen der Art, dass zu einem vorhandenen A-Muster Tendenzen des Musters B hinzukommen, 
die sich verstärken und schließlich einen Umschlag zu Gunsten von B bewirken können. Unsere 

                                                           
4
 Wir stützen uns dabei insbesondere auf längsschnittliche Untersuchungen bei Lehrerinnen und Lehrern (Kieschke, 

2005) und bei Pflegepersonal (Schaarschmidt & Fischer, 2001). 
5
 Wir verweisen hier auch auf den in den letzten Jahren aufgekommenen Begriff des „Boreout“.  
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Längsschnittergebnisse legen genau einen solchen Prozess nahe. Zumindest näherungsweise 
lässt sich diese Entwicklung auch in den zu einem Messzeitpunkt erhobenen AVEM-Werten 
abbilden. Es kommt uns hier zugute, dass die Diagnostik mittels AVEM sich nicht auf die kate-
goriale Zuweisung nach den Mustern beschränkt, sondern dass auch Musterkombinationen (in 
diesem Falle zwischen A und B) ausweisbar sind (vgl. Fußnote 3). So wird es möglich, graduelle 
und qualitative Unterschiede im Übergang von A nach B auszuweisen. 
 
Es lassen sich auf diese Weise 4 Stufen der Burnout-Entwicklung unterscheiden: 
1. Stufe („reines“ Muster A): Kennzeichnend sind in erster Linie exzessive Verausgabung und 
stark eingeschränkte Distanzierungsfähigkeit. Dem überzogenen Engagement stehen beein-
trächtigte Widerstandsressourcen und deutlich geringere Zufriedenheit gegenüber.  
2. Stufe (A > B): Auch hier bestimmt die A-Charakteristik noch das Bild, doch zeigen sich schon 
Merkmale des B-Musters, in erster Linie ein weiter eingeschränktes emotionales Wohlbefin-
den, aber auch psychosomatische Probleme. Ist dieses Stadium einmal erreicht, so ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die B-Tendenz verstärkt und schließlich Stadium 3 eingeleitet 
wird. 
3. Stufe (B > A): Es dominiert nun die B-Charakteristik. Die Widerstandsressourcen sind weitge-
hend aufgebraucht, negative Emotionen stehen im Vordergrund, deutlich wird die Zunahme 
der Resignationstendenz. Die noch verbliebene A-Tendenz zeigt sich am ehesten darin, dass das 
Engagement noch höher ist als es dem „reinen“ B-Muster entspricht, insbesondere sind hier 
die (noch) erhöhte Verausgabungsbereitschaft und die eingeschränkte Distanzierungsfähigkeit 
zu beobachten.  
4. Stufe („reines“ Muster B): Das Bild wird vor allem von tiefer Erschöpfung und Resignation 
bestimmt. Psychosomatische Störungen sind die Regel.  
In der diagnostischen Praxis ist es nun nicht möglich, über die längsschnittliche Untersuchung 
den Nachweis zu erbringen, dass es sich bei diesem „reinen“ B-Muster in der Tat auch um die 
Endphase eines Burnout-Prozesses handelt, also einer Entwicklung von A nach B. Hier gilt es 
dann, das Bild durch gezielte Informationen über den Verlauf der Berufsausübung und retro-
spektive Einschätzungen durch die betroffene Person abzuklären.  
 
Schlussfolgerungen für die Intervention 
Was für die Diagnostik gesagt wurde, gilt auch für die Intervention: Es genügt nicht, an den 
Symptomen anzusetzen. Entscheidend ist vielmehr, Ressourcen zu schaffen und zu stärken, die 
es ermöglichen, dem Burnout vorzubeugen bzw. einer schon in Gang gekommenen Burnout-
Entwicklung entgegenzuwirken. Und dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es sich 
bei Burnout in erster Linie um eine arbeitsbezogene Gesundheitsstörung handelt. Demzufolge 
muss auch bei der Intervention dem Bezug zu Arbeit und Beruf die entscheidende Aufmerk-
samkeit gelten.6  
Aus dem obigen Fallbeispiel gehen vor allem zwei Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Burnout-
Intervention hervor: die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsverhältnisse und die Ge-
währleistung der grundlegenden persönlichen Eignungsvoraussetzungen. 
Hinsichtlich der Beschaffenheit der Arbeitsverhältnisse sind aus unserer Sicht insbesondere 
drei Forderungen zu stellen, die in erster Linie durch die Führungstätigkeit vor Ort umzusetzen 
sind: 

                                                           
6
 Es sei hier insbesondere auch auf die Möglichkeiten verwiesen, die die Beschäftigten vor Ort selbst haben, um 

gegen Burnout und andere negative Beanspruchungsfolgen anzugehen. Mittels der AVEM-Ergebnisse und ergän-
zender Arbeitsanalysen können im jeweiligen Arbeitsbereich gemeinsame und gezielte Initiativen zur Stärkung 
interner und externer Ressourcen ausgelöst werden. Ein Beispiel dafür stellt das auf den Lehrerberuf zugeschnitte-
ne Programm „Denkanstöße!“ dar (www.ichundmeineschule.eu). 

  

http://www.ichundmeineschule.eu/
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 Erstens sollten am Arbeitsplatz Transparenz in den Entscheidungen sowie Mitwirkungs- 
und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gewährleistet sein. Erst auf dieser Grundla-
ge können sich auch mit der Arbeitsaufgabe verbundene persönliche Zielsetzungen 
herausbilden. Das Verfolgen und Erreichen von persönlich bedeutsamen Zielen ist ein 
ganz wesentlicher Schutz gegen Überdruss und Resignation.  

 Zweitens geht es um ein Klima sozialer Unterstützung. Aus unseren Untersuchungen 
zur Gesundheit im Lehrerberuf geht die protektive Wirkung des Erlebens sozialer Un-
terstützung klar hervor (Schaarschmidt, 2005; Schaarschmidt & Kieschke, 2007). Dabei 
wurde auch hier deutlich, dass es vorrangig auf das Führungshandeln ankommt. Dort, 
wo der Führungsstil der Leitung als kooperativ-unterstützend wahrgenommen wurde, 
war auch der Anteil beider Risikomuster deutlich geringer. 

 Drittens sollte die Arbeits- und Organisationsgestaltung eine angemessene Proportio-
nierung von Anspannung und Erholung, also eine ausreichende Regeneration der phy-
sischen und psychischen Kräfte ermöglichen. Gestaltungsdefizite in diesem Bereich 
sind oftmals mit dafür verantwortlich zu machen, dass sich eine Selbstüberforderungs-
haltung (i. S. von A) entwickelt und die Widerstandskraft im Verlaufe der Berufsaus-
übung zunehmend geschwächt wird (was den Übergang zu B begünstigt). 

 
Es wurde im Weiteren verdeutlicht, dass auch die Gewährleistung der beruflichen Eignung 
wesentlich zur Burnout-Prophylaxe beitragen kann. Auch über den Lehrerberuf hinaus gilt, 
dass den persönlichen Voraussetzungen zum erfolgreichen Umgang mit Belastungen und zur 
Bewältigung der Anforderungen im zwischenmenschlichen Bereich ein besonderes Gewicht 
zukommt. Neben solchen Basiskompetenzen sind es aber auch Einstellungen und Haltungen 
gegenüber dem Beruf, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Gemeint ist vor allem die opti-
mistische und zugleich realistische Sicht auf die Bedingungen und Möglichkeiten, die der Beruf 
bietet. 
 
Und schließlich ergeben sich (was sich in unserem Fallbeispiel nur andeutet) auch Schlussfolge-
rungen für solche Maßnahmen, die direkt an der burnoutgefährdeten oder bereits vom Burn-
out betroffenen Person ansetzen. Sie erstrecken sich von Beratung, Coaching und Training bis 
zur ambulanten und ggf. auch stationären Therapie. In der Regel sollten sie nicht allein stehen, 
sondern die o.g. Interventionen, insbesondere die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, beglei-
ten und ergänzen. Gerade bei diesen unmittelbar an den Personen ansetzenden Maßnahmen 
dürfte der Bezug auf die beiden Risikomuster, genauer: die Differenzierung nach den A- und B-
Tendenzen und die Orientierung an deren spezifischen Merkmalen, von Vorteil sein7. In Tabel-
le 1 ist noch einmal herausgestellt, wo die Gemeinsamkeiten und wo die Besonderheiten von A 
und B zu sehen sind und welche Ziele und Maßnahmen personenbezogener Intervention sich 
daraus ableiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Ein Interventionsprogramm, das hier unseren Vorstellungen weitgehend entspricht, ist das in der Arbeitsgruppe 

von Prof. Joachim Bauer (Universitätsklinikum Freiburg) entwickelte Gruppencoaching (Unterbrink, T. et al., 2010). 
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Tabelle 1 
Charakteristika der Risikomuster und darauf abgestimmte Ziele und Maßnahmen der perso-
nenbezogenen Intervention 

Charakteristika von A und B Ziele und Maßnahmen der Intervention 

A & B: 

Enttäuschung und Misserfolgserleben 

Realistische Definition des Arbeitsauftrages 
(professionelles Selbstverständnis), 
Identifizierung, Problematisierung und Ver-
änderung unrealistischer, überhöhter (A) 
bzw. enttäuschter (B) berufsrelevanter An-
sprüche, Erwartungen und Zielvorstellungen 

A & B: 

Innere Unruhe und Unausgeglichenheit, ein-
geschränkte Distanzierungsfähigkeit, Ent-
spannungsunfähigkeit 
 

individuelle Stressanalyse, Erlernen von lang- 
und kurzfristigen Stressbewältigungsstrate-
gien, Entspannungstraining (AT, PMR, Atem-
übungen, Yoga, Meditation etc.), Kompensie-
ren und Ausagieren durch Sport, Gartenar-
beit, Bewegung an frischer Luft etc. 

A: 
Selbstüberforderung, einseitige Betonung der 
Arbeit, exzessive Verausgabung 

Relativierung des Stellenwertes der Arbeit 
gegenüber den anderen Bereichen des Le-
bens, Nein-Sagen lernen, Veränderung der 
individuellen Arbeitsorganisation und des 
Zeitmanagements   

B: 

Resignation, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung 

emotionale Stabilisierung, Bewältigung von 
Angst, Stärkung von Selbstbewusstsein und 
Selbstsicherheit, neue Zielsetzung und Sinn-
findung (in der Regel über Einzel- oder Grup-
pentherapie) 

B: 

defensive Problembewältigung, einge-
schränkte kommunikative Kompetenz 

Förderung offensiven Kommunikations- und 
Konfliktlöseverhaltens (in der Regel über 
Coaching und Training)  
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