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Online-Unit: 

Burn-Out 



 

 

Als Entspannungspädagogin sind mir durchaus die Auswirkungen und die 
Wohltat von Anspannung und Entspannung bewusst. Das bedeutet, wo viel 
Anspannung durch Stress ist, braucht es anschließend auch Entspannung. Nur 
– wie erreiche ich die Entspannung auch wirksam?  

Sicher nicht, wie viele Menschen denken, indem ich mich auf die Couch 
lümmele und dort fernsehe oder lese. Dies ist eine Möglichkeit zum relaxen, ja. 
Aber sicher nicht die effektivste Methode der Entspannung.  

Diese sollte viel mehr in bewussten Körpertrainings liegen, indem ich mich 
wieder ganz bewusst mit meinem Körper auseinandersetze. Dies sollte ich aus 
präventiven Gründen tun, viel früher sollte ich ansetzen, bevor ich ausbrenne 
und die Diagnose Burn-out feststeht.  

Lernziel dieser Online-Unit: 
Wenn Sie diese Online-Unit bearbeitet haben, werden Sie um die Auswirkung 
extremen Stresses wissen und Wege gefunden haben, Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Burn-out anzuwenden.  

 

 
 
 

Beispiel:  
Bettina Landhaus aus der Verwaltung der Einrichtung hat auf ein 
besonderes Ziel hingearbeitet: die Leitung der Verwaltung zu 
übernehmen.  
Der Posten wurde bisher von Ursula Walter geführt, die aus 
gesundheitlichen Gründen kürzertreten möchte. Somit ist diese 
Position frei geworden. Das sah Frau Landhaus als IHRE Chance, die 
Erfüllung ihres Traums, Karriere zu machen.  
Eifrig hat sie sich fortgebildet, viele Seminare motiviert und mit Freude 
besucht. Hat sich alle Tricks und Kniffe beibringen lassen von Frau 
Walter, um Frau Walter bestmöglich zu ersetzen. Viele Überstunden 
gehörten auch dazu. Das alles tat sie drei lange Monate lang. Nun hat 
sie endlich ihr Ziel erreicht. Nun leitet sie die Verwaltung. Sie ist stolz 
auf sich. Nach der ersten Euphorie merkt sie sehr bald, wieviel 
Verantwortung nun tatsächlich auf ihr lastet. Die vielen Überstunden 
und das Lernen sind nicht mehr freiwillig, sondern werden von ihr als 
Selbstverständlichkeit erwartet. Alle Mitarbeiter kommen für ihre 
organisatorischen Fragen zu ihr. Sie ist kompetenter Ansprechpartner 
für alles und jeden.  
Ihr flexibler Einsatz als „Springer“ für andere Abteilungen wird ebenso 
vorausgesetzt wie die Motivation, als Erste auf der Arbeit zu erscheinen 
und als Letzte zu gehen.  
So hat sie sich das alles nicht vorgestellt. Sie trägt es aber mit, denn 
schließlich war und ist die Karriere ihr Ziel. Sie merkt aber die schwere 
Belastung und nimmt wahr, dass ihre Kräfte bereits schwinden. Für 
Erholung bleibt einfach keine Zeit mehr. 
Die Frage ist nur, wie lange kann Frau Landhaus noch so 
weitermachen?  
 

 



 

 

Sehen wir mal nach, wie es ihr inzwischen ergangen ist.  
 
 
 
 

Beispiel:  
Bettina Landhaus ist nunmehr seit acht Monaten Leitung in der 
Verwaltung. Mit allen Rechten und vor allem aber auch Pflichten. Tag 
für Tag kämpft sie sich durch den schweren und sehr anspruchsvollen 
Berufsalltag. Schon früh am Morgen fühlt sie sich schlapp und 
ausgelaugt. Abends kommt sie, wenn überhaupt, sehr spät zum 
Schlafengehen. Meistens reicht es dann nur noch für vier oder fünf 
Stunden. Sehr oft wältzt sie sich im Schlaf hin und her. Entsprechend 
gerädert fühlt sie sich beim Aufwachen. Schon lange sind ihr die hohe 
Verantwortung für die allgemeine Administration, das 
Personalmanagement sowie die vielen Überstunden zu viel geworden. 
Sie wirkt abgemagert und sehr blass. Frau Landhaus weiß nicht, was 
sie tun soll. Ihre Familie rät ihr, dringend einen Arzt aufzusuchen, 
langfristig beruflich kürzerzutreten und sich mehr auf ihr Privatleben zu 
konzentrieren. „Die Arbeit ist nicht alles, Deine Gesundheit ist viel 
wichtiger“ sagen sie. Sie selbst bekommt mit, wie sehr sie ihre Familie 
vernachlässigt. Immer weniger Zeit kann sie mit ihrem Mann und den 
Kindern verbringen. Aber sie selbst fühlt sich stark loyal verbunden mit 
ihrem Job. Viel zu hart hat sie um diesen Posten gekämpft und jetzt will 
sie ihn auch behalten. Gestern war sie nach Drängen ihres Mannes bei 
einem Psychotherapeuten, Dr. Braun. Dieser sagt, sie müsse dringend 
die Notbremse ziehen. Wenn sie es nicht täte, so würde sie in 
absehbarer Zeit ihr Körper zur Ruhe zwingen. Sie stünde nach seiner 
Diagnose kurz vor einem Zusammenbruch. Er bezeichnet diese 
Krankheit als Burn-out Syndrom. Sie versteht nicht ganz – was genau 
soll das sein? 

 

 

Was genau ist Burn-out oder das Burn-out-Syndrom? 

Immer häufiger heißt die medizinische Diagnose Burn-out. Das liegt wohl am 
Wandel der Zeit: Immer mehr Arbeit und große Verantwortung wird auf immer 
weniger Mitarbeiter verteilt. Das Arbeitspensum kann eine Weile gestemmt 
werden, jedoch schon bald sind die persönlichen Kraftressourcen verbraucht. 
Schnell gerät man in das immerzu rotierende Hamsterrad des Stresses. ohne 
einen Weg herauszufinden.  

Wer nach einer genauen Definition von Burn-out oder Burn-out-Syndrom sucht, 
der sucht vergebens. Der Begriff Burn-out (übersetzt bedeutet dies: 
Ausgebranntsein) und der damit einhergehende schwere Erschöpfungszustand 
gewann jedoch schon vor einigen Jahrzehnten an Bedeutung. Der 
Psychoanalytiker Herbert J. Freundenberger fand bereits im Jahre 1974 – also 
vor fast 40 Jahren – Ansätze über das Burn-out-Sydrom. Er legte eine 
Veröffentlichung vor, nachdem er sich selbst von den physischen und 
psychischen Erschöpfungszuständen bei Mitarbeitern, z. B. in 
Hilfsorganisationen überzeugt hatte. Seither wurde das Burn-out-Syndrom auch 
in anderen Berufsbereichen und auch im Privatleben als Ausdruck emotionaler 
Erschöpfung charakterisiert.  



 

 

Zum einen brennen wir wie glühende, helle Flammen der Begeisterung, sind 
euphorisiert und zu Höchstleistungen motiviert. Was aber, wenn diese Flammen 
überhandnehmen, schwer und bedrohlich überschlagen? Und uns selbst und 
unser physisches, psychisches und auch geistiges Gleichgewicht in Gefahr 
bringen? Unsere so wertvolle Gesundheit zerstören? Was, wenn wir selbst an 
unserem eigenen lodernden Feuer der Euphorie verbrennen?  

Freudenberg beschrieb diesen Zustand, wie ich finde, sehr plastisch am 
Beispiel eines Hausbrandes:  

„Wer je ein ausgebranntes Gebäude gesehen hat, der weiß, wie verheerend so 
etwas aussieht. Ein Bauwerk, eben noch von pulsierendem Leben erfüllt, ist 
nun verwüstet. Wo früher Geschäftstätigkeit herrschte, finden sich jetzt nur 
noch verkohlte Überreste von Kraft und Leben. Ein paar Ziegel und 
Zementbrocken mögen stehen geblieben sein, ein paar leere Fensterrahmen. 
Vielleicht ist sogar die äußere Hülle des Gebäudes noch erhalten. Wer sich 
noch hineinwagt in die Ruine, wird erschüttert vor dem Werk der Vernichtung 
stehen.“ 

 
 
 

Übung  
Reflektieren Sie: Haben Sie sich selbst schon einmal in einem solchen 
Erschöpfungszustand befunden? Oder eine Ihnen nahestehende 
Person? Wie sind Sie – ist die Person – damit ungegangen? 
 

 

 


