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Vor der Präsentation des Inhalts muss angemerkt werden, dass
der BOIT-Trainer die Hauptthemen des Trainings anerkennen und
von ihnen überzeugt sein muss:
■■ Die soziale Verantwortung am Arbeitsplatz muss nicht nur im
Allgemeinen gestärkt werden, sondern auch für den spezifischen Zweck, Burnout-Fälle zu reduzieren.
■■ Burnout ist eine Krankheit, die sich schrittweise entwickelt
und daher früh abgefangen werden kann.
■■ Burnout hat nicht nur auf den Einzelnen Auswirkungen,
sondern auch auf das Team und die Organisation, in der die
betroffene Person arbeitet.
■■ Sichtbare Anzeichen, Auswirkungen und Folgen des Burnouts
können erkannt werden.
■■ Mithilfe des Burnout-Interventionstrainings für Manager und
Teamleiter können die Kosten des Burnouts – krankheitsbedingte Abwesenheit, Personalwechsel und Arbeitslosigkeit –
auf längere Sicht reduziert werden.

Das vierte Kapitel widmet sich den methodischen und pädagogischen Ansätzen des BOIT-Programms. Dieser Teil informiert
den Trainer über das gemischte Lernkonzept von BOIT und erteilt
Ratschläge, wie das Trainingsmaterial in direktem Kontakt zu
anderen genutzt werden kann. Da BOIT auch zu informellen und
nicht-formellen Lernaktivitäten führt, wird dieses Kapitel mit
einem kurzen theoretischen Exkurs über formelle, nicht-formelle
und informelle Bildung beendet.
Der Erfolg des Trainings für Intervention bei Burnout hängt sehr
wohl von der Vorbereitung ab. Die wichtigsten Aspekte, die in
Betracht gezogen werden sollten, wie etwa Identifikation der
BOIT-Teilnehmer, Inhalt und Zeitrahmen für das Training oder
die Form, in der es durchgeführt wird, werden im fünften Kapitel
besprochen.
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1. EINFÜHRUNG

Auch der BOIT-Trainer muss sich mehreren Herausforderungen
stellen. Im sechsten Kapitel empfiehlt das für die Entwicklung
des Interventionstrainings bei Burnout zuständige Team, wie diese Schwierigkeiten bewältigt werden können.

Das Trainerhandbuch dient als unterstützende Richtlinie für Trainer, die das BOIT – Burnout-Interventionstraining für Manager
und Teamleiter – durchführen. Es besteht aus sechs Kapiteln:
Das erste Kapitel dient als kurze Einleitung und bietet Hintergrundinformationen zum Thema Burnout, bevor das BOIT-Konzept im zweiten Kapitel vollständig präsentiert wird.
Das dritte Kapitel widmet sich der Struktur des Trainings. Es
beinhaltet eine Übersicht der Inhalte der Workshops, gefolgt von
einer Diskussion über die Flexibilität von BOIT, die eine Besonderheit des Trainings darstellt. Flexibilität besteht hierbei nicht nur
bzgl. des Inhalts, sondern auch bzgl. der Dauer der Workshops
und des Trainings insgesamt.
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2. BOIT – BURNOUT-INTER
VENTIONSTRAINING FÜR
MANAGER UND TEAMLEITER –
DAS KONZEPT
Burnout ist eine in den EU-Mitgliedstaaten zunehmende Krankheit. Die Gründe für diese Entwicklung in den letzten beiden
Jahrzehnten sind unterschiedlich: Die beruflichen Anforderungen
scheinen in fast allen Bereichen der Wirtschaft zuzunehmen,
während gleichzeitig die Folgen zunehmender Arbeitslosigkeit in
Europa auf das Verhalten am Arbeitsplatz Auswirkungen hat. Aus
der Perspektive des Unternehmens reduziert beides die Effizienz
der Angestellten bei der Arbeit und resultiert darin, dass mehr
Krankheitstage in Anspruch genommen werden. Dies kann wie
folgt interpretiert werden: Angestellte neigen dazu, wöchentlich
oder monatlich länger zu arbeiten, und fühlen sich somit schneller erschöpft und werden eher krank.
Die Tendenz scheint zu lauten, dass eine Person die Arbeitsbelastung von anderthalb Personen für das gleiche Gehalt trägt,
manchmal verknüpft mit höheren Erwartungen des Vorgesetzten. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen Unternehmen
besonders auf ihr Budget und ihre Umsätze achten, sodass sie
oft versuchen, die Kosten für Angestellte zu kürzen, wobei weniger Menschen mehr Arbeit leisten müssen.
Auf lange Sicht ist dies natürlich eine Fehlkalkulation. Eine
erhöhte Anzahl von Krankheitstagen oder Drop-outs führen letztendlich zu viel höheren Kosten für ein Unternehmen; die fehlenden Mitarbeiter müssen entweder kurzfristig oder langfristig
ersetzt werden oder neue Mitarbeiter müssen eingestellt werden,
um Angestellte zu ersetzen, die die Firma verlassen haben. Dies
ist nicht nur eine finanzielle Bürde, sondern kostet auch viel Zeit,
da neue Arbeitnehmer umfassend ins Unternehmen eingeführt
werden müssen. Die erhöhten psychischen Anforderungen bei der

Arbeit können für das Unternehmen daher in Bezug auf erhöhte
Personalkosten auch langfristige Folgen haben.
Von außen gesehen ist es manchmal schwer zu verstehen, warum
Angestellte ihre Arbeitsbelastung nicht rechtzeitig bekanntgeben, sodass eine Neuorganisation stattfinden könnte. Heutzutage kann in einem Klima der wirtschaftlichen Ungewissheit und
hoher Arbeitslosigkeit angenommen werden, dass Arbeitnehmer
und auch Freiberufler Freude an ihrer Arbeit haben – und Angst
haben, diese zu verlieren. Folglich übernehmen diese Menschen
mehr Arbeit, mehr Stunden und mehr Verantwortung, womit sie
gleichzeitig ihre Gesundheit gefährden. Burnout scheint nur eine
mehrerer negativer „Auswirkungen“ dieses Trends zu sein, der
arbeitende Menschen beeinflusst.
Aufgrund anspruchsvollerer Arbeitssituationen scheint es einen
Trend zu Burnout zu geben: Jeder fühlt sich gestresst, oft erleben
auch Arbeitgeber ein Burnout. Das BOIT-Projektteam betont, dass
Burnout im BOIT-Sinne eine wirkliche Krankheit ist und nicht ein
Moment, in dem sich jemand „nur“ überarbeitet fühlt:

Burnout kann als Erschöpfungsgefühl definiert werden, eine
zynische Einstellung zum Job und zu den Menschen, die daran teilhaben, durch eine reduzierte persönliche Leistung oder
Arbeitseffizienz. Radikal formuliert, entnimmt Burnout einer
Person Geist und Willen. Dies bedeutet, dass die Energie der
Arbeitnehmer oder die Kapazität zum Arbeiten über die Zeit hinweg abnehmen, wenn die Arbeitsumgebung keine Ressourcen
bereitstellt und besonders fordernd ist. In der Endphase tritt
eine physische, emotionale und geistige Erschöpfung auf, von
der man sich nur schwer erholen kann.
Schaufeli, Greenglass, 20011

1

Schaufeli, W. B. & Greenglass, E. R. (2001). Introduction on a special issue
on burnout and health. Psychology & Health, 16, 501–510.
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Die Trainingsteilnehmer werden mit den Folgen des Burnouts konfrontiert, die nicht nur den betroffenen Menschen etwas angehen
oder diejenigen, die als „gefährdet“ gelten, sondern auch das
Team und die Organisation, in denen solche Menschen arbeiten.
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache spielt die Unterscheidung zwischen drei Ebenen (individuell, Team und Organisation)
eine bedeutende Rolle beim Training und bildet die Basis für die
Strategien, die während und nach dem Training übermittelt und
entwickelt werden, indem sie auf die Reduktion von Burnoutfördernden Faktoren abzielt.
Das Team, das BOIT entwickelt hat, ist der Meinung, dass die
Anzahl an Burnout-Fällen reduziert werden kann und dass die
Folgen für Arbeitsteams und Organisationen, wie z. B. verringerte Motivation, höhere Fehlerquote, mehr Krankheitstage,
Personalwechsel und erhöhte Arbeitslosigkeit durch Burnout,
minimiert werden können. Der BOIT-Ansatz ist dafür geschaffen, Manager und Teamleiter und andere Mitarbeiter der mittleren Führungsebene aus unterschiedlichen Bereichen für Burnout zu sensibilisieren, Burnout ins Gedächtnis zu rufen und sie
dazu aufzufordern, Strategien anzuwenden, um den BurnoutProzess unter den Angestellten zu vermeiden und intervenieren
zu können.
Das Burnout-Interventionstraining sollte nicht nur für die unmittelbare Zielgruppe von Interesse sein (Menschen mit Verantwortung für Angestellte), sondern auch Sozialversicherungsträger,
Arbeitsmarktdienstleister und die Öffentlichkeit im Allgemeinen
sollten hier beteiligt sein. Bei umfangreicher Einführung von
BOIT in Unternehmen aus unterschiedlichen wirtschaftlichen
Bereichen können sowohl die zerstörerischen persönlichen Auswirkungen des Burnouts als auch die finanziellen Kosten in Verbindung mit Burnout-Fällen – Krankheitstage, Personalwechsel
und Arbeitslosigkeit – reduziert werden.
Daher werden Sozial- und Rentenversicherungen und Arbeitsmarktdienstleister als zusätzliche mögliche Verstärker für die
Verbreitung der Projektidee und des Produkts angesprochen.
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Eines der wichtigsten Ziele von BOIT ist es, zwischen einem
„wirklichen“ Burnout – an sich schon schwer zu definieren, da
die Definition verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bietet
– und „normalem“ Stress (nach dem Verständnis von Eustress2
und Distress3) oder einer Depression zu unterscheiden. Die Unterscheidung bietet die Grundlage für die Entdeckung, Intervention
und Vorbeugung des Burnout-Prozesses.
Aus der Sicht der Behandlung ist das Positive des Burnouts,
dass es sich um eine Krankheit handelt, die nicht überraschend
auftritt, sondern sich eher sehr langsam über Wochen, Monate
und manchmal über Jahre entwickelt. Dies erlaubt es, frühzeitig in den Burnout-Prozess einzugreifen, und ermöglicht, dass
die ersten Interventionsschritte stattfinden, bevor der betroffene
Mensch einen totalen Zusammenbruch erleidet.
Das Burnout-Interventionstraining für Manager und Teamleiter
nutzt genau diese Umstände.
Obwohl es schon sehr viele Trainingskurse gibt, die sich Themen wie „Work-Life-Balance“, stressfreiem Leben, Vermeidung
von Burnout bei der Arbeit und zu Hause, Entspannungstechniken für stressvolle (Arbeits-)Situationen usw. widmen, gibt es
aktuell kein für Vorgesetzte ausgearbeitetes Training, die in sehr
stressvollen (und daher Burnout-förderlichen) Situationen arbeiten. Das Besondere an BOIT – Burnout-Interventionstraining für
Manager und Teamleiter – ist, dass es auf Menschen abzielt,
die für andere Mitarbeiter die Verantwortung tragen. Mithilfe
des Trainings wird diese Zielgruppe dazu aufgefordert, größeres
Bewusstsein zu schaffen über Arbeitsverhältnisse, die bei den
Mitarbeitern zu Burnout führen könnten. BOIT will Manager und
Teamleiter dazu auffordern, mehr Verantwortung für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu übernehmen, wenn es um Krankheiten
in Verbindung mit der Arbeit geht.
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3. DIE STRUKTUR DES BURNOUTINTERVENTIONSTRAININGS
Die Struktur des Burnout-Interventionstrainings gründet auf
einer wissenschaftlichen und einer praktischen Analyse:

Theoretischer
Auszug

Internationale
Studie

BOIT-Struktur

Abb. 1: Komponenten, die die BOIT-Struktur beeinflussen
Prof. Dr. Christian Korunka vom Institut für Psychologie an der
Universität Wien (Österreich) hat gemeinsam mit Prof. Dr. Cristina Zdrehus von der pädagogischen Fakultät der Universität
Oradea (Rumänien) einen theoretischen Überblick entwickelt,
der sich mit Burnout-Themen befasst. Er spricht unterschiedliche Facetten von Burnout an, wie etwa zwischenmenschliche,
medizinische und prozessuale Aspekte von Burnout. Er beschreibt
unterschiedliche Merkmale und Sachlagen, die die Entwicklung
von Burnout beeinflussen. Die Abhandlung beschreibt auch die
Auswirkungen von Burnout auf Teamebene, auf individueller und
Organisationsebene und stellt europäische statistische Daten
bereit. Unterschiedliche Ansätze zur Vorbeugung und Intervention
bei Burnout werden am Ende des Dokuments präsentiert.
Basierend auf dieser theoretischen Abhandlung wurde eine Studie entwickelt und in den Partnerländern (Österreich, Deutschland, Italien, Rumänien, Großbritannien und Dänemark) durchge-

6

führt. Das Ziel lautete, entscheidende Daten und Informationen
über die Bedürfnisse der Manager und Teamleiter im Zusammenhang mit dem Training zu sammeln, das diese darin unterstützt,
den Burnout-Prozess zu verhindern und/oder in ihn einzugreifen.
Es wurden nicht nur Fragen bezüglich des Inhalts (der Schlüsselpunkte) gestellt, sondern auch zur Dauer, die für ein solches
Training aufgewendet werden müsse und zur angewandten
Methodik. Die Ergebnisse der Studie wurden in einem internationalen Bericht zusammengefasst, in dem die themenorientierten
Bedürfnisse der Manager und Teamleiter betont wurden, die ihr
Wissen über Burnout und/oder darüber, wie sie unter ihren Angestellten mit Burnout umgehen sollen, erweitern wollten.
Der theoretische Überblick und die internationale Studie wurden für die Entwicklung der Struktur von BOIT angewandt, die
Bedürfnisse der Manager und Teamleiter wurden während der
BOIT-Ausarbeitungsphase besonders berücksichtigt. Da Vorgesetzte sehr begrenzte Zeitressourcen für das BOIT-Projekt zu
haben schienen, entschied das Konsortium, den E-Learning-Teil
des gemischten Lernens als freiwilliges Angebot anzubieten,
nicht als Voraussetzung für die Teilnahme an den nachfolgenden
Workshops. Das Burnout-Interventionstraining für Manager und
Teamleiter (BOIT) besteht jetzt deswegen aus vier persönlichen
Workshops mit computerbasierten und zwischenzeitlich anwendbaren Selbstlern-Einheiten. Dennoch ist die Aufgabe des Trainers
unter anderem, die Teilnehmer dazu aufzufordern, ihr Wissen aus
den Workshops mithilfe der Online-Lernplattform zu erweitern.

3.1 Beschreibung der vier Workshops
Workshop 1: Hier wird den Lernenden das übergeordnete Ziel
von BOIT vorgestellt. Sie lernen die Definitionen von Burnout
kennen. Dies bedeutet, dass die Trainingsteilnehmer in der Lage
sein werden zu sagen, was Burnout ist und was nicht. Darüber
hinaus erlaubt dieser Workshop den Managern und Teamleitern,
sich mit Risikofaktoren in Bezug auf Arbeitsstelle, Branche und
Privatleben vertraut zu machen.

Workshop 3: In diesem Workshop lernen die teilnehmenden Manager
und Teamleiter erstmals die Konzepte der Vorbeugung und Intervention zu verstehen. Die Lernenden werden sich ihrer Ressourcen und
Grenzen sowie ihres Verantwortungsbereichs bezüglich des Burnouts
in ihrem Team bewusst. Während dieser Workshops erlernen die Teilnehmer auch die beeinflussenden Faktoren auf Organisationsebene,
die zu einem Burnout führen können. Der Leiter stellt das TCI-Modell
(Themenzentriertes Eingreifen, engl. Theme Centred Intervention) vor
und erklärt, wie die Lernenden dies auf ihr Arbeitsleben übertragen
können. Durch Rollenspiele probieren die Teilnehmer in spezifischen
Situationen zu handeln, in denen jeweils Burnout das Problem darstellt. Am Ende des Workshops 3 planen die Lernenden ihren nächsten Schritt in Hinblick auf Vermeidung oder Intervention bei Burnout
unter ihren Teammitgliedern.
Workshop 4: Dieser letzte Workshop zielt darauf ab, den Lernenden die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit Kollegen und dem
Trainer alle Strategien zur Vermeidung von und/oder Intervention
bei Burnout zu reflektieren, die sie seit dem dritten Workshop
angewendet haben. Die nächsten Schritte oder Verbesserungen
können gemeinsam besprochen und definiert werden.
Weitere Informationen zu den Workshop-Inhalten erhalten Sie im
angehängten Trainingsplan.
Bevor die Autoren die vier persönlichen Workshops genauer vorstellen, möchten sie die Flexibilität des Burnout-Interventionstrainings für Manager und Teamleiter unterstreichen.

3.2 Die Flexibilität des BOIT
Obwohl der Inhalt des BOIT für viele Manager und Teamleiter
ein wichtiges und interessantes Thema ist, ist die Zeit wertvoll
und begrenzt. So lauteten die Ergebnisse einer internationalen
Studie, die in den BOIT-Partnerländern (Österreich, Deutschland,
Italien, Rumänien, Dänemark und Großbritannien) durchgeführt
wurden. Indem diese Problemstellung berücksichtigt wird, hat
das BOIT-Projektteam einen Trainingskurs entwickelt, der bis zu
einem gewissen Grad den Bedürfnissen, Wünschen und zeitlichen
Einschränkungen der Lernenden angepasst werden kann.
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Workshop 2: Dieser Workshop widmet sich den Auswirkungen
und Folgen des Burnouts auf individueller, zwischenmenschlicher und Organisationsebene. Die Teilnehmer lernen, wie sie
bei Mitarbeitergesprächen Burnout ansprechen und wie sie die
typischen Anzeichen für Burnout auf individueller, zwischenmenschlicher und Organisationsebene identifizieren. Zusätzlich
wird diskutiert und eingeübt, wie man das Thema Burnout in
seinem Team anspricht.

Flexibilität

Inhalt

Gesamtdauer des BOIT

Dauer der Workshops

Abb. 2: Die Flexibilitätsaspekte des BOIT

Die „Anwendung“ der möglichen Flexibilität muss definiert werden: Dies bedeutet, dass der Trainer in den ersten Schritten die
Anforderungen der Teilnehmer evaluieren muss und er je nach
den Ergebnissen das Trainingspensum bezüglich des Inhalts und
der Zeit anpassen kann. Dies erfordert vor dem Beginn des Trainings eine gute Vorbereitung, die in den nächsten fünf Abschnitten dieses Trainerhandbuchs genauer beschrieben wird.
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3.2.1 Der Inhalt des BOIT
Um die besten Lernergebnisse zu erzielen, sollten alle Einheiten
des Inhalts der vier Workshops durchgenommen werden. Dennoch könnten spezifische Einheiten oder Sitzungen der Einheiten
gekürzt werden. Dies bedeutet, dass der Trainer je nach Erwartungen der Teilnehmer entscheiden kann, wie viel Zeit er für
jede einzelne Sitzung mit den Lernenden zusammen verbringen
möchte oder ob einzelne Sitzungen ausgelassen werden könnten. Diese Flexibilität ist aufgrund der gegebenen gegenseitigen
Abhängigkeit zwischen den Workshops begrenzt; die Workshops
bauen inhaltlich aufeinander auf (alle Teilnehmer müssen Workshop 1 mitgemacht haben, um an Workshop 2 teilnehmen zu
können, bevor sie dann bei Workshop 3 und anschließend Workshop 4 mitmachen können). Deswegen ist es nicht möglich, einen
Workshop völlig zu überspringen, wenn die Trainingsergebnisse
erreicht werden wollen.
Das folgende Kapitel beschreibt erst die empfohlene und dann
die Mindestzeit der vier Workshops:
3.2.2 Die Dauer der Workshops
Die folgenden Zeitanweisungen gelten für die Durchführung eines
idealen Trainings, d. h. dass das Burnout Interventionstraining
alle gegebenen Lerninhalte beinhaltet. Auf diese Weise verspricht
das Training die meiste Wissensvermittlung. Gleichzeitig kann
das Training höchst nachhaltig sein, da die Teilnehmer genügend
Zeit haben, nicht nur die unterschiedlichen Methoden zu lernen,
wie man bei Burnout intervenieren und wie man es vermeiden
kann, sondern es werden auch maßgeschneiderte Strategien entwickelt – je nach Bedürfnissen des Unternehmens und denen der
Teilnehmer im Team.

WS

Titel

1

Übergeordnetes Ziel des BOIT; Definition von
Burnout

2

Anzeichen, Auswirkungen und Folgen des Burnouts 7

3

(Allgemeine) Strategien/Empfehlungen zur Vermeidung von und Intervention bei Burnout

7

4

Reflexion über Vermeidung von und Intervention
bei Burnout; Planung der nächsten Schritte

5

Gesamt

Ideale
Stundenzahl
4

23

Tabelle 1: Die Höchstdauer der vier BOIT-Workshops
Letztendlich bleibt es dem Trainer überlassen, ob die Dauer je
nach Anforderungen und Bedürfnissen der Lernenden jedes einzelnen Workshops gekürzt werden soll oder nicht, obwohl die folgenden Mindestzeiten eingehalten werden sollten:
WS

Titel

1

Übergeordnetes Ziel des BOIT; Definition von
Burnout

2

Anzeichen, Auswirkungen und Folgen des Burnouts

4

3

(Allgemeine) Strategien/Empfehlungen zur Vermeidung von und Intervention bei Burnout

4

4

Reflexion über Vermeidung von und Intervention
bei Burnout; Planung der nächsten Schritte

3

Gesamt

Mindest
stundenzahl
3

14

Tabelle 2: Die Mindeststundenzahl der vier persönlichen BOITWorkshops
Sowohl die Zeit zwischen den Workshops als auch die Dauer der
einzelnen Workshops haben Auswirkungen auf die Lernergebnisse.
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Dauer
Gesamt mindestens

WS4 1
XX.XX6

Dauer
Gesamt höchstens

XX.XX

Dauer der vier
Workshops

3–4 Std.

eL5 Teil 1

WS 2
XX.XX +
1 Woche

eL Teil 2

XX.XX +
2 Wochen
einzeln

4–7 Std.

WS 3
WS 2 +
3 Wochen

eL Teil 3

WS 2 +
5 Wochen
einzeln

4–7 Std.

WS 4
WS 3 +
4 Wochen
WS 3 +
10 Wochen

einzeln

3–5 Std.
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3.2.3 Die Dauer des gesamten Trainings für das Eingreifen bei
Burnout für Manager und Teamleiter
Das Konsortium des BOIT-Projekts schlägt folgende Zeiteinteilung vor:

Tabelle 3: Zeittabelle für BOIT
45 6

Diese Tabelle soll als Empfehlung des BOIT-Teams gesehen werden. Sie zeigt, dass zwischen den Workshops mindestens eine
Woche vergehen sollte, aber nicht mehr als zwei Wochen zwischen Workshop 1 und Workshop 2. Die optimale Zeit zwischen
dem 2. und 3. Workshop ist eine Dauer von drei bis vier Wochen.
Die Zeit zwischen Workshop 3 und Workshop 4 kann vier bis fünf
Wochen betragen. Dies bedeutet, dass die Gesamtzeit des Burnout-Interventionstrainings für Manager und Teamleiter sieben
bis 17 Wochen dauern kann.
Da das Training für den internationalen (zumindest europäischen) Gebrauch entwickelt wurde, können bereichs- und/oder
unternehmensspezifische Umstände variieren. Das BurnoutInterventionstraining sichert mit seiner strukturellen Flexibilität
daher ein hohes Anwendungspotenzial.

4
5
6

WS = Workshops
eL = E-Learning
Anfangsdatum XX.XX

4. DER METHODISCHE
UND PÄDAGOGISCHE
ANSATZ ZUM BURNOUTINTERVENTIONSTRAINING
4.1 Der kombinierte Lernansatz des BOIT
Wie schon in Kapitel 3 erwähnt, kombiniert BOIT einen gemischten Lernansatz mit vier persönlichen Workshops und Selbstlerneinheiten auf dem Computer. Unter gemischtem Lernen soll die
Kombination mehrerer Ansätze zum Lernen verstanden werden,
in denen der Gebrauch einer Mischung aus virtuellen und tatsächlichen Ressourcen stattfindet. Normalerweise ist gemischtes
Lernen von einer Kombination technischer Materialien und persönlicher Sitzungen gekennzeichnet, die gemeinsam fürs Lernen
genutzt werden.
Im BOIT-Projekt sind Elemente aus dem E-Learning für gemischtes Lernen wichtig.
Die Wahl des Ansatzes gründet auf der Idee, dass Informationsund Kommunikationstechnologien für jene Menschen ein hohes
Potenzial darstellen, deren Zeit begrenzt ist und die an bestimmten Orten, etwa während einer Geschäftsreise, lernen müssen.
9

„E-Learning ist ein am Lernenden orientierter Ansatz bzgl. des
Gebrauchs neuer Multimedia-Technologien und des Internets
zur Verbesserung der Qualität des Lernens, indem sowohl
der Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen als auch
Austausch und Zusammenarbeit über große Entfernungen
hinweg erleichtert werden.
Zehn Jahre lange Erfahrung in Europa hat seinen Wert als
innovatives Werkzeug für Training und Bildung bewiesen.“

E-Learning erlaubt den Teilnehmern, neues Wissen zu erlangen,
wann immer sie es wünschen. Es wird zu jeder Zeit und an jedem
Ort möglich zu lernen. Mithilfe von computergestütztem Material
können die Teilnehmer sich mit spezifischen Themen befassen,
wann sie wollen.
Die Online-Module des BOIT-Projekts sind als Materialsammlung entwickelt, die die persönlichen Sitzungen ergänzen. Einiges Material ist speziell dafür entwickelt, die Sitzungen vorzubereiten, nachzuholen oder zu unterstützen, und wird auf einer
„moodle“-E-Learning-Plattform bereitgestellt. Eine Internetverbindung ist daher nötig.
Die E-Learning-Plattform, die unter http://Burnoutintervention.
q21.de zu finden ist, sollte den Managern und Teamleitern während der persönlichen Sitzungen vorgestellt werden, damit sie in
der Lage sind, selbstständig damit zu arbeiten. Eine einführende Sitzung ist von äußerster Bedeutung, um Frustration unter
den Lernenden zu vermeiden. Es sollte immer Zeit geben, diese
Fragen während des persönlichen Trainings zu behandeln – entweder einzeln oder in der Gruppe. Im Idealfall wird das Online-

7
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http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.
pdf

Lernen von einem Trainer oder Tutor begleitet, der für Feedback
und technische Unterstützung zur Verfügung steht.
Die persönlichen Sitzungen und auch das E-Learning sind, wie
in der u. a. Abbildung gezeigt, von folgenden unterschiedlichen
Faktoren gekennzeichnet:

hoch

WICHTIGKEIT

Teil 3: Trainerhandbuch

Eine Definition des E-Learnings7 lautet wie folgt:

gering

Organisation
Kommunikation
Interaktion
Externe
Motivationshilfe
Kosten

Selbstdisziplin
pers. Motivation

Unabhängiges
EDV‑KenntStudium
nisse nötig
Präsenzunterricht

Externe
Motivationshilfe
EDV‑Kennt- Unabhängiges
Studium
nisse nötig

Kommunikation
Interaktion
Externe
Motivationshilfe
Organisation

Kosten

E-Learning-Teil

Abb. 3: Lernen mit persönlicher Anwesenheit gegenüber
E-Learning
Diese Grafik zeigt, dass Präsenzunterricht und E-Learning mit
ähnlichen Faktoren verbunden sind, obwohl ihre Auswirkungen
unterschiedlich sind.
Das E-Learning deckt mit dem Einsatz elektronischer Medien
unterschiedliche Lern- und Unterrichtsszenarien ab. Während
des BOIT-Projekts besteht der E-Learning-Teil aus Selbststudium-Einheiten, die als Texte, Fragebögen und Videos bereitgestellt
werden.

4.3 Der Gebrauch des BOIT-Trainingsmaterials

Mit seinem modularen, gemischten Lernansatz deckt das BOITTraining zwei wesentliche Bedürfnisse ab, die während der Phase
der Bedarfsanalyse deutlich von der Zielgruppe geäußert wurden:

Dieses Kapitel zeigt den BOIT-Trainern, wie das BOIT-Trainingsmaterial für die persönlichen Sitzungen zu verstehen und zu
nutzen ist. Da das Dokument „Trainingsstruktur“ die Struktur
des Inhaltes aller vier Workshops detailliert beschreibt, gibt die
u. a. Tabelle nur eine kurze Übersicht. Für weitere Informationen
beachten Sie bitte die Trainingsstruktur.

Räumliche Flexibilität: Indem unterschiedliche E-LearningMethoden mit persönlichem Training kombiniert werden, haben
die Lernenden – gleich wo sie sich befinden – Zugang zu Wissen,
bis sie sich persönlich mit dem Ausbilder treffen können. Dies ist
für Geschäftsleute von besonderem Interesse, da diese eventuell
viel reisen oder an unterschiedlichen Orten arbeiten.
Zeitliche Flexibilität: Das Angebot des gemischten Lernens in BOIT
kann von den Lernenden – wann immer sie es wünschen – ergänzt
werden, statt an einer von einem Ausbilder geleiteten Sitzung teilnehmen zu müssen. Damit dies funktioniert, sollten die Lernenden
dazu aufgefordert werden, sämtliche unterschiedlichen Elemente
zu nutzen: Die Lernenden könnten sich sonst die Teile des Trainingskurses auswählen, die sie vorziehen, und sich somit nicht
auf die anderen, ebenfalls nützlichen Elemente konzentrieren. Die
Lernenden sollten sich darüber im Klaren sein, dass das gesamte
„Paket“, die Summe der Lernlösungen, größer ist als die der einzelnen Teile und dass jedes Element etwas Wichtiges zur endgültigen
Lösung beiträgt – und daher nicht vernachlässigt werden sollte.
Außerdem basiert das BOIT-Training auf den u. a. Lernprinzipien:
■■ Lernen ist selbstgesteuert und erlaubt Lernenden, in ihrem
eigenen Tempo zu lernen.
■■ Es befriedigt ein umgehendes Bedürfnis und ist in höchstem
Maße partizipatorisch.
■■ Lernen beruht auf Erfahrungen, das heißt, die Teilnehmer (und
der Trainer/Tutor) lernen voneinander.
■■ Es wird Zeit für die Reflexion und für verbessertes Feedback
zur Verfügung gestellt.
■■ Eine Atmosphäre gegenseitigen respektvollen Umgangs entsteht zwischen dem Trainer/Tutor und den Teilnehmern.
■■ Es bietet eine angenehme Atmosphäre.

WORKSHOP
WORKSHOP 1
Übergreifendes Ziel
von BOIT:
Definition von
Burnout

Einheiten
Einheit 1.1
Definition der
Merkmale von
Burnout

Sitzungen
Sitzung 1.1.1
Einführung

Teil 3: Trainerhandbuch

4.2 Die Vorteile des gemischten BOIT-Angebots

Sitzung 1.1.2
Was Burnout IST
Sitzung 1.1.3
Was Burnout NICHT ist

Einheit 1.2
Auslöser von
Burnout

Sitzung 1.2.1
Mit Arbeit verbundene
Risiken des Burnouts
Sitzung 1.2.2
Bereichsspezifische
Burnout-Risiken
Sitzung 1.2.3
Private Einflüsse auf
Burnout

Tabelle 4: Beschreibung von Workshop 1
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WORKSHOP
WORKSHOP 2
Anzeichen,
Auswirkungen
und Folgen
von Burnout

Einheiten
Einheit 2.1
Auswirkungen
von Burnout

Sitzungen
Sitzung 2.1.1 Identifizierung typischer BurnoutAuswirkungen auf Organisations-, persönlicher
und zwischenmenschlicher
Ebene
Sitzung 2.1.2 Die Folgen
von Burnout

Einheit 2.2
Burnout kommunizieren

Sitzung 2.2.1 Fragen formulieren zur Identifikation
von Burnout-Risiken
Sitzung 2.2.2 Problemstellungen in Bezug auf
Burnout in Mitarbeitergesprächen ansprechen

Einheit 2.3
Anzeichen von
Burnout

Einheiten
Einheit 3.1
Intervention
und Vorbeugung

Sitzungen
Sitzung 3.1.1 Konzepte zu
Intervention und Vorbeugung

Einheit 3.2
Möglichkeiten
zur Intervention/Vorbeugung
auf Organisationsebene

Sitzung 3.2.1 Bewusstsein
entwickeln für die Beeinflussung von Burnout auf
Organisationsebene

Einheit 3.3
Teamebene

Sitzung 3.3.1 Auswirkung
von Burnout auf die
Teamebene

Sitzung 3.1.2 Bewusstsein
über eigene Ressourcen
und Grenzen

Sitzung 2.3.1 Entdeckung
der Anzeichen für Burnout

Sitzung 3.3.2 Ressourcen
und Grenzen im Team

Sitzung 2.3.2 Anzeichen
für Burnout auf individueller Ebene

Sitzung 3.3.3 Teamzentriertes Zusammenwirken

Sitzung 2.3.3 Anzeichen
von Burnout auf Teamund Organisationsebene

Sitzung 3.3.5 Follow-up
planen

Sitzung 2.3.4 Burnout in
einem Team ansprechen
Tabelle 5: Beschreibung von Workshop 2
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WORKSHOP
WORKSHOP 3
Reflexion
über Vermeidung und
Intervention
bei Burnout;
Planung der
nächsten
Schritte

Sitzung 3.3.4 Rollenspiel

Tabelle 6: Beschreibung von Workshop 3
Wie in der Trainingsstruktur beschrieben, gibt es mindestens eine
Übung pro Sitzung.
Diese Übungen werden in der BOIT-Broschüre erläutert.
Die nächsten Kapitel zeigen anhand eines Beispiels des BOITTrainingsmaterials, wie die Übungen im Einzelnen beschrieben
werden:

Die folgenden Überschriften werden in der Vorlage für das BOITTrainingsmaterial genutzt:
Nummer und Name der Trainingsaktivität
Alle Übungen sind nummeriert; die Nummer ist der BOIT-Struktur
zugeordnet, die im Dokument „Trainingsstruktur“ beschrieben
ist, und bezieht sich auf eine bestimmte Sitzung einer WorkshopEinheit. Der Name der Aktivität erläutert, worauf die Übung
abzielt.
Kurzbeschreibung
Die Kurzbeschreibung besteht aus wenigen Sätzen, die zum theoretischen Inhalt der Übungen Informationen gibt.
Ziele
Jede Aktivität zielt auf mindestens eine – und oft mehrere – Lernziele ab. Diese Ziele sind unter den Überschriften aufgeführt, um
dem Leiter ein Verständnis zu vermitteln, wohin die Übung führen
sollte. Indem am Ende der Aktivität auf die Ziele hingewiesen
wird, kann der Leiter die Ergebnisse evaluieren: Wurden alle Ziele
erreicht?
Angewandte Trainingsmethode
Es gibt für jede Übung eine oder mehrere vorgeschlagene Trainingsmethoden. Unterschiedliche Methoden wie Gruppen- oder
Paararbeit, Diskussionen, Brainstorming, kreative Techniken, körperliche Aktivitäten, Spiele und andere werden im BOIT genutzt.
Zubehör
Sollte der Leiter Zubehör wie Papier, Stifte, Flipchart, Kleber, Zeitungen, Computer, Projektor, Videokamera oder etwas anderes
benötigen, um die Übung durchführen zu können, sind diese hier
aufgelistet. Das Ziel ist, dass der Trainer leicht erkennen kann,
ob er zu allem Zugang hat, was für eine bestimmte Übung benötigt wird.

Teilnehmerzahl
Die Übungen sind für eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern
entwickelt. Unter dieser Überschrift kann der Leiter sehen, für wie
viele Teilnehmer die Aktivität geeignet ist. Die maximale Anzahl
sollte als Empfehlung verstanden werden und kann bei Bedarf
erhöht werden.
Dauer der Aktivität
Die Beschreibung der Aktivität weist auf einen Zeitrahmen für die
Übung hin. Dies ist eine ungefähre Angabe, da die tatsächlich
benötigte Zeit von den Teilnehmern und dem Trainer abhängt.

Teil 3: Trainerhandbuch

4.3.1 Wie das BOIT-Trainingsmaterial zu verstehen und zu
verwenden ist

Beschreibung der Aktivität
Anhand der Beschreibung der Aktivität kann der Trainer sehen,
wie die Übung durchgeführt werden sollte.
Tipps für den Kursleiter
Bestimmte Tipps für den Kursleiter, die während der Vorbereitung oder während der Durchführung der Aktivität in Betracht
gezogen werden sollten, sind unter dieser Überschrift zu finden.
Das Ziel lautet, dem Trainer zu helfen, die Wahrscheinlichkeit
einer schwierigen Situation zu verringern. Diese Liste dient nur
als Beispiel und kann nicht sämtliche Fähigkeiten abdecken, die
der BOIT-Trainer besitzen muss.
Zusammenfassung der Aktivität
Diese kurze Zusammenfassung bietet einen Überblick darüber,
was die Teilnehmer mithilfe der Aktivität getan oder gelernt
haben sollten.
Referenzen
Wenn eine Aktivität auf Literatur basiert, wird an dieser Stelle
eine Referenz zu finden sein. Diese kann nützlich sein, falls der
Leiter weitere Informationen in Verbindung mit der Übung finden
möchte. Diese Referenzen können auch an die Teilnehmer weitergegeben werden, um ihr Wissen zu diesen Themen zu erweitern.
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„Auf Organisationsebene ist Burnout in erster Linie von reduzierter Effizienz, schlechter Arbeitsleistung und minimaler Produktivität gekennzeichnet.“ (Schaufell & Enzman, 1998, S. 36). Andere
Anzeichen sind:
1. Gefühlsbezogene Anzeichen:
■■ Unzufriedenheit mit der Arbeit
2. Kognitive Anzeichen:
■■ Zynismus gegenüber der Arbeitsrolle
■■ Misstrauen gegenüber Management, Kollegen und Vorgesetzten
3. Verhaltensbezogene Anzeichen:
■■ reduzierte Effizienz/schlechte Arbeitsleistung/abnehmende
Produktivität
■■ erhöhter Personalwechsel
■■ erhöhte Anzahl von Krankheitstagen/Nichtanwesenheit
■■ Überabhängigkeit von Vorgesetzten
■■ erhöhte Anzahl von Unfällen
4. Motivationale Anzeichen:
■■ Verlust der Arbeitsmotivation
■■ widerwilliger Gang zur Arbeit
■■ schlechte Moral

2.3.2.1 SICHTBARKEIT DER ANZEICHEN VON
BURNOUT AUF INDIVIDUELLER EBENE

3–15

3–50 Minuten

Kurzbeschreibung
Die Anzeichen für Burnout bei den eigenen Angestellten können
von Managern und Teamleitern leicht zu erkennen sein, könnten
aber auch durch besonderes Verhalten verdeckt werden. Dies
wissend, müssen die Teilnehmer sich bewusst sein, dass ihr persönlicher Einfluss in Hinblick auf Burnout auf individueller Ebene bei ihren Angestellten begrenzt ist und klar definiert werden
muss. Da es kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt, muss jeder seine
eigenen Grenzen definieren.
Ziele
sich der sichtbaren und weniger sichtbaren Anzeichen für
Burnout bewusst sein
■■ den eigenen Einflussbereich bezüglich Burnout auf individueller Ebene bei den Angestellten definieren
■■ Strategien identifizieren für die Anzeichen, auf die Manager
und Teamleiter Einfluss haben
■■

Angewandte Trainingsmethoden
Diskussion
Gruppenarbeit

■■
■■

Zubehör
Flipchart
Stifte
■■ Kopien des Anhangs je nach Teilnehmeranzahl
■■
■■

Teil 1: Materialien

Beschreibung der Aktivität
Teil 1:
Der Trainer bittet die Teilnehmer, sich in Dreiergruppen einzuteilen. Er teilt danach die Liste mit den Anzeichen für Burnout
auf individueller Ebene aus. Jede Gruppe muss jetzt zunächst
die Anzeichen besprechen, die der Trainer hinsichtlich ihrer Verantwortung und den Einflussbereich auf ein Blatt Papier oder
auf ein Flipchart (siehe Anhang) geschrieben hat („Bin ich als
Vorgesetzter für dieses oder jenes verantwortlich? Kann ich und
möchte ich in meiner Rolle als Manager und/oder Teamleiter in
den Burnout-Prozess eingreifen? Wenn ja, auf welche Weise?“).
Mithilfe des Anhangs 2 sollte jede Gruppe definieren, worin ihre
Hauptverantwortung liegt, wo sie eingreifen kann und was außerhalb ihrer Verantwortungs- und Einflussbereiche liegt. Die Ergebnisse sollten auf das Flipchart geschrieben werden.
Teil 2:
Im zweiten Schritt sollten die Lernenden sich mit dem Thema
beschäftigen, wie eingegriffen werden sollte. Die Teilnehmer
haben nicht nur Zeit, ihre persönlichen Erfahrungen auszutauschen, sondern auch, um neue Interventionsstrategien zu entwickeln, indem sie immer ihre (persönlichen und auch die im Bezug
zur Arbeit stehenden) Grenzen berücksichtigen. Diese Ideen und
Erfahrungen werden auf das gleiche Flipchart geschrieben
(benutzen Sie unterschiedliche Farben, um zu verdeutlichen, was
zu Schritt 1 und was zu Schritt 2 gehört). Nach 30 Minuten wird
das Plenum umgruppiert. Die Ergebnisse für die Schritte 1 und
2 werden von jeder Gruppe vorgestellt und unter den Lernenden
besprochen. Sollte am Ende noch Zeit übrig sein, kann sich der
Trainer gemeinsam mit allen Trainingsteilnehmern auf ein (neues) Bild einigen, mit dem sich alle Trainees identifizieren können.
Es beinhaltet der Anzeichen auf individueller Ebene sowohl in den
Verantwortungs- und Einflussbereichen als auch entsprechende
Handlungsweisen. Das Flipchart sollte vom Trainer an der Wand
befestigt sein, sodass es jeder sehen kann.

Tipps für den Kursleiter
■■ Der Trainer sollte betonen, dass persönliche Erfahrungen (positive
und negative) während der Diskussion berücksichtigt werden sollten – neue Modelle können hierauf aufbauend gebildet werden.
■■ Der Trainer sollte betonen, dass die Manager und Teamleiter
definitiv die Verantwortung dafür übernehmen sollten, was im
Kreis besprochen wird.
■■ Der Leiter sollte die Teilnehmer daran erinnern, dass diese
Übung sich der individuellen Ebene widmet.
■■ Der Trainer sollte die Teilnehmer daran erinnern, dass die
Bereiche von Mensch zu Mensch variieren können, da persönliche Grenzen subjektiv sind.
■■ Der Trainer sollte unterstreichen, dass Kommunikation die
Basis jeder Strategie ist.
■■ Der Trainer sollte betonen, dass einige Anzeichen sichtbarer
sind als andere.
■■ Der Trainer kann diese Übung in zwei Übungen einteilen (Aufteilung nach dem 1. Teil).
■■ Der Trainer kann die Ergebnisse der Übung 2.3.1 als Grundlage nutzen und mit dem 2. Teil dieser Übung anfangen
(beginnend ab Teil 2).
Zusammenfassung der Aktivität
Mithilfe dieser Übung definieren die Teilnehmer ihren persönlichen Verantwortungs- und Einflussbereich bezüglich Burnout
auf individueller Ebene bei den Angestellten. Die Teilnehmer
tauschen Erfahrungen aus und besprechen neue Methoden und
Möglichkeiten, um mit dem Problem umzugehen.
Referenzen
1. BURISCH, M. (2006). DAS BURNOUT-SYNDROM: THEORIE DER INNEREN
ERSCHÖPFUNG [THE BURNOUT-SYNDROME: A THEORY OF INNER EXHAUSTION]. HEIDELBERG: SPRINGER MEDIZIN VERLAG.
2. SCHAUFELI, W. B. & ENZMAN, D. (1998). THE BURNOUT COMPANION TO
STUDY & PRACTICE. LONDON: TAYLOR & FRANCIS.
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ner hat immer die Freiheit, sein eigenes Material für die BOITTeilnehmer zu erstellen.
In der Praxis werden diese Überschriften wie in u. a. Beispiel
angewendet:

Teil 1: Materialien

Anzeichen auf Organisationsebene

Teil 1: Materialien

Teil 3: Trainerhandbuch

Ressourcen/Anhänge
Einige Übungen schließen den Gebrauch von Handouts oder von
anderen unterstützenden Dokumenten mit ein, die je nach den
Bedürfnissen der Zielgruppe angepasst werden können. Der Trai-

Ressourcen/Anhänge
ANHANG 1
depressive Gemütslage/wechselnde Gemütslage
■■ emotionale Erschöpfung
■■ zunehmende Spannung/Ängstlichkeit
■■ Hilflosigkeit/Sinnverlust und Verlust an Hoffnung
■■ Gefühl des Scheiterns
■■ geringes Selbstbewusstsein
■■ Schuldgefühle
■■ Selbstmordgedanken
■■ Konzentrationsunfähigkeit/Vergesslichkeit/Schwierigkeiten
bei komplexen Aufgaben
■■ Kopfschmerzen
■■ Schwindelgefühl
■■ Muskelschmerzen
■■ Schlafstörungen
■■ chronische Müdigkeit
■■ Hyperaktivität/Impulsivität
■■ erhöhte Einnahme von Koffein, Tabak, Alkohol, illegalen
Drogen
■■ zwanghaftes Beklagen/Ablehnen
■■ Verlust von Arbeitseinsatz/Verlust von Idealismus
■■ Rückzug
■■ Enttäuschung
■■ Langeweile
■■

ANHANG 2
Einfluss- und Verantwortungsbereich

Kern des Einflusses
und der Verantwortung
hoch
mittel

gar nicht

4.4 Ein theoretischer Exkurs zu formeller, nonformeller und informeller Ausbildung
Hinsichtlich möglicher menschlicher Lernaktivitäten unterscheidet Sandhaas8 (1986) zwischen formeller Ausbildung, nonformeller Ausbildung, informeller Ausbildung und beiläufigem
Lernen.
Diese Kategorien wurden in den letzten 20 Jahren weiter definiert:
8

Sandhaas, B. (1986): Bildungsreformen. In: Haller, H.-D/Meyer, H. (Hrsg.):
Ziele und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Bd. 3 – Stuttgart

Formelle Ausbildung ist mit Schulen und (höheren) Ausbildungsinstitutionen verbunden, Ausbildung erfolgt auf der Basis eines
standardisierten Lehrplans mit speziell ausgebildeten Lehrern.
Schüler und Studenten werden in altersbezogenen Klassen gruppiert.9 Formelles Lernen führt zu anerkannten Abschlusszeugnissen und Qualifikationen.10
In formellen Lernsituationen gibt es ein klares Bewusstsein von der
Bildungsabsicht und verwandten Rollen: Studenten erkennen sich
selbst als Studenten an und, gleich ob sie dies angemessen erfüllen oder nicht, haben sie das Gefühl ihrer institutionellen Rollen.
Schulausbildung ist selten mit dem „normalen“ Leben von Studenten und ihren Familien verbunden; in einigen Ländern haben
Studenten nicht das Recht und die Macht, Mitbestimmungsstrukturen zu errichten und dadurch ihr Schulleben zu beeinflussen –
das ist der Grund dafür, warum Realität und Staatsbürgerschaft
außerhalb der Schule stattfinden.

Teil 3: Trainerhandbuch

4.3.2 Flexibler Nutzen des BOIT-Trainingsmaterials
Die beschriebenen Vorlagen wurden vom BOIT-Projektteam entwickelt in der Absicht, Trainingsmaterialien bereitzustellen, die
auf der einen Seite spezifischen Zielen nachgehen und auf der
anderen Seite in ihrer Durchführung flexibel sind. Dies bedeutet,
dass der Leiter je nach gegebener Situation beim Training die
beschriebenen Aktivitäten den Bedürfnissen der Lernenden, der
verfügbaren Zeit, der Teilnehmerzahl und, falls nötig, den Hintergründen der Lernenden anpassen muss. In diesem Sinne kann
sich der Inhalt der Überschriften Trainingsmethode, Zubehör,
Teilnehmerzahl, Dauer der Aktivität und Anhängen von Training
zu Training unterscheiden.
Der Trainer hat auch die Freiheit, neue Übungen zu entwickeln, wenn er sich bei der Durchführung der Aktivitäten in der
beschriebenen Art nicht wohl fühlt. Außerdem kann der Trainer
im Zusammenhang mit der BOIT-Partnerschaft immer neues
Trainingsmaterial entwickeln, wie etwa Handouts, die ausgeteilt
werden können.
Abgesehen von den vorhergesehenen formellen Lernaspekten des
Trainingsangebotes führt BOIT auch zu informellen und nichtformellen Lernaktivitäten. Um ein allgemeines Verständnis von
dieser Terminologie zu erlangen, verdeutlicht das nachfolgende
Kapitel die Definition dieser Bildungsbegriffe im Zusammenhang
mit der BOIT-Partnerschaft.

Nicht-formelle Ausbildung umfasst alle Lernaktivitäten außerhalb
der Schule, wobei sowohl Lernende als auch das Bildungspersonal
die Absicht haben, zu lernen oder Wissen weiterzugeben. Diese Art
von Ausbildung führt nicht zu formalisierten Zeugnissen. Es könnte
angeboten werden, am Arbeitsplatz und durch die Aktivitäten von
Organisationen der Zivilgesellschaft und Gruppen (wie in Jugendorganisationen, Gewerkschaften und politischen Parteien) oder
durch Organisationen oder Dienste, die eingerichtet wurden, um
formelle Systeme zu ergänzen (wie Kunst-, Musik- und Sportklassen oder Nachhilfe zur Vorbereitung auf Prüfungen).11
Informelle Ausbildung ist charakterisiert durch die Tatsache, dass
der Lernende oder das Bildungspersonal/die Informationsquelle beabsichtigt, einen Lernprozess einzuleiten – aber nicht beides
gleichzeitig.12 Es ist eine natürliche Begleitung des täglichen Lebens.
9
10
11
12

Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris
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Anders als formelles und non-formelles Lernen ist informelles Lernen
nicht notwendigerweise absichtliches Lernen und könnte so durchaus von den Individuen selbst nicht als etwas erkannt werden, das
zu ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten beiträgt.13
Watkins und Marsick (1992) schlugen die folgenden Erklärungen
und Unterscheidungen in ihrem Werk “Theory of Informal and
Incidental Learning in Organisations“14 vor:
„Nicht-formelles Lernen“ ist die Sammelbezeichnung für alle
Formen von Lernen, die in der gesamten Umwelt, außerhalb des
formalisierten Bildungssystems, stattfinden. Es gibt ein breites
Spektrum von teilweise variierenden Definitionen für den Begriff
„informelles Lernen“.
Dieser erstreckt sich von einer Beschreibung als ungeplant,
zwanglos, indirekt und oft unbewusstem Lernen bis hin zu Lernaktivitäten, die von den Lernenden ohne jegliche erzieherische
Unterstützung selbst entwickelt werden, bis hin zu dem Vergleich
mit „nicht-formellem Lernen”, das heißt der Definition für sämtliches Lernen, wie es (bewusst oder unbewusst) außerhalb des
formalen Bildungssystems praktiziert wird.
Das bedeutet, dass informelles Lernen eine Form von instrumentalem Lernen ist, ein Mittel zum Zweck.
Der Zweck ist nicht – im Gegensatz zu formellem Lernen – das Lernen
selbst, sondern die bessere Lösung für eine außerschulische Übung,
eine Situationsanforderung, ein Lebensproblem durch Lernen.
Informelles Lernen ist der Oberbegriff, der auch dieses zwanglose
und unbewusste Lernen sowie ein bewusstes absichtliches Lernen außerhalb der Schule enthält – wobei der Übergang zwischen
beiden Wegen in der Praxis fließend ist.
13 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
14 Watkins, K. E., and Marsick, V. J. (1992), Towards a theory of informal and
incidental learning in organizations. International journal of life long education. 11 (4), p. 287–300
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Da formelle Ausbildung größtenteils kontextfreies Lernen ist, ist
informelles Lernen an einen spezifischen Zusammenhang gebunden; es verlangt meistens das Darstellen innerhalb eines Realitätskontextes, was zu konkreten Herausforderungen oder Aufgaben und zu Rückmeldungsverfahren führt, die natürlich sind
(„befindliches Lernen”).
Evans15 charakterisierte den Begriff „beiläufige Ausbildung” als
Lernen, das nicht beabsichtigt ist – weder vom Lernenden noch
von der Informationsquelle.
Die informellen und nicht-formellen Lernergebnisse hinsichtlich
Burnout werden von einigen Trainern mit dem NIVEAU 5-Evaluierungsansatz bewertet (für weitere Informationen siehe Kapitel 6).

5. PLANUNG DES BURNOUTINTERVENTIONSTRAININGS
Planung ist in BOIT sehr wichtig, um die Teilnehmer zufriedenzustellen. Das Burnout-Interventionstraining für Manager
und Teamleiter ist, wie in Kapitel 3 beschrieben, je nach den
Bedürfnissen der Teilnehmer zu einem gewissen Grad flexibel und
anpassbar. Deswegen ist angemessene Vorbereitung vonnöten,
um passendes Training anbieten zu können.
Aus diesem Grund sollten die nachfolgenden Schritte berücksichtigt werden, um nötige Information über die Teilnehmer zu
sammeln. Die Information kann entweder direkt vom Trainer oder
vom Trainingsanbieter gesammelt und bei den persönlichen Sitzungen erhalten werden, telefonisch oder per E-Mail-Kontakt mit
den Teilnehmern, ihren Vorgesetzten, vom Leiter der Personalabteilung oder anderen BOIT beauftragenden Personen.

15 Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris

An welchem Inhalt
sind die Teilnehmer
interessiert?

Wie viel Zeit steht
für BOIT zur Verfügung?

Wie sollte das Training
durchgeführt werden?
Abb. 4: BOIT planen

5.1 Identifikation der BOIT-Teilnehmer
Der Leiter muss über die Manager und Teamleiter Hintergrundinformation erwerben, die am Burnout-Interventionstraining teilnehmen, um das Training und das Trainingsmaterial (Handouts
etc.) vorzubereiten – je nach den Bedürfnissen der jeweiligen
Trainingsgruppe.
Nachfolgende Informationen sollten gesammelt werden:
■■ Wer sind die Teilnehmer?
■■ Über welchen beruflichen Hintergrund verfügen die Teilnehmer?
■■ In welchem Berufssektor arbeiten die Teilnehmer?
■■ Wie lauten ihre beruflichen Positionen im Unternehmen?
■■ Gehören alle Teilnehmer zum gleichen Unternehmen oder
kommen die BOIT-Teilnehmer aus unterschiedlichen, unabhängigen Unternehmen?
■■ Sind unterschiedliche Management-Ebenen im Training vertreten?
■■ Wie viele Manager und Teamleiter werden am Training teilnehmen?

Bezüglich der Motivation der Teilnehmer wäre es eine gute Idee,
wenn der Leiter wüsste, ob die BOIT-Teilnehmer freiwillig am
Training teilnehmen oder ob sie von ihrem Vorgesetzten „gezwungen“ wurden, am Training teilzunehmen.

5.2 Inhalt und Zeitrahmen des BurnoutInterventionstrainings für Manager und
Teamleiter
Wie in den Kapiteln 3 und 7 beschrieben, kann der Inhalt des
Trainings zu einem gewissen Grad den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer angepasst werden. Die Hauptbereiche sollten
vorab vom Trainer/Trainingsanbieter und Kunden veranschaulicht werden, sodass das Training je nach den Anforderungen
strukturiert werden kann. Wie der Inhalt durchgeführt wird, hängt
von den Zeitbeschränkungen ab. Dies bedeutet, dass der Trainer,
abhängig von der gegebenen Zeit, bestimmte Themen ausführlicher oder weniger ausführlich behandeln kann. Die empfohlene
Zeit für die vier Workshops, die in Kapitel 3.2.2 behandelt wird,
beläuft sich auf insgesamt 14 bis 23 Stunden, jeder Workshop
kann jedoch hinsichtlich Zeit und Inhalt einzeln organisiert werden. Der Trainer/Trainingsanbieter und der Auftragnehmer sollten
sich über die Zeit zwischen den Workshops einigen. Die gesamte
Mindest- und Höchstdauer ist in Kapitel 3.2.3 vorgestellt.
Folglich muss der Trainer/Trainingsanbieter vor Beginn des Trainings wissen, wie viel Zeit ihm insgesamt zur Verfügung steht
(einschließlich der Dauer zwischen den vier Workshops), wie viel
Zeit für jeden Workshop gegeben ist und was die Hauptaspekte
sind, die in BOIT durchgenommen werden sollten.

Teil 3: Trainerhandbuch

Wer sind die
Teilnehmer?

5.3 Die Unterrichtsform des BOIT
Die Datei „Trainingsstruktur“ stellt ihren Trainingsinhalt für die
Intervention bei Burnout im Einzelnen vor und verweist den Leiter auf
Aktivitätsvorlagen, die für jede einzelne Sitzung entwickelt wurden.
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Teil 2: Trainingss

3.1 Workshop 1
In diesem Workshop geht es um die Definition von Burnout. Er
besteht aus zwei Einheiten, wovon die erste – „Definition und
Merkmale des Burnouts“ – das Ziel verfolgt, den Lernenden dabei
zu helfen, das Konzept „Burnout“ besser zu verstehen. Es besteht
aus den drei folgenden Sitzungen:

Teil 3: Trainerhandbuch

EINHEIT 1.1
DEFINITION UND MERKMALE DES BURNOUTS
Sitzung 1.1.1
Einführung

Sitzung 1.1.2
Was Burnout IST

Sitzung 1.1.3
Was Burnout NICHT ist

Abb. 5: Beispiel der

Input

Lernziele

Aktivitätsvorlage

Workshop-Übersicht
Einführungen
■■ Kennenlernspiel (nur bei
persönlicher Anwesenheit)

Der Lernende bekommt einen
Überblick über das Training
und einen Einblick in den
beruflichen Hintergrund und
die Erfahrungen der anderen
Kandidaten (in Bezug auf
Burnout).

1.1.1.1
1.1.1.2

Erklärungen:
Die zwischenmenschlichen Aspekte
des Burnouts
■■ Der Prozessaspekt des Burnouts
■■ Die medizinischen Aspekte des
Burnouts

Die Teilnehmer kennen die
Komponenten des Burnouts
und erstellen eine gemeinsame Definition für den Begriff
„Burnout“.

1.1.2.1
1.1.2.2

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Die Lernenden können Burnout
beschreiben und dies von
Stress und Depression unterscheiden.

1.1.3.1

2.1.4

■■
■■

■■

Erklärungen:
Die mit Arbeit verbundenen
Besonderheiten des Burnouts
■■ Die nicht mit Arbeit verbundenen
detaillierten
Beschreibung
Besonderheiten
von Stress und der
Depression
■■

Verweis auf Aktivitätsvorlage,
die in der BOIT-Broschüre zu
finden ist.

Einheiten

Die genaue Beschreibung jeder einzelnen Aktivität kann in der
Datei „BOIT-Broschüre“ gefunden werden. Kapitel 7.1 dieses
Trainerhandbuches erklärt, wie die Aktivitätsvorlage zu lesen ist,
und betont, dass die angewandte Trainingsmethode einerseits
je nach Bedürfnissen der Lernenden und andererseits je nach
Arbeitsstil des Trainers angepasst werden kann. Dies bedeutet,
dass wenn der Leiter weitere Ideen hat, wie der vorhergesehene
Inhalt unterrichtet werden könnte, er auch andere Trainingsmethoden anwenden darf. Obwohl es hinsichtlich des Interventionstrainings bei Burnout besser ist, die Unterrichtsform vorher
vorzubereiten, kann es für den Trainer hilfreich sein, andere
Methoden in Reserve zu halten für den Fall, dass die Teilnehmer
auf den gegebenen pädagogischen Ansatz negativ reagieren.
Kapitel 5 dieser Datei stellt klar, dass eine gut strukturierte Vorbereitung entscheidend ist, um ein gutes Burnout-Interventionstraining für Manager und Teamleiter zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz
kann die BOIT-Zielgruppe zu einigen Herausforderungen führen.
Einige davon sind in dem nachfolgenden Absatz beschrieben.
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Referenz zum
theoretischen
Überblick

6. HERAUSFORDERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN 5
Die potenziellen BOIT-Teilnehmer, Manager und Teamleiter gehören zu einer Gruppe von Berufstätigen, die oft begrenzte Zeitressourcen zur Verfügung haben. Obwohl das Interesse am Training
oft sehr groß ist, kann ihr hohes Arbeitsengagement die Teilnahme an BOIT negativ beeinflussen.
Außerdem könnten die Zeitfenster zwischen den vier Workshops
Auswirkungen auf die Teilnahme am Training haben; wenn die
Intervalle zu lang sind, könnten die Teilnehmer Interesse und Motivation verlieren, an allen persönlichen Sitzungen teilzunehmen.
Wie Ergebnisse einer internationalen Studie zeigen, scheinen
Manager und Teamleiter nicht besonders an E-Learning interessiert zu sein. Ein Grund hierfür könnte sein, dass sie schon
nahezu ausschließlich am Computer arbeiten und daher in ihrer
Privatzeit nicht vor einem Rechner sitzen möchten.

Um diese Herausforderungen zu minimieren, empfiehlt das BOITProjektteam:
■■ Planen des Burnout-Interventionstrainings je nach zeitlicher
Verfügbarkeit der Teilnehmer. Dies bedeutet, dass nicht nur
die Länge des Workshops, sondern der gesamte Trainingskurs
nach den Bedürfnissen und der zeitlichen Verfügbarkeit der
Teilnehmer geplant werden sollte.
■■ Fokus auf Erfahrungsaustausch während den Workshops,
sodass die Teilnehmer bestmögliche Lernergebnisse erzielen,
wobei sie von Kollegen lernen
■■ Zwischen den Workshops häufig zu den Teilnehmern Kontakt
aufnehmen. Dies könnte per E-Mail oder per Telefon erfolgen.

Der Trainer kann hier Unterstützung leisten, indem er Strategien zur Burnout-Intervention oder -Vermeidung darstellt oder
indem er den Lernenden kleine Aufgaben gibt (zum Beispiel
Übungen wie interne Beobachtungen bezüglich der ersten
Burnout-Anzeichen innerhalb des Teams usw.). Der Trainer
sollte nicht allzu oft versuchen, mit den Lernenden Kontakt
aufzunehmen, da dies die Teilnehmer verärgern könnte.
■■ Die Trainees dazu auffordern, die Online-Plattform zu nutzen,
um ihr Wissen bestmöglich zu erweitern. Der Trainer kann die
Lernenden daran erinnern, sowohl während der persönlichen
Sitzungen mit der Plattform zu arbeiten als auch während der
Periode zwischen den Workshops.
■■ Trainingsmethoden auswählen, die zu den Teilnehmern passen
■■ einen Burnout-Experten miteinbeziehen, wenn der Trainer
professionelle Unterstützung benötigt
■■ die Möglichkeit geben, ein NIVEAU 5-Zertifikat zu erwerben
(weitere Informationen unter http://www.reveal-eu.org/index.
php?id=66).

Teil 3: Trainerhandbuch

Erste Erfahrungen mit Versuchstrainingssitzungen, die in Österreich, Deutschland, Italien, Dänemark, Großbritannien und
Rumänien durchgeführt wurden, zeigen die kulturellen Unterschiede bezüglich der Akzeptanz der verschiedenen Trainingsmethoden: Das Rollenspiel oder andere „sehr interaktive pädagogischen Ansätze“ sind nicht für alle „europäischen Manager und
Teamleiter“ anwendbar.
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