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Engagement als Ziel:   
Burnout erkennen und vorbeugen 

Die derzeitige Situation verlangt uns nicht nur privat einiges ab. Vor allem 

beruflich sind wir mehr denn je gefordert. Home-Office, hoher Leistungsdruck 

und die Ungewissheit was die Zukunft bringt sind nur ein Teil der belastenden 

Faktoren, die uns in unserer Arbeit tagtäglich begleiten. Wenn alles zu viel wird, 

spricht man schnell von der Gefahr ein Burnout zu entwickeln. Doch was ist das 

genau? Wir zeigen Ihnen wie Sie ein Burnout Risiko erkennen und wie Sie sich 

davor schützen können. 

 

1. Was ist Burnout? 

Burnout ist ein dauerhafter, negativer, arbeitsbezogener Seelenzustand „normaler“ 

Personen. Er ist in erster Linie von Erschöpfung gekennzeichnet, begleitet von 

Unruhe und Anspannung, einem Gefühl verringerter Effektivität, gesunkener 

Motivation und der Entwicklung dysfunktionaler Einstellungen und Verhaltensweisen 

bei der Arbeit. (Schaufeli & Enzmann, 1998) 
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2. Wie entwickelt sich Burnout? 

Um zu verstehen, wie sich Burnout entwickelt ist es wichtig zu wissen, dass Burnout 

offiziell nicht als diagnostizierte Krankheit gelistet ist. Laut ICD11 (International 

Classfication of Disease) ist es ein Syndrom, das aufgrund von „Stress am 

Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann“ entsteht. Drei 

Dimensionen bedingen ein Burnout: ein Gefühl der Erschöpfung, eine zunehmende 

geistige Distanz und eine negative Haltung zum eigenen Job sowie ein verringertes 

Leistungsvermögen im Beruf. Der berufliche Kontext steht also im Zentrum. Treffen 

kann es jeden – Mitarbeiter*innen, Führungskräfte, Menschen die ehrenamtlich tätig 

sind und natürlich auch Eltern die ihre Kinder zuhause betreuen und den Haushalt 

organisieren.  

 

3. Wie erkenne ich Burnout? 
 

Burnout kann man an vielen verschiedenen Symptomen erkennen. Neben der 

körperlichen und emotionalen Erschöpfung können auch Änderungen im sozialen 

Verhalten auf ein beginnendes Burnout hinweisen. Anhand der folgenden Liste können 

Sie erste Anzeichen festmachen: 

 

• Überengagement, ignorieren von körperlichen und seelischen Grenzen 

• Chronische Müdigkeit und Schlappheit, oft auch begleitet von Schlafstörungen  

• Leistung und Konzentrationsfähigkeit gehen oftmals zurück – die Fehleranfälligkeit 

steigt und damit auch die Unzufriedenheit mit sich selbst 

• Verminderung sozialer Kontakte 

• Infektanfälligkeit, Verspannungen 

• Aggressives oder depressives Verhalten 

 

„Er/Sie ist nicht mehr so wie früher“ 

 

Wenn Sie diese oder ähnliche Zeichen bei sich oder bei Ihren Kollegen*innen sehen, 

dann sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft, einer Vertrauensperson und/oder mit 

Ihren Arbeitspsychologen*innen darüber! 
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4. Wie kann ich Burnout vorbeugen? 
 

Um selbst nicht ohne es zu merken ein Burnout zu entwickeln ist es wichtig achtsam zu 

sein. Mit den folgenden Tipps können Sie vermeiden, dass Sie geistig oder körperlich 

an Ihre Grenzen kommen:  

  

▪ Nehmen Sie Gefühle wie Erschöpfung, Leere und „Kaputtsein“ ernst. 

▪ Erkennen Sie Ihre eigenen Gefühle, Grenzen und Bedürfnisse. 

▪ Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung, indem Sie 

Pausen bewusst einhalten, Überengagement vermeiden, Hobbys nicht 

vernachlässigen und Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. 

▪ Setzen Sie Prioritäten und vermeiden Sie bei Unwichtigem unnötigen 

Perfektionismus. 

▪ Lernen Sie Nein zu sagen, wenn etwas zu viel für Sie ist. 

▪ Achten Sie darauf, sich körperlich zu erholen, mit ausreichend Schlaf und 

persönlicher Entspannung. 

▪ Betreiben Sie moderate körperliche Aktivität, bevorzugt an der frischen Luft. 

▪ Erlernen Sie einfache Entspannungsübungen wie z.B.: Autogenes Training, Yoga 

oder Progressive Muskelrelaxation. 

▪ Meiden Sie übermäßigen Konsum von Genussmittel, wie Alkohol, Kaffee und 

Nikotin. 

▪ Treffen Sie sich regelmäßig mit Menschen, die Ihnen Freude bereiten und Energie 

bringen. 

 

Fazit: Gehen Sie achtsam mit sich um, damit Sie ein Burnout 
bemerken, bevor es entstehen kann. 

Prävention ist bei Burnout wohl der beste Weg, um damit gut umzugehen. Achten Sie 

darauf, sich selbst nicht zu überlasten und rechtzeitig Prioritäten zu setzen: wo ist es 

wichtig Energie rein zu geben und was kann ich auch mal liegen lassen.  

Setzten Sie klare Grenzen und achten Sie darauf, dass Sie im täglichen Trubel 

genug Zeit und Luft haben, um regelmäßig seelisch und körperlich durchzuatmen. 

Ihre Arbeitspsychologen*innen von research-team 
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