
Online-Seminar  

Burnout - Mode, Macke, oder...? 

Inhalt: 

Burnout ist regelmäßig Titelthema populärer Illustrierter und 

kann als derzeit am breitesten diskutierte „Diagnose" aus dem 

Bereich der psychischen Störungen gelten. Im Seminar werden 

wir uns mit der Definition des Begriffs „Burnout" beschäftigen, 

Erstbeschreiber und Meinungsbildner ausführlich zitieren. 

Was macht den Begriff „Burnout" und die Diskussion über 

Entstehung und Abhilfe in der psychosozialen „Szene" so aktuell, virulent, kontrovers und so 

drängend? Ist es das Bewusstsein, dass wir Psychotherapeuten letztlich ebenfalls zu der 

Hochrisikogruppe der professionellen Helfer gehören, oder das Ringen um die Ätiologie eines 

Phänomens - wo wir uns doch jahrelang damit befasst haben, uns von Ätiologien in unseren 

Klassifikationssystemen zu befreien? 

Ein anderer Aspekt ist der Markt, der sich um den Begriff „Burnout" gebildet hat: In Fachzeitschriften, 

im Internet und insbesondere in den Gazetten der Berufsvertretungen finden sich zunehmend wohl 

gut zahlende Anzeigenkunden, die für Angebote zur Prophylaxe, zur Behandlung von durch Burnout 

hervorgerufenen Störungen werben. Gemeinsam scheint allen diesen Anbietern zu sein, dass sie, wenn 

auch in unterschiedlichem Ausmaß, von einer finanziell solventen Klientel ausgehen, der neben allem, 

was da möglicherweise auch als Psychoedukation und/oder Therapie daherkommt, insbesondere der 

Wohlfühleffekt schmackhaft gemacht werden soll. So finden sich mühelos Angebote dieser Art an 

Orten, die der gemeine Bundesbürger mit „Urlaub" assoziiert: Toskana, Mallorca, Lanzarote, Südtirol... 

Geht es hierbei um Hilfe im psychosozialen Sinne, gegebenenfalls auch um Behandlung im Sinne der 

gesetzlichen oder privaten Krankenkassen? Wo ist der Unterschied zwischen Wohlfühlen, Wellness 

und Walking in der Toskana und einem seriösen Unterstützungsangebot bei beruflicher Überlastung 

oder bereits eingetretener psychischer Störung? Und was passiert mit den Nutzern dieser Angebote, 

wenn der Aufenthalt in einer Spezialeinrichtung beendet ist, das „Auftankseminar auf Mallorca" nach 

nur zwei Tagen am Arbeitsplatz gefühlte Jahrhunderte in der Vergangenheit zu liegen scheint? Dabei 

wird deutlich, dass das Thema hochkomplex ist, somit einfache Antworten schwer zu finden sind und 

es in aller Regel um unterschiedliche Sichtweisen geht. 

Ich möchte dafür werben, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die zu uns kommen, weil sie 

irgendetwas über Burnout gehört haben, und sich fragen, ob sie betroffen sind. Manch einer wird 

nahezu fordernd in unserer Tür stehen, das Selbsthilfebuch in der Hand, mit dem Satz: „Ich habe 

Burnout, und ich brauche jetzt ihre Hilfe. Dafür habe ich mir drei Wochen Urlaub genommen und jetzt 

machen Sie mal...". Erkennbar ist der Wunsch, dass sich irgendetwas verändert ... und vielleicht 

verändert dieses Seminar ja Ihre Sichtweise auf das Thema Burnout... 

Ich werde anhand von Fallvignetten die Behandlung von Burnout aus der Praxis aufzeigen. Dabei 

kommen die Arbeitsplatzbezogene Therapie (AIT), sowie die Akzeptanz und Achtsamkeitsbasierte 

Therapie nach Steven C. Hayes als therapeutisches Handwerkszeug zum Einsatz. Wir beschäftigen uns 

auch mit Aspekten von Burnout zu Hause, und bei schulischen Lehrkräften. Dazu werden die 

Prävention und die psychosozialen Gesundheitsförderung berücksichtigt. 

Abgerundet wird das Seminar durch die Bereitstellung der Literaturliste, der Arbeitsmaterialien im 

Fortbildungsportal, und der Internetressourcen, die für dieses Thema hilfreich sind. 

 



Referent: 

Dipl.-Psych. Günter Drechsel, praktizierender Verhaltenstherapeut, Kempten (Allgäu) 

Videos: 

Einführung 73 Min. 

Therapie & Prävention 48 Min. 

Angehörige & Lehrer  37 Min. 

Fallbeispiel Gerichtsvollzieher 41 Min. 

Arbeitsplatzbezogene interaktionelle 
Therapie  

 8 Min. 

Prävention 14 Min. 

ACT – Theorie  49 Min. 

ACT – Praxis 92 Min. 

Gesamt: 362 Min. 

  

Download-Bereich:  

Präsentationsfolien und 21 Arbeitsmaterialien als 

pdf-Dateien 

Literatur-Empfehlungen, Website-Empfehlungen 

Weitere Infos: 

Fortbildungspunkte 8 

Teilnahmegebühr 120 EUR 

Evaluation (Schulnotenprinzip) 1,63 

Buchungs-Link Link 

Zertifiziert durch: Psychotherapeutenkammer Bayern 

Anerkannt von: Allen Psychotherapeuten- und Ärztekammern in 
Deutschland 

 

 

Ablauf: 

Das Seminar ist in 8 Module aufgeteilt. Zu jedem Modul gibt es ein Video. Dort sind die Folien zu sehen 

und der Referent zu hören. Es kann zwischen den Folien hin- und hergesprungen werden. Die Videos 

können von jedem Gerät gestreamt werden. 

Begleitend sind die Folien noch in einer pdf-Datei zur Bearbeitung vorhanden. Zusätzlich sind 

zahlreiche Therapiematerialien zur Auswahl. 

Anschließend sind 10 Fragen der sog. Lernerfolgskontrolle zu beantworten. Hier müssen min. 7 richtig 

beantwortet sein. 

Die Beantwortung kann beliebig oft wiederholt werden. 

Danach wird die Teilnahmebescheinigung per E-Mail zugestellt. 

Diese kann ausgedruckt und bei der zuständigen Kammer eingereicht werden. 

https://www.psycho-vision.de/Shop/Shop/Details/61d189d9-2b58-e311-ad03-6c3be5beff80


Die Fragen und Antworten werden bei jeder Beantwortung neu gemischt. Falsch beantwortete Fragen 

werden angezeigt. 

 

Veranstalter: 

Psycho-Vision GmbH 

Sandstr. 5 

87439 Kempten 

www.psycho-vision.de  

https://www.psycho-vision.de/

