
 

Burnout-Prävention durch Eigenmotivation 
 
Sie fühlen sich von der Arbeit schneller gestresst als früher? Sie haben das Gefühl nichts geht mehr 

leicht von der Hand und selbst nach einem Urlaub oder einem langen Wochenende fällt es Ihnen 

schwer wieder zur Arbeit zu gehen? Dann bewegen Sie sich schon in eine gefährliche Richtung und 

sollten beginnen gegenzusteuern.  

In diesem Seminar geht es nicht um die Schaffung von mehr Entspannung, sondern um das Erkennen 

und die Abschaffung von Stressfaktoren. Dazu werden den Teilnehmern im ersten Schritt die 

Zusammenhänge von Motivationslosigkeit, Überforderung und der Gefahr des Burnouts verdeutlicht. 

Im zweiten Schritt lernen die Teilnehmer, welche speziellen Arbeitsbedingungen für die eigene 

Motivation von zentraler Bedeutung sind. Nach der Vermittlung dieser wichtigen Wissensgrundlagen 

folgt die ausführliche Analyse des Arbeitsplatzes dahingehen, wodurch Demotivation und damit die 

Gefahr eines Burnouts entsteht und wie sich diese verhindern lässt.   

 

Zusammenhang von Burnout und Motivation
Dem Burnout geht in den meisten Fällen ein längerfristiger beruflicher oder auch privater 

Überforderungszustand voraus. Überforderung und auch Unterforderung  bei der Arbeit erzeugen 

beim Menschen einen stresserzeugenden Zustand der Demotivation. Diese Demotivation verringert 

wiederum unsere Belastbarkeit und macht uns noch anfälliger für das Gefühl überfordert zu sein. 

Befindet man sich einmal in diesem Kreislauf aus Demotivation und Überforderung und kann diesen 

nicht mehr durchbrechen, leidet man unter Dauerstress, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zum 

Burnout führt. 

Will man also dauerhaften Stress bei der Arbeit und damit einen Burnout vermeiden stellt sich im 

Grunde die Frage, wie sich Überforderungszustände und Demotivation auf der Arbeit reduzieren 

lassen bzw. wie man diesen entgegenwirken kann.  Die Schaffung eines aus sich heraus motivierenden 

Arbeitsumfeldes ist hierbei der beste Weg zur Stressvermeidung, denn eine hohe Eigenmotivation 

macht den Menschen belastbarer, Leistungsfähiger aber auch gleichzeitig zufriedener. 

  



 

 

Seminarinhalte 

 Erkennen der Zusammenhänge von Motivation und Burnout 

 Wie entsteht ein Burnout durch Demotivation und Überforderung? 

 Was sind die häufigsten Faktoren der Demotivation? 

 Erkennen von Demotivationsfaktoren am eigenen Arbeitsplatz 

 Beseitigung von Demotivationsfaktoren 

 Schaffung eines motivierenden und stressfreien Arbeitsumfeldes 

 Abbau von Stressfaktoren und Vermeidung der Burnout-Gefahr 

 

 

Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Das Seminar ist je nach Ausgestaltung und Kundenwunsch in 0,5 bis 2 Tage durchführbar. Die 

Teilnehmerzahl sollte zwischen 3 bis maximal 20 Personen liegen. 

 

 


