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Burnout-Prozesse in Teams 
als Thema von Leitung und 
Organisationsentwicklung

Rhein. Institut für Fort- und Weiterbildung
in der Psychiatrie (RIPs), Solingen

Mitgliederversammlung der BAG-KJP in Lüneburg, 10.05.2007

Andreas Kuchenbecker

 
 

 

„Ein Mensch sagt, und ist stolz darauf, 
Er geht in seiner Arbeit auf. 

Bald aber, nicht mehr ganz so munter, 
geht er in seiner Arbeit unter.“ 

Eugen Roth 

 

 

Lieber Achim, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand, meine Damen und 

Herren, 

 

herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit einigen Gedanken zum 

„Burn out in Teams“ die Diskussion in der BAG anregen zu dürfen. Ich hatte ja in den 

letzten 10 Jahren häufiger die Gelegenheit, bei Tagungen des Fachverbandes mit-

zuwirken und ich tue dies – neben der Arbeit im Weiterbildungsausschuss – immer 

wieder gern. 
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© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 2

Burnout?

 
 

Über Burout wird viel geschrieben und geredet: bei Google finden sich zu diesem 

Stichwort über 18 Mio. Einträge. Diskutiert und beschrieben wird dann meinst die 

individuelle Gefährdung oder gar das psychische und somatische Krankheitsgesche-

hen, das sich im Arbeitskontext entwickeln kann. Entsprechend sind auch die Strate-

gien der Vorbeugung und Behandlung individuumsbezogen ausgerichtet. Sie reichen 

von einem verbesserten Zeitmanagement über das Erlernen stressreduzierender 

Alltagsbewältigungstechniken (z.B. Entspannungsverfahren) bis hin zu einer Neujus-

tierung dessen, was heute neudeutsch gern als „Work-Life-Balance“ bezeichnet wird. 

Ich halte übrigens diesen Begriff für sehr unglücklich gewählt, stellt er doch „Arbei-

ten“ und „Leben“ polarisierend gegenüber. Geht es nicht vielmehr darum, kreatives, 

sinnerfülltes Arbeiten als eine Quelle gelingenden und genussreichen Lebens zu nut-

zen? 

Individuumsbezogene Betrachtungen zum Burnout sollen heute jedoch nicht der 

Schwerpunkt meines Vortrages sein. Hingegen wird Burnout als ein Phänomen und 

eine Gefährdung eines Systems betrachtet, in dem sich Arbeit realisiert. Der Blick 

richtet sich auf das Geschehen in Gruppen und in Organisationen. Demgemäß will 

ich Bezüge zu Teamentwicklungsprozessen und zu Leitungsaufgaben in Organisati-

onen herstellen. 
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Das Thema „Burnout in Teams“ ist ein erstaunlich wenig bearbeitetes Feld. Gibt man 

dieses Stichwort bei Google ein, finden sich trotz der erwähnten 18 Mio. Nennungen 

zum Burnout ganze vier Einträge – ein deutschprachiger und drei englischsprachige. 

Dabei ist die systemische Perspektive so nahe liegend. Wir wissen, dass Burnoutge-

fährdungen unterschiedlich stark für einzelne Berufe zu beschreiben sind. Und die 

psychosozialen Berufe, die sog. „helfenden Berufe“ sind da ganz von. Der erste 

Grund, warum Sie sich als Fachverband für Pflege und Erziehung mit dieser Frage 

beschäftigen müssen. 

Neuere Forschungen zeigen übrigens, dass verschiedene Professionen innerhalb 

der „helfenden Berufe“ unterschiedliche Formen des Burnouts herausbilden1: 
 

Folie 3 
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Folie 3

Burnout-Muster in helfenden Berufen

 
 

Die Grafik zeigt die unterschiedliche Ausprägung von drei Aspekten, die mit Bur-

noutprozessen einhergehen: 
„Emotionale Erschöpfung äußert sich als Müdigkeit schon beim Gedanken an Ar-

beit und als chronische Müdigkeit, die von früh bis spät, Tag und Nacht, vorhanden 

ist. Hinzu kommen Schlafstörungen bis hin zur Schlaflosigkeit, erhöhte Krankheitsan-

fälligkeit, diverse körperliche Beschwerden und eine reduzierte Libido damit einher. 

                                                 
1 Diese Untersuchung wird dargestellt im Ärztemagazin 44/2004, online publiziert in 

http://www.medical-tribune.at/dynasite.cfm?dssid=4133&dsmid=59317&dspaid=398112 
Auch die folgende Beschreibung der Muster ist dieser Quelle entnommen. 
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Depersonalisierung oder "Dehumanisierung" (der gelbe Balken) äußert sich als 

negative, zynische Einstellung gegenüber Kollegen und Patienten (oder Schülern, 

Klienten etc.), Schuldgefühle, Rückzug aus sozialen Kontakten in das "Schnecken-

haus" der eigenen vier Wände, Vermeidungsverhalten und Reduktion der Arbeit auf 

das Allernötigste. Gerade im ärztlichen Beruf ist eine negative, zynische Einstellung 

gegenüber Kollegen und Patienten nicht selten anzutreffen. Leistungseinbuße  

(blauer Balken) schließlich wird als Erfahrung der Erfolg- und Machtlosigkeit, der feh-

lenden Anerkennung und des mangelnden Feedback erlebt. Dazu kommen Insuffi-

zienzgefühle, chronische Überforderung und Unzufriedenheit mit der eigenen Sexua-

lität.“ 

Während Ärztinnen und Ärzte im Zustand des Burnout also vergleichsweise wenig 

Selbstzweifel und Leistungseinbuße zeigen, dafür aber besonders auffällig sarkas-

tisch werden, sich resigniert zurückziehen und zu somatisieren beginnen, ist nach 

dieser Studie die ausgeprägteste Form des Burnouts bei Pflegekräften die der Leis-

tungseinbuße, ein Erleben von Erfolg und Machtlosigkeit, fehlender Anerkennung 

und mangelnden Feedbacks. Stark verkürzt könnte man sagen: Ärzte finden sich 

weiterhin kompetent, aber ihre Kollegen und Patienten eine Zumutung. Sie reagieren 

mit Somatisierungen. Pflegende (und wohl auch Erziehende) finden sich immer in-

kompetenter im Sinne, etwas gutes gestalten zu können und reduzieren ihre Leis-

tung (gelber Schein, Jobmentalität etc). Wenn dies so stimmt, lassen sich schon aus 

diesem Befund hieraus  erste Konsequenzen für Leitungsstrategien und Teamarbeit 

ableiten. 

Und hier sind wir beim zweiten Grund, warum Sie sich mit dieser Frage beschäftigen 

müssen, denn die BAG ist schließlich eine Vereinigung vor allem von Leitenden Mit-

arbeiterInnen im Pflege und Erziehungsdienst der KJP. 

Lassen Sie mich zunächst verdeutlichen, was mit der systemischen Perspektive zum 

Thema Burnout genau gemeint ist. 
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© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 4

Burnout in Teams

 
 

Bleiben wir in der Bildersprache des Burnouts: Feuer und Flamme – ausgebrannt 

sein … im Team. 

Schauen wir für einen Moment auf diese römischen Öllämpchen. Sie sehen vier ein-

zelne Lichtquellen; sie brennen nebeneinander und speisen sich aus einem gemein-

samen Brennstoffvorrat. Ein schönes Teambild: jeder leuchtet für sich, in der Summe 

erstrahlt ein Ganzes. Damit dies dauerhaft so funktioniert, braucht es eine gemein-

same Bevorratung der Ressourcen, einen verantwortlich gepflegten Energiehaushalt. 

So weit der Idealfall. Wie sehen nun potentielle Störfälle aus, die zum Ausbrennen 

führen? 

Z.B. kann eine einzelne Lichtquelle ausfallen, etwa wenn die Öffnung an dieser Stelle 

verstopft oder der Docht abgerutscht ist. Dann wird das Feuer unruhig oder der E-

nergiezufluss reist ab. Das Licht erlöscht. Übertragen wir das Bild auf die Arbeit mit-

einander so beschreibt es das Phänomen: Individuelles Burnout im Kontext des 
Teams. 
Stellen wir uns vor, eine Öffnung ist zu groß, der Docht guckt zu weit raus. Eine der 

Flammen brennt besonders stark und rußt vor sich hin. Bei diesem Störfall ist der 

Lichterschein aller getrübt und es wird durch eine der Flammen über Gebühr Brenn-

stoff verbraucht. Das Bild steht für eine zweite Variante des Ausbrennens: Burnout 
des Einzelnen zum Schaden des Teams. 
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Störfall Nummer drei: Alle Öffnungen sind zu groß, es wird gemeinsam zu viel 

Brennstoff verbraucht. Die Lampe leuchtet lichterloh aber es fehlt an einer nachhalti-

gen Perspektive, Energie wird nicht so schnell zugeführt wie verbraucht: Kollektives 
Burnout durch zu hohen Energieverbrauch. Das Modell „Flächenbrand“ 

Ausbrennvariante Nummer vier: Das Lämpchen hat ein Leck, Energie wird an der 

falschen Stelle verplempert und kommt nicht dem eigentlichen Zweck zu gute: Kol-
lektives Burnout durch teaminterne strukturelle Mängel. 
Und dann noch eine gar nicht so seltene Variante. Stellen Sie sich vor, jemand stülpt 

eine Glasglocke über die Lampe. Die Lampe selbst ist intakt, der Brennstoffhaushalt 

in Ordnung, aber die Atmosphäre drum herum ist zu sauerstoffarm. In übertragenem 

Sinne kennen Sie sicher auch solche Teams: eigentlich funktionieren sie prima aber 

die Strukturen und die Atmosphäre drum herum sind wie eine permanente Decke-

lung. Aus Feuer-und-Flamme wird Sparflamme und schließlich erlischt Motivation 

und Innovation. Der Störfall hier: kollektives Burnout verursacht durch schädi-
gende (institutionelle) Rahmenbedingungen. 
Ich könnte Ihnen zu jeder Störfallvariante Geschichten über Teams erzählen. Aber 

ich vermute, Sie kennen solche Geschichten aus Ihrer eigenen Praxis zur Genüge. 

 
Folie 5 
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Folie 5

Betrachtungsebenen zum Burnout

Individuelle Burnout-Prozesse
Teamdynamische Burnoutprozesse
Institutionsinduzierte 
Burnoutprozesse

 
 

Um das Burnout-Thema zu betrachten, können wir also in drei Richtungen blicken: 
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• Individuelle Burnoutprozesse 

• Teamdynamische Burnoutprozesse 

• Institutionsinduzierte Burnourtprozesse 

 

Meine nun folgenden Darstellungen werden im wesentlichen auf den zweiten  Aspekt 

gerichtet sein und betrachten Teamentwicklung mit ihren Burnout-Gefährdungen und 

auf das Team gerichtete Strategien zur Vermeidung von Burnout. Diese Perspektive 

richtet den Blick aber automatisch auch auf die Organisation als Ganze, d.h. für ihren 

Bezugsrahmen: wer sich mit Burnout in Stationsteams beschäftigt, muss zwangsläu-

fig auch auf die Abteilung und das Krankenhaus als Organisation schauen. 

 

Was Burnout für den Einzelnen bedeutet, ist –wie schon erwähnt – in der Literatur 

vielfältig beschrieben und in wissenschaftlichen Untersuchungen beforscht. Dabei 

werden immer wieder 12 Stadien2 beschrieben, die quasi als eskalierende Spirale 

den Burnoutprozess abbilden:  
 

Folie 6 
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Folie 6

Phasenmodell des Burnout

 
 

Aus den hier beschriebenen Phasenverlauf lässt sich zugleich eine Checkliste ablei-

ten, um den Grad einer potentiellen Burnoutgefährdung einzelner Mitarbeiter/innen 
                                                 
2 Freudenberger und North mit Grafik zitiert in Ärztemagazin 44/2004, online publiziert in 

http://www.medical-tribune.at/dynasite.cfm?dssid=4133&dsmid=59317&dspaid=398112 
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und eines Teams als ganzes zu bestimmen. Die Anwendung eines solchen Instru-

mentes sollte für Leitungskräfte im Feld helfender Berufe genau so selbstverständlich 

sein, wie etwa die Anwendung von Checklisten zu Einschätzung von Suizidalität dies 

für  in der Psychiatrie Tätige ist. 

Es ist die Aufgabe von Führungskräften, in den hoffentlich regelmäßig stattfindenden 

Mitarbeitergesprächen den Umgang mit Belastung zu thematisieren und in Dialog 

eine Einschätzung über Gefährdungspotentiale in der Arbeit zu konkretisieren. Es ist 

ferner ihre Aufgabe, eine offene Auseinandersetzung über Wahrnehmungen der Kol-

leginnen und Kollegen untereinander (Feedbacks) anzustoßen und zu pflegen. Ge-

rade Veränderungen wie Leistungsabfall, Rückzug, Distanziertheit und Sarkasmus 

etc. sind von „außen“ leichter wahrnehmbar als bei den Beteiligten selbst. 

Scheinbar individuelle Probleme sind – schaut man genauer hin - direkt auch institu-

tionelle Probleme: 
 

Folie 7 
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Folie 7

Burnout als individuelles Problem

tangiert die psychische und 
körperliche Gesundheit
betrifft die Arbeitsmotivation, 
Arbeitszufriedenheit und 
Karriereplanung
wirft persönliche Fragen auf:
- passt mein Beruf zu mir?
- ist dies der richtige Arbeitsplatz?

 
 

 

Die Gesundheit der Mitarbeiter/innen, ihre Leistungsmotivation und –Güte, ihre Nei-

gung, den Arbeitsplatz oder gar den Beruf aufzugeben, all dies trifft  das ganze Team 

und die Organisation Krankenhaus im Kern.  
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Folie 8

Burnout ist Thema der Institution

berührt die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens
bestimmt die Qualität der sozialen 
Dienstleistung
ist ein nicht zu unterschätzender 
Kostenfaktor
ist ein wichtiger Indikator im 
Qualitätsmanagement

 
 

Die Frage der Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ist entscheidend für 

den betrieblichen Erfolg. Gerade ein Dienstleistungsunternehmen, dessen zentrals-

tes Kapital seine Mitarbeiter sind, kann sich innere Kündigungen, Erkrankungen, 

Demotivation, hohe Mitarbeiterfluktuation oder auch selbst herangezogene chroni-

sche „Sozialfälle“ innerhalb der Belegschaft nicht leisten. 

Sofort sinkt die Qualität der Arbeit und letztlich entstehen 

damit hohe Kosten. Sie alle kennen die Entwicklungen der letzten Jahre, die im Ge-

sundheitswesen allgemein und im Krankenhaus im Besonderen die Perspektive der 

Wirtschaftlichkeit allgegenwärtig gemacht haben. Und auch bei den 

Strukturierten Qualitätsbetrachtungen, die zu den Managementstandards auch in der 

KJP geworden sind, verbindet sich der Blick auf Arbeitszufriedenheit, Fehlzeiten, En-

gagement in innovativen Projekten etc. mit der Beschreibung und Erfassung von 

Qualität.  
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Folie 9 
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Folie 9

Burnout ist Thema der Institution

und automatisch „Chefsache“

weil die Fürsorgepflicht berührt ist
weil Leitungsverhalten ein     
struktureller Burnout-Faktor ist

 
 

 

Sich mit Burnoutgefährdungen zu befassen, muss dabei automatisch Chefsache 

sein. Neben der Tatsache, dass Leitung sich in besonderer Weise dem betrieblichen 

Erfolg verpflichtet fühlen muss, sind hierzu noch zwei weitere Aspekte entscheidend: 

 

Die Leitung einer Einrichtung ist ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber 

zur Fürsorge verpflichtet. Es darf ihr nicht egal sein, ob jemand im Zuge seiner Arbeit 

Schaden an Leib und Seele nimmt. Hier wegzugucken, kommt einem Organisations-

verschulden gleich.Und wenn man Burnoutphänomene im Einzelnen betrachtet, ist 

das Leiden an Hierarchien und Führungsverhalten von Vorgesetzten ein ganz häufi-

ges Moment, mit dem die Demotivation in der Arbeit begann oder das für Überforde-

rungssituationen verantwortlich scheint. Burnout muss also auch deshalb Chefsache 

sein, weil das Führungsverhalten selbst Ursache für ein Ausbrennen von Mitarbeitern 

sein kann. 
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Folie 10 
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Folie 10

Burnout ist Thema der Institution

Weil moderner betrieblicher 
Arbeitsschutz psychische 
Belastungen und Gefährdungen 
einbezieht

 
 

In diesem Zusammenhang kann auch erwähnt werden, dass die Ideen zum betriebli-

chen Arbeitsschutz eine interessante Fortentwicklung nehmen. Verstand man klassi-

scherweise Arbeitsschutz als Gefahrenabwehr im Sinne von Gefährdungen durch 

Maschinen, gesundheitsschädigende Stoffe, unergonomische Arbeitsabläufe u.ä., 

rücken heute auch psychische Belastungen am Arbeitsplatz einschließlich Mobbing 

u.ä. mehr und mehr in den Fokus der Betrachtung. 

 
Folie 11 
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Folie 11

Burnout ist  Thema der Institution

weil es Fragen der 
Personalentwicklung betrifft:

Mitarbeitereinsatz, Versetzungen, 
Rotation
Mitarbeitergespräche/Mitarbeiterbe-
urteilung 
Fort- und Weiterbildung
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Burnout betrifft die Gesamtinstitution auch in ihren Aufgaben des Personalmanage-

ments und der Personalentwicklung. 

Im Umgang mit ausgebrannten Mitarbeitern oder als Maßnahme, die Gefahr von Ü-

berlastung am Arbeitsplatz oder eine nicht lösbare Teamdynamik zu entschärfen sind 

betriebliche Maßnahmen im Bereich des Mitarbeitereinsatzes in Erwägung zu zie-

hen, insbesondere Umsetzungen oder auch Programme zur Mitarbeiterrotation. 

 

Ein wichtiger Ort der Vereinbarung solcher Schritte sind turnusmäßige Mitarbeiterge-

spräche, in denen Vorgesetze ein Bild von der Arbeitszufriedenheit und Belastungs-

situation gewinnen können. In der Folie zu den Verlaufsphasen des Burnout war die 

Kombination von Selbstzweifel und Rückzug erwähnt. Das bedeutet auch, dass aus-

brennende Mitarbeiter mitunter nicht den Weg zu den anderen mehr finden, um ihren 

Abbauprozess zu thematisieren. Gerade deshalb kann es besonders wichtig sein, 

dass es einen in der Struktur des Betriebes verankerten Gesprächsfixpunkt gibt, bei 

dem das Erleben am Arbeitsplatz, die Zukunftsperspektiven und auch ein Feedback 

von außen ihren Platz haben. Auch aus diesem Grunde kommen regelmäßigen Mit-

arbeitergesprächen eine große Bedeutung zu. 

 

Zu den Personalentwicklungsmaßnahmen gehören auch Fort- und Weiterbildung. 

Durch Qualifizierung lässt sich Sicherheit in der Arbeit gewinnen, die vor Überforde-

rung schützt. Als Fortbildungsreferent kenne ich darüber hinaus die Situation, dass 

Kolleginnen und Kollegen sich zuweilen zu einer Weiterbildung anmelden oder auch 

geschickt werden, um sich eine „Auszeit“ von der Station zu ermöglichen. Auch dies 

mag im Einzelfall eine burnoutprophylaktische Maßnahme sein. 
 



- 13 - 

Andreas Kuchenbecker: „Burnout in Teams“ 

Vortrag BAG-KJP Lüneburg, 10.05.2007 
Seite 13 von 23 

Folie 12 
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Folie 12

Burnout ist ein Thema des Teams

weil es in Zusammenhang zum 
Arbeitsauftrag und zum Konzept
steht
weil sich Fragen der 
Aufgabenverteilung und der 
Ablauforganisation stellen

 
 

Der Ort, an dem sich Burnoutphänomene individuell und kollektiv zeigen, sind die 

Teams. Sie sind zugleich der Ort, an dem Warnsignale drohenden Ausbrennens am 

deutlichsten erkennbar sind und die meisten Möglichkeiten bestehen, gegenzusteu-

ern. Warum ist das so? 

 

In den Teams konkretisieren sich der Arbeitsauftrag und das Konzept. Hier sind 

strukturell Unter- und Überforderungen angelegt, hier stellt sich die Frage, ob die Ar-

beit Herausforderung, Stillstand oder Demotivation bedeutet. Und ob sie so organi-

siert ist, dass jeder sich am rechten Platz erlebt, dass seine oder ihre Ressourcen 

genutzt werden und individuelles und kollektives Wachsen möglich ist. 

 

Wie oft passiert es, dass Stationsteams sich in der Routine des Alltäglichen einrich-

ten, dass kein Innehalten mehr stattfindet, um das Konzept der Arbeit zu reflektieren 

oder Abläufe neu zu überdenken?! Überlegen Sie selbst: Wann hatten Sie Ihren letz-

ten Teamtag oder eine Teamklausur. Wie viel Raum bleibt für konzeptionelle Überle-

gungen neben dem Alltagsstress? Wie lebendig und flexibel rotiert in ihrem Team die 

Aufgabenverteilung? Gibt es Erbhöfe, über die niemand mehr nachdenkt, Dinge, die 

immer von den gleichen erledigt werden? Wenn Sie diesen Fragen nachgehen, be-

kommen Sie gute Hinweise darauf, wie burnoutgefährdet Ihr Team ist bzw. welche 

Gefährdungen hinsichtlich eines Ausbrennens für Sie von Ihrem Team ausgehen. 
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Folie 13 
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Folie 13

Burnout ist ein Thema des Teams

weil es in Zusammenhang mit der 
Gesprächskultur zu betrachten 
ist:

- Häufigkeit von Besprechungen
- Effizienz von Besprechungen
- Sprache 
- Atmosphäre mit Raum für Gefühle 

und Erlebnisinhalte
- Raum für Informelles

 
 

Ganz entscheidend ist auch, wie viel und wie Sie im Team miteinander sprechen. 

Gibt es überhaupt genug Raum für einen intensiven Austausch miteinander? (Ich 

kenne die Situation in der Teamberatung, dass manchmal die Indikation für Supervi-

sion im Team primär darin gesehen wird, dass sie der einzige Ort ist, überhaupt ein-

mal gründlicher miteinander zu reden. Das sind dann teuer bezahlte Teamgesprä-

che) 

 

Manchmal gibt des durchaus genügend Zeit für den kollegialen Dialog aber es bleibt 

ein höchst unbefriedigendes Gefühl zurück, es kommt nicht genug dabei rum. Häufig 

mangelt es an klaren Strukturen, etwa an einer Leitung in den Übergabegesprächen. 

Überdenken Sie das mal für Ihre Station: Wie viele Besprechungszeiten haben Sie 

und was kommt dabei rum? 

 

Achten Sie auf die Sprache die sich in Ihrem kollegialen Miteinander breit macht. In 

der Literatur findet sich immer wieder ein Indikator für Burnout: der Sarkasmus. 

Wenn Sie in ihrer täglichen Kommunikation am Arbeitsplatz viel Jammerkultur und 

Sarkasmus entdecken, sollten bei Ihnen die Alarmglocken läuten. 

 

Auch wenn Sie den Eindruck gewinnen, sie müssen besonders kontrolliert sein, ihre 

Empfindungen in der Arbeit bzw. ihre gefühlshaften Äußerungen haben keinen Platz 
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in den Besprechungen, ist das kein gutes Zeichen. Hier ist eine kritische Reflexion 

der Gesprächskultur angezeigt, genauso wie in dem Fall, 

 

Dass vor lauter Arbeitsbezogenheit kein Raum für ein informelles Miteinander bleibt. 

 
Folie 14 
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Folie 14

Burnout ist ein Thema des Teams

weil sich die Frage nach 
Supervision stellt

- um fallinduzierte Belastungen zu 
verringern

- um Zusammenarbeitsprobleme zu 
bearbeiten

 
 

Wenn Einzelne am Arbeitsplatz Schaden nehmen oder alle miteinander, stellt sich 

automatisch die Frage nach Supervision. Sie ist kein Allzweckheilmittel, aber 

sie optimiert die Arbeit mit den Klienten und kann Spiegelphänomene erkennen, die 

aus dem Klientensystem ins Helfersystem hineinwirken und das Miteinander be-

lasten (denken Sie an Spaltungsdynamik in der Behandlung von Borderline-

Patienten).Natürlich ist die teamdynamisch fokussierte Supervision auch ein Ort, 

Probleme der Zusammenarbeit zu erkennen und zu bearbeiten.  
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Folie 15 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 15

Burnout ist ein Thema des Teams

weil die Konflikt- und Streitkultur
des Teams ein entscheidender 
Faktor ist

 
 

Eine große Burnoutfalle ist die Pseudoharmonie. Der konstruktive Umgang mit Kon-

flikten ist ein mitunter mühsam zu lernendes Geschäft, ein guter Mittelweg zwischen 

Verleugnen von Konflikten im Trachten nach Liebe, Freude und Eierspeisen und ei-

ner entgleisenden Streitkultur nach Manier der Besenbinder ist nicht immer leicht zu 

finden. Die, die es geschafft haben, werden mit einer Minderung kollektiver Burnout-

gefährdung belohnt. 

 
Folie 16 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 16

Burnout ist ein Thema des Teams

weil die Leitideen der Zusammenarbeit
entscheidend sind:

- Gibt es eine Kultur der Würdigung von 
Leistungen, des Feierns von Erfolg?

- Gibt es ein gemeinsames Bemühen, sich 
vor Überforderung zu schützen?

- Wirkt Konkurrenz konstruktiv oder 
destruktiv?
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Die genannten Faktoren kennzeichnen in der Summe einen Teil des Leitbildes der 

Zusammenarbeit, das jedes Team – ob aufgeschrieben oder nicht – miteinander 

formuliert. Zu diesem Leitbild von Kooperation im Team gehören Antworten auf die 

Fragen: 

• Gibt es eine Kultur der Würdigung von Leistungen, des Feierns von Erfolg? 

• Gibt es ein gemeinsames Bemühen, sich vor Überforderung zu schützen? 

• Wirkt Konkurrenz konstruktiv oder destruktiv? 
 

 

Folie 17 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 17

Burnout ist ein Thema des Teams

in seiner Gruppendynamik:

- wechselseitige Achtsamkeit und offenes 
Feedback wirken Burnout-prophylaktisch

- „Jammerkultur“ und kollektive Ohnmacht 
bedeuten eine sich aufschaukelnde 
wechselseitige Demotivation

- Mobbing-Mechanismen stabilisiert die 
Mehrheit und grenzen Einzelne aus 
(Sündenbockprinzip)

 
 

Die Gruppendynamik der Teammitglieder kann ein gemeinsames Ausbrennen be-

dingen oder verhindern. Kollegen sind das wichtigste Korrektiv, was wir am Arbeits-

platz haben. Kritische Rückmeldungen, ein Interesse aneinander und eine Fürsorg-

lichkeit füreinander sind als Chance von entscheidender Bedeutung. 

 

Auf der Gefahrenseite gilbt es hingegen das Phänomen des sich wechselseitigen 

Hochschaukelns in negativen und destruktiven Sichtweisen Der Satz „Da kannst Du 

doch nichts tun, die machen sowieso was sie wollen“ ist ein klassisches Beispiel da-

für, Gejammer miteinander zu kultivieren und sich wechselseitig in die Ohnmacht zu 

reden. 
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Eine andere Form destruktiv wirkender Gruppendynamik sind Sündenbockmecha-

nismen wie z.B. das Mobbing. Hier wird einer ausgegrenzt, letztlich –

gruppendynamisch betrachtet – damit sich die restliche Gruppe über ein gemeinsa-

mes Feindbild stabilisiert. 
 

Folie 18 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 18

Burnout ist ein Thema des Teams

im Zuge des Teamentwicklungs-
prozesses in seinem Phasenverlauf

 
 

Ein Team ist nichts Statisches. Organisationsanalytische Betrachtungen zeigen, dass 

es typische Phasenverläufe in der Teamentwicklung gibt. Ich will Ihnen im Folgenden 

ein solches Phasenmodell von Teamentwicklung vorstellen und dabei die spezifi-

schen Möglichkeiten und Gefährdungen beleuchten, die jeder Phase zu eigen sind. 

Sie sind entscheidend dafür, was ein Team in destruktive Prozesse des Burnout füh-

ren  oder wie es sich davor schützen kann. 

 

Es gibt verschiedene Phasenmodelle der Teamentwicklung. Ein psychoanalytisch 

orientiertes Modell von Saarinen („The Life Cycle of Congregation“, 1986) etwa über-

trägt  Lebenszyklusmodelle von Erikson, Piaget und Levinson auf Veränderungspro-

zesse in Organisationen. Schmidt und Berg (1995) kritisieren zu Recht an diesem 

Modell, dass es keine Perspektive von Neuerung und Wandlung beinhaltet, sondern 

letztlich auf den Zerfall der Organisation gerichtet ist. Die Idee der Phasenverläufe in 

sich wandelnden Zyklen finden sich hingegen im Reifemodell der Teamentwick-

lungsuhr (von Francis und Young, 1989) oder bei Eva Lüffe-Leonhard und Gabi Birth, 
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die die Theorie des soziometrischen Zirkels von Ann E. Hale auf Organisationen ü-

bertragen. 
 

Folie 19 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 19

Soziometrische Verlaufszirkel in 
Organisationen

Inszenierung des Modells von E. 
Lüffe-Leonhardt und G. Birth

in Weiterentwicklung des Ansatzes 
von Ann E. Hale 
(„Soziodynamisches Verlaufsmodell 
für Gruppen und ihre Mitglieder“)

 
 

An diese Stelle Erläuterung der Entwicklungsphasen mit Ihren Charakteristika. Paral-

lelität zu anderen Entwicklungsverläufen (Paarbeziehung) und mit praktischen Bei-

spielen aus dem Klinikalltag, ggf auch psychodramische Verdeutlichung derselben. 

 

Lassen Sie mich noch einmal kurz die wesentlichen Gefährdungen für Teams in den 

unterschiedlichen Phasen zusammenfassen und benennen, was Teams und eine 

sich verantwortlich erlebende Leitungsebene tun kann, um eine konstruktive Team-

entwicklung zu befördern.: 

 

Folien 20 – 23 

(links: typische Gefährdungen; rechts: Chancen und sinnvolle Instrumente der Team- 

und Organisationsentwicklung) 
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Folie 20 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 20

Das Burnout-Thema im 
„Team-Frühling“

Vorsicht vor einer Dynamik, die 
in die kollektive Überforderung 
führt! Die Meßlatte des 
gemeinsamen Anspruchs nicht 
zu hoch legen!
Der gemeinsame euphorische 
Rausch kann zu gemeinsamen 
blinden Flecken führen. 
Achtung: auf das Regulativ 
durch das Team ist kein Verlaß!

Aus einer guten Pionierphase 
lässt sich auch in späteren 
Krisen viel Kraft schöpfen. Wie 
schön, wenn man erfahren hat, 
dass Arbeit Spaß machen kann, 
Kreativität beflügelt und 
unkonventionelle Lösungen 
spannender sind als 
Alltagstrott.
Ein gutes soziales Netz am 
Arbeitsplatz bildet sich im 
Frühling. Man braucht es auch 
später!
In der Pionierphase lernt ein 
Team etwas vom Wert der 
Visionen. „Wer keinen Mut zum 
Träumen hat, hat keine Kraft 
zum Kämpfen!“

 
Folie 21 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 21

Das Burnout-Thema im
„Team-Sommer“

Vorsicht, wenn scheinbar 
alles gut läuft: hier droht 
Erstarren in Trägheit und 
Regelwerk!
Achtung, wenn die 
Binnendifferenzierung im 
Team ausgehandelt wird: 
Ist der Zuschnitt meines 
eigenen Arbeitsfeldes 
attraktiv? Ging es fair zu? 
Bin ich über- oder 
unterfordert?

Die Phase der 
Institutionalisierung flexibel 
halten: Aufgabenzuschnitte 
nur auf Zeit festlegen, 
Rotation vereinbaren!
Teamklausurtage und OE-
Maßnahmen 
(Teamentwicklung) nutzen: 
Potentialanalyse; wer kann 
/ will was (lernen)?
Nähe und Distanz am 
Arbeitsplatz klären! 
Supervision nutzen.
Eine Versachlichung des 
Blickes auf die Arbeit 
schützt vor Verwicklungen!
Mitarbeitergespräche
installieren!
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Folie 22 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 22

Das Burnout-Thema im 
„Team-Herbst“

Achtung vor 
Entgleisungen im 
Konfliktgeschehen!
Keine 
Chronifizierungen von 
Außenseitern!
Vorsicht bei allem, 
was zu Mobbing
werden könnte!

Auseinandersetzungen 
als Trainingsfelder 
einer Konfliktkultur
nutzen. Supervision
ist hierfür ein guter 
Rahmen.
Eine entscheidungs-
bereite Leitung ist 
hilfreich!
Konflikte zum Anlass 
nehmem, sich selbst 
neu zu positionieren. 
Bewusste Neuent-
scheidung für den 
Arbeitsplatz!

 
Folie 23 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 23

Burnout-Thema im 
„Team-Winter“

Vorsicht, dass die 
Besinnlichkeit nicht zu 
dauerhaftem Rückzug 
und depressivem 
Einschlafen 
(Winterschlaf) wird!
Kollektive Besinnlichkeit 
ist besser als 
individueller Rückzug!

Chance, aus dem Team 
heraus neue Energie zu 
schöpfen, nutzen!
Zeit für Klausurtage zur 
Konzeptentwicklung und 
Projektarbeit!
Zeit für Exkursionen, 
Hospitationen und 
Anregungen von Außen!
Rotationsideen 
umsetzen!
Begleitung durch OE: 
Zukunftswerkstätten, 
Leitbildentwicklung, 
Konzeptarbeit, neue 
Visionen!
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Folie 24 

 

© Andreas Kuchenbecker, RIPs
Folie 24

Seien Sie eine Leuchte und arbeiten 
Sie mit Genuss!

 
 

Meine Damen und Herren, 

Ich komme noch einmal zu meinem Ausgangsbild mit dem antiken Öllämpchen zu-

rück. Lassen Sie sich ermutigen: Der Störfall  - oder einer der vielen möglichen Stör-

fälle - muss keineswegs die Regel sein. 

 

Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, leuchten Sie alleine und im Ensemble 

mit anderen. Achten Sie aufeinander und lassen Sie es sich gut gehen. Und sofern 

Sie Leitungsverantwortung tragen: Burnoutprophylaxe ist Ihr Job. Dazu gehört es, 

um die Gefahren zu wissen, eine vielfältige Diagnostik im Blick auf die Organisation 

zu betreiben und die Instrumente der Team- und Organisationsentwicklung unter-

stützend zum Einsatz zu bringen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

 


