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Abstract 

Ist ein Elternteil von einer psychischen Erkrankung betroffen, so wirkt sich dies auf das 
ganze Familiensystem aus. Die Kinder sind dabei besonders intensiven Belastungen 
ausgesetzt. Aufgrund dieser Gegebenheit hat es sich als notwendig erwiesen, die indivi-
duellen, dyadischen und familiären Ressourcen zu stärken, was sich wiederum positiv 
auf das ganze Familiensystem auswirkt.  
Das Ziel dieser empirischen Arbeit ist es, ein präventives, ressourcenorientiertes Kurs-
angebot für Familien, bei denen ein Elternteil unter einem Burnout leidet, zu entwic-
keln. Dabei werden dessen Wirksamkeit und die Zufriedenheit der Teilnehmenden in 
Form einer Pilotstudie evaluiert. Gemessen wird dies anhand eines Fragebogenkatalogs 
zu den Schwerpunkten Stressbelastung, Burnout/Depression, psychische und physische 
Gesundheit, Resilienz, Partnerschaft und Erziehung sowie einer Kursevaluation. Es 
handelt sich um eine nicht-experimentelle Untersuchung anhand einer Prä- und einer 
Postmessung bei neun Elternpaaren.  
Die Untersuchungsergebnisse lassen die Annahme zu, dass sich die hier entwickelte 
Form des Präventionsprogramms Familie und Burnout bei Betroffenen und deren An-
gehörigen als wirksam und zufriedenstellend erweist. Allgemein darf anhand der Resul-
tate betont werden, dass den teilnehmenden Familien zu einem ressourcenorientierteren 
und konstruktiveren Umgang mit der Burnout-Situation verholfen werden konnte. Die 
Reduktion der Stressbelastung, der Symptomatik, die Verbesserung des elterlichen 
Streitverhaltens und die Zunahme des psychischen und physischen Wohlbefindens der 
Elternpaare verweisen auf diese Konklusion.  
Der Bedarf der Präventionsarbeit im Bereich Kinder mit psychisch kranken Eltern, in 
vorliegender Arbeit mit der Stresserkrankung Burnout, zeigt sich in dieser Pilotstudie 
deutlich. 
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1 Einleitung 

Bei einer psychischen Erkrankung leiden nicht nur die Betroffenen selbst, sondern das 
ganze Familiensystem. Die Kinder sind dabei besonders stark betroffen, da sie intensi-
ven emotionalen und sozialen Belastungen ausgesetzt sind. Obschon diese Tatsache 
bereits seit längerem bekannt ist, werden die Angehörigen und die Kinder oftmals auf-
grund der mangelnden finanziellen und zeitlichen Ressourcen nicht in die Behandlung 
miteinbezogen. Einer Hochrechnung zufolge handelt es sich im Kanton Zürich um rund 
4000 Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind (Winterthurer Studie; Gurny, Cassée, 
Gavez, Los & Albermann, 2006). Es wird jedoch vermutet, dass die Dunkelziffer be-
troffener Kinder weit höher ist. Da diese jungen Menschen vielfältigen Risikofaktoren 
sowie einer erhöhten Gefahr, selber zu erkranken, ausgesetzt sind, wird der Prävention 
in diesem Bereich eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Obschon im deutsch- und eng-
lischsprachigen Raum einige positive Befunde zur Präventionsforschung bestehen (z.B. 
Beardslee, Wright, Gladstone & Forbes, 2007) und präventive Interventionen in der 
Anwendungspraxis eingesetzt werden, bedarf es weiterer Anstrengungen zur ressour-
cenorientierten Stärkung des Familiensystems.  
Betrachtet man unterschiedliche Präventionsprogramme für Familien, fällt auf, dass die 
Stresserkrankung Burnout bislang kaum berücksichtigt wurde. Auch sind solide berufs-
übergreifende Zahlen zur Burnout-Prävalenz kaum vorhanden, obwohl von immer mehr 
vorhandenen Fällen berichtet wird (Walter, Krugmann & Plaumann, 2012). In aktuellen 
Medienbeiträgen wird das Jahr 2012 aufgrund der zunehmenden Stressbelastungen be-
reits das Jahr des Burnouts genannt, und daher scheint es eine Notwendigkeit den be-
troffenen Familien eine Hilfestellung anzubieten.  

1.1 Ausgangslage und Ziele der Pilotstudie 

Kindliche Verhaltensauffälligkeiten lassen sich auf genetische, biologische und sozio-
ökonomische Determinanten zurückführen. Überdies ist der Einfluss von Partner-
schaftskonflikten (z.B. Cummings, Goeke-Morey & Papp, 2004), eines dysfunktionalen 
elterlichen Erziehungsstils (z.B. Schneewind & Berkic, 2007) und ungünstigen intrafa-
miliären Interaktionen (z.B. Walsh, 2003) auf eine problematische kindliche Entwick-
lung in der Forschung breit fundiert. Aufgrund dieser Sachlage hat es sich als wichtig 
erwiesen, die individuellen, dyadischen und familiären Ressourcen zu stärken, was sich 
wiederum positiv auf das ganze Familiensystem auswirkt (Beardslee et al., 2007). Als 
langfristige Konsequenz dieser Ressourcenstärkung wird angenommen, dass die Kinder 
weniger Verhaltensauffälligkeiten entwickeln und bessere Chancen in ihrer Lebensent-
wicklung haben. 
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Ziel dieser Pilotstudie ist es, ein präventives1, ressourcenorientiertes Kursangebot für 
Familien, bei denen ein Elternteil unter einem Burnout leidet, zu entwickeln und dessen 
Wirksamkeit und die Zufriedenheit der Teilnehmenden zu evaluieren. Der vorliegenden 
Arbeit wird die Vermutung zugrunde gelegt, dass ein solcher Ansatz zu einer Reduktion 
des Stresses und einer Erhöhung des psychischen und physischen Wohlbefindens in der 
Familie führt. Das Präventionsprogramm für Elternpaare soll die Reflexion im Umgang 
mit der belastenden Situation unterstützen, indem die vorhandenen Ressourcen der Fa-
milien gefördert und fehlende aufgebaut werden. Beim burnouterkrankten Elternteil 
wird zudem erwartet, dass die Teilnahme am Kurs zu einer Reduktion der psychischen 
Beeinträchtigung führt und schliesslich zu einer Abnahme des Rückfallrisikos beiträgt. 
Durch die Stärkung der elterlichen Partnerschaft und der Erziehungskompetenzen wird 
darüber hinaus das Familienklima positiv beeinflusst. Zusätzlich wird davon ausgegan-
gen, dass das multifamiliäre Vorgehen den Teilnehmenden dabei hilft, familiäre Bela-
stungen zu verarbeiten sowie positive und unbeschwerte Momente zu erleben. Die In-
teraktion mit der Gruppe soll ausserdem die sozialen Kompetenzen stärken und der res-
sourcenorientierte Zugang soll helfen, an Selbstvertrauen und Selbstwert zu gewinnen.  

1.2 Aufbau 

Im Teil A der vorliegenden Arbeit wird die theoretische Grundlage erläutert, die für den 
Kurs sowie für die anschliessende empirische Untersuchung notwendig ist. Die Theorie 
beinhaltet die Themenschwerpunkte Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Familien-
klima, welche die Grundlage des Manuals für das Präventionsprogramm bilden.  
Zu Beginn steht ein Überblick des aktuellen Forschungsstandes präventiver Ansätze 
bezogen auf diese Kerninhalte (Kapitel 2). Darauf folgt eine Übersicht zum Empower-
ment-Ansatz und zur Resilienzforschung (Kapitel 3). Im Weiteren werden Aspekte zum 
Thema Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil beleuchtet und mit den oben er-
wähnten Themenschwerpunkten in Verbindung gesetzt (Kapitel 4). Im fünften bis ach-
ten Kapitel werden die Kerninhalte Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Familien-
klima beschrieben. Beim Thema Burnout werden die Stresserkrankung und deren wich-
tigste störungsspezifische Inhalte dargestellt (Kapitel 5). Die Kapitel Partnerschaft, Er-
ziehung und Familienklima zeigen auf, wie diese Bereiche gestärkt werden können und 
welche Faktoren für eine Ressourcenaktivierung notwendig sind (Kapitel 6-8). Das 
neunte Kapitel beschäftigt sich mit den Subsystemen Partnerschaft und Erziehungsver-
halten, dem Familienklima sowie deren wechselwirkenden Einflüssen auf das Familien-

 
1 Es handelt sich dabei in Bezug auf unauffällige Kinder um eine primäre oder sekundäre, in Bezug auf 
den erkrankten Elternteil um eine tertiäre Prävention. Die Inhalte der Kursmodule Partnerschaft, Erzie-
hung und Familienklima sind universeller Natur, der ganze Kurs hingegen bildet einen indizierten Ansatz 
für Familien mit einem an Burnout erkrankten Elternteil. Die Kurse werden auf einer personalisierten 
Ebene angeboten.  
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system. Abgerundet wird der erste Teil mit der Vorstellung der Pilotstudie Familie und 
Burnout bevor abschliessend die Fragestellungen und Hypothesen generiert werden. Im 
Teil B der Arbeit wird das methodische Vorgehen erklärt, worauf im Teil C die Präsen-
tation der Daten und Ergebnisse im Fokus steht.  
Im Teil D werden die Resultate interpretiert und diskutiert, wonach eine kritische Aus-
einandersetzung mit dem Studiendesign und der Methodik sowie ein abschliessendes 
Fazit stattfindet. Abgerundet wird die Arbeit durch mögliche Implikationen in die Pra-
xis und einen Ausblick in weiterführende Forschungsansätze.  

1.3 Ein- und Abgrenzung 

Die theoretische Materie der vorliegenden Arbeit bildet das Fundament für das Kurs-
manual des Präventionsprogramms Familie und Burnout. Daher werden die Themen auf 
relevante Aspekte der Modulinhalte des Kurses, Burnout, Partnerschaft, Erziehung und 
Familienklima und deren Zusammenhänge begrenzt, da jedes dieser Forschungsgebiete 
sehr reichhaltig und weitführend ist.  
Der Vergleich der unterschiedlichen präventiven Programme (Kapitel 2) stützt sich auf 
evidenzbasierte Evaluationen oder Trainings, welche zumindest in der Anwenderpraxis 
grosse Beachtung finden. 
Die Bereiche Empowerment und Resilienz (Kapitel 3) beinhalten primär die Informatio-
nen, welche für das ressourcenorientierte Präventionsprogramm Familie und Burnout 
wichtig sind.  
Im Bereich Burnout bestehen noch einige Forschungslücken, unter anderem wegen der 
fehlenden psychiatrischen Diagnose nach ICD-10 oder DSM-IV. Demzufolge wird auf-
grund der thematischen Nähe, wo nötig, auf Aspekte des affektiven Störungskreises 
(F3) zurückgegriffen. Ferner werden daher in der vorliegenden Untersuchung neben den 
Burnout-Symptomen auch die Depressivitäts-Symptome anhand des ADS-L gemessen. 
Zudem scheint ein Überblick über den Forschungsbereich Kinder mit einem psychisch 
kranken Elternteil wichtig, da der angebotene Kurs zwar für Elternpaare konzipiert ist, 
jedoch auch die Absicht verfolgt, das Wohlergehen der Kinder durch die Stärkung der 
elterlichen Ressourcen zu erhöhen.  
Da die Erwähnung beider Geschlechter in einigen Abschnitten der Arbeit die Lesbarkeit 
beeinträchtigen würde, wird, an solchen Stellen die männliche Form vorgezogen. 
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A Theoretischer Teil 

2 Stand der Forschung – Präventionsprogramme 

Eine Unze Prävention wiegt mehr als ein Pfund Therapie.  
(Schneewind & Berkic, 2007) 

Die psychologische Prävention bemüht sich darum, durch spezifische Interventionen die 
Neuerkrankungsrate (Inzidenzrate) von psychischen Beeinträchtigungen in einer be-
stimmten Population zu senken (Heinrichs, Bodenmann & Hahlweg, 2008). Erfolgrei-
che Präventionsarbeit bedarf daher der Kenntnis von Risikofaktoren. Durch primäre 
Prävention wird versucht, diese Risikofaktoren zu einem Zeitpunkt zu beeinflussen, wo 
noch keine manifesten Symptome oder chronische Konflikte feststellbar sind. Bei den 
genannten Belastungsfaktoren handelt es sich einerseits um die konstitutionelle Vulne-
rabilität (beispielsweise eine genetische Disposition oder eine biologische Konstitution 
zur Entwicklung einer Krankheit), andererseits um die Anhäufung von Stressoren im 
Alltag oder um kritische Lebensereignisse. Idealerweise setzt die Prävention bei Indivi-
dual- und Umweltressourcen an. Darunter versteht man soziale und kommunikative 
Kompetenzen, Copingstrategien sowie ein intaktes soziales Netzwerk. Caplan (1964) 
unterscheidet zwischen drei Formen präventiver Intervention: 

• Primäre Prävention: Stärkung von personen- und beziehungsspezifischen Kom-
petenzen, welche eine konstruktive Entwicklung optimieren. 

• Sekundäre Prävention: Die Vermittlung von problembewältigenden Kompetenzen 
aufgrund einer erwartbaren Krisensituation. 

• Tertiäre Prävention: Rückfallprophylaxe nach einer therapeutischen Intervention, 
zur Verhinderung eines Wiederauftretens der Symptomatik.  

Des Weiteren wird zwischen universellen (anwendbar für die Gesamtbevölkerung), se-
lektiven (bezogen auf Risikogruppen, die für eine bestimmte Erkrankung überdurch-
schnittlich gefährdet sind) und indizierten (zielt auf die Verminderung von speziellen 
psychischen und organischen Symptomen ab) Prävention unterschieden (Munoz, Mra-
zek & Haggarty, 1996). Zusätzlich können Präventionsangebote entweder auf persona-
lisierter (in Form eines Kurses unter professioneller Leitung) oder nicht-
personalisierter (beispielsweise TV, Internet, CD-ROM/DVD) Ebene stattfinden 
(Schneewind & Berkic, 2007).  
Mittels Prävention können längerfristig ökonomische sowie persönliche Kosten gesenkt 
werden. Das Präventionsgesetz 2011 verfolgt die Zielsetzung „vorbeugen ist besser als 
heilen“ und wurde vom Schweizer Nationalrat im April 2011 gutgeheissen (Bundesamt 
für Gesundheit BAG; 2010). Der Staat ist seit genanntem Jahr dazu verpflichtet, Mass-
nahmen zur Verhütung von psychischen Erkrankungen zu berücksichtigen.  
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Es folgt nun ein aktueller Forschungsüberblick über die bereits bestehenden Präventi-
onsprogramme im deutsch- und englischsprachigen Raum zu den Kerninhalten des Kur-
ses Familie und Burnout. Betrachtet werden Untersuchungen über Präventionspro-
gramme für Kinder psychisch kranker Eltern, Burnout, Partnerschaft, Erziehung und 
Familienklima. 

2.1 Präventionsprogramme „Kinder psychisch kranker Eltern“ 

Da die durch psychische Krankheiten verursachten Kosten laufend zunehmen und spezi-
fisch die Diagnose Depression nach WHO (World Health Organisation; 2002) bis 2020 
den zweiten Platz auf der Liste der Ursachen für verlorene behinderungsfreie Lebens-
jahre einnehmen wird, sind primärpräventive Massnahmen in diesem Bereich immer 
wichtiger. Diese haben zum Ziel, die protektiven Faktoren zu stärken, welche zur Resi-
lienz von Kindern beitragen, wenn diese von Risikofaktoren umgeben sind (Wiegand-
Grefe, Halverscheid & Plass, 2011). Die Risikofaktoren von Kindern mit psychisch 
kranken Eltern sind vielfältig und oftmals schwerwiegend (vgl. Kapitel 4.2). Fachperso-
nen, Politik und Medien sind sich darüber einig, dass wirksamkeitsgeprüfte präventive 
Konzepte als Primärprävention dringend notwendig sind. Es bestehen bereits verschie-
denste klinische Angebote, welche jedoch meist empirisch nicht auf ihre Wirksamkeit 
geprüft wurden. Einige erste Resultate zur Kosten-Nutzen-Relation primärpräventiver 
Massnahmen im Kindes- und Jugendalter sind vorhanden (z.B. Lynch, 2004; Schwein-
hart, 2005). Diese sollen zum einen die Wirksamkeit der Prävention auf die Senkung 
der Inzidenz messen, zum anderen eine Kosten-Effektivitäts-Abschätzung der Interven-
tionen vornehmen (Zechmeister, Kilian, McDaid & the MHEEN group, 2008). Umfas-
sende Studien über die Kosteneffektivität der Präventionsprogramme für Familien mit 
psychisch erkrankten Eltern fehlen im deutschsprachigen Raum bislang (Christiansen, 
Mattejat & Röhrle, 2011). Gäbe es diese, könnte für die Notwendigkeit dieser präventi-
ven Angebote auch aus wirtschaftlicher Perspektive argumentiert werden, was die drin-
gend nötige Forschung in diesem Bereich weiter anregen dürfte.  
Sommer, Zoller und Felder (2001) haben die krankheitsspezifischen Hilfebedarfe von 
psychisch erkrankten Eltern untersucht, wobei sich zeigte, dass die meisten Eltern 
dankbar wären, im Rahmen einer Klinikbehandlung Unterstützung bei der Psychoedu-
kation ihrer Kinder zu erhalten. Ausserdem wünschen sie sich mehr Austausch mit an-
deren betroffenen Eltern und eine Fachberatung nach dem Klinikaustritt. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung weisen auf einen hohen Unterstützungsbedarf hin, welcher bis an-
hin noch nicht erfüllt werden kann. Da zahlreiche Eltern mit einer psychischen Erkran-
kung jedoch befürchten, das Sorgerecht für ihre Kinder und dadurch die Beziehung zu 
ihnen zu verlieren, und sie zudem Ängste vor Stigmatisierungen in sich tragen, meiden 
sie aufgrund dessen oftmals eine Inanspruchnahme von Hilfsangeboten (Hearle, Plant, 
Jenner, Barkla & McGrath, 1999). Heinrichs et al. (2008) führen die Kriterien auf, wel-
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che Elterntrainings zur Prävention psychischer Störungen bei Kindern im besten Fall 
erfüllen. Die Programme sollen: 

1. Familien kräftigen, 
2.  auf vorhandene Ressourcen der Familienmitglieder aufbauen, 
3.  die relevanten Risikofaktoren berücksichtigen, 
4.  für Eltern leicht zugänglich sein,  
5.  auf den Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt sein, 
6.  die Bedeutung der Beziehung zum Trainer berücksichtigen, 
7.  geschlechtsneutral sein, 
8.  empirisch fundiert sein, 
9.  kulturspezifische Faktoren berücksichtigen. 

Bisher besteht auch Nachholbedarf bezüglich unterstützender Präventionsprogramme 
die im Fall eines psychisch beeinträchtigten Elternteils die ganzen Familien mit einbe-
ziehen. Christiansen et al. (2011) halten in ihrem metaanalytischen Review fest, dass es 
in diesem Bereich nur sehr wenige evidenzbasierte Studien gibt, welche den wissen-
schaftlichen Kriterien genügen (ausreichende statistische Informationen; randomisiert 
kontrolliert oder Prä-Post-Messung mit psychometrischen Ergebnisvariablen). Diese 
wurden vornehmlich in englischsprachigen Ländern, wie den USA, Australien und 
Grossbritannien durchgeführt, was die Frage der kulturellen Übertragbarkeit nach sich 
zieht. Zudem besteht weiterhin ein grosser Forschungsbedarf, da die wenigen vorlie-
genden Studien sehr heterogen sind und bisher methodisch hochstehende Präventions-
programme nur zu den Bereichen der affektiven Störungen und Suchterkrankungen vor-
liegen. Eines dieser Programme für Familien mit einem depressiv erkrankten Elternteil 
soll hier beispielhaft vorgestellt werden.  

Preventive Intervention Project nach Beardslee et al., 2007  
(deutsche Übersetzung: Hoffnung, Sinn und Kontinuität; Beardslee, Röhrle, Mattejat & 
Christiansen, 2009) 

Beim kognitiv-verhaltenstherapeutischen Präventionsprogramm nach Beardslee et al. 
(2007) handelt es sich um die erste familienbasierte, primär präventive Longitudinalstu-
die, die sich mit Kindern befasst, welche durch die affektive Erkrankung mindestens 
eines Elternteils gefährdet sind, selber psychiatrisch zu erkranken (Beardslee, Gladsto-
ne, Wright & Cooper, 2003). Es umfasst sechs bis acht familienzentrierte Sitzungen, mit 
nachfolgendem Langzeit-Follow-up. Zudem finden Einzelinterviews auf Eltern- und 
Kinderebene sowie eine Familiensitzung statt. Folgende Ziele verfolgt das Programm:  

1) Psychoedukation bei Eltern und Kindern; 2) Förderung von resilienzsteigernden Fak-
toren; 3) Eruieren und Unterstützen der kindlichen Bedürfnisse; 4) Förderung der fami-
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lieninternen Kommunikation; 5) Fördern alternativer Verhaltensweisen; 6) Entwicklung 
neuer Copingstrategien, welche die Resilienz und die Kommunikation verbessern; 7) 
Zukunftsplanung.  

Die Evaluation des Preventive Intervention Project zeigte auf, dass sich eine Änderung 
der elterlichen Sichtweise und Verhaltensweise direkt auf das kindliche Verständnis der 
elterlichen Erkrankung auswirkt. Dadurch konnten die Funktionstüchtigkeit des Famili-
ensystems signifikant gestärkt und internalisierende Verhaltensweisen deutlich abge-
schwächt werden (Beardslee et al., 2007). Mit zunehmender Interventionsdauer nahmen 
Verhaltensstörungen der Kinder signifikant ab. Ausserdem verringerte sich die Häufig-
keit von Eheproblemen und die Familienkommunikation verbesserte sich ebenso wie 
die familiären Problemlösefertigkeiten. Zudem wurde in den Untersuchungen von 
Beardslee eine therapeutengeleitete mit einer rein psychoedukativen Gruppe verglichen, 
wobei erstere mehr Veränderungen anregen konnte als die zweite.  
Zusammengefasst kann anhand Beardslees Untersuchungsergebnissen festgehalten 
werden, dass kurze, familienzentrierte präventive Interventionen für Familien mit einem 
depressiven Elternteil langfristig anhaltende Verbesserungen der familiären Funktions-
tüchtigkeit erzielen können. Ebenso hat sich das manualbasierte und therapeutengeleite-
te Vorgehen als vorteilig erwiesen. Die deutsche Übersetzung Hoffnung, Sinn und Kon-
tinuität (Beardslee et al., 2009) weist ausserdem darauf hin, dass sich das Programm in 
andere kulturelle Settings übertragen lässt.  
Christiansen et al. (2011) gehen jedoch noch von zusätzlichen Risikofaktoren für die 
Entstehung von psychischen Erkrankungen von Kindern psychisch kranker Eltern aus. 
Dabei handelt es sich um genetische Anlagen, das Temperament, Alter und Geschlecht, 
das soziale Milieu vor der und durch die Krankheit (Gewalt, materielle Not/Armut, 
mangelnde soziale Kontakte) und familieninterne Risikofaktoren, wie negative Erzie-
hungsstile oder Partnerschaftsprobleme. Demnach fordern sie in zukünftigen Präventi-
onsprogrammen die Miterfassung dieser Moderatoren und Mediatoren und deren Be-
rücksichtigung in der Effektivitätsuntersuchung.  

2.2 Präventionsprogramme Burnout 

Präventive Ansätze eines Burnouts können über individuelle beziehungsweise gruppen-
bezogene Interventionen, aber auch über organisationsbezogene Veränderungen oder 
eine Zusammenführung beider Ansätze erfolgen (Walter et al., 2012). Von zentraler 
Bedeutung ist dabei, die Arbeitssituation in den Fokus zu nehmen. In der Annahme, 
dass dem Individuum und seinem Umgang mit den alltäglichen Arbeitsanforderungen 
die zentrale Rolle bei der Entwicklung eines Burnouts zukommt, wurden lange Zeit in 
der Forschung und Praxis vor allem personenbezogene Ansätze favorisiert. Diese um-
fassen meist kognitive verhaltensbezogene Massnahmen mit dem Ziel, professionelle 
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arbeitsbezogene Kompetenzen eines Individuums zu stärken und zu fördern, bisherige 
Arbeitsmuster zu verändern und präventive Copingstrategien im Arbeitsalltag zu ent-
wickeln. Daraus resultiert vielfach eine Zunahme der sozialen Unterstützung, und Ent-
spannungsphasen können häufiger in den Alltag integriert werden, was insgesamt zu 
einer Förderung der psychischen und physischen Gesundheit führt. Organisationsbezo-
gene Veränderungen beinhalten meist Umgestaltungen im Arbeitsablauf, Änderungen 
des Aufgabenspektrums sowie eine Verschiebung des Anforderungs-Belastungs-Profils. 
Erfreulicherweise geht dies oft einher mit einer Zunahme an Partizipation, einer Stär-
kung der eigenverantwortlichen Tätigkeit und einer zusätzlichen individuellen Ent-
scheidungsbefugnis. Derartige Massnahmen tragen zur Förderung des Empowerments 
der Individuen (siehe auch Kapitel 3.1) bei und ermöglichen eine Verminderung von 
Stressfaktoren im Alltag. Studien zur Wirksamkeit individueller Burnout-Interventionen 
sind häufiger anzutreffen, als die organisationsbezogenen und kombinierten Massnah-
men, welche hinsichtlich ihrer Interventionen und Evaluationen meist aufwändiger und 
komplexer sind. Grundsätzlich zeigte sich in den letzten fünf Jahren eine Zunahme an 
publizierten Interventionsstudien zur Wirksamkeit von Präventionsprogrammen für von 
Burnout betroffene Personen. Dies betrifft sowohl personenbezogene Massnahmen als 
auch kombinierte Präventionsangebote. Zu ausschliesslich organisationsbezogenen An-
geboten konnten im deutsch- und englischsprechenden Raum keine Studien gefunden 
werden. Im vorliegenden Review von Walter et al. (2012) zur Wirksamkeit von Bur-
nout-Interventionen, ohne Beschränkung der unterschiedlichen Berufsgruppen, konnten 
34 Studien und Publikationen identifiziert werden. Davon befassten sich 24 mit indivi-
duumsbezogenen Massnahmen sowie zehn mit individuums- und arbeitsorganisations-
bezogenen Interventionen. Drei Viertel aller Interventionen führten zu positiven Effek-
ten bei einem Burnout oder seinen Subkomponenten. Bei den kombinierten Präventi-
onsprogrammen wurde in sieben Studien eine signifikante Reduktion des Burnouts fest-
gestellt. Knapp ein Fünftel aller Studien zeigten einen Nacherhebungszeitraum von über 
einem Jahr, das Maximum beträgt drei Jahre. Drei der untersuchten Interventionen zei-
gen positive Effekte im Burnout-Verlauf. Ihr Nutzen könnte möglicherweise mit Auffri-
schungsangeboten verstärkt werden. Der Review lässt bezüglich Burnout-
Präventionsprogramme die Annahme zu, dass personenbezogene Interventionen Bur-
nout-Symptome mindern und die arbeitsbezogene psychische Gesundheit dadurch ver-
bessert werden kann. Zusätzlich kann die Aussage gestützt werden, dass Massnahmen 
mit zusätzlichen organisatorischen Interventionen bessere Ergebnisse erzielen. Aktuelle 
Studien zu rein organisationsbezogenen Massnahmen und Interventionen lassen keine 
abschliessenden Ausführungen zu. Die weitere Forschung sollte sich auf kombinierte 
Interventionsprogramme beziehen, welche beispielsweise nach Risikogruppen differen-
ziert werden können und vermehrt langfristig angelegt sind. 
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2.3 Präventionsprogramme Partnerschaft 

Seit mehr als zehn Jahren ist eine wachsende Anerkennung für die Notwendigkeit und 
Nützlichkeit von Prävention bei Paaren und Familien zu erkennen (Heinrichs et al., 
2008). Ein grosser Teil dieser Bestätigung kommt daher, dass der Nutzen immer häufi-
ger empirisch nachgewiesen werden kann. Demnach kann ein eindeutiger Zusammen-
hang zwischen dem Auseinanderfallen von Partnerschaften oder Familien und der psy-
chischen sowie körperlichen Gesundheit der betroffenen Menschen nachgewiesen wer-
den. Eine dysfunktionale Partnerschaft oder Familie kann folglich einen wesentlichen 
Risikofaktor für die Entwicklung von Störungen darstellen. Eine in sich gut funktionie-
rende Partnerschaft hingegen, stellt erwiesenermassen eine bedeutsame Ressource dar 
und zählt zu den wichtigsten Grundlagen für ein glückliches und erfülltes Leben. Unter-
schiedliche Forschungsarbeiten zeigen, dass der Partner die bedeutsamste Unterstüt-
zungs- und Ansprechperson bei Problemen ist (z.B. Barbee, 1990; Cutrona, 1996). Die 
Förderung der dyadischen Ressourcen sollte vor diesem Hintergrund ein zentrales Po-
stulat von Präventionsansätzen bei der Paararbeit sein (Bodenmann, 1999). Das Ziel von 
präventiver Arbeit ist danach, Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen für die 
Partnerschaft und somit für die ganze Familie vorzubeugen. Hierzu gibt es unterschied-
liche Ansätze. Selektive Präventionsangebote für Paare versuchen das Auftreten spezifi-
scher Erkrankungen zu reduzieren, während allgemeine oder universelle Kursangebote 
dazu verhelfen, das allgemeine Risiko von Beeinträchtigungen durch die Förderung 
relevanter partnerschaftlicher Kompetenzen zu verringern. Solche Trainings bestehen 
häufig aus einer Kombination von kurzen theoretischen Einführungen, mit dem Fokus 
auf der Informationsvermittlung, Paarübungen und Gruppen- oder Paardiskussionen. 
Durch eine gezielte Stärkung relevanter Kompetenzen in der Partnerschaft wird ver-
sucht, Nähe und Intimität zu fördern. Die meisten empirisch fundierten und evaluierten 
präventiven Programme beinhalten ähnliche Kompetenzen: Kommunikationsfertigkei-
ten, Erwartungen, Problemlösung sowie Stressverarbeitung.  
Im internationalen Überblick sind theoretisch fundierte Präventionsprogramme für Paa-
re, wie das Minnesota Couples Communication Program (MCCP; Miller, Nunally & 
Wackmann, 1975), Conjugal Relationship Enhancement (CRE; Guerney, 1977) sowie 
das Premarital Relationship Enhancement Program (PREP; Markman, Floyd, Stanley 
& Jamieson, 1984) noch immer selten vorzufinden. Im deutschsprachigen Raum sind 
die Trainingsprogramme Ein Partnerschaftliches Lernprogramm (EPL; Hahlweg, 
Thurmaier, Engl, Eckert & Markman, 1993) sowie das Paarlife (Bodenmann, Gmelch 
& Schär, 2008; früher Freiburger Stresspräventionstraining für Paare (FSPT) genannt; 
Bodenmann, 2000a) bekannt, welche im folgenden Abschnitt kurz erläutert werden. 
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EPL - Ein Partnerschaftliches Lernprogramm (Hahlweg et al., 1993) 

Das EPL ist ein Vorbereitungskurs für angehende Ehepaare und umfasst sechs Sitzun-
gen mit rund 14 Stunden. Inhaltlich lehnt sich das Programm an das PREP an. Die Ent-
wicklung des EPL wurde besonders zu Beginn der achtziger Jahre von der katholischen 
Kirche getragen. Als Ergänzung zum EPL wurde das KEK (Konstruktive Ehe und 
Kommunikation) sowie das EPL II für Paare entwickelt. Es basiert auf der Annahme, 
dass Kommunikations- und Problemlösedefizite Gründe für eine geringere Beziehungs-
qualität darstellen (Karney & Bradbury, 1995). Das Kursmodul beinhaltet insgesamt 
sechs Themenschwerpunkte: Kommunikationsregeln, Äussern von negativen Gefühlen, 
Problemlöseschema, Erwartungen an die Partnerschaft, Sexualität sowie zum Abschluss 
die freie Themenwahl der teilnehmenden Paare. Wirksamkeitsstudien konnten belegen, 
dass im EPL ein deutlicher Kompetenzzuwachs sowohl kurz- als auch langfristig ge-
lingt und zudem längerfristig eine günstigere Entwicklung der Ehezufriedenheit gege-
ben ist. 

FSPT - Das Freiburger Stresspräventionstraining für Paare (Bodenmann, 2000a) 

Das Freiburger Stresspräventionstraining für Paare (FSPT) wurde von Guy Bodenmann 
(2000a) auf der Grundlage von Paarforschung sowie der Stress- und Copingforschung 
entwickelt. Das Training umfasst ungefähr 18 Stunden mit insgesamt sechs Kursmodu-
len. Das FSPT versteht sich als Training zur Förderung von Alltagskompetenzen und 
weniger als Programm zur Bewältigung spezifischer Stressoren. Die Kursinhalte sind: 
Einführung in das Thema Stress und Stressbewältigung, Verbesserung der individuellen 
Stressbewältigung, Verbesserung des dyadischen Copings, austauschtheoretische Über-
legungen zur Stressbewältigung in der Partnerschaft, Verbesserung der dyadischen 
Kommunikation sowie die Bearbeitung der dyadischen Problemlösung. Follow-up-
Untersuchungen konnten zeigen, dass FSPT eine wirksame Methode zur Verbesserung 
der Kompetenzen der Partner und deren Partnerschaftsqualität ist (Bodenmann, 1999).  

Die generelle Wirksamkeit von präventiven Paarinterventionen kann zusammenfassend 
als gut belegt angesehen werden. Jedoch kann keine allgemeine Aussage gemacht wer-
den, dass alle Interventionen wirksam sind, denn diese Frage muss für jede Intervention 
einzeln beantwortet werden (Grawe, 1992), da die vielen Studien nur mit einer kleinen 
Anzahl von Programmen durchgeführt worden sind, während viele Interventionen noch 
nicht evaluiert sind (vgl. Heatherington, Friedlander & Greenberg, 2005).  

2.4 Präventionsprogramme Erziehung/Familienklima 

Laut Umfragen der ELTERN-Gruppe (2002) klagt ein Viertel aller Eltern über Schwie-
rigkeiten in der Kindererziehung. Bis zur Hälfte der Befragten äussern Unsicherheiten 
bezüglich der Erziehung, hauptsächlich aufgrund von Schwierigkeiten im Bereich des 
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Grenzensetzens und der logischen Konsequenzen. Angesichts dessen ist die Stärkung 
der elterlichen Erziehungskompetenzen durch primäre Präventionsprogramme für Eltern 
von grosser Bedeutung. Die Entwicklung, Implementierung und Evaluierung von ent-
sprechenden präventiven Programmen wird sowohl international als auch im deutsch-
sprachigen Raum immer mehr vorangetrieben (Beelmann, 2006). Die Untersuchungen 
von Beelmann bezüglich der Evidenz ausgewählter quantitativer Reviews und Meta-
Analysen zur psychologischen Prävention bei Kindern und Jugendlichen ergeben, dass 
diese meist positive und zum Teil beträchtliche Wirkungen aufzeigen. Ebenso werden 
Effektstärken für indizierte Präventionsmassnahmen höher als jene von universellen und 
selektiven eingestuft.  
Nach Kaminski, Valle, Filene und Boyle (2008) ist die Evidenz der Wirksamkeit eines 
Elterntrainings besonders hoch, wenn dessen Inhalte eine positive Interaktion mit dem 
Kind, die Kommunikation über Emotionen, ein konsistentes Handeln bei Fehlverhalten 
und das alltagsnahe Einüben von Erziehungsfertigkeiten umfassen. Zusätzlich wird von 
Schneewind und Graf (2000) für ein wissenschaftliches Fundament bei der Vermittlung 
von Elternkompetenzen ein systematischer Bezug zwischen Grundlagen-, Interventions- 
und Evaluationsforschung verlangt. Konkret bedeutet dies, aufgrund der grundlagen-
wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre und anhand der Interventionsfor-
schung eine technologische Transformation dieses Wissens vorzunehmen und so Ziele 
für die Elterntrainings festzulegen (Berkic & Schneewind, 2007). Abschliessend soll 
anhand der Evaluationsforschung die Effektivität und Effizienz der entwickelten Pro-
gramme überprüft werden. Beim bisher wissenschaftlich am besten evaluierten Pro-
gramm handelt es sich um das Triple P: 

Triple P (Positive Parenting Program; Sanders, 1999) 

Das Triple P- Programm beinhaltet praktische Hilfen und Unterstützung bei der Kinder-
erziehung mit dem Ziel Verhaltensprobleme der jungen Menschen zu prävenieren, die 
elterliche Erziehungskompetenz zu stärken und Familienproblemen vorzubeugen. Die 
theoretischen Grundlagen zum Triple P umfassen unter anderem soziale Lerntheorien 
zur Eltern-Kind-Interaktion und verhaltenstheoretische Modelle. Das Programm ist auf 
die individuellen Bedürfnisse von Familien mit Kindern bis zu 12 Jahren zugeschnitten 
und bietet somit fünf Interventionsstufen in steigendem Intensitätsgrad an (Cina, Le-
dermann, Meyer, Gabriel & Bodenmann, 2004): 

Stufe 1: Universelle Information über Erziehung 

Stufe 2: Kurzberatung für spezifische und umgrenzte Erziehungsprobleme 

Stufe 3: Kurzberatung und aktives Training (intensiver als Stufe 2, ebenfalls nur 
 für umgrenzte Erziehungsprobleme) 
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Stufe 4: Intensives Elterntraining (für erkennbare Schwierigkeiten in der Erziehung 
 und mehr oder weniger ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten der Kinder) 

Stufe 5: Erweiterte Interventionen auf Familienebene (für zusätzliche familiäre 
 Schwierigkeiten, wie etwa Ehekonflikte, psychische Erkrankung eines El-
 ternteiles und für Familien, deren Kinder auch nach der Teilnahme an der 
 Stufe 4 weiterhin Auffälligkeiten zeigen) 

Dieses fünfstufige Angebot geht von folgenden Grundsätzen aus (Sanders, 1999):  
Es soll eine sichere Umgebung und Anregung für das Kind geschaffen werden, welche 
eine positive Lernatmosphäre durch gezieltes Lob, positive gemeinsame Zeit und Zu-
wendung beinhalten soll. Eltern lernen auf das Problemverhalten eines Kindes konse-
quent und entschieden zu reagieren sowie klare Regeln aufzustellen. Sie sollen zudem 
realistische Erwartungen an das Kind entwickeln, und sie werden ermutigt, ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen.  
Aufgrund der verschiedenen Angebote des Triple P-Programms2 gibt es zahlreiche spe-
zifische Evaluationen (z.B. Cina et al., 2004, Eichelberger et al., 2010; Hartung, Lups & 
Hahlweg, 2010 und viele mehr), die aber summa summarum ähnliche Ergebnisse postu-
lieren. Am häufigsten wird jedoch die Stufe 4 des Programms evaluiert. Die empirische 
Evidenz für das Kernprogramm Triple P gilt als äusserst gut, da bisher mehr als 35 kon-
trollierte Studien das Elterntraining national und international evaluiert haben (vgl. 
Heinrichs et al., 2008). Cina et al. (2004) untersuchten die Zufriedenheit der Teilneh-
menden sowie die Wirksamkeit des Programms und setzten sich erfolgreich für dessen 
Implementierung in der Schweiz ein. Bezüglich der Wirksamkeit lässt sich zusammen-
fassend festhalten, dass sich die elterliche Erziehungskompetenz, bezüglich der Dimen-
sionen Nachsichtigkeit und Überreagieren, und das kindliche Problemverhalten durch 
die Teilnahme am Programm deutlich verbessert haben. Zudem lässt sich eine hohe 
Zufriedenheit der Eltern mit dem Training feststellen.  
Neben Triple P gibt es unzählige weitere Elterntrainings und Familienprogramme, wie 
beispielsweise das nicht-personalisierte CD-ROM-Programm Freiheit in Grenzen 
(Schneewind, 2007) und das Gordon Familientraining (anfangs noch Parent effective-
ness training; Gordon, 1989), welche hier auf Grund ihres Inhalts erwähnenswert schei-
nen.  

Freiheit in Grenzen (Schneewind, 2007) 

Das universelle Elterntraining Freiheit in Grenzen I, II und III wird von Experten und 
auch von Privathaushalten gleichermassen genutzt (Berkic & Schneewind, 2007). Das 
medienbasierte Programm stützt sich auf den Ansatz des autoritativen Erziehungsstils 

 
2 Neben den fünf Stufen des Kernprogramms werden weitere spezifischere Trainings für Eltern von gei-
stig behinderten, übergewichtigen oder misshandelten Kindern angeboten. Weiter gibt es ein Triple P-
Angebot für Eltern von Jugendlichen, für arbeitende Eltern und für Mütter mit postnatalen Depressionen.  
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(Baumrind, 1966) und behandelt daher die Aspekte elterliche Wertschätzung, Fordern 
und Grenzensetzen sowie Gewährung von Eigenständigkeit (vgl. Kapitel 7.2). Bergold, 
Rupp, Schneewind und Wertfein (2009) haben die Wirksamkeit von Freiheit in Grenzen 
untersucht und konnten eine positive Beziehungsveränderung zwischen Eltern und Kin-
dern feststellen. Ausserdem zeigte sich eine durchgehende hohe Zufriedenheit der An-
wender. Weitere signifikante Effekte sind bisher nicht bekannt.  

Gordon Familientraining (Family Effectiveness Training; Gordon, 1989) 

Ähnlich sieht es bei Gordons Family Effectiveness Training (1989) aus. Zu diesem Fa-
milientraining sind bisher keine Evaluationsstudien bekannt (Heinrichs & Nowak, 
2009), dafür aber zum vorgängigen Programm Parent Effectiveness Training (Gordon, 
1970), welches die grössten Effekte bezüglich Kommunikationskompetenzen und der 
Änderung in den Einstellungen der teilnehmenden Eltern aufzeigte (Müller, Hagen & 
Heise, 2001). Mittlere Effekte wurden bezüglich des Erziehungsverhaltens berichtet, 
während sich in Bezug auf das kindliche Problemverhalten keine gesicherten Effekte 
feststellen liessen. Das Gordon Familientraining beruht auf den Grundlagen der Famili-
enkonferenz (Gordon, 1993), welche ähnlich der humanistischen Psychologie davon 
ausgeht, dass der Mensch eine inhärente Motivation zur Selbstentfaltung besitzt. Es 
werden Techniken, wie a) aktives Zuhören, b) Ich-Botschaften, c) Aufstellen und Befol-
gen von gemeinsam erarbeiteten Regeln, d) Erkennen und Vermeiden von Kommunika-
tionssperren und e) konstruktive Konfliktlösung erarbeitet (Heinrichs & Nowak, 2009). 
Nach ähnlichem Vorgehen haben Dreikurs, Gould und Corsini (1974) den Familienrat 
entwickelt, der als eine Versammlung gleichwertiger Teilnehmer gedacht ist und als 
konstruktives Instrument für ein positives Familienklima des Öfteren eingesetzt wird. 
Das Instrument gibt den Kindern in der Familie eine Stimme, sie lernen Verantwortung 
zu übernehmen, und die Familienstrukturen werden so aufrechterhalten sowie wenn 
nötig flexibel angepasst. Gemeinsam werden Entscheidungen getroffen, wird Raum für 
Meinungsäusserung geschaffen und nach abgesprochenen Grundregeln gehandelt.  
Zusammengefasst werden durchschnittliche Effektstärken von Eltern- und Familientrai-
nings verdoppelt, wenn diese früh beginnen, das Programm Komponenten zur Selbst-
entfaltung der Eltern enthält, die Eltern sich gegenseitig unterstützen und die Program-
me unter Leitung von professionellem Personal stattfinden (Berkic & Schneewind, 
2007). Der Fokus präventiver Interventionen sollte neben der Förderung der Eltern-
Kind-Interaktion immer auch die Förderung individueller und dyadischer Copingstrate-
gien der Eltern umfassen (Schneewind & Berkic, 2007). Weiter haben sich die Trai-
nings bewährt, wenn sie in Elterngruppen durchgeführt wurden. Um diesen Aspekt zu 
differenzieren folgt abschliessend eine Ausführung zum Multifamilientherapieansatz.  
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Multifamilientherapie 

Der Ansatz der Multifamilientherapie beruht nach Asen und Scholz (2009) auf systemi-
schen Prinzipien. Durch den Austausch von mehreren Familien wird die gegenseitige 
Unterstützung gefördert und die Erkenntnis, dass ihre Leidenssituation keine isolierte 
Erfahrung ist, verhilft den betroffenen Familien zur Überwindung einer möglichen in-
nerfamiliären Stigmatisierung (Steinbrenner & Schönauer-Cejpek, 2003). Durch die 
Multifamilientherapie werden die Kommunikation und die sozialen Kontakte wiederbe-
lebt. Somit gilt der Multifamilienkontext als soziales Übungsfeld. Zusätzlich schafft 
dieser Kontext einen Boden für Solidarität und Hoffnung, was wiederum zu einer Be-
wältigung allfälliger Selbstzweifel führen kann. Fortschritte anderer Gruppenmitglie-
dern machen den Umgang mit resignationsfördernden Situationen leichter. Der Aus-
tausch mit anderen betroffenen Familien ermöglicht eine gegenseitige Unterstützung, 
begünstigt Feedback und schafft so neue und multiple Perspektiven. Oftmals ist es für 
Eltern einfacher von anderen Betroffenen mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund 
Unterstützung und Kritik anzunehmen, als von aussenstehenden Personen. Durch das 
Lernen am Modell werden Lernprozesse angeregt und durch eine zusätzliche Spiege-
lung an anderen Mitgliedern werden Reflexionen über andere und Selbstreflexionen 
begünstigt (Asen & Scholz, 2009). Ausserdem ist es betroffenen Eltern so besser mög-
lich, Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen, und die Gruppendynamik kann inso-
fern positiv genutzt werden, als dass die teilnehmenden Eltern sich dieser mehr ver-
pflichtet fühlen.  

Zusammenfassend kann hervorgehoben werden, dass in vielen Präventionsprogrammen 
ressourcenstärkend gearbeitet wird. Dieser Ansatz liegt ebenfalls der Konzipierung des 
Pilotprojektes Familie und Burnout zugrunde. Entsprechend werden im folgenden Kapi-
tel die Ansätze des Empowerments und die Grundlagen der Resilienzforschung erläu-
tert.  
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3 Ressourcen fördern – Resilienz stärken 

Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. 
(Winston Churchill) 

3.1 Empowerment 

Der Fokus im Empowerment-Ansatz ist auf die kompetenten und aktiv gestalterischen 
Seiten eines Menschen gerichtet und stellt somit eine Abkehr vom einseitigen Blick auf 
dessen Defizite und Hilfsbedürftigkeit dar (Lenz, 2009). Übersetzt bedeutet der engli-
sche Begriff Empowerment so viel wie Selbstbemächtigung oder Selbstbefähigung. Im 
Mittelpunkt steht das Kontrollbewusstsein in Bezug auf die eigene Lebensgestaltung 
und die Entwicklung von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. So wird im professio-
nellen Kontext in Empowerment-Prozessen darauf hingearbeitet, den Handlungs- und 
Möglichkeitsspielraum der Betroffenen zu erweitern und sie zur Entwicklung von neuen 
und zur Aktivierung von verdeckten Ressourcen zu ermutigen. Empowerment wird zu-
dem nicht nur individuell, sondern auch kontextbezogen betrachtet. Der Mensch gilt als 
handelndes Subjekt, welches für seine Lebensgestaltung, sein Wohlbefinden und seine 
Gesundheit individuelle, familiäre und kontextbezogene Ressourcen benötigt. Das Ziel 
des Empowerments besteht darin, auf individueller und familiärer Ebene den Selbst-
wert, die Autonomie und soziale Kompetenzen wie Problemlösestrategien, Kommuni-
kation, Bindung und Kohäsion zu fördern. Interpersonal soll Empowerment zu mehr 
Unterstützung, Integration, Solidarität und Entfaltung verhelfen. Das primäre Hand-
lungsprinzip der Empowerment-Perspektive ist, wie oben genannt, die Ressourcenakti-
vierung. Diese soll in folgendem Abschnitt genauer erläutert werden.  

3.2 Ressourcenaktivierung 

Die Ressourcenaktivierung gilt nach Gassmann und Grawe (2006) als ein empirisch 
bestätigter therapeutischer Wirkfaktor neben der therapeutischen Beziehung, der Pro-
blemaktivierung, Problembewältigung und der motivationalen Klärung. In Untersu-
chungen mehrerer verschiedener Therapieformen hat sich gezeigt, dass den Patienten 
besonders wirksam geholfen werden kann, wenn im Therapieprozess ihre positiven 
Möglichkeiten, Eigenarten, Fähigkeiten und Motivationen eruiert und hervorgehoben 
werden. Als internale Ressource eines Menschen wird seine Lebensenergie bezeichnet, 
welche seine Vitalität ausmacht und von Optimismus und einer kritischen Reflexionsfä-
higkeit getragen wird (Fooken & Zinnecker, 2007). Dazu gehört über die ganze Lebens-
spanne betrachtet, auch die Offenheit für Veränderung und Entwicklung sowie das Ge-
fühl von Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ebenso können jegliche Aspekte seines in-
nerpsychischen Geschehens und seine gesamte Lebenssituation als Ressourcen verstan-
den werden (Grawe & Grawe-Gerber, 1999). Zusammengefasst ist dies der Raum des 



Ressourcen fördern – Resilienz stärken 

 16 

Patienten, in welchem er sich bewegen kann, oder anders bezeichnet, das positive Po-
tential, welches ihm zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse3 zur Verfügung steht. 
Differenziert betrachtet handelt es sich bei diesem Potential um die motivationalen Be-
reitschaften, Wünsche, Interessen, Überzeugungen, Einstellungen, Wissen, Bildung, 
Fähigkeiten, Interaktionsstile, physische Merkmale (wie Aussehen, Kraft, Ausdauer), 
die finanziellen Möglichkeiten und die zwischenmenschlichen Beziehungen des Patien-
ten. In einem therapeutischen Kontext müssen vorhandene Ressourcen gezielt genutzt 
und verdeckte zutage gefördert werden. Dies erfolgt laut Lenz (2009) vor allem über die 
Methode des Fragens. Jede richtig eingesetzte Frage, auch solution talk genannt, führt 
zu neuen Sichtweisen, löst Denkprozesse aus und verhilft so zur verbesserten Selbstor-
ganisation und -regulation. Doch Menschen mit psychischen Störungen fehlt oftmals 
der Zugang zu ihrem Ressourcenpotential, da die Probleme in akuten Situationen stark 
aktiviert sind (Grawe & Grawe-Gerber, 1999). Die aversiven und schmerzhaften Gefüh-
le, die mit der Störung verbunden sind, verletzen das Grundbedürfnis nach Unlust- und 
Schmerzvermeidung. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle kann ebenfalls 
nicht befriedigt werden, da die Symptome der Erkrankung nicht autark vermieden wer-
den konnten. Es folgt das Empfinden eines Kontrollverlustes. Durch die Ressourcenak-
tivierung des Patienten, welche bereits mittels der Aufnahme einer Therapie beginnt, 
kann dieser Kontrollverlust reduziert werden. Die Aktivierung der Ressourcen verhilft 
zu Kontrollerfahrungen, welche bei einem Menschen im Zustand eines Kontrollverlu-
stes besonders wichtig für eine positivere Bedürfnisbilanz sind. Ebenso ist der Wunsch 
nach Selbstwerterhöhung zu Beginn einer Therapie schlecht befriedigt und akut akti-
viert. Der Selbstwert wird negativ durch den Fakt beeinflusst, allein nicht mit der Situa-
tion fertig zu werden und sich somit als hilfebedürftig deklarieren zu müssen. Somit 
zeigt sich die grosse Bedeutung der Ressourcenaktivierung erneut, da dadurch den Stär-
ken und positiven Aspekten der Persönlichkeit des Patienten Beachtung geschenkt wird. 
Das wiederum unterstützt die selbstwerterhöhenden Wahrnehmungen des Patienten.  
Da mit der Ressourcenaktivierung ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der individuellen 
Resilienz erfolgt, wird in den folgenden Unterkapiteln die Resilienz differenziert be-
trachtet. 

3.3 Resilienz  

3.3.1 Risiko- und Schutzfaktoren 

In der Wissenschaft sind zahlreiche Definitionen von Risiko- beziehungsweise Schutz-
faktoren zu finden. Zum Risikofaktorenkonzept gehören nach Fröhlich-Gildhoff und 

 
3 Nach Grawe (1998) handelt es sich dabei um die Bedürfnisse nach Orientierung und Kontrolle, nach 
Lustgewinn und Unlustvermeidung, nach Bindung sowie nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. 
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Rönnau-Böse (2009) Faktoren und Lebensbedingungen, von denen eine Gefährdung der 
gesunden Entwicklung eines Kindes ausgeht. Weiter definieren Bender und Lösel 
(1998) Risikofaktoren als Einflüsse, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von psy-
chischen Störungen erhöhen beziehungsweise von denen eine potenzielle Gefährdung 
der kindlichen Entwicklung ausgeht. Die subjektive Bewertung von negativen Erfah-
rungen und schwierigen Situationen hat stets grosse Auswirkungen auf das Erleben und 
die Bewältigung dieser Belastungen und Krisen. Aufgrund dieser unterschiedlichen 
Auswirkungen der Risikofaktoren bei Individuen spricht man in der Resilienzforschung 
von der Multifinalität der Belastungsfaktoren. Auf Grund der individuellen Auswirkun-
gen ist es nach Fröhlich-Gildhoff (2007) entscheidend, immer die Perspektive des je-
weiligen Menschen mit zu berücksichtigen, wenn man dessen Entwicklungsverlauf be-
werten möchte. Eine Beurteilung des Entwicklungsverlaufs eines Kindes sollte sich aber 
nicht auf die Feststellung der Risikofaktoren beschränken, sondern auch die schützen-
den (protektiven) Faktoren mitberücksichtigen. Nach Rutter (1990) können Schutzfak-
toren das Auftreten einer psychischen Beeinträchtigung oder eine destruktive Entwick-
lung verhindern oder abmildern und im Weiteren die Möglichkeit einer positiven Ent-
wicklung begünstigen. Schutzfaktoren werden auch als entwicklungsfördernde, protek-
tive oder risikomildernde Faktoren bezeichnet. In einer engen Definition spricht man 
von Schutzfaktoren nur dann, wenn damit eine Risikosituation abgepuffert beziehungs-
weise beseitigt werden kann (Puffereffekt). Es sollte immer mitberücksichtigt werden, 
dass ein fehlender Schutzfaktor als Risikofaktor gesehen werden kann, ein fehlender 
Risikofaktor jedoch nicht als Schutzfaktor, da das alleinige Fehlen von Belastungsfakto-
ren an sich keinen Schutz darstellt. Petermann, Niebank und Scheithauer (2004) be-
schreiben die Wirkung von Risiko- und Schutzfaktoren als komplexe Wechselwirkung; 
das Ergebnis dieses Zusammenspiels sind Vulnerabilität oder Resilienz. Somit bedeutet 
Resilienz nicht die Abwesenheit psychischer Erkrankungen, sondern die Fähigkeit, vor-
handene Mechanismen zur Bewältigung alterstypischer Entwicklungsaufgaben trotz 
schwieriger Umstände zu aktivieren (Masten & Powell, 2003). 

3.3.2 Resilienzfaktoren – personale Ressourcen 

Empirisch konnten verschiedenste individuelle Faktoren identifiziert werden, die eine 
schützende Wirkung haben, die gegenüber Belastungen stark machen und die die Wi-
derstandskraft in Krisensituationen verbessern. Wustmann (2004, S. 46) definiert: „Re-
silienzfaktoren sind Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt so-
wie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben 
im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebens-
umständen eine besondere Rolle“. 
Aus verschiedenen Studienergebnissen haben die Autoren Fröhlich-Gildhoff und Rön-
nau-Böse (2009) sechs Resilienzfaktoren als besonders wichtig abgeleitet: Selbst- und 
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Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, Um-
gang mit Stress und schliesslich Problemlösefähigkeit. Diese Faktoren können im Ein-
zelnen wie folgt definiert werden: 

Selbst- und Fremdwahrnehmung 

Die Selbstwahrnehmung ist unter den Resilienzfaktoren mit schützender Wirkung empi-
risch gut abgesichert. Sie ist ein ganzheitlicher Prozess und beinhaltet die Fähigkeit, 
sich selbst wahrzunehmen und das Selbst in Bezug zur Umwelt angemessen zu bewer-
ten. Die Selbstwahrnehmung setzt sich aus dem Selbst-Konzept, der Selbstwahrneh-
mung im engeren Sinne und der Selbstreflexivität zusammen. Gleichzeitig ist es wich-
tig, sich dabei zu reflektieren, das heisst, sich zu sich selbst in Beziehung zu setzen so-
wie andere Personen ebenfalls angemessen wahrzunehmen und sich ins Verhältnis zu 
deren Wahrnehmung (Fremdwahrnehmung) zu setzen. Obwohl in der Literatur unter-
schiedliche Beschreibungen zum Selbstkonzept zu finden sind, ist allen Auffassungen 
gemein, dass das Selbstkonzept sich auf eine stabile seelische Grundstruktur bezieht, 
welche dennoch dynamisch bleibt. Somit entsteht das Selbstkonzept aus konkreten Er-
fahrungen und kann durch diese auch wieder verändert werden.  

Selbststeuerung 

Die Selbststeuerung beschreibt, wie sehr jemand innere Zustände wie Emotionen und 
Spannungen kontrollieren, regulieren und modulieren kann. Individuen mit einer guten 
Steuerung verfügen über das Wissen, wie sie sich selbst beruhigen oder zumindest wo 
sie sich Hilfe holen können. Es sind Menschen, die gelernt haben, innere Anforderun-
gen zu bewältigen und ihnen zu begegnen.  

Selbstwirksamkeit 

Ein durch viele Längsschnittstudien belegter Resilienzfaktor ist die Selbstwirksamkeit. 
Nach Bandura (1986) ist die Selbstwirksamkeit (self-efficacy) die Erwartungshaltung, 
die eine Person gegenüber den eigenen Kompetenzen hat und folglich die Überzeugung, 
dass die eigene Handlung gelingen kann. Nach Filipp und Aymanns (2010) bedeutet 
Selbstwirksamkeit, Vertrauen in eigene Fähigkeiten und verfügbare Ressourcen zu ha-
ben, um ein definiertes Ziel erreichen zu können, auch wenn Schwierigkeiten und Bela-
stungen auftreten. Es spielt also eine grosse Rolle, welche Erwartung eine Person hat 
und ob sie daran glaubt, etwas bewältigen zu können oder nicht.  

Soziale Kompetenz 

Die soziale Kompetenz ist die Verfügbarkeit und die angemessene Anwendung von 
Verhaltensweisen (motorischen, kognitiven und emotionalen) für die Auseinanderset-
zung mit konkreten Lebenssituationen, die für das Individuum und/oder seine Umwelt 
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relevant sind. Es geht um die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und zwi-
schenmenschliche Situationen richtig einzuschätzen, aber auch darum, sich selbst zu 
behaupten und einen Konflikt adäquat lösen zu können, ohne die Auseinandersetzung 
zu dominieren. Für eine gute soziale Kompetenz sind folgende fünf Faktoren wichtig: 
Die Wahrnehmung und die Interpretation sozialer Situationen, emotionale Kompetenz 
und Empathie, Verhaltensmöglichkeiten in der Situation (Bestandteile der Kommunika-
tion), selbstreflexive Beurteilung von Konsequenzen sowie die spezifische Verhaltens-
realisierung vor allem bei der Lösung von Konflikten und bei der Selbsteinbringung und 
Selbstbehauptung. 

Umgang mit Stress 

Wenn die Anforderungen die Anpassungsfähigkeiten einer Person überfordern und ein 
Ungleichgewicht zwischen Person und Umwelt besteht, entsteht Stress (Faltermaier, 
2005). Dabei werden drei verschiedene Stressfaktoren unterschieden: Entwicklungsauf-
gaben, kritische Lebensereignisse und alltägliche Belastungen (vgl. Kapitel 5.7). Resi-
liente Menschen können eine Situation objektiv einschätzen und erkennen, ob eine Auf-
gabe bewältigt werden kann oder nicht. Sie kennen dadurch ihre Grenzen und sind in 
der Lage, Hilfe anzufordern und anzunehmen. Das eigene Handeln und die erlebten 
Situationen werden reflektiert und adäquat bewertet. 

Problemlösefähigkeit 

Unter Problemlösen kann nach Leutner, Klieme, Meyer und Wirth (2005) die Fähigkeit 
verstanden werden, komplexe, fachlich nicht eindeutig zuzuordnende Sachverhalte ge-
danklich zu durchdringen und zu verstehen, um dann unter Rückgriff auf vorhandenes 
Wissen Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, zu bewerten und erfolgreich umzuset-
zen. Menschen mit einer Problemlösefähigkeit trauen sich etwas zu, sind an der Pro-
blemlösung interessiert und übernehmen schneller Verantwortung. Studien haben ge-
zeigt, dass resiliente Menschen proaktiver auf Probleme zugehen. Sie warten nicht ab, 
bis eine Lösung von aussen kommt. Zudem setzen sie sich realistische Ziele und ent-
wickeln unterschiedliche Lösungsstrategien. 
Da in der vorliegenden Arbeit die Entwicklung von Kindern in schwierigen Situationen 
einen zentralen Stellenwert einnimmt, folgen im nächsten Abschnitt Erläuterungen über 
die kindliche Resilienz.  

3.3.3 Resiliente Kinder  

Nach Frick (2003) wissen resiliente Kinder von ihrer Selbst- und Sozialkompetenz (vgl. 
Kapitel 3.3.2), und es gelingt ihnen, sie angepasst einzusetzen. Sie haben Menschen um 
sich, die ihnen Vertrauen schenken und die Kinder erfahren bedingungslose Liebe. Im 
Erziehungsalltag werden ihnen Grenzen gesetzt sowie Orientierung und Schutz vor Ge-
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fahren geboten. Das familiäre Umfeld unterstützt die jungen Menschen in ihrem selbst-
bestimmten Handeln und dient als Vorbild. Sie spüren, dass sie von anderen wertge-
schätzt und geliebt werden, und sie lernen, respektvoll mit sich selbst und anderen um-
zugehen. Resiliente Kinder zeigen Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf das eigene 
Handeln und sind froh, anderen helfen und die eigene Anteilnahme signalisieren zu 
können. Es gelingt ihnen zudem, die eigenen Sorgen und Ängste mit anderen zu bespre-
chen und nach Lösungen für Probleme zu suchen, mit denen sie konfrontiert werden. 
Besonders bei Kindern von psychisch beeinträchtigten Eltern ist die Resilienz aufgrund 
der vielfältigen Risikofaktoren elementar (vgl. Kapitel 4.2). Resilienz zeigt sich, indem 
sich das Kind der psychischen Probleme des Elternteils bewusst wird und sich vom 
emotionalen Erleben der Eltern abzugrenzen schafft (Pölkki, Ervast & Huupponen, 
2004). Im Weiteren gelingt es dem resilienten Kind, seine Gedanken in Worte zu fassen 
und diese mitzuteilen. Ausserdem fühlt es sich nicht schuldig für die erlebte Situation. 
Darüber hinaus kann sich der resiliente junge Mensch trotz widrigen Umständen in sei-
ner Umgebung entfalten und ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Resilienzför-
dernde Faktoren werden im nächsten Abschnitt näher ausgeführt. 

3.3.4 Resilienzförderung bei Kindern und Jugendlichen  

Zur Förderung der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen tragen entscheidend lebens-
begünstigende Eigenschaften bei, die das Kind als schützende Faktoren in sich trägt 
(vgl. Kapitel 3.3.2), sowie der Umstand, dass es den Betroffenen gelingt diese protekti-
ven Einflüsse während einer Krise sinnvoll einzusetzen (Werner, 2007). Freude, Neu-
gier und Interesse am eigenen Leben unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, anste-
hende Entwicklungsschritte erfolgreich zu bewältigen, und tragen somit zur Förderung 
der individuellen Resilienz bei. Neuere Erfahrungen in der Forschung zeigen, dass be-
reits kleine Kinder die meisten Einflüsse als auch die Belastungen in ihrer persönlichen 
Entwicklung aktiv mitgestalten (Frick, 2003). Zur Bewältigung von Umwelteinflüssen 
wirken folgende externe Faktoren bei Kinder und Jugendlichen fördernd:  

• Ein emotional warmes, offenes aber auch strukturierendes und förderndes Erzie-
hungsverhalten und sichere Bindung zu mindestens einem Elternteil oder zu einer 
zuverlässigen Vertrauensperson ausserhalb der Familie. 

• Soziale ausserfamiliäre Unterstützung beispielsweise durch Verwandte, Bekannte, 
Lehrpersonen oder Peers. 

• Soziale Modelle, welche zu konstruktiven Copingstrategien ermutigen und zudem 
das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit fördern. 

Ein gezielter Ansatz zur Resilienzförderung bei Kindern und Jugendlichen, die Positive 
Peer Culture (Vorrath & Brendtro, 2007), wird in folgendem Unterkapitel aufgeführt.  
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3.3.5 Positive Peer Culture und Circle of Courage 

Der Ansatz der Positive Peer Culture (PPC) von Vorrath und Brendtro (2007) gilt als 
resilienzfördernde Intervention für Kinder und Jugendliche. Dieser wurde in den 1960er 
Jahren begründet und geht von folgenden Annahmen aus:  

• Jedes Kind und jede Familie verfügt über Stärken.  
• Probleme können überwunden und Stärken können entwickelt werden.  
• Kinder und Jugendliche sind die wichtigsten Experten in Fragen, die die Kindheit 

und Jugend betreffen.  

Der gemeinsame Austausch hat somit das primäre Ziel, die Ressourcen und sozialen 
Handlungskompetenzen der Jugendlichen zu fördern (Steinebach & Steinebach, 2010). 
PPC geht von vier universalen Grundbedürfnissen aus. Diese werden im Circle of Cou-
rage aufgeführt (Abbildung 1; Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2005). 

 
Abbildung 1: The Circle of Courage 
 
Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um Grosszügigkeit (Be-
reitschaft, sich für andere einzusetzen), Zugehörigkeit (Bindung), das Bedürfnis, Kom-
petenz zu erleben und Autonomie. Dieser Ansatz ist einfach zu verstehen, aber gleich-
zeitig von seiner Bedeutung her nicht vereinfachend. Das kommt daher, dass diese 
Grundbedürfnisse genetisch prädisponiert sind und ausserdem dem Menschen bis in die 
heutige Zeit das Überleben sichern helfen. Zudem vergleichen die Autoren den Circle of 
Courage mit den Grundbedürfnissen, welche die Resilienz- und die Selbstwert-
Forschung vorgeben. Bei beiden findet man äquivalente Dimensionen (Tabelle 1, 
Brendtro et al., 2005): 
 
Tabelle 1: Vergleich des Circle of Courage mit der Resilienz- und Selbstwertforschung 

Resilience Research The Circle of Courage Self-Worth Research 

Attachment 
Motivation to affiliate and 
form social bonds 

Belonging 
Opportunity to establish trust-
ing connections 

Significance 
The individual believes  
„I am appreciated.“ 
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Resilience Research The Circle of Courage Self-Worth Research 

Achievement 
Motivation to work hard and 
attain excellence 

Mastery 
Opportunity to solve prob-
lems and meet goals 

Competence 
The individual believes 
„I can solve problems.“ 

Autonomy 
Motivation to manage self 
and exert influence 

Independence 
Opportunity to build self con-
trol and responsibility 

Power 
The individual believes 
„I set my life pathway.“ 

Altruism 
Motivation to help and be of 
service to others 

Generosity 
Opportunity to show respect 
and concern 

Virtue 
The individual believes  
„My life has purpose.“ 

Die Beachtung dieser Grundbedürfnisse gilt als goldener Standard effektiver Erzie-
hungs- oder Behandlungsprogramme. PPC geht davon aus, dass Jugendliche dazu fähig 
sind, gegenseitig vorhandene Probleme ernst zu nehmen und diese gemeinsam anzuge-
hen (Steinebach & Steinebach, 2010). Das Beratungsgespräch der Peers nennt sich Peer 
Counseling4 und soll eine Plattform bieten, wo Jugendliche lernen sich gegenseitig zu-
zuhören (Teichmann, 2007).  
Der Ansatz baut auf der Tatsache auf, dass ihre Peers für Jugendliche wichtiger werden 
als die eigene Familie und die Jugendlichen daher auch mehr auf andere junge Men-
schen hören, als auf Erwachsene (Steinebach & Steinebach, 2010). Adoleszente sehen 
sich untereinander als kompetente Helfer an, was sie befähigt sich gegenseitig so zu 
helfen, dass zusätzlich keine Unterstützung eines Erwachsenen nötig ist. Ihr gegenseiti-
ger Beitrag ist auch viel wertvoller, als einer von aussen, da nur unmittelbar Betroffene 
einen wirklich umfassenden Einblick in den spezifischen Lebensbereich haben. Zu mer-
ken, anderen helfen zu können, ist eine wichtige selbstwertstärkende Erfahrung. Zudem 
erfahren Jugendliche dadurch Wertschätzung von Gleichaltrigen und können so ein po-
sitives Selbstbild aufbauen und stabilisieren. Auch wird den jungen Menschen im Aus-
tausch gezeigt, dass es normal ist, Probleme zu haben und diese auch zu besprechen. So 
können Solidarität, Vertrauen, Akzeptanz, Toleranz und soziale Kompetenzen wachsen, 
und die Jugendlichen lernen Verantwortung für andere zu übernehmen. Steinebach und 
Steinebach (2008) konnten in einer Langzeitstudie aufzeigen, dass PPC unterstützend 
auf den Aufbau eines positiven Selbstwerts wirkt, das Zulassen von Gefühlen fördert 

 
4 1. Begrüssung, Vorstellen der Gesprächsregeln und Rückblick 

2. Probleme vorstellen 

3. Problem auswählen 

4. Problem besprechen und Ratschläge sammeln 

5. Abschluss-/ Feedbackrunde 

(vgl. Unger, 2003) 
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sowie eine Verbesserung der Kommunikation in Konfliktsituationen und eine Minde-
rung von Gewalt und Streit bewirkt. Ebenso konnten Steinebach und Steinebach (2009) 
eine Transformation von PPC, welches primär im amerikanischen Raum untersucht 
wurde, in ein deutsches Setting vornehmen. Auch hier wurde wieder augenfällig, wie 
sich über die Dauer von drei Jahren dank PPC eine einschüchternde Jugendkultur in 
eine soziale und fürsorgliche umwandelte. Die Jugendlichen zeigten deutlich mehr Em-
pathie und eine Verbesserung des sozialen Verhaltens. Auch Teichmann (2007) konnte 
positive Effekte des PPC festhalten und weist darauf hin, dass der Transfer in den Alltag 
für die Teilnehmenden weit einfacher ist, als bei inszenierten Übungen gängiger sozialer 
Trainings. Die direkte Arbeit an und in der Lebenswelt der Jugendlichen verhilft zu au-
thentischen Situationen und zu selbstwirksamen Handeln. Die jungen Menschen lernen, 
Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen und deren Konsequenzen zu 
akzeptieren. „Positive Peerkultur ist Lebenspraxis“ (Teichmann, 2007). 
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4 Familien mit einem psychisch kranken Elternteil 

Liebe kann man lernen. Und niemand lernt besser als Kinder. Wenn Kinder ohne Liebe  
aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selber lieblos werden.  

(Astrid Lindgren) 

 
Im Hinblick auf das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit Kinder mit psychisch 
kranken Eltern, werden im folgenden Kapitel die Prävalenzzahlen sowie die Risikofak-
toren der betroffenen Kinder beleuchtet. Überdies behandelt es die Relevanz der Psy-
choedukation bei betroffenen Kindern und Jugendlichen und den Einfluss von psychi-
schen Störungen auf die Themenschwerpunkte5 des Präventionsprogramms Familie und 
Burnout.  

4.1 Prävalenz – Kinder mit psychisch kranken Eltern 

Durchschnittlich haben psychisch kranke Menschen fast ebenso häufig Kinder wie psy-
chisch Gesunde. In Deutschland haben nach Mattejat, Lenz und Wiegand-Grefe (2011) 
10-20% der stationär behandelten psychiatrischen Patienten minderjährige Kinder und 
müssen somit deren Versorgung übernehmen. Rund drei Millionen Kinder erleben in 
Deutschland jährlich die psychische Krankheit eines Elternteils, während bis zu 175.000 
Kinder pro Jahr eine stationäre psychiatrische Behandlung eines Elternteils erfahren 
müssen. Weitere Studien in Deutschland sowie in der Schweiz weisen auf eine Häufig-
keit von 12-30% hin (Gurny et al., 2006). Die Zahlen unterscheiden sich vor allem zwi-
schen Behandlung in ambulanten (ca. 25%) und stationären Institutionen (ca. 9-12%). 
Ebenso besteht ein Geschlechterunterschied; psychisch erkrankte Frauen haben fast 
doppelt so oft Kinder wie psychisch erkrankte Männer. Es wird jedoch von einer hohen 
Dunkelziffer ausgegangen, da nur diejenigen Patienten mit minderjährigen Kindern er-
fasst werden konnten, welche sich zum Messzeitpunkt in psychiatrischer Behandlung 
befanden. Im Grossraum Zürich erfolgte 2006 eine Prävalenzstudie (Winterthurer Stu-
die; Gurny et al.), welche unterschiedliche Faktoren zur Aufklärung der Thematik diffe-
renziert.  
Das folgende Unterkapitel Risikofaktoren bei Kindern von psychisch kranken Eltern 
zeigt mögliche psychosoziale Folgen einer elterlichen Erkrankung auf, was in Kombina-
tion mit den hohen Prävalenzzahlen auf einen dringenden Handlungsbedarf hinweist.  

 
5 Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Familienklima 
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4.2 Risikofaktoren bei Kindern von psychisch kranken Eltern  

Friedman et al. (1997) konnten in einer Studie aufzeigen, dass Familien mit verschiede-
nen psychischen Erkrankungen6 untereinander ähnliche Belastungswerte und mit einer 
Kontrollgruppe verglichen schlechtere Werte aufweisen. Dies traf vor allem in den aku-
ten Krankheitsphasen der betroffenen Familienmitglieder zu. Daraus lässt sich schlie-
ssen, dass eine psychische Erkrankung, unabhängig von ihrer Art, eine Belastung dar-
stellt und vor allem in akuten Krankheitsphasen Auswirkungen auf das ganze Familien-
system hat. Mattejat, Wüthrich und Remschmidt (2000) verlangen jedoch klar nach ei-
ner Differenzierung des Merkmals elterliche Erkrankung, da sich die Auswirkungen auf 
die kindliche Entwicklung je nach Art und Ausprägung des Störungsbildes sehr unter-
scheiden können. Andere Studien bringen die psychischen Auffälligkeiten der Kinder 
eher mit dem Schweregrad, der Komorbidität und der Chronizität der elterlichen Er-
krankung in Verbindung (vgl. Hammen, Burge, Burney & Adrian, 1990; Mattejat et al., 
2000; Romer & Haagen, 2007). Kinder von psychisch kranken Eltern tragen ein hohes 
Risiko, selbst an einer psychischen Störung zu erkranken. Dabei kann eine determinie-
rende Wirkung genetischer Faktoren ausgeschlossen werden. Wichtig ist jedoch zu er-
wähnen, dass Umwelteinflüsse, im positiven und im negativen Sinne, bei Menschen mit 
einer hohen erblich bedingten Vulnerabilität besonders relevant sind. Genetische und 
psychosoziale Faktoren wirken also zusammen. Psychosoziale Risikofaktoren, wie etwa 
eheliche Konflikte und Scheidung der Eltern, familiäre Disharmonie, Schwierigkeiten in 
der Eltern-Kind-Beziehung, soziale Isolation sowie viele weitere belastende Lebenser-
eignisse, erhöhen das Risiko für psychische Störungen bei Kindern unabhängig von 
einer elterlichen Erkrankung (Mattejat et al., 2000). Treten mehrere dieser Faktoren 
gemeinsam auf, so gilt dies als besonders gravierend für die kindliche Entwicklung, da 
diese Effekte sich nicht nur addieren, sondern wechselseitig verstärken. Die psychoso-
zialen Folgen einer elterlichen Beeinträchtigung stellen solche primäre Belastungsfakto-
ren dar und treten meist kumuliert auf. Bei den psychosozialen Folgen elterlicher Beein-
trächtigung handelt es sich um Desorientierung, Loyalitätskonflikte innerhalb der Fami-
lie, Zusatzbelastung und Parentifizierung, Beratungsdefizite, Tabuisierung und Kom-
munikationsverbot, Abwertungserlebnisse, Isolierung und Loyalitätskonflikte nach au-
ssen sowie Schuldgefühle. Im Folgenden werden diese Faktoren genauer ausgeführt 
(Staets, 2011). 

Desorientierung 

Durch eine elterliche psychische Erkrankung brechen vertraute familiäre Alltagsstruktu-
ren zusammen (Lenz, 2008). Die Kinder werden zu genauen Beobachtern der erkrank-

 
6 Schizophrenie, Major Depression, Angststörungen, Essstörungen, Abhängigkeitsstörungen oder Anpas-
sungsstörungen 
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ten Eltern, sie sensibilisieren sich auf kleinste Veränderungen der Mutter oder des Va-
ters. Trotzdem fällt es Kindern schwer die elterlichen Krankheitssymptome und Verhal-
tensweisen zu verstehen und einordnen zu können (Mattejat, 1996). Die Kohärenz des 
Denkens, Verhaltens und Handelns des erkrankten Elternteils ist nicht mehr gegeben 
(Lenz, 2008). Es fehlt den Kindern daher an Verlässlichkeit und an Berechenbarkeit der 
Emotionalität des Elternteils. Diese bilden die Grundlage des Vertrauens, der Identifika-
tion und der Identitäts- und Persönlichkeitsbildung (Sollberger, 2000). Diese Inkonsi-
stenz der elterlichen Identität kann sich auf die Identitätsentwicklung der Kinder aus-
wirken (Lenz, 2008). Aus dieser Desorientierung heraus wenden sich die jungen Men-
schen vom erkrankten Elternteil ab, versuchen sich dem gesunden zuzuwenden oder 
verbergen immer mehr ihre eigenen Bedürfnisse (Lenz, 2005). Besonders einschneidend 
für den familiären Alltag ist die Klinikeinweisung des erkrankten Elternteils. Zum einen 
müssen die Kinder mit dem vorübergehenden Verlust des Elternteils umgehen und oft-
mals kann es zu einem vorübergehenden Betreuungswechsel kommen, womit sich die 
Kinder auch an eine neue Umgebung gewöhnen müssen. Zum anderen kann die Einwei-
sung in eine Klinik für Kinder die Erfahrung eines elterlichen Verlustes von Autonomie 
und Autorität darstellen. Wenn sie nicht mit der Veränderung der elterlichen Rolle um-
gehen können, distanzieren sich die Kinder emotional und wirken nach aussen hin teil-
nahmslos, apathisch oder scheinbar ungerührt vom Geschehen. Und doch wird die Kli-
nikeinweisung retrospektiv als Entlastung der angespannten familiären Atmosphäre 
angesehen. Im Rahmen dieser Anspannung treten vor der Einweisung in die Klinik ne-
ben der Zuspitzung einzelner Symptome und Veränderungen in der Persönlichkeit des 
kranken Elternteils häufig auch offene Konflikte zwischen den Eltern auf. 

Loyalitätskonflikte innerhalb der Familie 

Eheliche Disharmonie und elterliche psychische Erkrankung stehen in einer engen 
Wechselwirkung (Lenz & Kuhn, 2011; siehe auch Kapitel 4.4.1). Chronische Ehepro-
bleme stellen generell einen Belastungsfaktor für die Entwicklung aller Kinder dar und 
erhöhen dadurch auch das Risiko für eine psychische Störung bei den betroffenen Kin-
dern (siehe auch Kapitel 9). Zudem geraten die Nachkommen während Ehekonflikten in 
Gefahr, zwischen die Fronten zu geraten. Dies kann zu massiven Loyalitätskonflikten 
führen und sie fühlen sich zwischen den Eltern hin- und hergezogen. Als einziger Aus-
weg bleibt ihnen dann oft, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen oder gar auf-
zugeben (Minuchin, 1977).  

Zusatzbelastung und Parentifizierung 

Die Kinder übernehmen Verantwortung in der Familie, die die Eltern aufgrund der Er-
krankung nicht mehr tragen können. Dadurch werden die Grenzen zwischen elterlichen 
und kindlichen Subsystemen diffus, das System Familie gerät durcheinander (Lenz & 
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Kuhn, 2011). Die Unterschiede der elterlichen und kindlichen Rollen werden nicht mehr 
anerkannt, Generationsgrenzen nicht mehr eingehalten. Dies kann zu einer Parentifizie-
rung führen – einer Rollenumkehr, in der die Kinder Eltern- oder Partnerfunktionen für 
ihre Eltern übernehmen, welche nicht pathologisch sein muss. In einem gewissen Mass 
kann sie für die Entwicklung des Kindes sogar förderlich sein. Grundlegend gilt: Wenn 
die Übernahme elterlicher Rollen durch Lob und Anerkennung honoriert wird, der Kon-
tostand also positiv ist, so bleiben schädliche Folgen für die kindliche Entwicklung aus 
(Boszormenyi-Nagy & Spark, 1981). Das bedeutet nach Jurkovic (1997) aber gleichzei-
tig, dass eine Unterstützung der Kinder vorhanden sein muss, deren Bedürfnisse müssen 
wahrgenommen werden und eine Würdigung ihrer Bemühungen ist notwendig. Jedoch 
bedeuten adaptive Formen der Parentifizierung für Kinder mindestens zum Teil einen 
Verlust ihrer Kindheit, da sie dadurch an Sorglosigkeit, Spontanität und Lebhaftigkeit 
verlieren. Durch eine destruktive Verarbeitung können Kinder depressiv, ernst, pseudo-
frühreif und überverantwortlich wirken. Häufig sind sie hin- und hergerissen zwischen 
dem grandiosen Gefühl von Einzigartigkeit oder gar Macht und der Angst, diesen An-
sprüchen und Erwartungen nicht genügen zu können. Folgen einer Parentifizierung 
können emotionale Störungen und Verhaltensaufälligkeiten sein (Jones & Wells, 1996). 
Dies kann sich in Kontaktproblemen, sozialen Ängsten und Leistungsproblemen oder 
auch in einem zwanghaften Erfolgs- und Perfektionsstreben ausdrücken. Langfristig 
betrachtet kann Parentifizierung zu Depressivität, einem fragilen Selbstwertgefühl, 
Ablösungs- und Identitätsproblemen oder sogar zu einem suizidalen Verhalten führen 
(Jurkovic, 1997). 

Beratungsdefizit 

Da die Eltern während der Zeit der Erkrankung mit ihren eigenen Problemen und der 
Bewältigung der Krankheit überfordert sind, erhalten die Kinder häufig zu wenig Auf-
merksamkeit, Fürsorge und Anleitung. Dies führt zu einem Erziehungsdefizit, die elter-
liche Fürsorge, Betreuung und die Eltern-Kind-Beziehung sind stark eingeschränkt 
(Lenz & Kuhn, 2011). Dazu gehören Fähigkeiten der Eltern, die Bedürfnisse des Kindes 
nach körperlicher Versorgung und Schutz zu erfüllen, dem Kind eine stabile und positi-
ve Vertrauensperson zu sein, ein Mindestmass an Regeln und Werten zu vermitteln und 
grundlegende Lernchancen zu ermöglichen. Bei einer Depression ist es vor allem der 
Rückzug der Eltern, worunter die Nachkommen leiden (Lenz, 2008). So erhalten sie 
weniger oder gar keine Zuwendung vom erkrankten Vater oder der erkrankten Mutter. 
Dazu kommen elterliche Symptome wie Interessensverlust, Grübeln, Ermüdung, Be-
sorgnis, Hoffnungslosigkeit und diffuse Ängste (Downey & Coyne, 1990). So engen 
Eltern den kindlichen Handlungs- und Bewegungsspielraum ein und neigen zu einer 
Überbehütung und Überbesorgnis. Dies führt auf Seiten der Kinder zu Ängsten und 
Unsicherheiten oder aber zu Wut und Aggressionen, welche sich schnell in Schuldge-
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fühlen umwandeln können. Ausserdem gehen Forscher übereinstimmend davon aus, 
dass die elterliche Krankheitsbewältigung, das heisst die Einstellung zur Erkrankung 
sowie die Copingstrategien, eine wesentliche prognostische Rolle für die kindliche Ge-
sundheit bildet (z.B. Jeske, Bullinger, Petermann, Plass & Wiegand-Grefe, 2009; 
Knutsson-Medin, Edlund & Ramklint, 2007). Wird beispielsweise die Situation depres-
siv bewertet, so hat diese destruktive Krankheitsbewältigung Einfluss auf kindliche 
Verhaltensauffälligkeiten (Wiegand-Grefe, Halverscheid, Geers, Petermann & Plass, 
2010).  

Tabuisierung und Kommunikationsverbot 

Mit der Absicht einer vermeintlichen Schonung oder Rücksichtnahme wird in den Fa-
milien vielfach ein offener Umgang mit der psychischen Erkrankung vermieden (Lenz, 
2008). Insbesondere der gesunde Elternteil neigt dazu, die Krankheit zu verschleiern. Es 
werden Umdeutungen und Umschreibungen verwendet, die bei den Kindern zu einem 
diffusen Wissen über die Störung führen. Dadurch liegen diesen jungen Menschen nur 
beschönigende, verschleiernde, verzerrte und einseitige Informationen über die elterli-
che Erkrankung vor (Trepte, 2008). Da die Krankheit oftmals nach aussen nicht kom-
muniziert wird, gewinnt diese den Charakter eines Familiengeheimnisses. Unausge-
sprochenes kann das emotionale Klima in der Familie tiefgreifend bestimmen, ohne 
dass die Quelle dieses Einflusses bemerkt wird, weil das Thema auch innerhalb der Fa-
milie weitgehend tabuisiert beziehungsweise bagatellisiert oder nur vorsichtig um-
schrieben wird (Lenz & Kuhn, 2011). Eine Tabuisierung der Erkrankung innerhalb und 
ausserhalb der Familie kann für die Kinder eine grosse Belastung darstellen (Wagen-
blass, 2001). Zudem kann eine Tabuisierung bewirken, dass die Familienmitglieder 
nicht mehr über ihre Emotionen sprechen, da sie annehmen, diese so besser bewältigen 
zu können (Pölkki et al., 2004).  

Abwertungserlebnisse, Isolierung und Loyalitätskonflikte nach aussen 

Die Kinder erleben aufgrund der psychischen Beeinträchtigung immer wieder Abwer-
tungen sich selbst, ihren Eltern und der ganzen Familie gegenüber. Die jungen Men-
schen schämen sich auch selbst wegen dem krankheitsbedingten Verhalten ihrer Eltern 
und stehen so in einem Loyalitätskonflikt zwischen ihrer Familie und der Aussenwelt. 
Zudem trauen sie sich aufgrund häufiger Kommunikationsverbote nicht, mit einer au-
ssenstehenden Person über die familiäre Situation zu sprechen, was zu einem Fehlen 
von zuverlässigen, vertrauenswürdigen sozialen Kontakten und somit zu einer Isolie-
rung führt (Lenz & Kuhn, 2011). Eine aussenstehende Person wäre jedoch in Bela-
stungs- und Krisenzeiten und in Abwesenheit der Eltern eine stellvertretende Beglei-
tung, was zu einer Stabilisierung, zu Schutz und Sicherheit führen würde (Lenz, 2008). 
Zudem könnte der Kontakt zu intakten Familien zu einem Stück Normalität führen, 
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welche diesen Kindern oft fehlt (Pölkki et al., 2004). Wenn jedoch auf einen ausserfa-
miliären Ansprechpartner verzichtet wird, sind die Kinder, was die elterliche Erkran-
kung anbelangt, meist auf ihre eigenen Erklärungen, Vermutungen und Schlussfolge-
rungen angewiesen, was wiederum die Diffusion bezüglich des Wissens über die Beein-
trächtigung verstärkt.  

Schuldgefühle 

Durch die Tabuisierung und das diffuse Wissen der Kinder können diese das Gefühl 
erhalten, an den Problemen der Eltern schuld zu sein oder durch ihr Verhalten die 
Krankheit mit zu verursachen. Ebenfalls lösen ungewisse und ungenaue Informationen 
über die Krankheit Ängste, Verzweiflung sowie irrationale Kognitionen aus. Zudem 
befürchten Kinder, durch das Miterleben der elterlichen Störung selber psychisch zu 
erkranken. Es entstehen ebenfalls Schuldgefühle durch eine Abwendung vom erkrank-
ten Elternteil (Lenz, 2008). Dunn (1993) bezeichnet diese Gefühle als separation guilt; 
als die Schuld, welche mit Ablösungsprozessen und den Versuchen, autonome Wege 
aufzunehmen, zusammenhängt und häufig bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt. 

Angesichts der genannten Risikofaktoren wird im folgenden Unterkapitel die Relevanz 
der Psychoedukation detailliert betrachtet. 

4.3 Die Relevanz der Psychoedukation von Kindern und Jugendlichen 

Aufgrund der in Unterkapitel 4.2 erwähnten Schwierigkeiten, welche durch die Tabui-
sierung der elterlichen Erkrankung entstehen, wird augenscheinlich, dass eine psychoe-
dukative Intervention für die Familien und vor allem für die Kinder von grosser Bedeu-
tung ist. Aufklärung und Information stellen neben der sozialen Unterstützung wichtige 
Schutzfaktoren dar. Lenz (2005) bezeichnet eine alters- und entwicklungsadäquate Auf-
klärung der Kinder über die Krankheit und Behandlung der Eltern als einen bedeuten-
den protektiven Faktor. Die Kinder entwickeln so ein effektives Krankheitsverständnis 
und adäquate Copingstrategien (Noeker & Petermann, 2008). Je besser ein Kind die 
elterliche Erkrankung versteht, desto ausgeprägter gestalten sich seine Resilienzfaktoren 
im Umgang mit der Situation (Pölkki et al., 2004; siehe auch Kapitel 3.3.3). Ein als aus-
reichend betrachtetes Wissen über die Erkrankung des Vaters oder der Mutter verhilft 
den jungen Menschen als handelnden Subjekten zur Entwicklung von Stärke, Energie 
und Phantasie in der Gestaltung eigener Lebensverhältnissen (Lenz & Stark, 2002). Die 
Aufklärung und Beratung soll ihnen helfen, mit möglichen, durch die Erkrankung der 
Eltern bedingten Entwicklungsdefiziten umzugehen. Diese können unter anderem Män-
gel in der Versorgung, Zuwendung und Förderung beinhalten. Mit dem Risiko beglei-
tender Effekte, wie etwa einer möglichen Parentifizierung, kann durch Psychoedukation 
bewusster umgegangen werden (vgl. Kapitel 4.2). Ebenfalls kann dadurch den sozialen 
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Belastungen, wie Isolation und Stigmatisierung der Familie, die durch die elterliche 
Erkrankung entstehen, entgegengewirkt werden. Es muss jedoch angemerkt werden, 
dass Kinder und Jugendliche nicht immer genaue Informationen über die Erkrankung 
haben möchten. Ein Grund dafür kann eine Selbstschutzfunktion sein, da die Situation 
für die Kinder oft überfordernd ist (Trepte, 2008). Vielmehr stehen Fragen bezüglich 
des Umgangs mit dem erkrankten Elternteil im Vordergrund (Lenz, 2005). Kinder und 
Jugendliche möchten meist Informationen über das Wesen der psychischen Erkrankung, 
über die Gefahren einer Verschlimmerung, über mögliche Heilung und Medikamente. 
Zudem interessieren sich Jugendliche für Erbeinflüsse, aufgrund ihrer eigenen Angst im 
späteren Leben von ähnlichen Problemen betroffen zu sein wie ihre Eltern. Wie man 
dem Kapitel 4.2 entnehmen kann, haben Kinder und Jugendliche oft nur ein diffuses 
Wissen über die elterliche Erkrankung. Zudem vermitteln psychiatrisch-psychologische 
Fachleute den Kindern nur selten fachkundige Informationen. In einer kleineren, unter 
Umständen nicht repräsentativen, Studie von Küchenhoff (2000) wurden lediglich 6% 
der Kinder durch die behandelnden Ärzte über die elterliche Erkrankung informiert. Bei 
der Hälfte der Stichprobe war es der gesunde Elternteil, welcher die Kinder mit Infor-
mationen versorgte, bei einem Drittel waren es die Patienten selber. Mit immerhin 35% 
der jungen Menschen wurde nicht über die Erkrankung der Eltern gesprochen, sei dies, 
weil die Fachleute es nicht für nötig erachteten oder aus einem Schonungsverhalten her-
aus. Auch aus der Winterthurer Studie (Gurny et al., 2006) geht hervor, dass in den Ver-
sorgungssystemen der Erwachsenenpsychiatrie zwar fast flächendeckend nach Kindern 
gefragt wird, während sich allerdings nur 43% nach allfälligen psychosozialen Proble-
men erkundigen. Die Autoren nehmen als Grund für diese Sachlage eine Konzentration 
der professionellen Versorgungssysteme auf die Erwachsenen an, was die Kinder im 
Schatten der Aufmerksamkeit bleiben lässt.  
Im folgenden Unterkapitel werden daher detailliert die Subsysteme innerhalb des Fami-
lienlebens betrachtet, die durch die psychische Beeinträchtigung eines Elternteils in 
ihrer Funktion beeinflusst werden.  

4.4 Familie und psychische Störungen 

Die Inhalte des Kapitels 4.2 haben aufgezeigt, wie ein Familiensystem möglicherweise 
durch eine psychische Beeinträchtigung beeinflusst wird. Die folgenden Darlegungen 
differenzieren dies auf die Subsysteme Partnerschaft, die Erziehung und das Familien-
klima, welche die Kerninhalte der Pilotstudie sind.  

4.4.1 Partnerschaft und psychische Störungen 

Partner von psychisch kranken Menschen haben vielfältige Alltagsprobleme zu bewälti-
gen und sind emotional häufig stark belastet (Jungbauer, Bischkopf & Angermeyer, 
2001). Oft verändern sich Partnerschaften negativ durch erkrankungsbedingte Belastun-
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gen und Einschränkungen. Diese und die Dynamik der Paarbeziehung sind in komple-
xer Weise miteinander verwoben und bedingen sich gegenseitig. Viele Studien zeigen, 
dass es in Paarbeziehungen, in denen ein Partner psychisch erkrankt ist, häufiger und 
schwerere Konflikte gibt, die Zufriedenheit mit der Partnerschaft geringer eingeschätzt 
wird und die Scheidungsrate erhöht ist (Frei, Ajdacic-Gross, Rössler & Eich-Höchli, 
2004). Partner psychisch erkrankter Menschen fühlen sich durch die Krankheit und de-
ren Folgen für die Partnerschaft intensiv belastet. Als problematisch erlebt werden Ein-
schnitte in der Alltagsroutine, Probleme mit Nachbarn, Entfremdung und Distanzierung 
von Freunden und Bekannten, Vernachlässigung anderer Familienmitglieder und finan-
zielle Probleme. Daneben werden auch die Symptome der Erkrankung wie mangelndes 
Interesse an sozialer Aktivität, mangelndes sexuelles Interesse, Hoffnungslosigkeit, 
Reizbarkeit und Schlafstörungen sowie die eigenen emotionalen Reaktionen wie Wut, 
Angst, Scham- und Schuldgefühle als belastend beschrieben (z.B. Moos, Cronkite & 
Moos, 1998; Schmaling & Jacobson, 1990). Zudem wird der Gesundheitszustand des 
Erkrankten sowie die ungewisse Zukunft für die Familie als sehr belastend erlebt. Diese 
existentiellen Sorgen werden besonders durch Suizidversuche des psychisch beeinträch-
tigten Partners verstärkt, Folgen davon sind eine permanente Anspannung und das Ge-
fühl des Wachsam-Sein-Müssens (Lenz & Jungbauer, 2008). Ebenso kann eine psychi-
sche Erkrankung eine Persönlichkeitsveränderung des Erkrankten mit sich bringen; die-
ser kann launisch, weinerlich, reizbar oder aggressiv sein, was wiederum zu Konflikten 
in der Partnerschaft und zu einem schlechten Familienklima führt. Ändert sich lange 
Zeit nichts an diesen Veränderungen in der Persönlichkeit des Erkrankten, so wird dies 
für den gesunden Partner zu einer Dauerbelastung, was deutliche Trennung- bezie-
hungsweise Distanzierungsimpulse mit sich bringen kann (Lenz & Jungbauer, 2008). 
Diese entstehen meist erst durch diese starke Belastung, zu Beginn der Erkrankung 
herrscht eher eine grosse Solidarität mit dem Erkrankten vor und eine Trennung wird 
weit fortgewiesen. Der gesunde Partner wird während der Erkrankungszeit immer mehr 
zum therapeutischen Helfer, häufig fällt zudem der erkrankte Partner in Bezug auf die 
Beziehung weg. Ebenfalls ist meist die Intimität in der Partnerschaft durch die Erkran-
kung beeinträchtigt, am häufigsten entstehen gravierende Probleme in sexueller Hin-
sicht. Schwierig zu akzeptieren ist es für den gesunden Partner ausserdem, nicht mehr 
dieselbe Unterstützung und Solidarität erwarten zu können und so kann die Partner-
schaft über lange Zeit mit sehr einseitigem Engagement bestehen. Können die betroffe-
nen Paare ihre Beziehungen dennoch weiterführen, so muss diese teilweise oder sogar 
vollständig neu definiert werden.  
Doch der erlebte Kontrollverlust des gesunden Partners kann auch reduziert werden, 
indem eine gemeinsame Krankheitserfahrung aufgebaut und so gelernt wird, die erleb-
ten Symptome besser einzuschätzen und daher adäquater darauf zu reagieren. Die psy-
chische Erkrankung verliert dadurch an Bedrohung und der nicht betroffene Partner 
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kann seine Selbstwirksamkeit wieder stärker empfinden und dementsprechend erhöhen. 
Diese Erkenntnisse zeigen die Wichtigkeit von Psychoedukation für die Aufrechterhal-
tung der Beziehung in der Partnerschaft (vgl. Kapitel 4.3).  

4.4.2 Erziehung und psychische Störungen 

Die Entwicklungsrisiken von Kindern psychisch kranker Eltern, sind durch die Beein-
trächtigung der elterlichen Erziehungsaktivitäten vielseitig. Eine Studie weist bei Kin-
dern psychisch beeinträchtigter Eltern auf ein drei- bis siebenfach erhöhtes Vorkommen 
von internalisierenden und externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten gegenüber der 
Normalbevölkerung hin (Wiegand-Grefe, Geers, Plass, Petermann & Riedesser, 2009). 
Externalisierendes Problemverhalten wurde bei Kindern beobachtet, deren Vater oder 
Mutter psychisch erkrankt ist, während internalisierende Verhaltensauffälligkeiten häu-
figer mit einer mütterlichen Erkrankung in Verbindung gebracht werden (Conell & 
Goodman, 2002). Zudem besteht eine Mutterlastigkeit in der Erziehungsforschung, das 
heisst, dass bei Einflüssen auf die Kinder vor allem psychisch erkrankte Mütter unter-
sucht wurden (Mattejat et al., 2000). Deshalb folgt im nächsten Abschnitt beispielhaft 
die Auswirkung einer mütterlichen Depression auf das Erziehungsverhalten.  
Kinder aller Altersstufen haben ein erhöhtes Risiko für Verhaltensprobleme, wenn die 
Mutter depressiv ist. Die Art der Störung der betroffenen Person steht dabei im Zusam-
menhang mit dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes. Studien haben gezeigt, dass 
depressive Mütter im Vergleich zu nicht-depressiven Müttern in Disziplinierungssitua-
tionen inkonsistenter sind (vgl. Connell & Goodman, 2002; Kötter, Stemmler, Bühler & 
Lösel, 2010). Dies bedeutet, dass sie einerseits nachgiebiger sind, andererseits aber 
schneller mit stärkeren Konsequenzen in Erziehungssituationen reagieren. Eine Schlüs-
selrolle in der Erziehung spielt oftmals die ungewollte negative Verstärkung des kindli-
chen Problemverhaltens. Verhält sich das Kind zunehmend negativer, reagieren die 
Mütter in einer positiven oder neutralen Weise, um der aversiven Interaktion zu entge-
hen. Dies verstärkt das Verhalten des jungen Menschen. Depressive Mütter geben ihren 
Kindern insgesamt seltener eine angemessene Struktur mit Regeln. Hahlweg und Bau-
com (2008) betonen ausserdem, dass Nachkommen depressiver Eltern oftmals ein 
schwieriges Temperament zeigen, das möglicherweise die Reaktion der Kinder auf die 
depressive Familienumwelt beeinflusst. Das Temperament kann so eine indirekte Ver-
stärkung familiärer Konflikte, Beeinträchtigungen der Eltern und Störungen der Eltern-
Kind-Bindung bewirken. Eigenschaften der jungen Menschen haben ebenso Auswir-
kungen auf den psychischen Zustand der Eltern. 
Aus Sicht einer gesundheitspsychologischen Prävention scheint es sinnvoll, die wahr-
genommenen elterlichen Kompetenzen emotional geschwächter Eltern zu stärken und 
so den durch die Erziehung erlebten Stress zu reduzieren (Kötter et al., 2010).  
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4.4.3 Familienklima und psychische Störungen 

Die Auswirkungen einer psychischen Störung auf den familiären Alltag sind meist gra-
vierend. Angehörige Familienmitglieder müssen sich mit beachtlichen Einschränkungen 
und Belastungen, die mit der Erkrankung einhergehen, auseinandersetzen (Jungbauer et 
al., 2001). Hinsichtlich der negativen Auswirkungen einer psychischen Krankheit auf 
die Familienmitglieder wird meist zwischen subjektiven und objektiven Belastungsfak-
toren unterschieden. Oftmals wird die subjektive Belastung durch die Intensität defi-
niert, in der sich Angehörige des Familiensystems durch die Situation tatsächlich bela-
stet fühlen. Diese hängt von deren kognitiven Prozessen, psychosozialen Ressourcen 
und Bewältigungsstrategien ab. Strategien wie Akzeptanz und Optimismus gehen oft-
mals mit einer niedrigen Belastung einher, wo hingegen ein resignativer Bewältigungs-
stil häufig mit eigenen psychischen Beschwerden in Verbindung gebracht werden kann. 
Objektive Belastungen im Familienalltag definieren Hahlweg und Baucom (2008) als 
unmittelbar beobachtbare Einschränkungen durch die psychische Belastung, wie bei-
spielsweise finanzielle Kosten oder Störung des Alltags durch Symptome sowie auch 
Begrenzungen in familiären Abläufen, in der Freizeit und in der Interaktion im Famili-
ensystem. Zu einer aktiven familiären Auseinandersetzung mit der Erkrankung gehören 
eine angepasste familiäre Organisation, Flexibilität in der Aufgabenverteilung, die An-
passung der Arbeits- oder Schulsituation an die Erkrankung und die Nutzung von exter-
ner Hilfe, wie etwa Hilfsangebote oder Fachinstanzen (Fudge & Mason, 2004).  

Im Kapitel 4 sind Inhalte zu Familien, in der ein Elternteil an einer noch nicht spezifisch 
benannten psychischen Störung erkrankt ist, betrachtet worden. Da in vorliegender Ar-
beit Familien mit einem an Burnout erkrankten Elternteil im Fokus stehen, wird nun die 
Stresserkrankung Burnout differenziert beleuchtet. Danach folgen analog zu Kapitel 4.4 
die Kerninhalte Partnerschaft, Erziehung und Familienklima aus ressourcenorientierter 
Sicht.  
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5 Burnout 

Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. 
(Mahatma Gandhi) 

 
Gemäss einer Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO, 2011) fühlen sich 
rund ein Drittel der Erwerbstätigen in der Schweiz häufig bis sehr häufig gestresst. Dies 
sind 30% mehr als noch vor zehn Jahren. Das Erleben von Stress hängt vor allem mit 
Zeitdruck, unklaren Anweisungen, sozialer Diskriminierung und dem Erledigen von 
Arbeitsaufgaben in der Freizeit zusammen. Lange Arbeitstage und emotionale Anforde-
rungen sind weitere bedeutende Belastungsfaktoren. Insgesamt 4% der befragten 1'006 
erwerbstätigen Personen innerhalb der Schweiz gaben an, das Gefühl, sich bei der Ar-
beit emotional verbraucht zu fühlen, treffe völlig auf sie zu. Diese Empfindung kann als 
Warnsignal für ein Burnout betrachtet werden. Diese eindrücklichen Ergebnisse zur 
individuellen Stressbelastung zeigen die Wichtigkeit von Präventionsarbeit auf. Die 
folgenden Ausführungen zur Stresserkrankung Burnout konzentrieren sich zu Beginn 
auf die Entstehung des Begriffs und dessen definitorische Eingrenzung. Darauf folgt 
eine Abgrenzung zur möglichen Folgekrankheit Depression. Weitere Elemente sind die 
Prävalenz, Ätiologie sowie Symptomatologie und Verlauf von Burnout. Da Stress ein 
zentraler Einflussfaktor bei der Entstehung der Erkrankung ist, schliesst eine Ausfüh-
rung über diesen Zusammenhang das Kapitel ab. 

5.1 Geschichte 

Der Begriff Burnout wurde im Jahre 1974 erstmals vom deutschstämmigen Psychoana-
lytiker und Arzt Herbert J. Freudenberger in einem Aufsatz verwendet und der Aus-
druck gewann in den Vereinigten Staaten von Amerika in kürzester Zeit an Popularität. 
Freudenberger hatte eine Problematik beleuchtet, die sich bei professionellen Helfenden 
zeigte. Er beobachtete, wie aus aufopferungsvollen, pflichtbewussten und engagierten 
Personen häufig Mitarbeitende wurden, die leicht reizbar waren, eine zynische Einstel-
lung gegenüber den Klienten entwickelten sowie Symptome einer physischen und psy-
chischen Erschöpfung zeigten. Freudenberger schilderte ein Burnout als einen Zustand 
körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung, wobei es sich nicht um eine ge-
wöhnliche Arbeitsmüdigkeit handelte. Ab Mitte der Achtzigerjahre folgten dann erste 
wissenschaftliche Studien zum Thema Burnout, insbesondere von Christine Maslach 
und Ayala Pines aus Kalifornien. Daraufhin wurde in vielen wissenschaftlichen und 
populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen der Begriff Burnout thematisiert. Bis 
heute hat der Ausdruck Burnout eine beachtliche Verbreitung bis in den alltäglichen 
Sprachgebrauch gefunden. Das breite Interesse daran könnte damit zusammenhängen, 
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dass ein Burnout im Gegensatz zu anderen psychischen Krankheiten wie etwa eine De-
pression in der Gesellschaft weniger negativ besetzt ist. Für manche Menschen ist es 
einfacher zu ertragen, an einem Burnout zu leiden als an möglichen Symptomen einer 
Depression (Demerouti, 1999). Heutzutage ist es längst so, dass das Phänomen Burnout 
unterschiedlichste Berufsgruppen treffen kann und es erstaunt wenig, dass bei der stei-
genden Komplexität der Arbeitswelt und des individuellen Leistungsdrucks auch viel-
fach Personen aus dem Dienstleistungssektor betroffen sind (Dormann, 2010). 

5.2 Definitorische Eingrenzung  

Christine Maslach untersuchte in den 1970er-Jahren Menschen in stressigen Berufen 
und formulierte drei Kernaspekte eines Burnouts (1982a): 

• Emotionale Erschöpfung 
• Depersonalisierung 
• Reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit 

Der erste Kernaspekt verweist auf eine emotionale und körperliche Erschöpfung sowie 
auf eine Entkräftung; betroffene Menschen fühlen sich dabei ausgelaugt. Der Begriff 
Depersonalisierung bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem die negative Wahr-
nehmung und negative Gefühle gegenüber anderen Menschen im Arbeitskontext, die so 
vorher nicht existiert haben. Betroffene distanzieren sich und entwickeln eine gleichgül-
tige Einstellung gegenüber der Arbeit. Sehr typisch für diesen Aspekt des Burnouts ist 
auch ein ausgeprägter Zynismus. Als drittes Kernelement nennt Maslach die Ineffektivi-
tät. Die Betroffenen verlieren das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und haben das 
Gefühl, die an sie gestellten Erwartungen nicht mehr erfüllen zu können. Dies hat oft-
mals eine Einschränkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls zur Folge.  
Das Burnout-Syndrom ist nach Linneweh, Heufelder und Flasnoecker (2010) keine of-
fiziell anerkannte Krankheit, sondern eher eine Beschreibung für einen Zustand, der 
sich aufgrund seiner hochkomplexen Entstehungsweise in unterschiedlichsten Facetten 
zeigen kann. Bisher gibt es keine einheitliche Definition des Burnout-Syndroms nach 
den Klassifikationen der WHO. Auch in der zehnten Auflage der Internationalen Klas-
sifikationen der Erkrankungen (ICD-10) wird das Burnout-Syndrom nicht als offizielle 
Erkrankung aufgeführt. Der Begriff des Burnouts wird jedoch im Kapitel XXI Fakto-
ren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesund-
heitsdiensten führen (Z00-Z99) unter Z73.0, Erschöpfungssyndrom: Ausgebranntsein, 
Burnout, Zustand der totalen Erschöpfung, erwähnt (Dilling, Mombour & Schmidt, 
1992/2008).  
Auch Jaggi (2008) definiert Burnout als keine Krankheit im engeren Sinne mit eindeu-
tig zuteilbaren diagnostischen Kriterien. Er erläutert vielmehr, dass ein Burnout eine 
körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung aufgrund beruflicher Überbelastung 
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ist. Dabei handelt es sich nicht um eine Arbeitsmüdigkeit, sondern um einen fortschrei-
tenden Prozess, der mit wechselhaften Gefühlen der Erschöpfung und Anspannung ein-
hergeht. Burnout bleibt ein schwer fassbares, nicht eindeutig eingrenzbares, kaum dia-
gnostizierbares Phänomen.  
Als Ergebnis vieler unterschiedlicher Erklärungsversuche schlagen Schaufeli und Enz-
mann (1998) folgende Definition vor:  

Burnout ist ein dauerhafter, negativer, arbeitsbezogener Seelenzustand ,normaler’ 
Individuen. Er ist in erster Linie von Erschöpfung gekennzeichnet, begleitet von 
Unruhe und Anspannung (distress), einem Gefühl verringerter Effektivität, gesun-
kener Motivation und der Entwicklung dysfunktionaler Einstellungen und Verhal-
tensweisen bei der Arbeit. Diese psychische Verfassung entwickelt sich nach und 
nach, kann dem betroffenen Menschen aber lange unbemerkt bleiben. Sie resul-
tiert aus einer Fehlanpassung von Intentionen und Berufsrealität. Burnout erhält 
sich wegen ungünstiger Bewältigungsstrategien, die mit dem Syndrom zusam-
menhängen, oft selbst aufrecht. (S. 36) 

Es bleibt festzuhalten, dass der Begriff Burnout in der Forschung und Literatur nicht 
einheitlich verwendet wird und sich somit nicht abschliessend definieren lässt. Das Feh-
len einer handhabbaren Begriffsklärung bedeutet jedoch eine grosse Hürde für eine fun-
dierte Forschung des Burnout-Syndroms (Maslach, 1982a).  
Aufgrund der Übereinstimmung einer Reihe von Symptomen beim Burnout und bei der 
Depression, wird im folgenden Unterkapitel eine Abgrenzung zwischen beiden Krank-
heitsbildern vorgenommen, bevor in weiteren Unterkapiteln Prävalenz, Ätiologie sowie 
Symptomatologie und Verlauf des Burnouts wiedergegeben werden. 

5.3 Abgrenzung zur Depression  

Burnout ist wie unter 5.2 erwähnt, keine Krankheit im engeren Sinne mit eindeutigen 
Diagnosekriterien. Zur Diagnostizierung einer Depression (leichte, mittelgradige, 
schwere Episode) müssen jedoch nach ICD-10 (F32 und F33) der WHO (Dilling et al., 
1992/2008) bestimmte Symptome während einer vorgegebenen Zeit ausreichend häufig 
zu beobachten sein: 

1. ausgeprägte depressive Verstimmung 

2. Verlust von Freude und Interessen 

3. Antriebsminderung und Müdigkeit 

4. Einbruch von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

5. Übertriebene Selbstvorwürfe und Schuldgefühle 

6. körperliche Symptome (zum Beispiel Störungen des Essverhaltens) 
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Zur Abgrenzung von einem Burnout nach Jaggi (2008) kann gesagt werden, dass die 
Symptome 1-3 oft vorkommen, die Burnout-Symptomatologie aber eher weniger von 
den Symptomen 4-6 betroffen ist. Je ausgeprägter ein Burnout ist, umso eher korreliert 
es mit einer depressiven Episode (vgl. Abbildung 2, S. 41). Des Weiteren haben Freu-
denberger und Richelson (1990) festgehalten, dass die Symptome eines Burnouts häufig 
arbeitsbezogen und situationsspezifisch sind, die betroffenen Personen aber ausserhalb 
der Arbeit oft noch produktiv und guter Dinge sind. Die Symptome einer Depression 
hingegen betreffen eher allgemeine Lebensbereiche eines Menschen, sind somit kontex-
tunabhängig und erstrecken sich meist über alle Aspekte des Alltags. Die begleitenden 
Emotionen bei einem Burnout beschreiben die Autoren als Wut und Aggressivität im 
Gegensatz zu den Schuldgefühlen, die bei einer Depression vorherrschend sind. Letzt-
lich gilt es festzuhalten, dass Burnout und Depression nicht scharf voneinander zu tren-
nen sind (Jaggi, 2008).  

5.4 Prävalenz 

Nach Walter et al. (2012) ist das Thema Burnout in den letzen Jahren durch populärwis-
senschaftliche Publikationen und von den Medien vielfältig in die Öffentlichkeit ge-
rückt. In unterschiedlicher Ratgeber-Literatur und vielfach in Schulungen wird die Prä-
vention von Burnout vermehrt adressiert und zum Thema gemacht. Zielgruppen sind 
häufig Lehrer, Ärzte, Pflegekräfte sowie Manager. Bis heute fehlen allerdings empiri-
sche Längsschnittuntersuchungen auf Bevölkerungsebene zur Burnout-Prävalenz, für 
einige Berufsgruppen liegen jedoch einzelne Ergebnisse vor (Schulze, 2009). In aktuel-
len Medienberichten wird meist deutlich, dass Burnout und andere Erschöpfungszu-
stände auf dem Vormarsch sind und zu Volkskrankheiten werden könnten. Grund dafür 
ist meist Stress (siehe auch Kapitel 5.7).  

5.5 Ätiologie 

Zur Frage nach den ursächlichen Bedingungen von Burnout besteht bisher in der For-
schungsliteratur kein gemeinsames Meinungsbild. Teilweise sind die Burnout-Ansätze 
so global, dass fast alle unbefriedigenden Konstellationen als Ursache in Frage kom-
men, oder aber sie sind so spezifisch, dass sie nur auf ganz spezielle Berufsgruppen an-
gewendet werden können. Ein Teil der Burnout-Autoren beleuchten die Persönlich-
keitsstruktur der Helfenden, insbesondere Idealismus und motiviertes Engagement zur 
Veränderung sozialer Probleme, als Ursache für ein mögliches Burnout (Edelwich & 
Brodsky, 1984; Freudenberger, 1974). Andere Forscher hingegen beziehen stärker die 
Bedeutung arbeitsbezogener Faktoren, wie beispielsweise die soziale Unterstützung am 
Arbeitsplatz, in ihre Forschungen und Analysen mit ein (Aronson, Kafry & Pines, 1983; 
Cherniss, 1980; Maslach & Jackson, 1984). Die Forschung betont, dass trotz manchen 
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ungeklärten Fragen ein Burnout als arbeitsbezogenes Phänomen mit einer Verschlechte-
rung der psychischen sowie physischen Gesundheit einhergehen kann.  
Eine aktuelle Studie zur Prävention von Burnout betont, dass es sowohl personenbezo-
gene als auch arbeitsbezogenen Risikofaktoren gibt (Walter et al., 2012). Zu den perso-
nenbezogenen Risikofaktoren gehört beispielsweise geringes Selbstvertrauen, geringe 
Widerstandsfähigkeit, Fremdbestimmung, tiefe Sensibilität für die eigenen Gefühle, 
Neurotizismus und Ängstlichkeit oder auch ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Zu den 
arbeitsbezogenen Risikofaktoren zählen hohe Arbeitserwartungen und -belastungen, 
Zeitdruck, geringe Entscheidungsspielräume, Rollenkonflikte und Ambiguität sowie 
auch mangelnde Ressourcen, wie fehlende soziale Unterstützung und fehlendes Feed-
back. Als protektive Faktoren gelten unter anderem Resilienz, emotionale Intelligenz, 
Verträglichkeit, Offenheit, Extraversion sowie ein gut funktionierendes soziales Um-
feld. Im Weiteren werden die Zusammenhänge zwischen Burnout und determinierenden 
Personenmerkmalen sowie zwischen Burnout und arbeitsbezogenen Korrelaten genauer 
ausgeführt. 

Personenmerkmale als Determinanten von Burnout 

Internale Attribution in der Selbst- und Fremdbeobachtung begünstigen laut Maslach 
(1982b) bei helfenden Personen die Entstehung von emotionaler Erschöpfung, Deper-
sonalisierung und reduzierter persönlicher Leistungsfähigkeit. Internal attribuierende 
Helfer erfassen zwar die Belastungssituationen bei der Arbeit, suchen jedoch häufig den 
Fehler bei sich selbst, wodurch sich Gefühle des Versagens, Selbstwertverlust und de-
pressive Zustände entwickeln können. Dadurch beginnen die Helfenden vielfach noch 
härter zu arbeiten, was den Burnout-Prozess zusätzlich beschleunigt.  
Die Ergebnisse zum Zusammenhang von Selbstwirksamkeit beziehungsweise Kontroll-
überzeugung und Burnout zeigen einen signifikanten negativen Effekt (z.B. Jeanneau & 
Armelius, 2000; Masclet & Mineure, 1999). Die Richtung des Effekts bleibt allerdings 
unklar und somit bleibt auch die Frage offen, ob eine geringe Selbstwirksamkeit ein 
Burnout erzeugen kann, die Kausalität in umgekehrter Richtung verläuft oder ob beide 
Variablen durch einen dritten Faktor gemeinsam beeinflusst werden. Als weitere mögli-
che Faktoren sind demographische Variablen wie Geschlecht, Alter, Familienstatus so-
wie Bildung und Dauer der beruflichen Tätigkeit in zahlreichen empirischen Studien 
untersucht worden. Maslach (1985) erkannte in ihren Forschungsstudien bestimmte so-
zio-demographische Variablen, die das Eintreten von einem Burnout möglicherweise 
begünstigen. Es zeigte sich, dass:  

• das Ausbrennen Männer wie Frauen betrifft,  
• Männer eher zu Depersonalisierung neigen, 
• jüngere Helfer signifikant häufiger betroffen sind (besonders in den ersten fünf 

Berufsjahren), 
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• unverheiratete Helfer häufiger vom Ausbrennen betroffen sind, 
• das Ausbrennen bei jüngeren, unverheirateten Helfern dramatischer verläuft als 

bei älteren, verheirateten (vgl. Maslach, 1985, S. 261). 

Des Weiteren konnten Schaufeli und Enzmann (1998) nachweisen, dass vor allem Alter 
deutlich mit Burnout korreliert. Ältere Arbeitnehmer neigen weniger zu einem Burnout. 
Hinsichtlich der Frage, ob Männer oder Frauen unterschiedlich stark von Burnout be-
troffen sind, zeigen Studien widersprüchliche Ergebnisse. Obschon einige Ergebnisse 
zeigen, dass vor allem Männer hohe Werte im Bereich der Depersonalisierung aufwei-
sen (z.B. Morgan, VanHaveren & Pearson, 2002) zeigen Ergebnisse anderer Studien, 
dass Frauen stärker betroffen sind (vgl. Van Emmerick & Euwema, 2001). Aufgrund 
dieser unterschiedlichen Aussagen kommt Rösing (2003) zum Schluss, dass die For-
schung in dieser Frage keine Klarheit liefern kann.  

Arbeitsbezogene Korrelate 

Zu den arbeitsorganisatorischen Faktoren, welche das Entstehen von Burnout begünsti-
gen, zählen Büssing und Schmitt (1998), Schaufeli und Enzmann (1998) sowie Deme-
routi (2000) beispielsweise folgende Faktoren: 

• Hierarchieprobleme  
• administrative Zwänge 
• Mangel an positivem Feedback  
• eine schlechte Teamarbeit 
• Druck von Vorgesetzten 

• schlechte Arbeitsorganisation 
• hohe Arbeitsbelastung 
• geringe Autonomie 
• hoher Zeitdruck 
 

In dem arbeits- und organisationspsychologisch geprägten Forschungsansatz von Cher-
niss (1980) stellt Stress den ausschlaggebenden Faktor zur Entstehung von Burnout dar. 
Er verweist auf ein Zusammenwirken von arbeitsbezogenem Stress und defensiven Co-
pingstrategien (vgl. Kapitel 5.7). In weiteren Studien konnten Cherniss und Krantz 
(1983) nachweisen, dass Stressoren im beruflichen Alltag häufig dann zu einem Bur-
nout führen, wenn die Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit nicht mehr empfunden wird 
sowie ein ursprünglich gemeinsam getragenes Wertesystem bei der Arbeit in Frage ge-
stellt wird. Menschen, die einen Sinn in ihrer Arbeit wahrnehmen und sich sozial einge-
bunden fühlen, sind nach den Studienergebnissen deutlich stress- und burnoutresisten-
ter. 

5.6 Symptomatologie und Verlauf 

Heutzutage ist das Burnout-Syndrom bei rund 60 Berufsgruppen beschrieben worden. 
Das Symptombild in unterschiedlichen Studien zeigt sich als vielschichtig, denn es 
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können ganz unterschiedliche Merkmale auftreten, physisch wie auch psychisch. Schau-
feli und Enzmann (1998) definieren den Burnout-Verlauf mit drei Phasen:  

• Burnout beginnt mit Spannungen, die sich aus einer Differenz zwischen den Erwar-
tungen, Absichten, Zielen und Idealen einer Person einerseits sowie den Anforde-
rungen und Realitäten des beruflichen Alltags andererseits ergeben. 

• Stressoren, die sich aus einem solchen Ungleichgewicht ergeben, entwickeln sich 
allmählich und können von den betroffenen Personen entweder bewusst erlebt wer-
den oder lange Zeit unbemerkt bleiben. 

• Die Art und Weise des Umgangs mit diesen Stressoren ist entscheidend dafür, ob 
sich Burnout-Symptome entwickeln oder nicht. 

Demnach stehen am Beginn einer Burnout-Entwicklung einerseits spezifische Stresso-
ren, wie Arbeitsbelastung und Zeitdruck, mangelnde soziale Unterstützung und einge-
schränkte Selbstbestimmtheit von Arbeitsaufgaben sowie häufig ein persönliches Über-
engagement. „Wer ausbrennt, muss einmal gebrannt haben“ - für eine Idee, für ein Ziel, 
eine Aufgabe oder auch den Beruf als Lebensaufgabe (Burisch, 2010, S. 27). Anderer-
seits wird die Burnout-Entwicklung auch durch (fehlende) Ressourcen und Vulnerabili-
täten des Individuums im Umgang mit diesen Stressfaktoren beeinflusst. Wenn sich 
individuelle Bewältigungsstrategien als ineffizient erweisen, kann ein aktives in ein 
defensives Coping-Verhalten umschlagen: Die betreffenden Personen ziehen sich emo-
tional aus dem Arbeitsprozess zurück und fühlen sich den Umständen ausgeliefert. So-
mit folgt nach idealistischer Überhöhung der Tätigkeit ein emotionaler, kognitiver und 
verhaltensmässiger Rückzug von der Arbeit sowie von den Mitmenschen. Diese Kate-
gorie hält Maslach (1982b) für den Kern des Burnout-Syndroms. In einem weiteren 
Schritt des Burnout-Prozesses steht der Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit einer 
Person im Zentrum sowie dann ferner eine mögliche generelle Verflachung des emotio-
nalen, sozialen und geistigen Lebens. Ein deutlicher Verlust der Anteilnahme an der 
Umwelt kann in dieser Phase des Burnout-Prozesses beschrieben werden. Es gelingt 
den Betroffenen dann kaum mehr, anderen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken; sie 
wirken gleichgültig und desinteressiert. Dies verweist somit auf einen Rückzug aus dem 
Freundeskreis; eine Einsamkeit macht sich breit und sorgt für eine noch aussichtslosere 
Situation bei der betroffenen Person. Psychosomatische Symptome zeigen sich bereits 
parallel zu den Symptomen in der Anfangsphase des Burnout-Prozesses. Es können 
allerlei Reaktionen auftreten, wie Schwächung der Immunreaktion, Schlafstörungen, 
Albträume, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder beispielsweise 
Atembeschwerden. Während Burnout anfangs ausschliesslich den Arbeitskontext be-
trifft, besteht ab diesem Zeitpunkt die Gefahr, dass negative emotionale Reaktionen 
sowie Antriebsstörungen und psychosomatische Beschwerden sich schrittweise auf alle 
Lebensbereiche ausweiten und letztlich in das Vollbild einer klinischen Depression 
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münden. Das temporäre Gefühl der Hilflosigkeit hat sich hier zu einem chronischen 
Gefühl der Hoffnungslosigkeit verstärkt.  
Diese Auflistung sollte nicht so verstanden werden, dass bei einem Burnout normaler-
weise alle Symptome im Burnout-Prozess auftreten. Nur ganz wenige Autoren legen 
sich fest, was sie als notwendige Anzeichen für ein Burnout ansehen wollen. Denn ei-
nerseits schliessen sich manche Symptome gegenseitig aus, zum anderen impliziert die 
Reihenfolge in der Übersicht eine ungefähre zeitliche Abfolge, welche sich jedoch sehr 
individuell zeigen kann, wie beispielsweise in Form von psychosomatischen Beschwer-
den, die bereits in der Anfangsphase auftreten. In der nachfolgenden Abbildung 2 ist der 
soeben beschriebene Burnout-Prozess in einer Übersicht dargestellt (Shirom, Melamed, 
Toker, Berliner & Shapira, 2005): 
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Abbildung 2: Der Burnout-Prozess (nach Shirom, Melamed, Toker, Berliner & Shapira, 2005) 

In der Forschungsliteratur besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass es sich beim Bur-
nout in den meisten Fällen und von aussen beobachtet, um einen schleichend einsetzen-
den und langwierigen Prozess handelt (Burisch, 2010). Die Dauer eines Burnout-
Prozesses kann nicht konkret bestimmt werden, da der Verlauf je nach Person sehr indi-
viduell ist. Zudem ist eine zeitliche Markierung auch deshalb schwierig, weil die Be-
troffenen selbst häufig nicht wahrnehmen, wie und wann sie in den Burnout-Prozess 
eingetreten sind. Im Weiteren kann festgehalten werden, dass bis heute in der Burnout-
Literatur keine systematischen Versuche bekannt sind, welche den Beginn eines Bur-
nout-Verlaufs auf ein mögliches Initialerlebnis datieren. 
In der folgenden Übersicht (Tabellen 2 und 3) werden zwei bekannte Verlaufstheorien, 
nach Freudenberger und Richelson (1983) sowie nach Pines und Maslach (1978), erläu-
tert (vgl. Burisch, 2010, S. 39/40), da unterschiedliche Ansätze dazu existieren: 
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Tabelle 2: Burnoutphasen (nach Freudenberger & Richelson, 1983) 
Phase 1: Empfindendes Stadium • chronische Müdigkeit  

• höherer Energieeinsatz zur Erreichung der gewohn-
ten Leistungsstandards  

• Verdrängung negativer Gefühle 

Phase 2: Empfindungsloses Sta-
dium Symptome von (Phase 1) 
plus 

• Gleichgültigkeit  
• Langeweile  
• Zynismus  
• Ungeduld  
• erhöhte Reizbarkeit  
• Gefühl der Unersetzlichkeit  
• Angst, nicht anerkannt zu werden  
• Schuldzuschreibung an die Umwelt  
• kognitive Desorientierung wegen Überlastung  
• psychosomatische Beschwerden  
• Depressionen 

Die Verlaufsphase nach Freudenberger und Richelson (1983) bezieht sich überwiegend 
auf Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, hingegen beschreiben Pines und Maslach 
(1978) den folgenden Verlaufs-Prozess bei professionellen Helfern (Burisch, 2010): 

Tabelle 3: Burnoutphasen (nach Pines & Maslach, 1978) 
Phase 1a: Emotionale  
Erschöpfung 

• Müdigkeit schon beim Gedanken an Arbeit 

Phase 1b: Physische Erschöpfung • Schlafstörungen  
• Anfälligkeit für Erkältungen, Kopfschmerzen,  

sonstige Schmerzen 

Phase 2: Dehumanisierung • negative, zynische Einstellung zu Kollegen  
• negatives Gefühl für Patienten/Klienten  
• Schuldgefühl  
• Rückzug ins Schneckenhaus  
• Vermeidung von Unannehmlichkeiten  
• Reduzierung der Arbeit auf das Allernotwendigste 

Phase 3: Terminales Stadium • Widerwillen gegen sich selbst  
• Widerwillen gegen alle anderen Menschen 
• Widerwillen gegen überhaupt alles 

Die beschriebenen Phasentheorien beruhen auf unterschiedlichen sowie intuitiven Typi-
sierungsversuchen und nicht auf empirischen Forschungsstudien. Die Forscher betonen 
selbst, dass die Abgrenzung der einzelnen Stadien untereinander meist willkürlich ge-
wählt ist, jedoch gibt es gemeinsame kennzeichnende Warnsignale wie Ermüdung, Un-
geduld und erhöhte Reizbarkeit.  

Der nächste Abschnitt bezieht sich nun abschliessend in diesem fünften Kapitel auf den 
Zusammenhang von Burnout und Stress.  
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5.7 Burnout und Stress  

Nahezu alle Autoren der früheren Jahre betonen, dass Stress für das Verständnis des 
Burnout-Syndroms ein Schlüsselbegriff ist (vgl. Carroll & White, 1982; Maslach, 
1982a; Maslach & Leiter, 1997). Auch in der heutigen Zeit sind die Begriffe Stress und 
Burnout eng miteinander verbunden, jedoch führt Stress alleine noch lange nicht zu 
einem Burnout. In der Forschungsliteratur wird Burnout zwar als eine spezifische 
Stressreaktion verstanden, aber keinesfalls als Synonym für Stress benutzt, denn nicht 
jeder Mensch, der unter Stress leidet, brennt aus. In erster Linie ist Stress ein negativ 
behaftetes Wort und sollte deshalb differenziert betrachtet werden – Distress als negati-
ver Stress und Eustress als positiver Stress. Die folgende Abbildung 3 Stresswaage 
(Tomaschek-Habrina, 2010) zeigt auf, wie der Unterschied zwischen Sollen und Kön-
nen eines Menschen im Eustress als stimulierend und motivierend, im Distress dagegen 
als Belastung erfahren wird (Brühlmann, 2010). 

 
Abbildung 3: Die Stresswaage (nach Tomaschek-Habrina, 2010) 

Das Stresserleben ist eine wichtige Komponente im Burnout-Prozess, aber sie ist nicht 
die einzige. Vielmehr gilt, dass nicht nur unterschiedliche Lebenssituationen das Stress-
erleben beeinflussen, sondern auch die Persönlichkeit eines Menschen. Somit entschei-
det grundsätzlich die persönliche Bewertung darüber, ob eine Person Stress empfindet 
oder nicht. Die individuelle Veranlagung, Erfahrung, Einstellung, Persönlichkeit sowie 
die eigenen Bewältigungsstrategien beeinflussen die Wahrnehmung von Stresssituatio-
nen sowie auch die Unterscheidung bei der Bewertung der eigenen Stressreaktionen 
(Litzcke & Schuh, 2010). Manche Menschen nehmen die eigene Stressbelastung nüch-
tern entgegen, andere steigern sich in die Stressreaktion hinein. Hauptsächlich drei 
Merkmale entscheiden über die Wirkung von Stressoren (Atkinson, Atkinson, Smith, 
Bem & Nolen-Hoeksema, 2001):  
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• Wahrgenommene Kontrollierbarkeit des Stressors 
• Vorhersagbarkeit des Stressors 
• Überbelastung durch den Stressor  

Wenn ein Mensch glaubt, einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein, wird er eine stärke-
re Stressreaktion zeigen als wenn er erwartet, die Situation kontrollieren zu können. 
Personen die überzeugt sind, eine Anforderung aktiv steuern zu können, sind weniger 
gefährdet, an Stressfolgeschäden zu leiden. Menschen hingegen, die sich fremdbe-
stimmt fühlen, verhalten sich eher passiv-resignativ, lassen Dinge gleiten und geraten 
dadurch in Stresssituationen. Manche Situationen sind zwar kontrollierbar und steuer-
bar, wirken aber belastend, weil sie Menschen bis an die Grenzen treiben und ihr 
Selbstverständnis gefährden können.  
Der Mensch ist geprägt durch seine Auseinandersetzung mit der Umwelt (Litzcke & 
Schuh, 2010). Häufig lösen psychische Belastungen Stressreaktionen aus, dies vor al-
lem, wenn ein Mensch sich in seiner Selbstachtung bedroht fühlt. Hierbei spielt es keine 
Rolle, ob die Stressreaktion von aussen oder durch eigene Gedanken und Vorstellungen 
ausgelöst wird. Folgt nach Stressreaktionen Entspannung und Erholung, bleibt der 
Stress ohne einen nachteiligen Verlauf. Wenn die Stressoreneinwirkungen dichter wer-
den und die Stressreaktionen über eine längere Zeit andauern, wird die vorübergehende 
Anspannung zur Daueranspannung. Somit wird aus alltäglichem Stress ein Dauerstress. 
Den Dauerstress kennzeichnen Nervosität und innere Unruhe; Betroffenen gelingt es 
nicht mehr, sich zu entspannen. Die kognitive Leistungsfähigkeit nimmt ab, da bei 
Stress zunächst die höheren geistigen Prozesse leiden, allem voran die Kreativität. Des 
Weiteren nimmt die Konzentrationsfähigkeit ab und die Gedanken schweifen häufig ab. 
Zudem wird die Merkfähigkeit in Mitleidenschaft gezogen: Wer mit seinen Gedanken 
woanders ist, übersieht, überhört und vergisst leicht. Der beschriebene Distress führt 
nicht nur zur Abnahme der Leistungsfähigkeit, sondern auch zu einer Verschlechterung 
des psychischen und physischen Gesamtzustands eines Menschen. Überdies kann chro-
nischer Stress zu affektiven Störungen führen, am häufigsten zu Depressionen.  
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6 Partnerschaft 

Liebe besteht nicht nur darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe 
Richtung blickt.  

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

Die Partnerschaft stellt eine der bedeutsamsten interpersonellen Ressourcen eines Indi-
viduums dar. Deren Förderung und Stärkung ist eine zentrale Aufgabe in der Arbeit mit 
Paaren (Bodenmann & Cina, 1999). Aufgrund dessen werden die Schutzfaktoren, für 
eine positive Partnerschaft – wie Kommunikation, Problemlösekompetenzen, Intimität 
und konstruktive Stressbewältigung – in den folgenden Unterkapiteln ausgeführt.  

6.1 Schutzfaktoren für eine konstruktive Partnerschaft 

Da sich bestimmte Kompetenzen als die für den Partnerschaftsverlauf wichtigsten pro-
gnostischen Faktoren erwiesen haben, kommt der Förderung und Stärkung dieser Kom-
petenzen eine zentrale Bedeutung zu (Heinrichs et al., 2008). Das Zusammensein der 
Paare wird wesentlich durch Abläufe der Kommunikation gesteuert, die erfolgreiche 
Ausführung von Alltagsanforderungen durch angemessene Coping- und Problemlöse-
kompetenzen und die Intimität zwischen den Partnern durch gegenseitige Hilfe und das 
Bewusstsein, dass man sich aufeinander verlassen kann. Diese drei Kompetenzbereiche 
bilden im Wesentlichen den Kern einer funktionierenden Partnerschaft. Die Stärkung 
partnerschaftlicher Kompetenzen wirkt förderlich auf die Partnerschaftsqualität und 
letztlich auch auf die Liebe des Paares, da diese zwei Aspekte hoch interkorrelieren. 
Daher ist das Ziel der verhaltenstherapeutischen Prävention bei Paaren, jene Kompeten-
zen in der Partnerschaft zu fördern, welche sich als bedeutungsvoll für die Erhaltung 
von Positivität in der Partnerschaft erwiesen haben. Dazu gehören positive Kommunika-
tion, Problemlösestrategien, Intimität und dyadisches Coping bei Stress, welche im 
Weiteren genauer ausgeführt werden. 

6.1.1 Positive Kommunikation 

Als Paar miteinander reden zu können ist eine Grundbedingung für eine gut funktionie-
rende Partnerschaft. Studien haben gezeigt: Paare mit Schwierigkeiten in der Beziehung 
haben häufig Kommunikationsprobleme und es zeigt sich, dass diese einer der am häu-
figsten genannten Gründe für das Aufsuchen einer Paartherapie sind (Hahlweg & Bau-
com, 2008). Das Ziel von Kommunikationstrainings im Paarsetting ist das Erlernen von 
gemeinsamer konstruktiver Kommunikation bei anspruchsvollen Themen. Der Schwer-
punkt des Trainings ist das Ausarbeiten und Lernen von Kommunikationsregeln, die 
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eine positive und funktionale Kommunikation miteinander ermöglichen. Diese werden 
in folgender Tabelle 4 zusammengefasst (Schär, 2010):  

Tabelle 4: Sprecher- und Zuhörerregeln (nach Schär, 2010)  
Sprecherregeln Zuhörerregeln 

Ich-Bezug  
Eigene Sicht schildern (Gedanken, Bedürfnis-
se, Erwartungen, usw.); Du-Botschaften ver-
meiden. 

Aktives, interessiertes Zuhören  
Zugewandte Körperhaltung, Blickkontakt, 
Nicken, positives Feedback und ehrliches 
Interesse zeigen. 

Konkretheit  
Bei einer konkreten Stresssituation, im Hier 
und Jetzt bleiben und nicht auf andere Situa-
tionen abschweifen. 

Wohlwollende, offene Fragen 
Mit offenen, wohlwollenden Fragen im Ge-
spräch Klarheit schaffen, den Partner beim 
Erzählen unterstützen und somit das Gespräch 
in Fluss halten. 

Gefühle / Bedeutung mitteilen 
Die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürf-
nisse dem Partner mitteilen. 

Zusammenfassen  
Die Aussagen des Partners in eigenen Worten 
wiederholend zusammenfassen, aber ohne zu 
interpretieren oder dem Partner Worte in den 
Mund zu legen. 

Nach Schindler, Hahlweg und Revenstorf (2007) ist die Voraussetzung für ein gutes 
Verständnis in der Partnerschaft, dass beide Partner bereit sind, offen über sich selbst zu 
sprechen und versuchen, dem anderen ihre Empfindungen und Überlegungen möglichst 
eindeutig mitzuteilen. Dies bedeutet, dass der andere so wenig wie möglich interpretie-
ren oder erraten muss. Die Form, in der etwas ausgedrückt wird, bestimmt, ob der ande-
re Partner den Inhalt erfassen kann, den man vermitteln möchte. Die Art und Weise, wie 
ein Partner etwas sagt, beeinflusst die Antwort des zuhörenden Partners. Es hängt also 
wesentlich davon ab, wie jemand sich verhält, ob der andere positiv oder negativ, mit 
Desinteresse oder Verteidigung, reagieren wird. Häufig werden Gespräche durch emo-
tionale Erregung gestört. Wenn sich ein Partner masslos ärgert oder enttäuscht ist, 
kommt man häufig in Versuchung einem Kampfstil zu verfallen. Oftmals ist ein Partner 
sich seiner verletzenden Form der Kommunikation gar nicht bewusst, da aus lauter Ver-
zweiflung versucht wird, dem anderen die Dringlichkeit des eigenen Anliegens klarzu-
machen. Die Inhalte der Botschaft werden aber oft durch eine verletzende Form der 
Mitteilung falsch interpretiert. Der eigentliche Inhalt wird dadurch meist nicht mehr 
gehört, denn der eine Partner ist vollständig mit der Form der Aussage beschäftigt und 
dies kann ihn zur Gegenwehr bringen. 
Unterschiedliche Forschungsstudien zeigen, dass Kommunikations- und Konfliktlö-
sungsfertigkeiten eines Paares zu den wichtigsten Faktoren der Partnerschaftszufrieden-
heit zählen. Während qualitativ positive Kommunikation zwischen den Paaren mit posi-
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tiver emotionaler Zuwendung, Selbstöffnung, Austausch von Zärtlichkeit, aktivem Zu-
hören, Respekt, Humor und Vertrauen in die Beziehungsqualität zusammenhängt, ver-
ringern dysfunktionale Interaktionen wie pauschale Kritik, Abwertung des Partners so-
wie auch Rückzug die Partnerschaftsstabilität erheblich (vgl. Widmer & Bodenmann, 
2006). 

6.1.2 Problemlösetraining 

Die Vermittlung von Problemlösestrategien ist in der Paararbeit neben dem Kommuni-
kationstraining ein wichtiger Schwerpunkt. Das Problemlösetraining von D’Zuriella und 
Goldfried (1971) wird in ähnlicher Weise auch für die Paararbeit verwendet (Jacobson 
& Margolin, 1979). Der Problemlöseprozess kann folgendermassen beschrieben wer-
den:  

• Beschreibung des Problems  
• Lösungssuche für das Problem 
• Bewertung der einzelnen Lösungen 
• Auswählen der Lösungsmöglichkeiten und Planen des weiteren Vorgehens 
• Umsetzung der Lösungsmöglichkeiten 
• Bewertung der Umsetzung 

Es hat sich gezeigt, dass es von Vorteil ist, zu Beginn der Paararbeit eng umgrenzte 
Sachverhalte zu besprechen, wonach die Paare bei ihren Problemlöseversuchen bereits 
erste Erfolge erzielen können. Des Weiteren sollten beide Partner in etwa gleich viele 
Bemühungen im Problemlöseprozess aufbringen (Kroeger, Heinrichs & Hahlweg, 
2009). 

6.1.3 Intimität 

Kennzeichnend für die Liebe sind gemäss der Theorie von Sternberg und Barnes (1988) 
drei Aspekte: Leidenschaft, Vertrautheit/Intimität und Engagement. So wird von einer 
leidenschaftlichen Liebe gesprochen, wenn physische Attraktivität, sexuelle Anziehung 
und Begeisterung für den Partner vorherrschen, während romantische Liebe durch eine 
starke Ausprägung der Intimität und Vertrautheit, wie emotionale Kommunikation und 
Selbstöffnung im Paar, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Fürsorge und Toleranz gekenn-
zeichnet ist. Dass manche Erwartungen an die Partnerschaft nicht immer erfüllt werden, 
ist realistisch und kommt in bestimmten Phasen des Zusammenseins immer wieder vor. 
Es gibt Momente der stärkeren Nähe, in denen auch Erwartungen als besser befriedigt 
wahrgenommen werden und eine hohe Zufriedenheit, der Wunsch nach Geborgenheit 
und Zweisamkeit sowie auch Momente von grösserer Distanziertheit bestehen. Dieses 
Gleichgewicht zwischen Nähe und Intimität sowie nach Autonomie, Eigenständigkeit 
und Unabhängigkeit sollte ebenso realisiert und gelebt werden, wie auf der anderen Sei-
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te Bedürfnisse vom Partner wahrgenommen und toleriert werden sollen. Damit eine 
längerfristige erfüllende Liebe möglich ist, muss ein Paar lernen Distanz (Freiräume, 
Autonomie, Abgrenzung vom Partner) und Nähe (Intimität und Gemeinsamkeiten) im-
mer wieder neu zu regulieren.  

6.1.4 Stress/Dyadisches Coping  

Stress in Partnerschaften wird als eine beide Partner betreffende Belastung innerhalb der 
Paarbeziehung verstanden, die zu einer Destabilisierung der Paarbeziehung führen kann, 
wenn die individuellen und dyadischen Ressourcen der beiden Partner nicht ausreichen, 
um interne oder externe Anforderungen angemessen zu bewältigen. Bodenmann (1995) 
definiert Stress bei Personen in einer Partnerschaft als ein direkt oder indirekt beide 
Partner betreffendes Ereignis. Die Stressexposition kann ihren Ursprung innerhalb oder 
ausserhalb der Dyade haben und beide Partner gleichzeitig, zeitlich versetzt oder se-
quentiell betreffen, in dem Sinne, dass der Stress des einen zum Stress des anderen 
wird, wenn ersterer nicht in der Lage ist, die Belastung selber effizient zu bewältigen. 
Somit wird unterschieden nach (a) individuellem Stress bei nur einem Partner, (b) indi-
viduellem Stress bei beiden Partnern unabhängig voneinander, (c) individuellem Stress, 
der beide Partner am selben Ort, aber in unterschiedlichem Masse betrifft und (d) dyadi-
schem Stress, das heisst Stress, der beide Partner gleichermassen betrifft. Im deutschen 
Sprachraum hat Bodenmann (2000b) eine systemisch-transaktionale Konzeptualisierung 
von Stress und Coping bei Paaren vorgestellt, bei der das dynamische Wechselspiel 
zwischen Partnern sowohl bei der Stressentstehung als auch bei der Bewältigung be-
rücksichtigt wird. Dyadisches Coping wird von Bodenmann (1995, 2000b) als ein 
wechselseitiges, prozesshaftes Geschehen zwischen zwei Partnern verstanden. Der ge-
stresste Partner kommuniziert verbal oder nonverbal den erlebten Stress und drückt da-
durch implizit oder explizit den Wunsch nach Unterstützung aus (Gmelch & Boden-
mann, 2007). Grundlage für dyadisches Coping bildet die Annahme gemeinsamer Ein-
schätzungsprozesse und Zielsetzungen. Es können vier Formen des dyadischen Coping 
unterschieden werden: Das positive supportive dyadische Coping verweist darauf, dass 
der eine Partner die Bewältigungsarbeit des gestressten Partners nicht übernimmt, je-
doch das Copingbemühen emotions- oder sachbezogen unterstützt. Beim delegierten 
dyadischen Coping entlastet der eine Partner den anderen dadurch, indem Tätigkeiten 
und Aufträge abgenommen werden, die normalerweise die gestresste Person ausführt. 
Enthalten Unterstützungsbemühungen dem Partner gegenüber feindselige oder ambiva-
lente Elemente oder wird die Unterstützung durch den Partner sogar abgelehnt, nennt 
sich dies negatives dyadisches Coping. Des Weiteren zeigt sich ein gemeinsames dyadi-
sches Coping, wenn es beiden Partnern durch gemeinsame Aktivitäten gelingt, an dya-
denrelevantem Stress komplementär teilzuhaben und diesen zu bewältigen. Dyadisches 
Coping ermöglicht einerseits, individuellen oder dyadischen Stress wirksamer zu bewäl-
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tigen, andererseits trägt es erfolgreich zu Emotionsregulierung, Problemlösung und so-
zialer Regulation bei. Demnach dürfte das Stresspotential, welchem beide ausgesetzt 
sind, reduziert sein, wodurch ein besseres psychisches und physisches Wohlbefinden 
eintritt sowie eine allgemein höhere Zufriedenheit und Qualität in der Partnerschaft 
(Bodenmann & Cina, 1999). Diese Tatsache legt den Schluss nahe, dass in der Arbeit 
mit Paaren neben der Stärkung von dyadischen Kompetenzen (wie Kommunikation, 
dyadische Problemlösung, dyadisches Coping) auch individuelle Copingressourcen zu 
fördern sind. Als funktionale Strategien der Stressbewältigung im Rahmen der Partner-
schaft haben sich positive Selbstgespräche, Umbewertung, Palliation (Gefühlsberuhi-
gung durch guten Zuspruch, Entspannung etc.) sowie die aktive Beeinflussung der Si-
tuation, Offenheit, Optimismus und konstruktive Konfliktlösung erwiesen. 
Vor diesem Hintergrund dürften dyadische Coping-Prozesse für Paare, bei denen einer 
der Partner psychisch krank ist, von zentraler Bedeutung sein. Bodenmann, Cina und 
Schwerzmann (2001) konnten nachweisen, dass beispielswiese bei depressiven Perso-
nen bezüglich Alltagsstress eine durchaus stärkere Belastung vorliegt und die betroffe-
nen dadurch individuell ungünstiger mit Stress umzugehen scheinen. Somit ist eine sta-
bile und befriedigende Paarbeziehung wahrscheinlich in dem Masse möglich, wie eine 
gemeinsame Bewältigung der Erkrankung gelingt und individuelle Arrangements für 
einen Beziehungsalltag unter erschwerten Bedingungen entwickelt werden können 
(Lenz & Jungbauer, 2008; vgl. Kapitel 4.4.1).  
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7 Erziehung 

Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen Wurzeln zu fassen. Sind sie aber gross  
geworden, müssen wir ihnen Flügel schenken. 

(Aus Indien) 

 
Die elterliche Erziehung ist ein fundamentaler Grundstein einer positiven kindlichen 
Entwicklung. In den letzten Jahrzehnten setzte sich die Einsicht durch, dass eine positi-
ve Beziehung sowie eine respektvolle und fürsorgliche Haltung (autoritativer Erzie-
hungsstil) gegenüber den Kindern für eine gelingende Erziehung unumgänglich ist 
(Berkic & Schneewind, 2007). In den folgenden Unterkapiteln wird eine Einführung in 
elterliche Kompetenzen und die verschiedenen Erziehungsstile gegeben, bevor die 
Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung im abschliessenden Unterkapitel genauer 
dargestellt werden.  

7.1 Elternkompetenzen 

Eltern brauchen verschiedenste Kompetenzen, um ihre Kinder bei der Entwicklung zu 
einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen 
(Schneewind & Berkic, 2007). Zum einen sind sie zuständig für die Pflege der Kinder, 
welche die Befriedigung aller basalen kindlichen Bedürfnisse wie Nahrung, Wärme und 
Schutz beinhaltet und zum anderen für die Erziehung, welche angemessene sozio-
emotionale Verhaltensweisen und Einstellungen beinhalten soll. Petermann und Peter-
mann (2006) führen folgende mehrdimensionale Komponenten von Erziehungskompe-
tenz auf: 

• Beziehungsfähigkeit 
• Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit 
• Grenzensetzungsfähigkeit 
• Förderfähigkeit 
• Vorbildfähigkeit 
• Alltagsmanagementfähigkeit 

Schneewind (2005) nennt vier Kategorien elterlicher Erziehungskompetenzen: 

1. Elterliche Selbstkompetenz 
Diese beinhaltet das Erziehungs-, Beziehungs- und Bildungswissen der Erziehungsper-
son. Zudem spielen die eigenen Bedürfnisse, Wertvorstellungen und verschiedene For-
men der Selbstkontrolle eine tragende Rolle.  
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2. Soziale Elternkompetenzen 
Die sozialen Kompetenzen setzen sich aus Empathiefähigkeit, Unterstützungsbereit-
schaft, Respekt und dem Zugestehen von Eigenständigkeit zusammen.  
3. Kontextbezogene Kompetenzen 
Zudem sind die Kompetenzen, welche Eltern für die kindliche Erziehung brauchen auch 
vom Kontext, in welchem sie sich befinden, abhängig. Das kindliche Umfeld sollte eine 
positive Entwicklung ermöglichen, schädliche Einflüsse von den Kindern fernhalten 
und potentielle Gefahrensituationen entschärfen. Dafür braucht es entwicklungspsycho-
logisches Wissen und auch die sozio-materiellen Voraussetzungen, welche nicht bei 
allen Familien selbstverständlich gegeben sind.  
4. Handlungsbezogene Kompetenzen 
Die Erziehungsperson muss in konkreten Interaktionssituationen tatsächlich fähig sein 
das beabsichtigte Verhalten dem Kind gegenüber umzusetzen. Dazu braucht sie Ver-
trauen in die eigenen Handlungskompetenzen sowie eine Entschlossenheit und Konsi-
stenz im Handeln.  
Auch weisen die Autoren Schneewind und Berkic (2007) auf die Bedeutung einer akti-
ven Förderung der kognitiven Entwicklung durch die Eltern hin, da diese als primäre 
Instanz für das Bildungsniveau der Kinder gelten.  

7.2 Erziehungsstil 

Laut Fuhrer (2005) zeigen sich durch das autoritative Erziehungsverhalten seit gut 20 
Jahren die günstigsten Entwicklungseffekte bei Kindern und Jugendlichen. Dem autori-
tativen Erziehungsmuster wurden 1966 von Baumrind die positivsten Wirkungen zuge-
sprochen, im Gegensatz zu anderen Erziehungsstilen7. Dies gilt bis heute, zumindest im 
westlichen Kulturkreis. Das autoritative Erziehungsverhalten zeichnet sich durch die 
Liebe und Beständigkeit aus, die das Kind durch die Eltern erfahren darf. Zugleich mei-
stern autoritative Erziehungspersonen die Balance zwischen dem Autonomiestreben des 
Kindes und dem Aufrechterhalten der notwendigen Grenzen. Kinder, welche in einem 
autoritativen Haushalt aufwachsen, verfügen meist über ein hohes Mass an kognitiven 
und sozialen Kompetenzen, sie sind eigenständig, reif und verfügen über Selbstkontrol-
le, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen (Steinberg, 2001).  
Die in Tabelle 5 aufgeführten Aspekte gelten als multidimensionales Konstrukt elterli-
chen Erziehungsverhaltens (vgl. Fuhrer, 2005):  

 

 

 
7 Dabei handelt es sich um den permissiven, den autoritären und, später erweitert durch Maccoby und 
Martin (1983), um den vernachlässigenden Erziehungsstil.  
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Tabelle 5: Die Multidimensionalität elterlichen Erziehungsverhaltens 
Dimensionen elterlicher Erziehung 
1. Elterliche Wärme 
Emotionale Unterstützung, 
Akzeptanz, Feinfühligkeit, 
Reziprozität 

(+)Anwesenheit elterlichen 
Wärme 

(-)Abwesenheit elterlichen 
Wärme 

2. Verhaltenskontrolle 
Verhaltensregulation durch 
konsistente und konsequente 
Disziplinierung und Grenzen 
setzen 

(+)Informierendes 
Monitoring 
Elterliches Wissen darum, wo 
und mit wem sich ihre Kinder 
treffen und was sie dort mit 
ihnen tun. 

(-)Überwachendes  
Monitoring 
Eltern überwachen die inner- 
und ausserhäuslichen Aktivi-
täten ihrer Kinder. 

3. Psychologische Kontrolle  
 

(+)Abwesenheit  
psychologischer Kontrolle 
Förderung kindlicher Eigen-
ständigkeit, Kindern ein Op-
timum an eigenen Entschei-
dungen ermöglichen; Kindern 
Möglichkeiten anbieten, um 
eigene Erfahrungen zu sam-
meln. 

(-)Ausübung psychologi-
scher Kontrolle 
Regulation kindlichen Ver-
haltens durch Strafandrohung, 
Liebesentzug, Auslösung von 
Schuldgefühlen oder durch 
andere autoritäre Disziplinie-
rungspraktiken. 

Untersuchungen der drei Dimensionen elterlicher Erziehung zeigen, dass die Anwesen-
heit elterliche Wärme den erklärungskräftigsten Prädiktor auf das kindliche Wohlbefin-
den und die psychosoziale Entwicklung des Kindes darstellt (Gray & Steinberg, 1999). 
Das Ausüben von Verhaltenskontrolle (Tabelle 5, 2+) hängt negativ mit externalisieren-
dem Problemverhalten zusammen, während das Ausüben von psychologischer Kontrol-
le (Tabelle 5, 3-) positiv mit internalisierendem und externalisierendem Problemverhal-
ten korreliert. Die Autoren konnten zudem aufzeigen, dass hohe elterliche Wärme, hohe 
Verhaltenskontrolle und geringe psychologische Kontrolle (Tabelle 5, 1+, 2+, 3+) mit 
einer hohen Leistungsfähigkeit in der Schule zusammenhängen. 

Zusammenfassend lassen sich daraus die drei wichtigsten Erziehungsbedürfnisse von 
Kindern ableiten: Dabei handelt es sich um Bindung, Grenzen und Freiheit. 

7.3 Schutzfaktoren für eine konstruktive Erziehung 

7.3.1 Bindung 

Es ist Kindern angeboren, dass sie sich an die Personen binden, welche ihnen vertraut 
sind (Bowlby, 1995). Durch zahlreiche Interaktionserfahrungen baut sich die emotiona-
le Bindung zu primären Bezugspersonen (dabei handelt es sich meist um Mutter 
und/oder Vater) auf. Anfangs sind diese Interaktionen durch die Befriedigung kindlicher 
Bedürfnisse geprägt, später bilden Kinder Bindungsrepräsentanzen und brauchen je 
länger, je weniger, den realen Kontakt zur primären Bezugsperson, um sich wohl zu 
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fühlen. Dies trifft vor allem auf ein sicher gebundenes8 Kind zu. Die Beziehungen zu 
primären Bezugspersonen werden als Prototypen für sozial-emotionale Beziehungen im 
späteren Leben betrachtet (Schmidt-Denter & Spangler, 2005). Die Beziehungserwar-
tungen und das Verhalten eines Kindes in weiteren engen Beziehungen gründen daher 
auf den Bindungsrepräsentanzen, die im Kontakt mit primären Bezugspersonen aufge-
baut wurden.  
Zur Bindung gehören primär die elterlichen Eigenschaften Liebe und Wertschätzung 
(Fuhrer, 2007). Kinder brauchen keine perfekten Eltern, meist reicht es aus, wenn die 
Eltern good enough sind und den Kindern das geben, was sie haben.  
Die jungen Menschen verkraften materielle Mängel weitaus besser als emotionale oder 
soziale. Sehr wichtig, ist die Zeit, welche Eltern ihren Kindern bewusst widmen, die 
sogenannte Qualitätszeit. Dabei handelt es sich um Zeiten der willentlichen und kon-
zentrierten Zuwendung von Seiten der Eltern. Diese sollen anwesend und spürbar für 
die Kinder sein.  
 Auch Schneewind (2007) definiert die elterliche Wertschätzung als wichtigen Bestand-
teil des Erziehungsverhaltens und geht dabei von Folgendem aus: Eltern müssen ihre 
Kinder als etwas einmaliges und besonderes anerkennen, sie in allen Situationen re-
spektvoll behandeln, sie unterstützen und ihnen helfen, wenn sie diese Hilfe brauchen, 
und sich über das Zusammensein mit den Nachkommen freuen sowie gemeinsame Ak-
tivitäten geniessen.  

7.3.2 Grenzen 

Für Kinder ist es von grosser Bedeutung, dass ihre Eltern ihnen etwas zutrauen und al-
tersgerechte Forderungen an sie stellen, da diese ihre Entwicklung fördern (Schneewind, 
2007). Wenn Konflikte stattfinden dürfen, jedoch konstruktiv ausgetragen werden, so 
lernen die Kinder der Konsistenz der elterlichen Erziehung zu vertrauen. Ebenso wächst 
dieses Vertrauen durch logische Konsequenzen auf ein Fehlverhalten der jungen Men-
schen. Diese Grenzen geben Halt und Orientierung und das Erziehungsverhalten der 
Eltern wird berechenbar (Murphy-Witt, 2003). Die Kunst, dem Kind angemessene 
Grenzen zu setzen wird in der Fachliteratur Verhaltenskontrolle (vgl. Tabelle 5) ge-
nannt, also die Art und Weise, wie Eltern das Verhalten ihrer Kinder beaufsichtigen und 
disziplinieren (Fuhrer, 2005). Wie sich gezeigt hat, lässt die Verhaltenskontrolle Vor-
hersagen der positiven Veränderungen in externalisierenden Problemverhaltensweisen 
zu. Daraus kann geschlossen werden, dass die Verhaltenskontrolle den Schlüsselfaktor 
gegen die Ausübung von normverletzendem Verhalten bei Kindern darstellt. Anders 
ausgedrückt zeigt es die Wichtigkeit von klaren und konsequenten Grenzen in der Er-

 
8 Im Gegensatz zu unsicher (unsicher-ambivalent und unsicher-vermeidend) oder desorientiert gebunde-
nen Kindern (vgl. Bowlby, 1988). 
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ziehung auf. Doch auch Verhaltenskontrolle9 kann konstruktiver oder destruktiver ge-
handhabt werden. Nach Kerr und Stattin (2000) kann Monitoring so verstanden werden, 
dass die Eltern über die Aktivitäten des Kindes Bescheid wissen (informierendes Moni-
toring, vgl. Tabelle 5, 2+) oder dass die Eltern versuchen ihre Kinder zu überwachen 
(überwachendes Monitoring, vgl. Tabelle 5, 2-). Positiv auf die kindliche Entwicklung 
wirkt die Verhaltenskontrolle der Eltern nur, wenn die Kinder sich von den Eltern nicht 
überwacht fühlen, also aufgrund des informierenden Monitoring. Diese Verhaltensweise 
verlangt den Eltern einiges an Selbstbeobachtung ab, um die Kinder dazu zu motivieren 
sich offen und spontan über ihre Aktivitäten zu äussern. Doch der Aufwand lohnt sich, 
da Stattin und Kerr (2000) darauf hinweisen, dass Kinder, die durch das elterliche Ver-
halten Gelegenheit zu spontanem Berichten erhalten, weniger Problemverhalten aufzei-
gen, als wenn sie um diese Informationen gebeten werden. Dies also ist der Spagat zwi-
schen Informationssuche und Grenzen setzen.  
Beginnt ein Kind sich problematisch zu verhalten, so kann dies einen Teufelskreis in 
Bewegung setzen, wenn sich die Eltern dadurch gezwungen sehen, dieses Problemver-
halten und das Kind so gut als möglich kontrollieren zu wollen. Dies wird Overmana-
gement genannt (Pettit, Laird, Dodge, Bates & Criss, 2001) und es handelt sich dabei 
um eine Kombination von Verhaltenskontrolle und psychologischer Kontrolle, was sich 
dysfunktional auf die kindliche und jugendliche Entwicklung auswirkt (Galambos, Bar-
ker & Almeida, 2003). Die psychologische Kontrolle (vgl. Tabelle 5, 3-) an sich hat 
eine Schwächung der Autonomie zur Folge, indem sie beim Kind Angst-, Scham- oder 
Schuldgefühle weckt (Barber, 2002). Doch Konformitätsdruck, strafende Erziehung und 
andere Zwang ausübende Disziplinierungen sind schlechte Erziehungsmittel und führen 
zu negativen Folgen für die kindliche Entwicklung. Kinder brauchen neben Grenzen 
auch die Förderung ihrer Eigenständigkeit, was im nächsten Kapitel Autonomie ausge-
führt wird. 

7.3.3 Autonomie 

Wenn die Bindung der Kinder an primäre Bezugspersonen geglückt ist, so beginnt ihr 
Explorationsverhalten. Durch die Aktivierung von Bindungsrepräsentanzen lernen Kin-
der sich selber zu regulieren. Um das kindliche Selbstvertrauen zu stärken und dessen 
Streben nach Autonomie zu unterstützen, sollen Eltern auf unnötiges Eingreifen ver-
zichten und die kindliche Suche nach eigenen Lösungen anregen (Deci & Ryan, 2000). 
Hier tritt jedoch auch wieder die Wichtigkeit des informierenden Monitoring in Kraft, 
da Eltern zwar das Streben nach Autonomie unterstützen sollen, jedoch gleichzeitig in 
Bereitschaft sein müssen, einzugreifen, falls die Situation für das Kind eine Gefahr dar-

 
9 auch Monitoring genannt 
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stellt (Fuhrer, 2007). Es soll also eine gesunde und altersgemässe Balance zwischen 
Beschützen und Ermutigen gefunden werden.  
Das Fördern und Gewähren von Autonomie steigert die intrinsische Lernmotivation des 
Kindes, während eine angemessene Verhaltenskontrolle die extrinsische Lernmotivation 
fördert (Ryan & Deci, 2000). Autonomie wird dadurch gefördert, dem Kind Wahlmög-
lichkeiten und Raum zur Entfaltung zu bieten und es ausserdem in seinem Streben nach 
Kompetenz zu unterstützen und zu fördern. Die Nachkommen profitieren von elterli-
chen Rückmeldungen, die ihnen zeigen, was ihnen bereits gelingt und was nicht. Dies 
lässt ihr Gefühl nach Selbstwirksamkeit wachsen. Sie müssen ihre persönlichen Gren-
zen austesten, dabei eigene Erfahrung machen und aus diesen lernen. Dies bedingt auch 
eine Gesprächs- und Kompromissfähigkeit von Seiten der Eltern (Schneewind, 2007). 
Wie ebenfalls aus dem Empowerment-Ansatz zu entnehmen ist (siehe Kapitel 3.1), gilt 
eine ausgeprägte Autonomie als protektiver Faktor für subjektive Gesundheit und 
Wohlbefinden (Erhart, Wille & Ravens-Sieberer, 2008). Auch können die Kinder von 
ihren Eltern lernen, wie sie sozial kompetent mit Konflikten umgehen können (Franiek 
& Reichle, 2007). Wenn es zu Konflikten in der Eltern-Kind-Beziehung kommt, so ist 
es massgebend, auf welche Art die Eltern ihre Ziele verfolgen. Geschieht dies collabo-
rative (Crockenberg, Jackson & Langrock, 1996), das heisst im autoritativen Stil, so 
werden die Kinder als sozial weitaus kompetenter eingestuft, als wenn die Eltern ihre 
Kinder durch Kontrolle einschränken (autoritär) oder ihren Kindern zu viel Autonomie 
einräumen (permissiv).  
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8 Familienklima 

Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist auf ihre 
besondere Art unglücklich.  

(Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi ) 

 
Das Klima in einer Familie hängt zum einen von den innerfamiliären Dynamiken und 
zum anderen von externen Einflüssen ab. Dementsprechend durchlebt jedes Familiensy-
stem im Laufe der Zeit vielfältige Veränderungen, wie etwa normative Übergänge, Be-
lastungen oder kritische Lebensereignisse, welche den Familienmitgliedern anspruchs-
volle Coping- und Adaptilitätskompetenzen abverlangen (Müller, 2008). Die folgende 
Passage wendet sich den unter diesen Bedingungen notwendigen Schutzfaktoren für ein 
positives Familienklima zu. 

8.1 Schutzfaktoren für ein konstruktives Familienklima 

Die familiäre Resilienz als dynamischer Entwicklungsprozess verbindet ökologische 
Sichtweisen und Entwicklungsperspektiven mit dem Ziel, die Funktionsweise der Fami-
lie in ihrem jeweiligen sozialen Kontext und in der Problembewältigung zu verstehen. 
Sie richtet die Aufmerksamkeit auf das Wechselspiel zwischen Risiko und Resilienz in 
der Familie als eigene Funktionseinheit, da sich Krisen und anhaltende Belastungen auf 
das gesamte Familiensystem auswirken können. Resiliente Familien haben die Fähig-
keit, sich bei widrigen Ereignissen zu regenerieren und sich anpassungsfähig auf Ver-
änderungen einzustellen. Sie verfügen über besondere Kompetenzen, wie psychologi-
sche, gesundheitliche und konstitutionelle Stärken, die bei der Bewältigung von 
Schwierigkeiten helfen (Sheridan, Eagle & Dowd, 2005). Starke personale, familiäre 
und soziale Schutzfaktoren, sogenannte Schlüsselprozesse, führen im Familiensystem 
zu einer Entlastung, während schwache familiäre Schlüsselprozesse zu einer schlechten 
Anpassung an die Belastungssituationen aller Familienmitglieder und des familiären 
Systems führen. Diese Schlüsselprozesse umfassen die familiäre Kommunikation, die 
Aufgaben- und Rollenverteilung, den Umgang mit Grenzen und Konflikten innerhalb 
der Familie, die Aktivierung von sozialer Unterstützung sowie eine positive Bedeu-
tungs- und Sinngebung innerhalb des Familiensystems. Familien sollten abhängig von 
ihrer jeweiligen Lebenssituation diejenigen Schlüsselprozesse nutzen, die individuell zu 
ihrem familiären Kontext passen (Lee et al., 2004; Patterson, 1991; Walsh, 2003). Diese 
familiären Prozesse helfen dem gesamten Familiensystem Belastungen abzupuffern, 
sich von Krisen zu erholen, das Risiko der Dysfunktionalität zu verringern und unter-
stützen eine Adaption an neue Lebensumstände (für die individuelle Resilienz siehe 
auch Kapitel 3.3). Familien gelingt es mit Hilfe dieser Prozesse gestärkt aus Krisen und 
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Belastungen herauszugehen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, weitere Fähigkeiten aus-
zubilden und die familiären Ressourcen bei zukünftigen Herausforderungen wirkungs-
voll einzusetzen. Letztendlich werden so auch die familiären Beziehungen bereichert 
und gestärkt. Jedes familiäre System sollte ihren eigenen Weg zur Anpassung an eine 
Situation, an ihre kulturelle Orientierung und an ihre persönliche Stärken und Ressour-
cen finden, denn die konkrete Umsetzung innerhalb der Familie ist spezifisch (Walsh, 
2003). 
In den drei folgenden Unterkapiteln werden die familiären Schutzfaktoren in den drei 
Bereichen Überzeugung der Familie, strukturelle und organisatorische Muster sowie 
Kommunikation und Problemlösung genauer beschrieben. 

8.1.1 Überzeugung der Familie 

Die Überzeugung der Familie wird geformt durch geteilte Glaubenssysteme, gemein-
same Sinnfindung in widrigen Lebensumständen und eine optimistische Einstellung. 

Geteilte Glaubenssysteme von Familien 

Dies sind gemeinsame geteilte Überzeugungen innerhalb der Familie die bestimmen, 
wie Krisen und Leid wahrgenommen werden und welche Handlungsoptionen verfügbar 
sind. Überzeugungen, Einstellungen, Vorlieben und Annahmen werden als Grundprä-
missen des Seins verinnerlicht (Walsh, 2003). 

In widrigen Lebensumständen einen Sinn finden 

Hoch kompetente Familien legen spezifischen Wert auf ein gutes Familienklima und sie 
verstehen Krisen als eine Lebensaufgabe, die gemeinsam zu lösen ist (Beavers & 
Hampson, 1993). Zudem haben sie ein Empfinden für Veränderungsprozesse und sehen 
den familiären Wandel über die Zeit. Durch das Vergleichen mit anderen Betroffenen 
erscheint die eigene Lebenssituation weniger aussergewöhnlich und die Wahrnehmung 
von Not, Schuld oder Vorwürfen relativiert sich. Das Gefühl von Kohärenz in der Fami-
lie verhilft zu einem besseren Verstehen und Umgang mit der Krisensituation. Der Um-
gang mit einer Krise erscheint den Betroffenen als sinnvoll und sie empfinden es als 
lohnenswert eine Herausforderung anzunehmen. Die positive Sinngebung sowie die 
optimistische und zupackende Haltung aller Familienmitglieder sind zudem resilienz-
fördernd (Reiss, 1981). 

Optimistische Einstellung 

Resiliente Familien betrachten Alltagsbelastungen als lösbar und sehen die Krisen in 
einer weiteren Perspektive, anstatt ihre Bedeutung zu katastrophisieren. Sie verfügen 
über eine optimistische Auffassung vom Leben und halten nichts von der Verleugnung 
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vorhandener Probleme. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit (vgl. Kapitel 3.3.2) verstärkt 
die Haltung, das eigene Leben proaktiv und zukunftsorientiert anzugehen, anstatt in 
abwartender Haltung zu verharren. Gleichzeitig sind sich die Mitglieder von Familien 
mit optimistischer Einstellung bewusst, dass sie über bestimmte Dinge keine Kontrolle 
haben (McDaniel, Campbell, Hepworth & Lorenz, 2004; Werner, 1993).  

8.1.2 Strukturelle und organisatorische Muster 

Zu den resilienzfördernden strukturellen und organisatorischen Mustern innerhalb der 
Familie gehören Flexibilität in familiären Strukturen, Verbundenheit innerhalb der Fa-
milie, Balance der Bedürfnisse, Aufrechterhaltung einer klaren Familienstruktur und 
soziale Ressourcen.  

Flexibilität in familiären Strukturen (Offenheit für Veränderungen) 

Resilienten Familien gelingt es auf widrige innerfamiliäre Umstände flexibel zu reagie-
ren. Gewohnte Abläufe können immer wieder neu angepasst werden, neue Rollenauftei-
lungen werden ausprobiert und in akuten Krankheitsphasen kann rasch auf die Situation 
reagiert werden. Zudem werden Rituale und Werte hinterfragt und wenn nötig angepasst 
(Tunali & Power, 1993). Zudem besteht eine hohe Adaptilität, sich an wandelnde Le-
bensumstände anzupassen. 

Verbundenheit innerhalb der Familie 

Innerhalb der Familie wird auf eine gegenseitige Unterstützung untereinander Wert ge-
legt. Zusammenarbeit und Verbindlichkeit sowie Respekt vor Bedürfnissen und indivi-
duellen Unterschieden der einzelnen Familienmitglieder sind von ebenso grosser Be-
deutung. Das Gefühl eines intensiven Zusammenhalts in der Familie wird dabei stets 
bewahrt. Das Konzept der Kohärenz nach Antonovsky (1997) kann in diesem Zusam-
menhang als ein wichtiger Faktor innerhalb der Familie angesehen werden. Denn das 
individuelle Kohärenzgefühl wird durch das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl 
geformt und verändert. Unter einem familiären Kohärenzgefühl wird das Ausmass ver-
standen, in dem die Angehörigen übereinstimmend die Interaktion aller Familienmit-
glieder, die Bewältigung des täglichen Lebens und der Anforderung und die Passung 
der Familie mit der sozialen Umwelt als befriedigend erleben und zudem ihrer Bela-
stungssituation eine übereinstimmende Bedeutung innerhalb der Familie beimessen 
(Anderson, 1998). Überdies erleben Familien mit einem Kohärenzgefühl eine grössere 
Zufriedenheit innerhalb des Familiensystems. Des Weiteren kommen die Betroffenen 
mit einem hohen Kohärenzgefühl nach Krisen rascher wieder zurecht und können bei 
unterschiedlichsten Belastungen eine bessere Familienorganisation aufrechterhalten. Im 
Kohärenzgefühl kompetente Familien weisen zudem eine hohe Kohäsion und einen 
hohen emotionalen Zusammenhalt auf (Beavers & Hampson, 1993). Familiäres Zu-
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sammengehörigkeitsgefühl wird durch gemeinsame Aktivitäten, geteilte Aufgaben und 
Verantwortungen gestärkt. Durch eine hohe Kohäsion in der Familie erleben Mütter 
ausserdem subjektiv eine geringere Stressbelastung (Minnes, 1988). 

Balance der Bedürfnisse 

Resiliente Familien pflegen persönliche Interessen, investieren etwas für die Partner-
schaft und lassen nicht zu, dass das Familienleben durch die Beeinträchtigung aufgrund 
der psychischen Erkrankung völlig beherrscht wird. Sie stellen eine Balance zwischen 
den normalen altersgemässen Entwicklungsbedürfnissen des betroffenen Kindes und 
den Bedürfnissen der übrigen Familie her, die gleichermassen respektiert werden (Pat-
terson, 1991). 

Aufrechterhaltung einer klaren Familienstruktur 

Resiliente Familien schützen die Ehebeziehung als die zentrale Beziehungsachse mit der 
grössten Intimität (Rolland, 1994). Eine vertrauensvolle Partnerschaft mit guter Kom-
munikation hat eine protektive Wirkung (Beavers & Hampson, 1993; Tunali & Power, 
1993). Die Kinder brauchen Kontinuität, Sicherheit und Vorhersagbarkeit ihrer Welt, 
was in der Familie durch Rituale gewährleistet wird. 

Soziale Ressourcen 

Gelingende Familienresilienz ist abhängig von einer guten Passung zu einer möglichst 
förderlichen sozialen Umgebung und soziopolitischen Rahmenbedingungen, die kon-
krete Hilfen bereitstellen und Familien nicht sich selbst überlassen (Berger, 1984; Ma-
cKinnon & Marlett, 1984). Ein gutes soziales Beziehungsnetz des Familiensystems ist 
ein Schutzfaktor gegenüber Belastungen und unterstützt die Bindung zum Kind (Ca-
puzzi, 1989). Kompetente Familien nutzen soziale Unterstützung durch private und pro-
fessionelle Helfende, wahren aber gleichzeitig ihre Autonomie (Walsh, 2003).  

8.1.3 Kommunikation und Problemlösung 

Das Mitteilen und Aushandeln von Bedürfnissen, die Aktivierung von sozialer Unter-
stützung oder die Entwicklung von neuen Sinnstrukturen werden über sprachliche 
Kommunikationsprozesse vermittelt (Antonovsky, 1987; McCubbin & Patterson, 1983; 
Walsh, 1998). Eine hohe kommunikative Kompetenz sowie eine klare und kongruente 
Kommunikation sind von zentraler Bedeutung für ein effektives Familienleben (Ep-
stein, Baldwin & Bishop, 1983; Epstein, Bishop, Ryan, Miller & Keitner, 1993). Wich-
tig ist, dass Familienmitglieder miteinander im Gespräch bleiben, heikle Themen an-
sprechen und aus dem eigenen Gesundheitszustand kein Geheimnis machen, denn dies 
kann weitere Probleme nach sich ziehen (Imber-Black, 1995; McDaniel, Hepworth & 
Doherty, 1997; siehe auch Kapitel 4.2). Resilienzfördernde Kommunikationskompeten-
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zen innerhalb der Familie sind die Fähigkeit, Klarheit zu schaffen und Gefühle auszu-
drücken sowie Probleme gemeinsamen lösen zu können. Diese beiden Kompetenzen 
werden im Weiteren kurz erläutert.  

Klarheit schaffen und Gefühle zum Ausdruck bringen 

Ein offener Umgang mit Gefühlen im Familiensystem ist ein günstiges Verhaltensmu-
ster, welches Stresskrankheiten entgegenwirken kann (Juli & Engelbrecht-Greve, 1978; 
Pennebaker, 1993; Krause & Petermann, 1997). Des Weiteren sollte Klarheit innerhalb 
der Familie geschaffen werden mit eindeutigen, in sich stimmigen Botschaften.  

Gemeinsam Probleme lösen 

Die Zuversicht, Lösungen zu finden und Kräfte mobilisieren zu können, beeinflusst die 
protektiven Mechanismen im Familiensystem entscheidend (Patterson, 2002). Mit zu-
nehmendem Alter und höherem Bildungsstand der Eltern werden Problemlösestrategi-
en10 gezielter genutzt (Heaman, 1995). Eine akzeptierende, bejahende Haltung zum Le-
ben, die eine Versöhnung mit der Situation begünstigt, ist resilienzfördernd. Frankl 
(1982) beschreibt die Freiheit in der Annahme der gegebenen Verhältnisse, statt in 
ohnmächtiger Position zu resignieren. Nach Bodenmann-Kehl (1999) kann das familiä-
re Funktionieren durch folgende Faktoren differenziert erfasst werden:  

• Psychische und physische Befindlichkeit beider Eltern 
• Soziale Integration beider Eltern 
• Allgemeine und dyadische Zufriedenheit beider Eltern 
• Befindlichkeit der Kinder 
• Allgemeine und familiäre Zufriedenheit der Kinder 
• Schulisches Leistungsvermögen der Kinder 
• Selbstwert der Kinder 

Die Auseinandersetzung mit den oben beschriebenen Themenschwerpunkten bestätigt 
die Relevanz, die ihnen in empirischen Untersuchungen zugeschrieben wird. Demge-
mäss hat die Auswahl der Kerninhalte Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Famili-
enklima für die Entwicklung der Kursmodule zum Präventionsprogramm Familie und 
Burnout ihre Berechtigung. Da das Familiensystem aus verschiedenen Subsystemen 
zusammengesetzt ist und diese sich wechselseitig beeinflussen, sind darüber hinaus zum 
einen die Grenzen zwischen den Subsystemen und zum anderen die Dynamik eines 
konstruktiven Zusammenspiels zu berücksichtigen. Diese beiden Faktoren werden im 
folgenden Kapitel genauer betrachtet.  

 
10 Strategien für das Lösen von akuten Krisen, das Ausbalancieren von familiären Bedürfnissen und das 
Bewahren von vertrauten Familienroutinen und – ritualen 
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9 Subsysteme in der Dynamik des Familiensystems 

Das Beste, was Eltern für ihre Kinder tun können, ist sich zu lieben. 
(Covey, 1998)  

 

Der Familienkontext gilt vor allem als zentral in der frühen kindlichen Entwicklung. 
Die unterschiedlichen Verhaltenssysteme der Familie (beispielsweise das Eltern-Kind-
System, das System der partnerschaftlichen Interaktion oder das Erziehungsverhaltens-
system; Reichle & Gloger-Tipplet, 2007) wirken sich auf die Sozialentwicklung der 
Familie aus. Die Verhaltenssysteme der Partnerschaft, des Erziehungsverhaltens und 
des Familienklimas sollen deshalb in diesem Kapitel beleuchtet werden.  
Eltern sind die eigentlichen Architekten des Familiensystems, denn der Qualität einer 
Partnerschaft kommt für das Zusammenleben und die Entwicklung einer Familie eine 
besondere Bedeutung zu (Fuhrer, 2007). So zeigen beispielsweise Cummings et al. 
(2004) den destruktiven Zusammenhang zwischen chronischen elterlichen Konflikten 
und kindlichen Auffälligkeiten auf. Die Dynamik des Familiensystems wird durch Kon-
flikte in der Partnerschaft insofern beeinflusst, als dass sich diese Interaktionen auf die 
Kinder übertragen oder aber die elterliche Energie und Aufmerksamkeit so sehr in An-
spruch nehmen, dass diese darauf in der Eltern-Kind-Interaktion fehlen. So kann die 
elterliche Feinfühligkeit untergraben werden, die Kinder neigen zu Emotionsregulie-
rungsstörungen, wie etwa Angst, Depression, Aggression oder Gewalt (Fuhrer, 2007). 
Jedoch steht der Einfluss der elterlichen Erziehung auf die Kinder und derjenige der 
Elternschaft auf die Partnerschaft in Wechselwirkung zueinander, denn einerseits führt 
eine Elternschaft zu einer höheren Stabilität der elterlichen Partnerschaft, andererseits 
aber auch zu einer Abnahme der Beziehungszufriedenheit (Bodenmann, 2005).  
Bringt man die Konstrukte elterliche Partnerschaft und elterliche Erziehung in Verbin-
dung, so ergeben sich die Begriffe Coparenting (Minuchin, 1985) oder Parenting Alli-
ance (Cohen & Weissmann, 1984). Dabei handelt es sich um die Fähigkeit eines Eltern-
teils, die Elternrolle und –aufgabe des anderen zu kennen, zu respektieren und wertzu-
schätzen. Weitere wichtige interagierende Aspekte einer Elternallianz sind die Überein-
stimmung in der Kindererziehung, eine zufriedenstellende Verteilung von Erziehungs-
pflichten und ein angemessenes partnerschaftliches Interaktionsmuster (z.B. Margolin, 
Gordis & John, 2001). Ebenfalls gehört zum Konstrukt Elternallianz der elterliche In-
formationsaustausch über kindsbezogene Themen. Bei Faktoren, welche zur Förderung 
der Elternallianz notwendig sind, kann es sich um individuelle Kompetenzen (affektive, 
kognitive sowie behaviourale) beider Elternteile handeln sowie auch um dyadische Co-
pingstrategien des Elternpaars, wie die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der 
Intimität in der Beziehung oder auch kommunikative Kompetenzen (Feinberg, 2002). 
Erel und Burman (1995) formulieren in ihrer Übersichtsarbeit dazu die Spill-Over-
Hypothesen, welche insgesamt vier Punkte einschliessen: Schwächung des elterlichen 



Subsysteme in der Dynamik des Familiensystems 

 62 

Erziehungsteams durch Partnerkonflikte, konfliktreiche Elternbeziehungen als Verhal-
tensmodell für die Kinder, Umlenkung des Partnerkonflikts auf die Eltern-Kind-
Beziehung sowie Familienstress und Rollenbelastungen durch externe und interne 
Stressoren. 

Schwächung des elterlichen Erziehungsteams durch Partnerkonflikte 
Konflikte in der Partnerschaft können das persönliche Belastungs- und Stressniveau 
beider Eltern erhöhen, was zu einem widersprüchlichen Erziehungsverhalten und einer 
Schwächung der Elternallianz beiträgt. Die Ressourcen der Eltern, die kindlichen Be-
dürfnisse wahrzunehmen und angemessen darauf einzugehen, werden ebenfalls verrin-
gert (Cummings & Wilson, 1999).  

Konfliktreiche Elternbeziehungen als Verhaltensmodell für die Kinder 
Da Kinder bei ihren Eltern am Modell lernen, werden die vorgelebten Formen verbaler 
und nonverbaler Auseinandersetzungen übernommen und die Kinder können Verhal-
tensauffälligkeiten entwickeln. Diese belasten wiederum die elterliche Partnerschaft, 
was zu einem stressbeladenen Teufelskreis führt.  

Umlenkung des Partnerkonflikts auf die Eltern-Kind-Beziehung 
Sind die Partnerschaftskonflikte eher latent, werden davon betroffene Kinder oft als 
Problemkinder wahrgenommen, da die Eltern ihre eigene Rolle in dieser Konstellation 
nicht wahrnehmen können oder wollen. Die Eltern müssen sich so nicht mit ihren eige-
nen Problemen auseinandersetzen. Somit kann es lange Zeit dauern, bis der Partner-
schaftskonflikt als wahre Ursache der schwierigen Eltern-Kind-Konstellation eruiert 
wird.  

Familienstress und Rollenbelastungen durch externe und interne Stressoren 
Zusätzlich wirken sich externe Stressoren, wie etwa Arbeitslosigkeit oder eine Überbe-
lastung durch die Arbeit, und interne Stressoren, wie Krankheit oder soziale Verar-
mung, auf die Eltern-Kind-Beziehung aus.  
Spill-Over-Effekte können jedoch auch positiv sein (Cummings & Wilson, 1999). 
Wenn die Eltern die Fähigkeit haben, Konflikte konstruktiv auszutragen, so stärkt dies 
die emotionale Sicherheit der Eltern-Kind-Beziehung. Problemlösestrategien werden 
von den Eltern erlernt, was sich positiv auf die Sozialkompetenz des Kindes auswirkt. 
Jedes Familiensystem wird im Laufe der Zeit zusätzlich mit vielfältigen Veränderungen 
konfrontiert, wie entwicklungsbedingte Veränderungen der Familienmitglieder, norma-
tive Übergänge sowie auch Lebensereignisse und Belastungen. Diese Umstände stellen 
hohe Anforderungen an die Bewältigungs- und Anpassungskompetenzen der Familie, 
was eine gewisse Flexibilität des Familiensystems erfordert (Müller, 2008). Somit soll-
ten Grenzen, emotionale Nähe und Distanz, die hierarchische Ordnung, der Bezug zum 
Umfeld sowie die Familienregeln immer wieder neu ausgehandelt werden, sofern die 
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Familie als Einheit trotz Veränderungen fortbestehen und gleichzeitig die Entwicklung 
der Familienmitglieder gewährleisten will (Minuchin, 1977; Walsh, 2003; siehe auch 
Kapitel 8.1). 
Als Zusammenfassung der in den vorausgehenden Kapiteln aufgeführten Inhalte werde 
in Tabelle 6 die notwendigen individuellen, dyadischen und familiären Kompetenzen, 
welche allgemein und unter Stressbedingungen notwendig sind, im Überblick darge-
stellt (Bodenmann, 2000a, S. 28). 

Tabelle 6: Individuelle, dyadische und familiäre Kompetenzen 

 

 Relevante individu-
elle Kompetenzen 

Relevante dyadische 
Kompetenzen 

Relevante familiäre 
Kompetenzen 

unter Nicht-Stress-
bedingungen 

• Problemlösung, 
• Sozialkompetenz 

• Kommunikations-
fertigkeiten, 

• Dyadische  
Problemlösung 

• Kommunikation, 
• Organisation, 
• Familiäre  

Problemlösung,  
• Rollenteilung,  
• Kohäsion,  
• Grenzen 

unter Stressbedin-
gungen 

• Individuelles  
Coping 

• Dyadisches Coping • Familiäres Coping 
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10 Pilotstudie „Familie und Burnout“ 

Aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Forschungsgebiet Kinder psychisch kranker 
Eltern wurde augenfällig, welche Inhalte für die Entwicklung des Kursprogramms Fa-
milie und Burnout im Einzelnen relevant sind. Dabei handelt es um die Themenschwer-
punkte Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Familienklima. Die kommenden Ab-
schnitte erläutern den Projektauftrag, die Zielsetzung sowie die Konzipierung der Pilot-
studie.  

10.1 Auftrag 

Wie dem zweiten Kapitel zu entnehmen ist, gibt es im deutschsprachigen Raum noch 
fast keine präventiven Angebote für Familien mit einem psychisch kranken Elternteil. 
Werden die Auswirkungen einer psychischen Beeinträchtigung auf das gesamte Famili-
ensystem betrachtet (siehe auch Kapitel 4), so zeigt sich jedoch der dringende Hand-
lungsbedarf in diesem Bereich. Der Projektauftrag für die Masterarbeit unter der Lei-
tung von Prof. Dr. phil. Marcel Schär am Departement Angewandte Psychologie der 
ZHAW bestand darin, ein präventives Gruppenangebot für psychisch kranke Eltern und 
deren Kinder zu entwickeln und die Wirksamkeit anhand einer Pilotstudie zu überprü-
fen. Im ersten Schritt sollte ein Kursmanual erstellt werden, um damit anschliessend die 
Kurse durchzuführen. Die Rekrutierung der Familien erfolgte nach den für die Teilnah-
me definierten Bedingungen und nach der Durchführung der Präventionskurse sollten 
deren Wirksamkeit und die Zufriedenheit der Teilnehmenden anhand eines Fragebo-
genkatalogs gemessen werden.  

10.2 Ziele des Präventionsprogramms 

Das präventive Programm soll die Familien dabei unterstützen, ihre Ressourcen zu stär-
ken, was sich positiv auf allfällige Risikofaktoren der Familien auswirken kann. Im 
Weiteren unterstützt diese Ressourcenstärkung das Wohlbefinden der Kinder und ver-
hindert so langfristig die Entwicklung von psychischen Beeinträchtigungen. Die Ziele 
der Pilotstudie bestehen darin, einerseits die individuellen, dyadischen und familiären 
Kompetenzen zu festigen und andererseits die negativen Effekte der Stresserkrankung 
Burnout auf das Familiensystem zu verhindern.  

10.3 Konzipierung  

Aufgrund der soeben beschriebenen Ziele der Pilotstudie ergaben sich die Themen-
schwerpunkte der vier Kursmodule: Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Familien-
klima. In diesen wurde viel Wert auf Psychoedukation, Reflexion und Training von re-
levanten Skills gelegt. Zusätzlich sollten neue Interaktions- und Verhaltensstrategien 
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innerhalb der Partnerschaft, auf der Ebene der Erziehung und im Familienklima erarbei-
tet werden. Durch die Teilnahme am Kurs sollte den Familien ein Werkzeugkoffer an-
geboten werden, um in Zukunft funktionaler miteinander interagieren zu können und 
dadurch die individuellen, dyadischen und familiären Ressourcen zu stärken.  

10.3.1 Manual und Handout 

Das Manual des Kursangebots Familie und Burnout (siehe Anhang A) ist modular und 
ressourcenorientiert aufgebaut, was darauf abzielt die Resilienz im Familiensystem zu 
stärken (vgl. Kapitel 8). Die teilnehmenden Personen profitieren von einem interaktiven 
Austausch und von Übungen in unterschiedlichen Settings. Nach einer Einführung und 
Vorstellungsrunde der Kursleiter und Teilnehmenden erfolgt die Klärung der Erwartun-
gen an den Kurs. Die vier Module gestalten sich folgendermassen (differenzierter dem 
Anhang B Handout zu entnehmen): 

Modul 1: Burnout 

Das erste Kursmodul beginnt mit der Psychoedukation mittels Informationen zu den 
Auslösern sowie zur Aufrechterhaltung und Besserung von einem Burnout (vgl. Kapitel 
5). Hierbei geht es um eine Sensibilisierung der Kursteilnehmer mit dem Ziel, die Bur-
nout-Symptomatik zu reduzieren und/oder die Gefahr eines Rückfallrisikos zu vermin-
dern. Im Weiteren wird darüber aufgeklärt, wie sich ein Burnout individuell auf die ver-
schiedenen Subsysteme einer Familie auswirken kann. Abgerundet wird die Thematik 
Burnout mit einer ressourcenorientieren Übung, die zur Reflexion darüber anregt, was 
die Partner gegenseitig im Umgang mit der Stresserkrankung aneinander schätzen.  

Modul 2: Partnerschaft 

Die Sequenz zur Partnerschaft beinhaltet Informationsvermittlung zu positiver Kommu-
nikation, zur Förderung von partnerschaftlicher Intimität sowie zur Stressreduktion in 
der Paarbeziehung (vgl. Kapitel 6). Dies mit dem Ziel, die Ressourcen und das Wohlbe-
finden in der Partnerschaft zu stärken. Um dies zu erreichen, werden unterschiedliche 
Übungen, wie die „Paarinsel“, das „Wunschgespräch“ und die „Füreinander-Liste“ ein-
gesetzt. Die Partnerschafts-Aufgaben ermutigen das Paar dazu, im Alltag mehr Zeit für 
die Zweisamkeit einzuräumen sowie die Bedürfnisse des Partners abzuholen und wahr-
zunehmen. Zudem sollen die Übungen dabei helfen, die eigenen Erwartungen deutlicher 
kommunizieren zu lernen.  

Modul 3: Erziehung 

Das dritte Modul unterstützt die elterlichen Erziehungskompetenzen, wie Bindung le-
ben, Freiheit bieten und Grenzen setzen (vgl. Kapitel 7). Durch diese Stärkung kann es 
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den Eltern gelingen, das Befinden der Kinder besser wahrzunehmen und darauf zu rea-
gieren. Gerade weil das Familiensystem durch die Stresserkrankung Burnout ge-
schwächt ist, brauchen die Kinder besonders klare Strukturen sowie Zuneigung und 
Förderung des Selbstwertes. Nach der Vermittlung der oben beschrieben Inhalte folgt 
eine Übung zu einer Erziehungssituation im multifamiliären Setting. Die teilnehmenden 
Personen agieren als Experten und beraten sich gegenseitig bezüglich der geschilderten 
Erziehungssituation. Die abschliessende Aufgabe im Modul Erziehung dient zur Diffe-
renzierung der gewonnenen Erkenntnisse zu den einzelnen Bereichen Bindung, Grenzen 
und Freiheit.  

Modul 4: Familienklima 

Im Modul 4 wird versucht, den Zusammenhang aller Subsysteme (vgl. Kapitel 9) zu 
beleuchten und familienstärkende Faktoren zu vermitteln. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Familienresilienz (vgl. Kapitel 8), welche einen gelungenen Umgang mit Stress im 
Familiensystem fördert. Um die familiäre Kommunikation anzuregen, wird das Instru-
ment „Familienrat“ eingeführt und gemeinsam vorbereitet, um später den Transfer in 
den Alltag zu ermöglichen. Die regelmässige Ausführung der Familienkonferenz unter-
stützt die aktive Gestaltung der gemeinsamen Zeit in der Familie und fördert einen in-
nerfamiliären Konsens. Zudem können in diesem Rahmen die kindlichen Bedürfnisse 
nach Bindung, Grenzen und Freiheit wahrgenommen und berücksichtigt werden. 
Die Inhalte des Manuals wurden gestalterisch im Handout Familie und Burnout aufge-
führt und die Übungen in Form von zusätzlichen Arbeitsblättern ins Handout eingefügt. 
Das vollständige Kurshandout ist dem Anhang B zu entnehmen.  

10.4 Durchführung der Kurse 

Die Trainings wurden für kleine Gruppen (3-6 Elternpaare) angeboten. Die einzelnen 
Sitzungen waren anhand Modulen organisiert, um eine möglichst grosse Flexibilität der 
Kursdurchführung zu ermöglichen. Begleitet wurden die teilnehmenden Elternpaare 
vom Projektleiter Prof. Dr. phil. Marcel Schär und den zwei Autorinnen der vorliegen-
den Arbeit, welche eine fachliche Unterstützung boten und zu einem interaktiven Aus-
tausch anregten. Das erste Training wurde im März 2012 an zwei Samstagmorgen, das 
zweite im April 2012 an einem ganzen Samstag durchgeführt. Die Durchführung der 
einzelnen Module dauerte jeweils zwei Stunden. Der Kursort befand sich am Institut für 
Angewandte Psychologie in Zürich.  
Um die oben genannten Ziele zur Pilotstudie zu evaluieren, lassen sich folgende Frage-
stellungen generieren, wobei von den nachfolgenden Hypothesen ausgegangen wird.  
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11 Fragestellungen und Hypothesen 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen präventiven Kurs für Elternpaare, bei de-
nen ein Partner von der Stresserkrankung Burnout betroffen ist, zu entwickeln und des-
sen Wirksamkeit und die Zufriedenheit der Teilnehmenden in Form einer Pilotstudie zu 
evaluieren. Dafür wurde entsprechend ein Fragebogenkatalog mit Inhalten zu den 
Schwerpunkten Resilienz, Burnout/Depression, psychische und physische Gesundheit, 
Partnerschaft sowie Erziehung zusammengestellt. Damit wurde untersucht, ob die Res-
sourcen der Elternpaare durch die Teilnahme am Kurs Familie und Burnout gestärkt 
werden und die Familien dadurch einen konstruktiven Umgang mit der belastenden Si-
tuation finden. Demzufolge lautet die erste Fragestellung:  

Inwiefern unterstützt das Kursprogramm Familie und Burnout die betroffenen Familien 
bei einem ressourcenorientierten und konstruktiven Umgang mit der belastenden  
Burnout-Situation? 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde auf Grund der Auseinandersetzung mit 
der Forschungsliteratur von folgenden Hypothesen (Tabelle 7) ausgegangen:  
Tabelle 7: Hypothesen zur Fragestellung 1 
Hypothesen zur Beantwortung der Fragestellung 1 

Hypothese 1 Das ressourcenorientierte Programm trägt dazu bei, die Stressbelastung der 
teilnehmenden Familien zu reduzieren.  

Hypothese 2 Beim vom Burnout betroffenen Elternteil wird erwartet, dass es durch die 
Teilnahme am Präventionsprogramm Familie und Burnout zu einer Re-
duktion der psychischen Beeinträchtigung kommt. Ebenso wird davon 
ausgegangen, dass sich die Stresssymptome der Angehörigen reduzieren.  

Hypothese 3 Die Teilnahme am Kurs Familie und Burnout fördert das psychische und 
physische Wohlbefinden der teilnehmenden Elternpaare.  

Hypothese 4 Die Pilotstudie Familie und Burnout wirkt resilienzstärkend auf die 
Kursteilnehmer.  

Hypothese 5 Die Präsenz am Training hat einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit 
der elterlichen Partnerschaft. 

Hypothese 6 Die Teilnahme der Eltern am Kurs wirkt sich positiv und kompetenzstär-
kend auf den Umgang mit den eigenen Kindern aus. 

Um ein Kurs erfolgreich zu evaluieren, ist die Zufriedenheit der teilnehmenden Perso-
nen von grosser Relevanz. Nach der Kursdurchführung Familie und Burnout wurde 
daher die Zufriedenheit der einzelnen Elternpaare erhoben und ausgewertet. Entspre-
chend lautet die zweite Fragestellung, die im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit 
untersucht wurde: 

Wie zufrieden sind die teilnehmenden Familien mit dem Angebot des Pilotprojekts  
Familie und Burnout? 



B Empirischer Teil 

 68 

B Empirischer Teil 

12 Methodisches Vorgehen 

Dieses Kapitel widmet sich der methodischen Umsetzung für die vorliegende Arbeit. 
Die Erläuterungen zum Studiendesign und der Stichprobenplanung geben zu Beginn 
einen Einblick über die nachfolgende Untersuchung. Im Anschluss folgen Angaben zur 
Datenerhebung und Anmerkungen zu den eingesetzten Evaluationsinstrumenten, bevor 
abschliessend die Datenauswertung und der Umgang mit Missings thematisiert wird. 

12.1 Studiendesign und Stichprobenplanung  

Die Anwendbarkeit und die Wirksamkeit des Präventionsprogramms Familie und Bur-
nout wurden anhand einer Evaluationsstudie bei neun teilnehmenden Familien empi-
risch untersucht. Bei der Evaluation der Pilotstudie handelte es sich um eine nicht-
experimentelle Untersuchung anhand einer Prä- und einer Postmessung. Aufgrund der 
Tatsache, dass es sich in der vorliegenden Arbeit um eine Pilotstudie handelt, wurde auf 
strenge Auswahlkriterien verzichtet. Als Indikation für die Rekrutierung wurde ledig-
lich vorausgesetzt, dass ein Partner der Elternpaare unter einem Burnout leidet oder 
kürzlich darunter gelitten hat.  

12.2 Stichprobe 

12.2.1 Rekrutierung 

Im November 2011 startete die Rekrutierung mittels eines Rundmails (siehe Anhang C) 
an sämtliche Kliniken mit einer Burnout-Station, ambulante Stellen, alle Mitglieder des 
SBAP, unterschiedliche Beratungsstellen, wie zum Beispiel Schulberatungen, Sozialbe-
ratungen von Unternehmen und Selbsthilfegruppen, sowie an sämtliche Angehörige des 
Departements für Angewandte Psychologie der ZHAW in Zürich. Bei Interesse wurden 
anschliessend Exemplare des für die Pilotstudie Familie und Burnout entwickelten Fly-
ers (siehe Anhang D) an die oben genannten Stellen versandt. Es folgte ein Inserat im 
Elternmagazin Fritz und Fränzi (siehe Anhang E) sowie ein Kursbeschrieb auf der Ho-
mepage der ZHAW. Zudem wurde ein Studienaufruf auf der Internetseite des Schweizer 
Fernsehens unter der Sendung Club platziert. Nach der ersten Kursdurchführung im 
März 2012 folgte eine weitere Rekrutierungsphase mittels eines Inserats in der Coop-
Zeitung (siehe Anhang E), so dass eine zweite Durchführung des Kurses im April 2012 
stattfinden konnte. 
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12.2.2 Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt nahmen an der Pilotstudie neun Elternpaare teil. Die Frauen waren durch-
schnittlich 43.7 Jahre und die Männer 43.4 Jahre alt. Alle Paare waren verheiratet und 
im Mittel hatten sie 2.2 Kinder (SD: 0.98; Range: 0 bis 4 Kinder). Diese wiesen ein 
Durchschnittsalter von 10.5 Jahren auf (SD: 7.4), mit einer Spannweite von 2 bis 29 
Jahren, wovon alle Kinder ausser zwei noch nicht volljährig waren. Von den teilneh-
menden Paaren waren vier Frauen und fünf Männer von einem Burnout betroffen. 
Durchschnittlich waren die betroffenen Frauen 16.3% und die Männer 56% arbeitstätig. 
Aufgrund eines Drop-outs bei der Postmessung wurden die statistischen Auswertungen 
mit N = 17 durchgeführt. Differenzierte Angaben sind der Tabelle 8 zu entnehmen.  

Tabelle 8: Mittelwerte bzw. Prozentangaben demographischer Daten nach Geschlecht. 
Variable  Frauen (N = 9)  Männer (N = 9) 
Alter  43.7 (SD = 7.1)  43.4 (SD = 7.6) 
Ausbildung Primarschule 11.1 %  - 
 Sekundarschule -  - 
 Berufsschule 22.2 %  33.3 % 
 Mittelschule 11.1 %  - 
 Hochschule 55.6 %  66.7 % 
Arbeitstätigkeit  32.2 – 44.4 %  74.4 – 76.7 %  
Verheiratet   100 %  
Anzahl Kinder Ein Kind  22.2 %  
 Zwei Kinder  44.2 %  
 Drei Kinder  22.2 %  
 Vier Kinder  11.2 %  
Alter der  
Kinder 

  10.5 (SD = 7.4)  

Burnout-
Betroffene 

 44.4 %  55.6 % 

 Arbeit in % bei 
Burnout 

16.3 %  56 % 

12.3 Datenerhebung 

Die Daten des Fragekatalogs (siehe Anhang F) zum Kurs Familie und Burnout wurden 
ausschliesslich in einer Printversion erhoben und erfasst. Dazu wurden die Familien im 
Vorfeld anhand eines Informationsschreibens zum geplanten Vorgehen informiert. We-
nige Tage später erhielten sie dann über den Postweg die angekündigten Unterlagen mit 
der Bitte, diese zwei Wochen vor dem Kurstag ausgefüllt zu retournieren. Nach Beendi-
gung der vier Kursmodule erfolgte das Prozedere erneut, dieses Mal zusätzlich mit einer 
Kursevaluation.  
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12.4 Evaluationsinstrumente 

Die erläuterten Unterschiedshypothesen zur ersten Fragestellung wurde mit unterschied-
lichen Testungen zu den sieben Themenschwerpunkten Stressbelastung, Burnout, De-
pressivität, psychisches und physisches Wohlbefinden, Resilienz, Partnerschaftszufrie-
denheit und Erziehungsverhalten untersucht. Die Daten zur zweiten Fragestellung wur-
den anhand der Kursevaluation zum Training Familie und Burnout erhoben. Im folgen-
den Abschnitt werden die Fragebögen SB, OLBI, ADS-L, SF-36, RS-11, PFB, HAMEL 
sowie die Kursevaluation jeweils kurz erläutert.  

Stressbelastung (SB) 

Die sieben Skalen des Stressbelastungstests dienten zur Einschätzung der subjektiven 
Stressbelastung in den Bereichen Arbeit, Kinder, Partnerschaft, Familie, Verwandt-
schaft, Freizeit und Freunde. Die Bewertung auf der Skala reicht von einer gar nicht 
vorhandenen (Wert=0) bis hin zu einer sehr starken Belastung (Wert=7.3) und wurde 
nach subjektivem Empfinden eingestuft. Bei einer Testwiederholung liess sich eine Ver-
änderung dieser Einschätzung messen. Diese wurde als relevant eingeschätzt, da das 
Vorhandensein eines Burnouts mit erhöhten Stresswerten in Verbindung gebracht wer-
den kann. 

Oldenburger Burnout Inventar (OLBI) 

Das OLBI wurde entwickelt, um Burnout berufsfeldübergreifend zu erfassen. Die Aus-
prägung von Burnout als arbeitsbedingte, langfristige Beanspruchungsfolge wird an-
hand der zwei Dimensionen Exhaustion (Erschöpfung) und Disengagement (Distanzie-
rung von der Arbeit) auf Subskalen erfasst (Demerouti, 1999). Jede Subskala umfasst 
acht Items in Aussageform, von denen jeweils vier positiv und vier negativ formuliert 
sind. Die Items der Subskala Exhaustion betreffen Gefühle der emotionalen Leere, der 
Überforderung durch die Arbeit, des starken Bedürfnisses nach Erholung sowie der 
körperlichen Exhaustion. Die Items der Subskala Disengagement referieren auf einen 
geringen Bezug zu Arbeitsinhalten sowie auf Desinteresse und Abwertungen gegenüber 
der Arbeitstätigkeit. Die Antworten werden auf einer vierstufigen Skala von „1 = völlig 
zutreffend“ bis „4 = völlig unzutreffend“ gegeben. Da die Antworten auf die positiv 
formulierten Items umgepolt sind, weisen hohe Werte auf eine vorhandene Burnout-
Ausprägung hin. Die professionsunabhängige Eignung des OLBI konnte in mehreren 
Untersuchungen bestätigt werden, ebenso die zweifaktorielle Struktur des Instruments 
und die psychometrische Qualität der Skalen. Die beiden Subskalen Exhaustion und 
Disengagement korrelieren mit r = .39 und die Trennschärfen der Items variieren zwi-
schen r = .40 und .72. Die interne Konsistenz für die Subskala Disengagement beträgt 
.84 und für die Subskala Exhaustion .85. Die konvergente Validität des OLBI und sei-
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ner Subskalen zum Maslach Burnout Inventory (1986) konnte in einer Studie bestätigt 
werden. Eine diskriminante Validität besteht zu kurzzeitigen und reversiblen Folgen 
von negativer Beanspruchung, wobei die Subskala Exhaustion mit psychischer Ermü-
dung und in geringem Ausmass negativ mit akuten Stressreaktionen einhergeht, jedoch 
nicht mit Sättigung und Monotonieerleben, die Subskala Disengagement wiederum mit 
Sättigung und Monotonieerleben korreliert, jedoch nicht mit psychischer Ermüdung und 
akuten Stressreaktionen. 

Allgemeine Depressionsskala (ADS-L) 

Die ADS ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, welches das Vorhandensein und die 
Dauer der Beeinträchtigung durch depressive Affekte, körperliche Beschwerden, moto-
rische Hemmungen und negative Denkmuster erfragt (Hautzinger, 2012). Dabei werden 
sowohl emotionale, motivationale, kognitive, somatische als auch moto-
risch/interaktionale Beschwerden geprüft. Für die ADS liegen die Werte einer Normal-
population von N = 1205 mit einem Alter zwischen 20 und 70 Jahren vor. Zum Einsatz 
kommt die ADS mit Einzelpersonen oder in Gruppen bei nicht-klinischen sowie klini-
schen Stichproben aus dem psychiatrischen und psychosomatischen Bereich. Der Fra-
gebogen liegt in einer Langform mit 20 Items (ADS-L) sowie einer Kurzform mit 15 
Items (ADS-K) vor. Jede Frage wird anhand einer vierstufigen Skala beantwortet: 0 = 
selten oder überhaupt nicht (weniger als einen Tag), 1 = manchmal (ein bis zwei Tage 
lang), 2 = öfters (drei bis vier Tage lang), 3 = meistens, die ganze Zeit (fünf und mehr 
Tage lang). Für die Auswertung stehen klinische Grenzwerte (Cut-Off-Werte) und 
Normwerte zur Verfügung. Die Interpretation eines ADS-L-Summenwertes über 23 
Punkten kann auf das Vorhandensein einer depressiven Störung hinweisen. Die innere 
Konsistenz für die ADS-L beträgt r = .89 sowie die Korrelation mit anderen Verfahren, 
wie zum Beispiel mit der Hamilton Depressionsskala (HAMD) oder dem Beck 
Depressionsinventar (BDI) erreichen Werte bis r = .90.  

Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36) 

Die subjektive Gesundheitswahrnehmung wurde mit dem „Fragebogen zum Gesund-
heitszustand“ (SF-36) von Morfeld, Kirchberger und Bullinger (2011) erfasst. Das Ver-
fahren dient der Selbsteinschätzung von psychischen, körperlichen und sozialen Aspek-
ten und ermöglicht dadurch eine Aussage über die gesundheitsbezogene Lebensqualität. 
Hierbei geht es weniger um die Identifikation und Quantifizierung von Körperfunktio-
nen, sondern um die subjektive Sicht von Menschen auf ihre Funktionen und um die 
Befindlichkeit in den verschiedenen Lebensbereichen. Der Einsatzbereich ist vielfältig: 
In Frage kommen sowohl gesunde Personen im Alter von 14 Jahren bis zum höchsten 
Lebensalter als auch erkrankte Populationen unterschiedlicher Erkrankungsgruppen. 
Insgesamt beinhaltet der Fragebogen acht Skalen mit 36 Items: Körperliche Funktions-
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fähigkeit, Körperliche Rollenfunktion, Körperliche Schmerzen, Allgemeine Gesund-
heitswahrnehmung, Vitalität, Soziale Funktionsfähigkeit, Emotionale Rollenfunktion 
und psychisches Wohlbefinden. Die Items werden mittels Antwortalternativen, welche 
von binär „ja-nein“ bis hin zu sechsstufigen Antwortskalen reichen, beantwortet. Aus-
geprägte Werte weisen auf ein hohes Wohlbefinden hin. Die psychometrischen Funk-
tionen des SF-36 wurden an einer Normstichprobe von 2914 Personen sowie an acht 
verschiedenen Stichproben von insgesamt mehr als 2000 Personen in Bezug auf Relia-
bilität, Validität und Veränderungssensitivität untersucht. Die interne Konsistenz 
(Cronbach´s Alpha) der Subskalen liegt bei unterschiedlichen Stichproben zwischen 
0.57 und 0.94. Die Validität des Fragebogens wurde über den Skalenfit erhoben, wel-
cher den Anteil jener Items darstellt, die mit ihrer eigenen Skala signifikant höher als 
mit den anderen Skalen korrelieren. Das Optimum von 100% wird in der Mehrzahl der 
Fälle erreicht und nur leicht unterschritten. Aufgrund der schriftlichen Form und der 
gebundenen Beantwortung ist die Durchführungs- und Auswertungsobjektivität des 
Verfahrens gewährleistet. Zusätzlich existiert neben dem SF-36 eine zwölf Items um-
fassende Kurzform (SF-12). Für die vorliegende Untersuchung wurden die Subskalen 
Psychisches Wohlbefinden und Emotionale Rollenfunktion sowie weitere Items, welche 
von Interesse waren, berücksichtigt.  

Resilienzskala (RS-11) 

Die RS-11 ist ein Fragebogen zur Erfassung der psychischen Widerstandsfähigkeit als 
Personenmerkmal. Sie erfasst das Ausmass an internalen Ressourcen und deren Anteil 
an der positiven Bewältigung von Lebensereignissen und kann dadurch je nach Bedarf 
vielfältig eingesetzt werden. Schumacher, Leppert, Gunzelmann, Strauss und Brähler 
(2004) überprüften die deutsche Version der Resilience Scale (Wagnild & Young, 
1993) teststatistisch und nahmen eine entsprechende Eichung vor. Zur Normierung 
wurden 2031 Personen zwischen 14 und 95 Jahre eingesetzt. Die elf Items werden auf 
einer siebenstufigen Skala beantwortet welche von „Ich stimme nicht zu.“ (1) bis „Ich 
stimme völlig zu.“ (7) reicht. Ausgewertet wird die Skala durch die Summierung der 
Rohwerte. Ausgeprägte Werte korrespondieren mit einer hohen Resilienz, jedoch gibt es 
keine objektive Norm, ab wann ein Wert bedeutsam ist. Die Interpretation ist zudem 
von der Konstruktdefinition der Resilienz abhängig. Die Trennschärfekoeffizienten der 
Items bezogen auf den RS-11-Skalenwert liegen zwischen r = .50 und r = .75 und sind 
somit als gut einzuschätzen. Auch die interne Konsistenz der Kurzskala ist mit einem 
Cronbach´s Alpha von .91 als gut einzustufen; ebenso ist die Konstruktvalidität von r = 
.70 signifikant positiv. Die hohe Korrelation der Kurzskala mit der Gesamtskala (r=.95) 
qualifiziert die RS-11 zusätzlich als eine valide Kurzfassung.  
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Partnerschaftsfragebogen (PFB) 

Der PFB wurde 1996 von Hahlweg als Selbstbeurteilungsinstrument zur differentiellen 
Erfassung der Partnerschaftsqualität entwickelt, insbesondere für die Diagnoseerstel-
lung und Therapieevaluation in der Paartherapie sowie für Forschungszwecke. Für den 
PFB wurde eine Normierungsstudie durchgeführt mit insgesamt 1114 in einer Ehe oder 
Partnerschaft lebenden Personen zwischen 18 und 50 Jahren. Der Fragebogen umfasst 
30 Items, welche unterschiedliche Verhaltensweisen in der Paarbeziehung beschreiben. 
Die Antworten werden auf einer Likert-Skala mit vier Antwortmöglichkeiten von 0 
(nie/sehr selten) bis 3 (sehr oft) erfasst. Am Schluss der Evaluation enthält der Bogen 
ein zusätzliches Item zur globalen Glückseinschätzung nach Terman (1938). Die 30 
Items wurden faktorenanalytisch den drei Skalen Streitverhalten, Zärtlichkeit und Ge-
meinsamkeit/Kommunikation zugeordnet. Die Skala Streitverhalten enthält negative 
Verhaltensweisen des Partners während eines Konflikts, wie beispielsweise Fehler vor-
werfen, Kritisieren oder Anschreien. Die Skala Zärtlichkeit enthält Verhaltensweisen 
zum Ausdruck von Zärtlichkeit und Sexualität (Streicheln, positives Reagieren auf se-
xuelle Wünsche) und verbale Äusserungen über die positiven Gefühle füreinander. Die 
Skala Gemeinsamkeit/Kommunikation erfasst gemeinsame Aktivitäten wie gemeinsame 
Planung von Tätigkeiten und Zukunft sowie positive kommunikative Verhaltensweisen 
des Partners, wie offene Mitteilung der Gedanken und Gefühle. Aus diesen drei Skalen 
kann, nach einer Umpolung der Skala Streitverhalten, ein Gesamtwert der globalen 
Partnerschaftsqualität berechnet werden. Gemäss Hahlweg (1996) gilt ein Gesamtwert 
von 54 als Cut-off-Wert für eine zufriedenstellende Partnerschaft. Mehreren unabhängi-
gen Untersuchungen zufolge weist der PFB eine hohe Konstruktvalidität, eine gute 
(Gemeinsamkeit/Kommunikation: .88) bis sehr gute (Zärtlichkeit: .91; Streitverhalten: 
.93; Gesamtwert; .85) interne Konsistenz (Cronbach´s Alpha; N=534) sowie eine gute 
diskriminative und prognostische Validität auf. Durchführungs-, Auswertungs- und In-
terpretationsobjektivität sind gegeben.  

Hamburger Erziehungsverhaltensliste für Mütter (HAMEL) 

Der Fragebogen HAMEL zum mütterlichen Erziehungsverhalten ist das Ergebnis eines 
mehrjährigen Forschungsprojektes und wurde 1979 von Dr. Frank Baumgärtel publi-
ziert. Das Ziel des Tests ist es, das mütterliche Erziehungsverhalten möglichst konkret 
und objektiv auf der Basis der mütterlichen Selbstbeurteilung zu erfassen. Der Fragebo-
gen HAMEL fragt das konkrete Erziehungsverhalten der letzten vier Wochen ab und ist 
somit nicht nur für den ursprünglichen schulpsychologischen Bereich geeignet, sondern 
auch für Kontrolluntersuchungen bei Elterntrainingsprogrammen und für Therapiever-
laufsanalysen. Die befragten Eltern schätzen auf einer sechsstufigen Antwortskala ein, 
wie oft sie ein bestimmtes Verhalten ihrem Kind gegenüber gezeigt haben. Bei der 
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Auswertung werden die beiden Hauptbereiche des Erziehungsverhaltens Unterstützung 
(max. 60 Punkte) und Strenge (max. 72 Punkte) sowie mittels einer Kurzskala auch die 
mütterliche Zuwendung (max. 24 Punkte) erfasst und angegeben. Das mit 24 mehrstufi-
gen Items ökonomische Verfahren erlaubt die Erfassung der beiden Hauptdimensionen 
des elterlichen Erziehungsverhaltens: Unterstützung und Strenge. Die interne Konsi-
stenz aller Skalen liegt zwischen r = .80 und r = .92. Es besteht eine bedeutsame Vari-
anz der Ergebnisse hinsichtlich Geschlecht und Alter der Kinder sowie der sozialen 
Schicht der Familie und der Berufstätigkeit der Mutter. Zudem liegen Hinweise zur 
Konstruktvalidität vor. Da die Erziehung heute meist durch beide Elternteile erfolgt, 
wurde in vorliegender Untersuchung der HAMEL ebenfalls für die Messung des väter-
lichen Erziehungsverhaltens eingesetzt. 

Kursevaluation  

Der Auswertungsbogen zur Evaluation (Anhang F) gestaltet sich in vier Kategorien: 
Planung und Durchführung (mit Angaben zu Kursstruktur, -inhalt, -dauer, und zu den 
Modulinhalten) Persönlicher Nutzen (mit Angaben zu den Auswirkungen auf die in den 
vier Modulen behandelten Kerninhalte Burnout, Partnerschaft, Erziehung und Famili-
enklima und zur Stärkung durch den Kurs sowie zur Länge des Handouts und der All-
tagsadaptionsmöglichkeit der Übungen), Arbeitsklima (mit Angaben zur Atmosphäre, 
Vertraulichkeit, Verhältnis zur Kursleitung und zur Gruppengrösse) und Zufriedenheit 
mit dem Kurs. Die Bewertung erfolgt mittels einer fünfstufigen Antwortskala zur sub-
jektiven Zufriedenheit (1=gar nicht zutreffend; 5=sehr gut zutreffend). Zusätzlich sind 
qualitative Bemerkungen zu den einzelnen Kategorien möglich. 

12.5 Datenauswertung 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Datenauswertung anhand SPSS, Version 19.0 für 
Windows vorgenommen. Die Beschreibung der Stichprobe erfolgte mit einer deskripti-
ven Auswertung anhand von Häufigkeiten, Mittelwerten und Standardabweichungen 
(Tabelle 8). Für die Beantwortung der ersten Fragestellung sowie die Überprüfung der 
Hypothesen wurde die univariate einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholun-
gen eingesetzt. Um ein differenziertes Bild der Veränderungen zu erhalten, wurden die 
Resultate grafisch anhand Abbildungen dargestellt. Wie in der Grundlagenforschung 
üblich, wurde das Signifikanzniveau bei ! 5% festgelegt. Daher werden im Ergebnisteil 
in erster Linie Resultate besprochen, welche zumindest eine tendenziell geringe "-
Fehlerwahrscheinlichkeit aufweisen. Da die Irrtumswahrscheinlichkeit auch von der 
Stichprobengrösse abhängt, wurde für die Charakterisierung des Ausmasses der Mittel-
wertunterschiede die Effektstärke beigezogen. Dabei orientierte sich die Auswertung 
der Daten an den Empfehlungen von Cohen (1988), welcher die Effektgrössen in klein 
(± 0.2), mittel (± 0.5) und gross (± 0.8) klassifiziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
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erwartete Effektstärke bei einer gegebenen Stichprobengrösse signifikant werden kann, 
wird als statistische Power bezeichnet. Diese wird meistens bei 0.8 festgesetzt. Aus dem 
Signifikanzniveau, der Effektgrösse sowie der Power lässt sich die optimale Stichpro-
bengrösse berechnen. Da es sich bei der für die vorliegende Arbeit durchgeführten Un-
tersuchung um eine Pilotstudie handelt, wird diese Berechnung als nicht-prioritär erach-
tet. Für eine Folgestudie bräuchte es gemäss statistischen Powerberechnungen ca. 120 
teilnehmende Familien.  
Für die Beantwortung der zweiten Fragestellung kamen deskriptive Statistiken mit Häu-
figkeitsberechnungen (Field, 2009) zum Einsatz. Zusätzliche inhaltliche Bemerkungen 
und Ergänzungen zur Kursevaluation werden in den Tabellen 31-33 zusammenfassend 
aufgeführt.  
Abweichungen von der Stichprobenanzahl von 18 Teilnehmern sind in den Analysen-
verfahren begründet, beispielsweise wenn Probanden fehlende Werte in Variablen oder 
ganzen Subskalen aufwiesen und damit nicht in die Analysen einbezogen werden konn-
ten. Aus diesem Grunde variierte die Stichprobengrösse (N) in den verschiedenen Be-
rechnungen leicht. Die Voraussetzungen, welche für die Anwendung einer Varianzana-
lyse mit Messwiederholungen erforderlich sind, wurden überwiegend erfüllt. Die Daten 
stammten mehrheitlich aus normalverteilten Populationen, was anhand von einem Q-Q-
Plot pro Skala/Gesamtwert und Population überprüft wurde.  

12.6 Umgang mit Missings 

Da in der Pilotstudie auf strenge Auswahlkriterien verzichtet wurde, ergab sich beim 
Alter der Kinder einen Mittelwert von 10.5 (SD 7.4), wovon zwei Ausreisserwerte von 
27 und 29 Jahren zu verzeichnen waren. Aufgrund dessen musste beim betreffenden 
Elternpaar der Fragebogen zum Erziehungsverhalten (HAMEL) weggelassen werden. 
Weiter entsprachen mehrere Kinder noch nicht der Schulreife, weshalb die schulbezo-
genen Items 5, 9, 12 und 15 weggelassen werden mussten. Diese Tatsache erlaubt kein 
Vergleich mit der HAMEL-Normtabelle, jedoch konnten die Skalenwerte Unterstützung 
und Strenge in der Prä- und Postmessung miteinander verglichen werden.  
Zusätzlich wurden, wo es die Testauswertung der verwendeten Fragebögen erlaubt, feh-
lende Test-Item-Werte entsprechend angepasst. 
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C Ergebnisteil 

13 Darstellung der Ergebnisse 

Im kommenden Kapitel folgt zu Beginn die Darstellung der Ergebnisse zur Überprü-
fung der Hypothesen 1-6 und der Beantwortung der ersten Fragestellung, bevor im An-
schluss die Ergebnisse zur Überprüfung der zweiten Fragestellung aufgeführt werden. 
Die Untersuchung der Fragestellung 1 erfolgte anhand Varianzanalysen mit Messwie-
derholungen mit der Within-Subjects-Variable Zeit und den Between-Subject-Variablen 
weiblich/männlich und Burnout/keinBurnout11. Die abgebildeten Tabellen (9-29) bein-
halten die relevanten Angaben zur Überprüfung der jeweiligen Hypothese. Diese um-
fassen die Mittelwerte der Stichprobe sowie deren Standardabweichung, die F-Werte 
und die Irrtumswahrscheinlichkeit (p) sowie die Effektgrössen (d). 

13.1 Fragestellung 1 

Fragestellung 1 
Inwiefern unterstützt das Kursprogramm Familie und Burnout die betroffenen Familien 
bei einem ressourcenorientierten und konstruktiven Umgang mit der belastenden  
Burnout-Situation? 

13.1.1 Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 1 

Hypothese 1 
Das ressourcenorientierte Programm trägt dazu bei, die Stressbelastung der teilnehmen-
den Familien zu reduzieren. 

Der Abbildung 4 und der Tabelle 9 können Messwerte zur Stressbelastung in den Berei-
chen Arbeit, Kinder, Partnerschaft, Familie, Verwandtschaft, Freizeit und Freunde so-
wie einen Gesamtwert entnommen werden. Die Stressbelastung über alle Bereiche ge-
mittelt nahm bei den Familien durch die Kursteilnahme signifikant ab (Tabelle 10). Die 
Haupteffekte bezüglich Burnout/keinBurnout waren tendenziell signifikant und die des 
Geschlechts signifikant. Die Interaktionseffekte für Zeit und Burnout/keinBurnout wa-
ren beim Item Kinder signifikant sowie für Zeit und Geschlecht beim Item Familie hoch 
signifikant.  
 

 
11 keinBurnout: Die Probanden ohne Burnout werden in den folgenden Unterkapiteln als Angehörige oder 
Partner bezeichnet. 
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SB Arbeit  SB Kinder 

 
SB Partnerschaft SB Familie 

 

Abbildung 4: Stressbelastung (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mit-
telwerte, getrennt für weiblich/männlich und Burnout/kein 
Burnout (N=17). Fragenbogenskalierung: 0 = gar nicht bis 7.3 
= sehr stark. 
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Tabelle 9: Stressbelastung (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragenbogenskalierung: 0 = gar nicht bis 7.3 = sehr 
stark. 
MZ 
1 

Arbeit  
SB1 

Kinder  
SB2 

Partner-
schaft 
SB3 

Familie 
SB4 

Verwandt-
schaft  
SB5 

Freizeit 
SB6 

Freunde 
SB7 

SB  
Gesamt 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

B. 4.4 1.9 4.9 1.7 3.3 2.1 4.4 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.3 23.8 7.9 

k.B. 2.9 1.7 2.7 1.6 4.2 2.2 3.1 1.8 1.7 1.5 .91 1.1 1.1 1.9 16.6 6.7 

w 2.8 2.0 3.6 2.0 3.4 2.2 2.7 1.3 1.4 2.1 1.0 1.5 .5 .5 15.4 5.2 

m 4.5 1.5 4.1 1.9 4.0 2.2 4.7 2.1 2.5 1.7 2.4 2.1 2.6 2.1 24.8 7.6 

Tot. 3.7 1.9 3.9 1.9 3.8 2.2 3.8 2.0 2.0 2.9 1.7 1.9 1.6 1.9 20.4 8.0 
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MZ 
2 

Arbeit  
SB1 

Kinder  
SB2 

Partner-
schaft 
SB3 

Familie 
SB4 

Verwandt-
schaft  
SB5 

Freizeit 
SB6 

Freunde 
SB7 

SB  
Gesamt 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

B. 3.3 1.8 2.7 2.2 2.9 1.9 3.3 1.4 2.3 2.3 1.8 1.8 1.5 2.1 18.1 9.1 

k.B. 2.5 2.5 2.0 1.2 2.6 2.2 2.2 1.6 1.2 1.5 1.0   .9   .7   .6 12.2 5.8 

w 1.9 1.6 1.7 1.1 2.4 2.0 2.9 1.2 1.8 2.1   .9 1.0   .5   .6 12.2 5.2 

m 3.8 2.2 3.0 2.1 3.0 2.1 2.7 1.8 1.8 2.0 1.9 1.7 1.7 2.0 18.0 9.4 

Tot. 2.9 2.1 2.4 1.8 2.8 2.0 2.8 1.5 1.8 2.0 1.4 1.5 1.6 1.6 15.3 8.0 
Anmerkungen: B.: Burnout; k.B.: kein Burnout. 

Tabelle 10: Stressbelastung (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-
Werte.  
 Arbeit Kinder Partnerschaft Familie 

 F p F p F p F p 
burKbur 1.824 n.s. 3.398 .085° .130 n.s. 3.086 .099° 
sex 5.481 .033* 1.171 n.s. .436 n.s. 1.419 n.s. 
Zeit  
 

2.471 n.s. 20.347 .000*** 5.341 .035* 4.400 .053° 
Zeit x burKbur 
 

.450 n.s. 5.247 .037* 1.722 n.s. .113 n.s. 
Zeit x sex .062 n.s. 1.131 n.s. .000 n.s. 9.684 .007** 
 Verwandtschaft  Freizeit Freunde SB  

Gesamt 
 F p F p F p F p 
burKbur .959 n.s. 3.330 .088° 1.562 n.s. 4.138 .060° 
sex .492 n.s. 3.096 .099° 6.824 .020* 6.470 .022* 
Zeit  
 

.194 n.s. .369 n.s. 1.372 n.s. 7.702 .014* 
Zeit x burKbur 
 

.291 n.s. .560 n.s. .011 n.s. .126 n.s. 
Zeit x sex 1.650 n.s. .253 n.s. 1.496 n.s. 1.027 n.s. 

Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout; °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/15. 

Tabelle 11: Stressbelastung Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Arbeit Kinder Partner-

schaft 
Familie Verwandt

schaft 
Freizeit Freunde SB Ge-

samt 

 d 

n.s. 
.450 
n.s. 

d 
.000*** 
5.341 
.035* 

d 
.053° 
5.247 
.037* 

d 
n.s. 
.113 
n.s. 

d d d d 
Zeit  .39 .85 .50 .56 .10 .20 .30 .64 
Zeit x burK-
bur 

.33 1.44 .67 .18 .27 .31 .07 .17 

Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

Die Untersuchung zeigte, dass sich die Stressbelastung in der Skala Kinder bei Burnout-
Betroffenen durch die Kursteilnahme, im Vergleich zu den Angehörigen signifikant 
reduziert hat (F(1;15) = 5.247; p = .037). Der Effekt kann hier als sehr hoch bezeichnet 
werden (d=1.44). Weitere kleine bis mittlere Effekte sind den Skalen Arbeit (d=.33), 
Partnerschaft (d=.67), Verwandtschaft (d=.27) und Freizeit (d=.31) zu entnehmen. Dies 
trotz der Tatsache, dass die Mittelwerte nicht signifikant unterschiedlich waren. Die 
Belastung durch Stress im Bereich Familie hatte bei den Männern im Vergleich zu den 
Frauen durch den Kurs hoch signifikant abgenommen (F(1;15) = 9.684; p = .007). Die 
Stressbelastung in der Kategorie Kinder (F(1;15) = 3.398; p = .085), Familie (F(1;15) = 
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3.086; p = .099) und Freizeit (F(1;15) = 3.330; p = .088) war im Vergleich zu den An-
gehörigen bei Burnout-Betroffenen tendenziell signifikant höher. In den Skalen Arbeit 
(F(1;15) = 5.481; p = .033) und Freunde (F(1;15) = 6.824; p = .020) zeigte sich bei den 
Männern eine signifikant höhere Stressbelastung als bei den Frauen sowie in der Skala 
Freizeit (F(1;15) = 3.096; p = .099) eine tendenziell signifikant höhere Belastung durch 
Stress.  
Über die zwei Messzeitpunkte hinweg nahm die Stressbelastung bezüglich der Skala 
Kinder höchst signifikant ab (F(1;15) = 20.347; p = .000), in der Skala Partnerschaft 
(F(1;15) = 5.341; p = .035) signifikant und in der Skala Familie (F(1;15) = 4.400; p = 
.053) tendenziell signifikant. Der Effekt kann bei der Skala Kinder als stark (d=.85) und 
bei den Skalen Partnerschaft (d=.50) und bei der Skala Familie (d=.56) als mittel be-
zeichnet werden. Zudem verweisen die Skalen Arbeit (d=.39), Freizeit (d=.20) und 
Freunde (d=.30) auf einen kleinen Effekt, trotz fehlender Signifikanz. 
In der Gesamtskala, welche die sieben Stressbereiche umfasst, konnte bei den Burnout-
Betroffenen im Vergleich zu den Angehörigen ein tendenziell signifikant höherer Wert 
festgestellt werden (F(1;15) = 4.138; p = .060). Die Männer zeigten hier eine signifikant 
höhere Abnahme des Stresslevels als die Frauen (F(1;15) = 6.470; p = .022). Insgesamt 
hatte sich aufgrund der Teilnahme am Präventionsprogramm Familie und Burnout die 
Stressbelastung der Gesamtstichprobe signifikant verringert (F(1;15) = 7.702; p = .014). 
Der Effekt kann hierbei als mittel (d=.64) eingestuft werden. 

Die Hypothese 1 kann bestätigt werden. 

13.1.2 Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 2 

Hypothese 2 
Beim vom Burnout betroffenen Elternteil wird erwartet, dass es durch die Teilnahme 
am Präventionsprogramm Familie und Burnout zu einer Reduktion der psychischen 
Beeinträchtigung kommt. Ebenso wird davon ausgegangen, dass sich die Stresssym-
ptome der Angehörigen reduzieren.  

Den Abbildungen 5/6 und den Tabellen 12/15 können die Messwerte zu den Burnout- 
und Depressionswerten entnommen werden.  

Über alle Testskalen gemittelt konnte bei den Burnout-Betroffenen hoch bis höchst si-
gnifikant bessere Werte als bei den Angehörigen gemessen werden (Tabelle 13/16). Die 
Testgesamtwerte von OLBI und ADS-L waren in der Gesamtstichprobe beim zweiten 
Messzeitpunkt signifikant bis höchst signifikant tiefer als bei der ersten Messung, was 
auf eine Reduktion der Belastungswerte hinweist.  
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Abbildung 5: OLBI (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte, getrennt für 
weiblich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragebogenskalie-
rung: Min. = 1 bis Max. = 4. 
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Tabelle 12: OLBI (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragenbogenskalierung: Min. = 1 bis Max. = 4. 
  Exhaustion Disengagement Burnout-Wert 
  M SD M SD M SD 

Burnout 25.1 2.6 21.3 4.0 45.3 4.44 
keinBurnout 16.6 3.8 14.3 6.3 30.9 7.10 
weiblich 20.3 5.8 16.8 4.5 37.1 8.7 
männlich 21.8 5.2 19.1 7.5 39.7 10.2 

MZ 1  
 

Total 21.1 5.3 18.0 6.2 38.5 9.32 
        

Burnout 21.6 3.9 18.8 3.1 40.4 6.4 
keinBurnout 16.1 4.3 14.3 4.7 30.4 7.8 
weiblich 18.6 5.2 16.4 4.2 34.9 8.2 
männlich 19.4 4.8 16.9 5.0 36.3 9.3 

MZ 2  
 

Total 19.0 4.9 16.7 4.5 35.7 8.6 

Tabelle 13: OLBI (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-Werte. 
 Exhaustion Disengagement Burnout-Wert 
 F p F p F p 
burKbur 19.317 .001*** 8.984 .009** 17.322 .001*** 
sex .234 n.s. .334 n.s. .218 n.s 
Zeit  
 

5.539 .033* 1.239 n.s. 5.380 .035* 
Zeit x burKbur 
 

3.116 .098° 1.239 n.s. 3.569 n.s. 
Zeit x sex .118 n.s. .531 n.s. .219 n.s. 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout: °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/15. 

Tabelle 14: OLBI Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Exhaustion Disengagement Burnout-Wert 
 d 

n.s. 
.450 
n.s. 

d 
.000*** 
5.341 
.035* 

d 
.053° 
5.247 
.037* 

Zeit  .41 .25 .32 
Zeit x burKbur .90 .56 .96 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

Bei den Burnout-Betroffenen haben die Burnout-Symptome im Bereich Exhaustion 
zwischen den Messzeitpunkten tendenziell signifikant mehr abgenommen als bei den 
Angehörigen (F(1;15) = 3.116; p = .098). Der Effekt kann als stark (d=.90) betitelt wer-
den, während in der Skala Disengagement trotz fehlendem Signifikanz-Wert eine mitt-
lere Effektgrösse (d=.56) aufweist. Des Weiteren zeigten diese in der Skala Exhaustion 
(F(1;15) = 19.317; p = .001) einen höchst signifikant höheren Wert und im Bereich Di-
sengagement (F(1;15) = 8.984; p = .009) einen hoch signifikant höheren Wert als die 
Angehörigen auf. Zusätzlich konnte gemittelt über die beiden Messzeitpunkte eine si-
gnifikante Reduktion der Exhaustion-Werte verzeichnet werden (F(1;15) = 5.539; p = 
.033). Eine kleine Effektstärke (d=.41) ist hier zu verzeichnen. 
Betrachtet man die OLBI-Gesamtskala sind die Stress-Symptome bei den Burnout-
Betroffenen höchst signifikant ausgeprägter im Vergleich zu den gesunden Partnern 
(F(1;15) = 17.322; p = .001). Die Burnout-Betroffenen und deren Angehörigen unter-
schieden sich über die Zeit zwar nicht signifikant bezüglich Burnout-Werts, jedoch ist 
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ein starker Effekt (d=.96) festzustellen. Zudem reduzierten sich die Burnout-Symptome 
der Gesamtstichprobe signifikant durch die Kursteilnahme (F(1;15) = 5.380; p = .035). 
Die Grösse des Effektes ist als klein (d=.32) einzustufen. Zudem lässt sich trotz fehlen-
dem Signifikanz-Wert in der Skala Disengagement einen kleinen Effekt (d=.25) ver-
zeichnen.  

 
Abbildung 6: ADS-L (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte, getrennt für weiblich 
/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragebogenskalierung: Min. = 0 bis  
Max. = 3. 
 
 
Tabelle 15: ADS-L (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragenbogenskalierung: Min. = 0 bis Max. = 3; Cut-off-
Wert = > 23 Punkte. 
  Depressivitätswert 
  M SD 

Burnout 28.4 9.2 
keinBurnout 9.4 6.0 
weiblich 17.0 19.9 
männlich 21.7 13.9 

MZ 1  
 

Total 19.5 12.4 
    

Burnout 19.0 8.2 
keinBurnout 7.6 3.4 
weiblich 12.8 10.2 
männlich 14.4 7.2 

MZ 2  
 

Total 13.6 8.5 
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Tabelle 16: ADS-L (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-Werte. 
 Depressivitätswert 
 F p 
burKbur 22.821 .000*** 
sex .406 n.s. 
Zeit  
 

15.931 .001*** 
Zeit x burKbur 
 

7.527 .015* 
Zeit x sex .787 n.s. 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout: °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/15. 

Tabelle 17: ADS-L Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Depressivitätswert 
 d 

n.s. 
.450 
n.s. 
d 
.000*** 
5.341 
.035* 
d 
.053° 
5.247 
.037* 

Zeit  .55 
Zeit x burKbur 1.36 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

Die Symptome der Depressivität haben bei den Burnout-Betroffenen mittels der 
Kursteilnahme signifikant mehr nachgelassen als bei den Angehörigen (F(1;15) = 
7.527; p = .015). Hier fällt ein besonders starker Effekt (d=1.36) auf. Zudem wiesen 
diese höchst signifikant beträchtlichere Depressivitätswerte als ihre Partner auf (F(1;15) 
= 22.821; p = .000).  
Die Varianzanalyse bestätigte zudem, dass die Depressionswerte der Gesamtstichprobe 
durch das Elterntraining höchst signifikant abgenommen haben (F(1;15) = 15.931; p = 
.001). Der Effekt ist als mittel (d=.55) zu bezeichnen.  

Die Hypothese 2 kann bestätigt werden. 

13.1.3 Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 3 

Hypothese 3 
Die Teilnahme am Kurs Familie und Burnout fördert das psychische und physische 
Wohlbefinden der teilnehmenden Elternpaare. 

Die Messwerte des psychischen und physischen Wohlbefindens folgen in der Abbil-
dung 7 und der Tabelle 18.  

Bei den Skalen Psychisches Wohlbefinden und Emotionale Rollenfunktion sowie der 
SF-36-Gesamtskala waren signifikant bis höchst signifikant höhere Werte bei den 
Angehörigen zu verzeichnen (Tabelle 19). Ausserdem stiegen die Werte des 
psychischen und physischen Wohlbefindens durch den Kurs tendenziell signifikant bis 
signifikant an.  
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Abbildung 7: SF-36 (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte, getrennt 
weiblich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragebogenskalie-
rung: Hoher Wert = Hohes Wohlbefinden. 
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Tabelle 18: SF-36 (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragenbogenskalierung: Hoher Wert = Hohes Wohlbe-
finden. 
  Psychisches  

Wohlbefinden 
Emotionale  
Rollenfunktion 

Gesamtes  
Wohlbefinden 

  M SD M SD M SD 
Burnout 16.2 3.4 4.2 1.3 36.7 7.6 
keinBurnout 24.1 3.5 5.4 1.2 52.7 8.1 
weiblich 20.4 4.0 4.8 1.5 44.6 8.9 
männlich 19.6 6.4 4.8 1.3 43.8 13.4 

MZ 1  
 

Total 19.9 5.3 4.8 1.4 44.2 11.2 
        

Burnout 18.9 2.4 5.0 1.3 42.3 6.5 
keinBurnout 24.0 2.2 6.0 .0 55.0 4.7 
weiblich 21.3 3.5 5.3 1.2 47.9 7.7 
männlich 21.3 3.6 5.7 1.0 48.7 9.7 

MZ 2  
 

Total 21.3 3.5 5.5 1.1 48.3 8.6 

Tabelle 19: SF-36 (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-Werte. 
 Psychisches  

Wohlbefinden 
Emotionale  
Rollenfunktion 

Gesamtes  
Wohlbefinden 

 F p F p F p 
burKbur 28.183 .000*** 5.510 .033* 24.027 .000*** 
sex .031 n.s. .174 n.s. .000 n.s. 
Zeit  3.089 .099° 5.833 .029* 6.441 .023* 
Zeit x burKbur 3.726 .073° .069 n.s. 1.138 n.s. 
Zeit x sex .319 n.s. .460 n.s .239 n.s. 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout: °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/15. 

Tabelle 20: SF-36 Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Psychisches  

Wohlbefinden 
Emotionale  
Rollenfunktion 

Gesamtes  
Wohlbefinden 

 d 

n.s. 
.450 
n.s. 

d 
.000*** 
5.341 
.035* 

d 
.053° 
5.247 
.037* 

Zeit  .31 .71 .41 
Zeit x burKbur .90 .15 .52 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

Das psychische Wohlbefinden der Burnout-Betroffenen stiegen zwischen dem ersten 
und zweiten Messzeitpunkt tendenziell signifikant stärker an als bei den Angehörigen 
(F(1;15) = 3.726; p = .073). Der Effekt kann als stark (d=.90) bezeichnet werden. Die 
Testwerte der Angehörigen in der Skala Psychisches Wohlbefinden (F(1;15) = 28.183; p 
= .000) waren höchst signifikant und in der Skala Emotionale Rollenfunktion signifikant 
höher als die der Burnout-Betroffenen F(1;15) = 5.510; p = .033). Ebenso stiegen das 
psychische Wohlbefinden nach der Kursteilnahme (F(1;15) = 3.089; p = .099) tendenzi-
ell signifikant sowie die emotionale Rollenfunktion der Gesamtstichprobe (F(1;15) = 
5.833; p = .029) signifikant an. Hier lässt sich bei Ersterem eine kleine (d=.31) und bei 
Zweiterem eine mittlere Effektstärken (d=.71) messen. 
Das gesamte Wohlbefinden war bei den Angehörigen höchst signifikant ausgeprägter 
als bei den Burnout-Betroffenen (F(1;15) = 24.027; p = .000). Obwohl die Burnout-
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Betroffenen und deren Partner sich über die zwei Messzeitpunkte nicht signifikant un-
terschieden, ist ein mittlerer Effekt (d=.52) zu verzeichnen. Die gemessenen SF-36-
Werte, welche nach der Teilnahme am Präventionsprogramm Familie und Burnout er-
hoben wurden, zeigten sich signifikant höher als vor dem Kurs (F(1;15) = 6.441; p = 
.023) und verweisen auf einen kleinen Effekt (d=.41).  

Die Hypothese 3 kann bestätigt werden. 

13.1.4 Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 4 

Hypothese 4 
Die Pilotstudie Familie und Burnout wirkt resilienzstärkend auf die Kursteilnehmer. 

In der Tabelle 21 sind die Messwerte zur Resilienz sowie in der Tabelle 22 relevante 
Angaben zur Überprüfung der vierten Hypothese zu entnehmen.  

Tabelle 21: RS-11 (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragenbogenskalierung: 1 = „Ich stimme nicht zu“ bis 7 
= „Ich stimme völlig zu“. 
  Resilienzwert 
  M SD 

Burnout 57.1 11.1 
keinBurnout 64.5 7.7 
weiblich 60.8 9.7 
männlich 60.3 11.0 

MZ 1  
 

Total 60.6 10.1 
    

Burnout 58.1 9.9 
keinBurnout  63.3 9.0 
weiblich 58.9 10.2 
männlich 64.1 8.7 

MZ 2  
 

Total 60.9 9.6 

Tabelle 22: RS-11 (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-Werte. 
 Resilienzwert 
 F p 
burKbur 2.349 n.s. 
sex .267 n.s. 
Zeit  
 

.054 n.s. 
Zeit x burKbur 
 

.240 n.s. 
Zeit x sex 1.966 n.s. 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout: °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/15. 
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Tabelle 23: RS-11 Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Resilienzwert 
 d 

n.s. 
.450 
n.s. 
d 
.000*** 
5.341 
.035* 
d 
.053° 
5.247 
.037* 

Zeit  .04 
Zeit x burKbur .11 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

Grundsätzlich waren keine Signifikanzen bei den gemessenen Werten festzustellen, 
jedoch war einerseits der Gesamtwert der Probanden schon beim ersten Messzeitpunkt 
sehr hoch und andererseits war anhand der Tabelle 21 zu entnehmen, dass gemittelt eine 
leichte Steigung vorhanden war.  

Die Hypothese 4 kann nicht bestätigt werden. 

 

13.1.5 Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 5 

Hypothese 5   
Die Präsenz am Training hat einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit der elterli-
chen Partnerschaft. 

Die Abbildung 8 zeigt die Mittelwerte der signifikanten PFB-Skala Streitverhalten. In 
der Tabelle 24 sind die Messwerte zu den PFB-Skalen Streitverhalten, Zärtlichkeit, 
Kommunikation und der Gesamtskala Partnerschaftszufriedenheit aufgeführt. Ausser-
dem befinden sich in der Tabelle 25 die relevanten Angaben zur Überprüfung der Hypo-
these 5. 

PFB Streitverhalten  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Abbildung 8: PFB (Messzeitpunkt 1 bis 2): 
Mittelwerte, getrennt für weiblich/männlich 
und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragebogen-
skalierung: 0 = nie bis 3 = sehr oft. 
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Tabelle 24: PFB (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=17). Fragenbogenskalierung: 0 = nie bis 3 = sehr oft; Cut-off-
Wert 54; max. Skalenwert = 30. 
  Streitverhalten Zärtlichkeit Gemeinsamkei-

ten/ Kommuni-
kation 

Partnerschafts-
zufriedenheit 

  M SD M SD M SD M SD 
Burnout 10.4 7.3 14.2 7.3 16.7 7.1 50.5 21.0 
keinBurnout 10.3 6.3 15.6 5.0 17.8 5.7 53.1 14.2 
weiblich 10.1 7.5 16.7 6.4 16.9 7.9 53.5 20.0 
männlich 10.6 6.2 13.2 5.8 17.5 5.0 50.1 16.2 

MZ 1  
 

Total 10.3 6.7 14.9 6.2 17.2 6.3 51.7 17.6 
          

Burnout 7.7 5.2 14.5 7.0 17.2 5.5 53.9 15.8 
keinBurnout 9.5 6.9 15.3 5.4 16.7 4.5 52.7 13.7 
weiblich 8.8 7.3 17.1 6.5 16.8 6.1 55.4 17.1 
männlich 8.4 4.9 12.8 5.3 17.1 3.9 51.5 12.3 

MZ 2  
 

Total 8.6 6.0 14.8 6.1 17.0 4.9 53.3 14.4 

Tabelle 25: PFB (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-Werte. 
 Streitverhalten Zärtlichkeit Gemeinsamkei-

ten/ Kommuni-
kation 

Partnerschafts-
zufriedenheit 

 F p F p F p F p 
burKbur .066 n.s. .124 n.s. .008 n.s. .006 n.s. 
sex .000 n.s. 1.848 n.s. .028 n.s. .208 n.s. 
Zeit  6.622 .021* .010 n.s. .174 n.s. 1.150 n.s. 
Zeit x burKbur 2.095 n.s. .275 n.s. 1.340 n.s. 1.904 n.s. 
Zeit x sex .401 n.s. .655 n.s. .054 n.s. .022 n.s. 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout: °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/15. 

Tabelle 26: PFB Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Streitverhalten Zärtlichkeit Gemeinsamkei-

ten/ Kommuni-
kation 

Partnerschafts-
zufriedenheit 

 d 

n.s. 
.450 
n.s. 

d 
.000*** 
5.341 
.035* 

d 
.053° 
5.247 
.037* 

d 
Zeit  .28 .01 .04 .01 
Zeit x burKbur .73 .05 .21 .53 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

Bei der Gesamtstichprobe in der Skala Streitverhalten war eine signifikante Abnahme 
über die zwei Messzeitpunkte zu verzeichnen (F(1;15) = 6.622; p = .021). Die Effekt-
stärke kann hier als klein (d=.28) bezeichnet werden. Die weiteren Skalen sowie die 
Gesamtskala gaben keine eindeutigen Hinweise auf eine Veränderung. Zusätzlich kön-
nen trotz fehlenden Signifikanz-Werten bei der Skala Kommunikation ein kleiner Effekt 
(d= .21) und bei den Skalen Streitverhalten (d=.73) und gesamten Partnerschaftszufrie-
denheit (d=.53) ein mittlerer Effekt verzeichnet werden. 

Die Hypothese 5 kann teilweise bestätigt werden. 
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13.1.6 Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 6 

Hypothese 6 
Die Teilnahme der Eltern am Kurs wirkt sich positiv und kompetenzstärkend auf den 
Umgang mit den eigenen Kindern aus. 

In der Abbildung 9 werden die Mittelwerte der Skalen, welche mindestens tendenziell 
signifikanten Werte aufweisen, grafisch dargestellt. Zudem weisen die Tabellen 27 und 
28 die HAMEL-Messwerte und Signifikanzen auf, was zur Beantwortung der Hypothe-
se 6 nötig ist.  

In den Skalen Strenge und Zuwendung sind jeweils Trends bezüglich einzelner Interak-
tionseffekte festzustellen.  

 
 
 

 
 
 

 

HAMEL Strenge HAMEL Zuwendung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: HAMEL (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte, getrennt 
für weiblich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=16). Fragebogen-
skalierung: Min. = 1 bis Max. = 6. 



Darstellung der Ergebnisse 

 91 

Tabelle 27: HAMEL (Messzeitpunkt 1 bis 2): Mittelwerte M und Streuung SD, getrennt für weib-
lich/männlich und Burnout/keinBurnout (N=16). Fragenbogenskalierung: Min. = 1 bis Max. = 6.; Ska-
lenwert: Zuwendung 24; Strenge 72; Unterstützung 60). 
  Unterstützung Strenge Zuwendung 
  M SD M SD M SD 

Burnout 26.3 4.5 30.0 5.9 19.6 2.5 
keinBurnout 29.9 4.9 24.9 3.2 20.0 3.7 
weiblich 29.0 4.5 29.4 6.2 19.7 2.8 
männlich 27.1 5.5 25.5 3.5 19.9 3.4 

MZ 1  
 

Total 28.1 5.0 27.5 5.3 19.8 3.1 
        

Burnout 27.3 5.9 28.9 6.3 18.9 2.5 
keinBurnout 30.9 4.9 27.3 5.1 20.4 3.1 
weiblich 30.3 4.6 29.1 6.3 18.5 2.9 
männlich 27.9 6.4 27.0 5.0 20.8 2.4 

MZ 2  
 

Total 29.1 5.5 28.1 5.6 19.6 2.8 

Tabelle 28: HAMEL (Messzeitpunkt 1 bis 2) Varianzanalyse: F-Statistik und deskriptive p-Werte. 
 Unterstützung Strenge Zuwendung 
 F p F p F p 
burKbur 2.262 n.s. 1.851 n.s. .490 n.s. 
sex .703 n.s. 1.486 n.s. .792 n.s. 
Zeit  1.556 n.s. .415 n.s. .082 n.s. 
Zeit x burKbur .000 n.s. 3.476 .083° .953 n.s. 
Zeit x sex .098 n.s. .820 n.s. 4.424 .054° 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout: °p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Freiheitsgrade (df): 
1/14. 

Tabelle 29: HAMEL Effektgrösse (d) nach Cohen (1988): klein=.2, mittel=.5, stark=.8. 
 Unterstützung Strenge Zuwendung 
 d 

n.s. 
.450 
n.s. 

d 
.000*** 
5.341 
.035* 

d 
.053° 
5.247 
.037* 

Zeit  .19 .11 .06 
Zeit x burKbur .02 .33 .16 
Anmerkungen: burKbur: Burnout/keinBurnout. 

In der vorliegenden Untersuchung konnten tendenziell signifikante Interaktionseffekte 
bezüglich Zeit und Burnout/keinBurnout (F(1;14) = 3.476; p = .083) in der Skala Stren-
ge sowie Zeit und Geschlecht (F(1;14) = 4.424; p = .054) in der Skala Zuwendung ge-
messen werden. Bezüglich der Strenge kann zudem ein kleiner Effekt (d=.33) verzeich-
net werden. 

Die Hypothese 6 kann teilweise bestätigt werden. 
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13.2 Fragestellung 2 

Fragestellung 2 
Wie zufrieden sind die teilnehmenden Familien mit dem Angebot des Pilotprojekts p 
Familie und Burnout? 

Um die Zufriedenheit der Probanden zu messen, wurden die Mittelwerte und Standard-
abweichungen der Kursevaluations-Skalen berechnet und in der Tabelle 30 aufgeführt. 
Eine grafische Darstellung der Mittelwerte folgt in der Abbildung 10. 

Tabelle 30: Deskriptive Statistik zur Kursevaluation: Mittelwerte M und Streuung SD, (N=18). Eva-
luationsskalierung: 1 = gar nicht zutreffend bis 5 = sehr gut zutreffend. 
Kategorie M SD 
Planung und Durchführung 4.72 .55 
Kursstruktur 4.89 .32 
Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Modulinhalte  4.83 .51 
Inhalt entspricht der Kursausschreibung 4.72 .46 
Kursdauer 4.44 .78 
Persönlicher Nutzen (Kursinhalt) 4.04 .71 
Positive Auswirkungen auf das Familiensystem durch Kursteilnahme 4.11 .47 
Kursinhalt Burnout 3.91 .84 
Kursinhalt Partnerschaft 4.19 .75 
Kursinhalt Erziehung 3.92 .69 
Kursinhalt Familienklima 4.03 .67 
Umsetzung des Erlernten in den Alltag 4.18 .64 
Persönlicher Nutzen (Handout) 4.53 .58 
Länge und Ausführlichkeit 4.47 .62 
Roter Faden im Handout 4.59 .51 
Inhalt der Übungen lässt sich gut im Alltag umsetzen 4.53 .62 
Arbeitsklima 4.93 .33 
Arbeitsklima ist motivierend und fördert vertrauensvoller Austausch 4.94 .24 
Verhältnis zwischen Kursleitung und Teilnehmenden 5.00 .00 
Gruppengrösse ist ideal für Austausch 4.83 .51 
Zufriedenheit mit dem Kurs 4.41 .62 

 

 

 

Abbildung 10: Kursevaluation: Mittelwerte M, (N=18): 
1=gar nicht zutreffend bis 5=sehr gut zutreffend. 
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Planung und Durchführung 

In der Evaluation zum Präventionsprogramm Familie und Burnout gaben die Teilneh-
menden in der Skala Planung und Durchführung Werte zwischen „zutreffend“ (3) und 
„sehr gut zutreffend“ (5) an, was einem Mittelwert von M = 4.72 und einer Standard-
abweichung von SD = .55 entspricht. Die Kursstruktur wurde mit einem Mittel von 4.89 
(SD=.32) und die Modulinhalte mit einem Mittel von 4.83 (SD=.51) bewertet. Als „gut 
zutreffend“ bis „sehr gut zutreffend“ beschrieben die Elternpaare auch die Überein-
stimmung des Inhaltes mit der Kursausschreibung (M=.72; SD=.46) sowie die Ange-
messenheit der Kursdauer als „zutreffend“ bis „sehr gut zutreffend“ (M=4.44; SD=.78). 

Persönlicher Nutzen 

Weiter empfanden die Probanden den Kurs bezüglich Persönlichem Nutzen des Kursin-
haltes als „nicht zutreffend“ bis „sehr gut zutreffend“ (M=4.04; SD=.71), wobei die 
tiefsten Werte in den Subskalen Kursinhalt Burnout (M=3.91; SD=.84) und Kursinhalt 
Erziehung (M=3.92; SD=.69) und die höchsten in den Subskalen Kursinhalt Familien-
klima (M=4.03; SD=.67) und Kursinhalt Partnerschaft (M=4.19; SD=.75) zu verzeich-
nen sind. Die Möglichkeit zur Umsetzung in den Alltag berichteten die Kursteilnehmer 
als „zutreffend“ bis „sehr gut zutreffend“ (M=4.18; SD=.64). 
Das Handout wurde gemittelt als sehr zufriedenstellend bewertet (M=4.53; SD=.58), 
dessen Länge und Ausführlichkeit ebenso (M=4.47; SD=.62). Auch die Verständlich-
keit durch einen roten Faden im Handout empfinden die Probanden als „gut zutreffend“ 
bis „sehr gut zutreffend“ (M=4.59; SD=.51). Des Weiteren lassen sich die Inhalte der 
Übungen gut in den Alltag umsetzen (M=4.53; SD=.62).  

Arbeitsklima 

Das Arbeitsklima (M=4.93; SD=.33) wird als motivierend und vertrauensvoll bezeich-
net (M=4.94; SD=.24) und das Verhältnis zwischen der Kursleitung und den Teilneh-
menden empfanden diese ausnahmslos als „sehr gut zutreffend“ (M=5.00; SD=.00). Im 
Weiteren wurde die Gruppengrösse als grösstenteils ideal für einen Austausch einge-
schätzt (M=4.83; SD=.51).  

Zufriedenheit mit dem Kurs 

Die Kursteilnehmer bewerteten insgesamt die Kurszufriedenheit als „zutreffend“ bis 
„sehr gut zutreffend“, was einem Mittel von M = 4.41 (SD=.62) entspricht. 
Die Kursevaluation beinhaltet zudem zu allen Hauptkategorien und zum gesamten Kurs 
leere Felder für weitere Bemerkungen seitens der Kursteilnehmer, welche in den Tabel-
len 31 bis 33 ersichtlich sind. Die Anmerkungen wurden in die Kategorien Positive As-
pekte, Kritische Aspekte sowie Weiterführende Bemerkungen aufgeteilt. 
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Tabelle 31: Kursevaluation (Weitere Bemerkungen zu positiven Aspekten). 
Positive Aspekte  

Planung und Durchführung Persönlicher Nutzen  
(Kursinhalt/Handout) 

Arbeitsklima 

Planung und Aufbau sind gut 
!! 

Gute Übungen, gute Module Gutes Arbeitsklima !! 

Gute Struktur, nicht zu eng, 
Flexibilität 

Gutes Programm mit span-
nenden Themeninhalten 
!!! 

Austausch unter Betroffenen 
!!!!! 
Positiv und bereichernd mit 
mehreren Personen, die sich 
abwechseln/ergänzen 

Gute Pausenkultur Grosser Nutzen; ein Kurs mit 
dieser Thematik braucht es! 

Spannende Diskussion, wel-
che Eigendynamik annehmen 
darf 

Die Gruppengrösse von max. 
sechs Paaren ist ideal !!! 

Sehr lehrreich !! Schöne, angenehme, einla-
dende Atmosphäre !! 

Referentinnen und Referenten 
waren super 

Auffrischung der Psychoedu-
kation Burnout 

Raum, den die Teilnehmer 
einnehmen dürfen, aber doch 
im Gruppenkontext 

Abwechselnde Moderation Das Positive im Kind sehen Engagement der Kursleiter 

Kurslänge genug lang, sonst 
Überflutung, Motivation 
bleibt, am Thema dran zu 
bleiben !! 

Gelungener Fokus auf Ver-
besserung des Familienklimas 

Kein Gefühl „therapiert“ zu 
werden, auf Augenhöhe !! 

Grösse und Umfang für ersten 
Tag gut (Kurs 2) 

Grosse Kurszufriedenheit Persönlicher Bezug Kurslei-
tung 

 Originelles und schön gestal-
tetes Handout, gute Textlänge 

Lockerer Umgang mit der 
Stresserkrankung Burnout 

 Coaching-Übungen unterein-
ander 

Gute, offene Haltung gegen-
über Menschen in schwieri-
gen Situationen 

Tabelle 32: Kursevaluation (Weitere Bemerkungen zu kritischen Aspekten). 
Kritische Aspekte  
Planung und Durchführung Persönlicher Nutzen der 

Kursinhalte 
Arbeitsklima 

Mehr Elternpaare (Kurs 1) 
!! 

Therapiebegleitung auf länge-
re Zeit für besseren Umgang 
mit Burnoutsituation braucht 
es 

Mehr Zeit für Austausch 
!!!  
Zu wenig Zeit für die wichti-
gen Themen, Erfahrungen/ 
Tipps 

Kurs dürfte länger sein 
!!!!! 

Wenn man sich schon lange 
mit Burnout befasst, ist es 
teilweise eine Wiederholung, 
Auffrischung 

„Du“ anbieten von Anfang an, 
da über private Dinge gespro-
chen wird 

Kursdurchführung für Paare 
mit ähnlichen Situationen, wie 
Akutheitsgrad, Partnerschaft, 
Erziehung  

Bei selbstständigen Paar-
übungen Feedback einholen 

Vorsicht vor Selbsthilfegrup-
pe; berichten von Selbsterfah-
rung und was man selbst da-
gegen/dafür tut ist wertvoll 

Längere Mittagspause Ausbau des Modul 3  
Erziehung 

 

!=Anzahl der Nennungen 
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Tabelle 33: Kursevaluation (Weiterführende Anmerkungen). 
Weiterführende Anmerkungen 
• Was man als gesunder Partner speziell zur Situation beitragen kann 
• Gemeinsame Aktivitäten wie Wanderung, Mittagessen mit Austausch 
• Übungen die dem Körper und Geist Kraft bringen (5 Tibeter, Autogenes Training, EFT) 
• Mehr Coaching-Übungen untereinander  
• Kurs dürfte ausgebaut werden auf mehrere Tage 
• Erster Tag als Grundlage, evtl. weitere Kurse mit speziellen Themen anbieten 
• Eine zusätzliche „Runde“/ Zeit zur freien Diskussion, wobei darauf geachtet werde sollte, 

dass auch die ruhigeren Leute zu Wort kommen 
• Nachfolgendes Forum für Betroffene 
• Auffrischungskurse drei Mal im Jahr 
• Auffrischungskurs mit Austausch an Erfahrungen nach dem Motto: Immer wach und dran-

bleiben! 
• Kinderbetreuung 
• Kurse unterteilen je nach bisheriger Dauer des Burnout-Prozesses bzw. Beschäftigung damit 
• Erfassen, wo die Paare im Burnout-Prozess stehen 
• Ex-Burnout-Patienten, die von der erfolgreichen Genesung berichten 
• Programm bei Kliniken anbieten 
• Hausärzte/ Kinderärzte/ Familienberatung informieren und Zusammenarbeit 
• Einbezug Kinder 
• Handout für Kinder auflegen zur Überwindung evtl. Unsicherheiten, welche im Alltag  
 entstehen 
• Vertiefungskurs nach ca. 2 Monaten freiwillig in Bausteinsystem 

Aufgrund der Resultate der Kursevaluation der Pilotstudie Familie und Burnout 
konnte eine hohe Zufriedenheit der teilnehmenden Familien festgestellt werden. 
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D Diskussionsteil 

14 Diskussion 

Nachdem die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, die Fragestellungen beantwortet 
und die Hypothesen bestätigt beziehungsweise nicht bestätigt wurden, erfolgt nun die 
Interpretation und Diskussion der Ergebnisse. Das darauffolgende Unterkapitel beinhal-
tet die Offenlegung der kritischen Auseinandersetzung mit dem Studiendesign und dem 
methodischen Vorgehen der vorliegenden Arbeit. Im Anschluss folgen ein Fazit sowie 
Implikationen für die Praxis und weiterführende Ansätze. 

14.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse  

In den nachfolgenden Ausführungen zu den Fragestellungen 1 und 2 werden die für die 
Untersuchung relevanten Ergebnisse interpretiert und diskutiert.  

14.1.1 Fragestellung 1 

Fragestellung 1 
Inwiefern unterstützt das Kursprogramm Familie und Burnout die betroffenen Familien 
bei einem ressourcenorientierten und konstruktiven Umgang mit der belastenden  
Burnout-Situation? 

Zur nachfolgenden Beantwortung der ersten Fragestellung werden vorerst die Hypothe-
sen 1-6 einzeln interpretiert.  

Interpretation und Diskussion der Hypothese 1 

Mit der ersten Hypothese wurde untersucht, ob das ressourcenorientierte Programm 
dazu beiträgt, die Stressbelastung der teilnehmenden Familien zu reduzieren.  
In den statistischen Analysen dieser Arbeit zeigte sich, dass die Burnout-betroffenen 
Kursteilnehmer des Pilotprojekts Familie und Burnout vor dem Training eine höhere 
Stressbelastung aufwiesen als deren Angehörige. Diese Tatsache unterstützt die An-
nahme, dass bei der Stresserkrankung Burnout Einwirkungen durch Stressoren dichter 
werden und die Beeinträchtigungen im täglichen Leben so zur Dauer-Anspannung wer-
den (vgl. Litzcke & Schuh, 2010; Kapitel 5.7). Dies zeigte sich in der vorliegenden Un-
tersuchung im Vergleich zu den Angehörigen primär in den Bereichen Kinder, Familie 
und Freizeit sowie beim gemittelten Wert über die Stressbelastung aller Bereiche. Dass 
die gesamte Stressbelastung nach dem Kurs mit einem mittleren Effekt zwar abgenom-
men hat, sich diese Reduktion jedoch zwischen Burnout-Betroffenen und gesunden 
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Partnern nur wenig unterschied, kann dadurch erklärt werden, dass die Angehörigen von 
psychisch kranken Menschen oftmals erhebliche Alltagsprobleme zu bewältigen haben. 
Infolgedessen sind sie häufig emotional stark belastet und können somit von externer 
Unterstützung profitieren (vgl. Jungbauer et al., 2001; Kapitel 4.4.1). Dies lässt die An-
nahme zu, dass durchaus ein Handlungsbedarf in der Arbeit mit Angehörigen besteht. 
Betrachtet man die statistischen Untersuchungswerte zur Stressbelastung vor und nach 
der Kursteilnahme, wird deutlich, dass zum zweiten Messzeitpunkt die Belastungswerte 
bei den Angehörigen verringert werden konnten. Zudem erstaunt es nicht, dass die 
Stressbelastung der Burnout-Betroffenen in der Skala Kinder im Vergleich zu den An-
gehörigen zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt mit einem sehr grossen Ef-
fekt vermehrt abnahm. Dies verweist auf die Annahme, dass mit einer psychischen Be-
einträchtigung wie der Stresserkrankung Burnout eine Überforderung im Erziehungsbe-
reich einhergehen kann, was sich bereits in der Theorie gezeigt hat (vgl. Kötter et al., 
2010; Kapitel 4.4.2). Die Teilnahme am Präventionsprogramm Familie und Burnout 
schien durch die psychoedukativen Informationen zum Thema Erziehung mindestens 
teilweise zu einer Reduktion dieser Beeinträchtigung zu führen, da sich die Stressbela-
stung bezüglich der Kinder bei der Gesamtstichprobe massgeblich und mit einem star-
ken Effekt verringert hat. Mögliche Gründe dafür sind einerseits die im Training einge-
setzten interaktiven Coaching-Übungen, andererseits spricht hier der erläuterte multifa-
miliäre Ansatz, welcher durch gegenseitige Unterstützung stressmindernd wirkt, für sich 
(vgl. Asen & Scholz, 2009; Kapitel 2.4). Dieser Zusammenhang lässt sich von den Er-
gebnissen der Kursevaluation (vgl. Kapitel 13.2) ableiten. Ebenfalls hat die Belastung 
durch Stress bei den Elternpaaren bezüglich der Skalen Partnerschaft und Familie mit 
einem mittleren Effekt abgenommen. Diese Reduktion könnte damit begründet werden, 
dass in den vier Kursmodulen viel Wert auf Psychoedukation, Reflexion und Training 
von relevanten Skills gelegt wurde sowie neue Interaktions- und Verhaltensstrategien 
innerhalb der Partnerschaft, auf der Ebene der Erziehung und im Familienklima erarbei-
tet wurden (vgl. Kapitel 10; Pilotstudie „Familie und Burnout“).  
Ferner zeigte sich zwischen den Geschlechtern ein Unterschied in der Gesamtstichpro-
be. Die männlichen Teilnehmenden waren grundsätzlich in den Bereichen Freizeit und 
Freunde vermehrt von einer Stressbelastung betroffen als die weiblichen. Es gilt hier 
aber zu berücksichtigen, dass in der Gesamtstichprobe etwas mehr Männer von der 
Stresserkrankung Burnout betroffen waren als Frauen (vgl. Kapitel 12.2.2; Stichproben-
beschreibung). Zudem hat der Stresslevel im Bereich Familie nach der Kursteilnahme 
bei den Männern im Vergleich zu den Frauen bedeutend abgenommen und auch über 
die Gesamtwerte hinweg reduzierten sich die Belastungswerte bei den Männern klar 
stärker als bei den Frauen. Wenn es darum geht, ob Männer oder Frauen unterschiedlich 
intensiv von der Stresserkrankung Burnout betroffen sind, kommen Forschungsuntersu-
chungen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Obschon einige Studien zeigen, dass vor 
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allem Männer hohe Werte im Bereich der Depersonalisierung aufweisen (z.B. Morgan 
et al., 2002) zeigen Resultate anderer Studien, dass Frauen ausgeprägter von Burnout-
Symptomen betroffen sind (vgl. Van Emmerick & Euwema, 2001; Kapitel 5.5). Somit 
sind aufgrund der unterschiedlichen Annahmen in der Forschung die Studienergebnisse 
bezüglich der Geschlechter mit Vorsicht zu interpretieren. 

Interpretation und Diskussion der Hypothese 2 

Anhand der zweiten Hypothese wurde die Annahme überprüft, ob die Teilnahme am 
Präventionsprogramm zu einer Reduktion der psychischen Beeinträchtigung bei den 
Kursteilnehmern führen kann.  
Die Ergebnisse im Fragebogen OLBI zeigen, dass die Exhaustion- und Gesamtwerte 
beim zweiten Messzeitpunkt in der Gesamtstichprobe markant gesunken sind. Mögliche 
Erklärungen hierfür können weitreichend der Interpretation entnommen werden, dass 
die Teilnahme an einem Präventionsprogramm wie Familie und Burnout die Stärkung 
von personen- und beziehungsspezifischen Kompetenzen vorantreibt sowie zur Verhin-
derung eines Wiederauftretens der Symptomatik beitragen kann (vgl. Beardslee et al., 
2007; Kapitel 2.1). Im Besonderen kann die Annahme gemacht werden, dass durch die 
Teilnahme am Training vielfach eine Zunahme der sozialen Unterstützung resultierte 
und Entspannungsphasen häufiger in den Alltag integriert werden konnten, was insge-
samt zu einer Förderung der psychischen und physischen Gesundheit führen konnte. 
Betrachtet der Leser die Ergebnisse zur Resilienzskala (13.1.4), so wird augenfällig, 
dass die Kursteilnehmer im Mittel hohe Werte aufwiesen. Da in der Literatur davon 
ausgegangen wird, dass resiliente Personen fähig sind, Stress-Situationen zu reflektieren 
und adäquat zu bewerten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009; Kapitel, 3.3.2), 
könnte dies eine weitere Ursache für die Reduktion der Symptome sein. 
Da anhand des Fragebogens OLBI Burnout-Symptome gemessen werden, überraschte 
es nicht, dass die Burnout-Betroffenen in den Skalen Exhaustion und Disengagement 
sowie in der Gesamtskala markant höhere Werte aufwiesen als ihre Partner. Ebenso 
kann festgehalten werden, dass ein effektvoller Trend zu einer erhöhten Abnahme der 
Burnout-Symptome nach der Kursteilnahme in der Skala Exhaustion bei den Burnout-
Betroffenen führte. Obwohl sich kein bedeutender Unterschied in der Veränderung der 
gesamten Stressbelastung bei den Burnout-Betroffenen und Angehörigen ergab, war 
hierbei doch ein benennenswerter Effekt wahrzunehmen. Diese Tatsache lässt wiederum 
die Vermutung zu, dass eine Teilnahme an einem ressourcenorientierten Präventions-
training grundsätzlich die Reduzierung von Symptomen unterstützt (vgl. Beardslee et 
al., 2007; Kapitel 2.1). Dieser Effekt zeigte sich jedoch nur in der Erschöpfungsskala, 
was auf mögliche Inhalte wie emotionale Leere, Überforderung und körperliche Er-
schöpfung verweisen kann. Im Vergleich zur Disengagement-Skala (mit Inhalten wie 
Desinteresse und Abwertung gegenüber der Arbeitstätigkeit) könnte angenommen wer-
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den, dass die Symptome der Erschöpfungs-Skala eher pathogen sind und sich mit einer 
allfällig vorhandenen Depressivität möglicherweise überschneiden, während die Distan-
zierungs-Symptome auf die Arbeitstätigkeit an sich zu beziehen sind.  

Die Befunde zur Allgemeinen Depressivitätsskala (ADS-L) zeigten, dass sich die Mes-
sungen der Versuchspersonen mit einem Burnout bezüglich der Reduktion der Sym-
ptome wesentlich von ihren gesunden Partner unterschieden. So liess sich bei den Bur-
nout-Betroffenen im Vergleich zu den Angehörigen eine grössere Reduktion mit einem 
ausserordentlich grossen Effekt der Depressivitäts-Symptome beobachten. Auch die 
Belastungs-Symptome der Gesamtstichprobe verringerten sich nach der Kursteilnahme 
bedeutend, was möglicherweise den Schluss zulässt, dass diese Tatsache mit der 
Kursteilnahme korreliert, worauf auch der mittlere Effekt hinweist. Dieses Faktum 
spricht für das Kurskonzept Familie und Burnout, welches die Annahme beinhaltet, 
dass durch das Training die Ressourcenaktivierung gefördert wird und so den Stärken 
und positiven Aspekten der teilnehmenden Elternpaare Beachtung geschenkt wird, was 
wiederum die selbstwerterhöhenden Wahrnehmungen unterstützen kann (vgl. Grawe & 
Grawe-Berger, 1999; Kapitel 3.2). Da vorgängig von einer Belastung der Angehörigen 
ausgegangen wurde (vgl. Jungbauer et al., 2001; Kapitel 4.4.1), kann auch vermutet 
werden, dass die Entlastung durch den interaktiven Austausch im Training, durch den 
Wissenszuwachs oder auch die Auseinandersetzung mit spezifischen Kommunikations-
strategien bei beiden Testgruppen eintreten konnte. Die Ergebnisse der Prä- und Post-
messung weisen auf diesen Zusammenhang hin. 

Interpretation und Diskussion der Hypothese 3 

Ob das psychische und physische Wohlbefinden der Teilnehmenden durch das Training 
zunimmt, wurde anhand der dritten Hypothese untersucht. 
Die Tatsache, dass die Hypothese 3 auf der Grundlage von Signifikanzen bei den Ska-
len Psychisches Wohlbefinden und Emotionale Rollenfunktion sowie der SF-36-
Gesamtskala bestätigt werden konnte, ist auf mehrere mögliche Ursachen zurückzufüh-
ren. Die Zunahme des gemessenen psychischen Wohlbefindens der Elternpaare kann 
auf eine allgemein bessere psychische Gesundheit, eine gestärkte emotionale und ver-
haltensbezogene Kontrolle und auf eine allgemeine positive Gestimmtheit verweisen. 
Des Weiteren kann von einer möglichen Abnahme von Depressions- und Angstsym-
ptomen ausgegangen werden. Dies lässt sich aufgrund der untersuchten Depressions-
werte (vgl. Kapitel 13.1.2) unterstreichen. Die Resultate lassen eine Annahme zu, dass 
die Probanden bei der Arbeit und anderen täglichen Aktivitäten anhand der effektvollen 
Abnahme der Beeinträchtigung durch emotionale Probleme gestärkt werden. Ferner 
könnte dies ebenso mit den verringerten Burnout-Symptomen (vgl. Kapitel 13.1.2) in 
Verbindung gebracht werden. Zusätzlich stieg das psychische und physische Wohlbe-
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finden bei den Elternpaaren nach der Kursteilnahme eindrücklich. Dies lässt die Mut-
massung zu, dass es der Kursleitung der Pilotstudie Familie und Burnout gelungen ist, 
den Handlungs- und Möglichkeitsspielraum der Betroffenen und Angehörigen zu erwei-
tern, sie zur Entwicklung von neuen sowie zur Aktivierung von verdeckten Ressourcen 
zu ermutigen und so die eigene Lebensgestaltung, das Wohlbefinden und die individuel-
le Gesundheit zu fördern (vgl. Lenz, 2009; Kapitel 3.1). Zudem ist im Ergebnisteil die-
ser Untersuchung zu erkennen, dass die Einschätzung der gesunden Angehörigen be-
züglich ihres psychischen und physischen Wohlbefindens grundsätzlich höher als die 
der Burnout-Betroffenen ist. Die erläuterte Theorie der vorliegenden Arbeit unterstützt 
diese Vermutung, da in einem Burnout-Prozess bedeutende psychosomatische Reaktio-
nen wie beispielsweise Schmerzen oder auch Schlafstörungen möglich sind (vgl. Shi-
rom et al., 2005; Kapitel 5.6), was wiederum die tieferen Werte bei den Burnout-
Betroffenen im Vergleich zu den gesunden Partnern erklären könnte. Jedoch konnte 
durch die Untersuchung aufgezeigt werden, dass das psychische Wohlbefinden der Bur-
nout-Betroffenen nach der Kursteilnahme bedeutend effektvoller angestiegen ist als 
jenes der Angehörigen. Diese Tatsache kann damit in Verbindung gebracht werden, 
dass die gemessene Stress- und Symptombelastung (vgl. Kapitel 13.1.1 und 13.1.2) 
nach dem Präventionsprogramm mit grossem Effekt verringert werden konnte.  

Interpretation und Diskussion der Hypothese 4 

Mit der vierten Hypothese wurde eine allfällige Veränderung der individuellen Resi-
lienz der Kursteilnehmenden überprüft. 
Bei der Prä- und Postmessung des Resilienzwertes der teilnehmenden Probanden haben 
sich keine benennbaren Unterschiede ergeben. Dies kann verschiedene Gründe haben. 
Betrachtet man die Mittelwerte der Gesamtstichprobe, fällt auf, dass diese bereits vor 
dem Elterntraining sehr hoch waren. Es könnte daher die Annahme entstehen, dass 
Kursteilnehmer, welche sich eigenmächtig für ein Präventionsprogramm anmelden, 
bereits hohe Kompetenzen mitbringen, was sich auch mit der Fremdbeobachtung durch 
die Kursleitung während der Tagung deckte. Zudem weisen Grawe und Grawe-Gerber 
(1999; Kapitel 3.2) darauf hin, dass mögliche Kontrollverluste von beeinträchtigen Per-
sonen bereits durch das Aufsuchen von externer Hilfe – in diesem Fall konkret dem 
Präventionstraining Familie und Burnout – abgeschwächt werden können. Diese Tatsa-
che stärkte allenfalls die Selbstwirksamkeit der Burnout-Betroffenen und deren Partnern 
schon vor dem Kurs. Es ist ebenfalls anzunehmen, dass sich die Testgruppe aus resilien-
ten Familien zusammensetzte, da sich solche gemeinsam mit Problemen auseinander-
setzen und es nicht zulassen, dass ihr Familienleben zu sehr von psychischen Beein-
trächtigungen beherrscht wird (vgl. Walsh, 2003; Kapitel 8.1.1). Ebenfalls wird die 
kindliche Resilienz durch resiliente Eltern gefördert, da diese als soziale Modelle fun-
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gieren, welche konstruktive kindliche Copingstrategien fördern (vgl. Frick, 2003; Kapi-
tel 3.3.4).  

Interpretation und Diskussion der Hypothese 5 

Mittels der fünften Hypothese wurde der Einfluss des Präventionsprogramms auf die 
Zufriedenheit der elterlichen Partnerschaft untersucht. 
Bei der Messung der Partnerschaftszufriedenheit durch den Fragebogen PFB wurde 
augenscheinlich, dass sich das destruktive Streitverhalten der Paare zwischen den Mess-
zeitpunkten markant verringert hat. Da die psychische Beeinträchtigung eines Partners 
zu schweren Konflikten in Paarbeziehungen führen kann (vgl. Frei et al. 2004; Kapitel 
4.4.1), ist dieses Ergebnis besonders erfreulich. Ein konstruktives Streitverhalten kann 
zudem durch eine positive Kommunikation, funktionierende Problemlösestrategien und 
einen verbesserten Umgang mit Stress (dyadisches Coping) gefördert werden (vgl. 
Gmelch & Bodenmann, 2007; Kapitel 6). So liegt die Vermutung nahe, dass dieser Zu-
sammenhang mit der Kursteilnahme in Verbindung gebracht werden kann. Da, wie be-
reits beschrieben, durch psychische Beeinträchtigungen zusätzliche Belastungen für die 
Betroffenen und die Angehörigen anfallen können, kann hier vergleichsweise auch noch 
die erreichte Reduktion der Stressbelastung im Bereich Partnerschaft (vgl. Ergebnisse 
zum Stressbelastungstest SB, Kapitel 13.1.1) als weiteres Argument für eine positive 
Beeinflussung der Paardynamik durch das Präventionsprogramm hinzugezogen werden.  
Diese Befunde sind besonders relevant, weil die elterliche Partnerschaft als Fundament 
für das Familienleben gilt und sich auf die kindliche Entwicklung auswirkt (vgl. Fuhrer, 
2007; Kapitel 9). Kann das Streitverhalten der Eltern langfristig positiv beeinflusst wer-
den, so zeigen sich weniger kindliche Auffälligkeiten (Cummings et al., 2004). Auch 
lässt sich dies anhand der Spill-Over-Hypothese von Erel und Burman (1995) verdeutli-
chen. Die Besserung des elterlichen Streitverhaltens kann zu einer verbesserten Eltern-
allianz und einem konstruktiveren Erziehungsverhalten verhelfen. Weiter lernen die 
Kinder durch die positivere Kommunikation der Eltern selber wichtige Problemlösestra-
tegien, was sich stärkend auf die Sozialkompetenz der Kinder auswirken kann. Reaktive 
kindliche Verhaltensauffälligkeiten bei destruktivem Streitverhalten können wiederum 
die elterliche Partnerschaft belasten, was zu weiteren Schwierigkeiten führen kann. 
Durch einen langfristig verbesserten elterlichen Umgang mit Konflikten gelingt es aus 
diesem Teufelskreis auszubrechen.  

Interpretation und Diskussion der Hypothese 6 

Mit Hilfe der sechsten Hypothese wurde geprüft, ob sich das Erziehungsverhalten durch 
die Kursteilnahme positiv und kompetenzstärkend verändert hat. 
Die Resultate zum elterlichen Erziehungsverhalten anhand des Fragebogens HAMEL 
zeigten in der Skala Strenge verschiedene Verhaltensentwicklungen bei den Burnout-



Diskussion 

 102 

Betroffenen und deren Angehörigen. Während Erstere einen Trend zu einer Abnahme 
der elterlichen Strenge aufwiesen, tendierten Letztere zu einer Zunahme. Interessanter-
weise legten die Mittelwerte dar, dass das Erziehungsverhalten der Elternpaare so kon-
gruenter wurde. Die zugehörige Theorie lässt die Annahme zu, dass Eltern, welche an 
einer affektiven Störung leiden, in Disziplinierungssituationen inkonsistenter sind (vgl. 
Conell & Goodman, 2002; Kötter et al. 2010; Kapitel 4.4.2). Das kann bedeuten, dass 
sie in Erziehungssituationen mit unangemessenen Konsequenzen reagieren. Diese Tat-
sache kann mit den höheren Werten der Burnout-Betroffenen vor der Kursteilnahme in 
Verbindung gebracht werden. Die Tendenz zur Mitte beider Testgruppen beim zweiten 
Messzeitpunkt ist von Vorteil, da es für Kinder wichtig ist, dass die Eltern ihnen einer-
seits etwas zutrauen und andererseits altersgerechte Forderungen stellen (vgl. Schnee-
wind, 2007; Kapitel 7.3.2).  
Bezüglich der Skala Zuwendung hat sich ein tendenzieller Unterschied zwischen den 
Geschlechtern ergeben. Dies lässt sich allenfalls darauf zurückführen, dass die Teilneh-
mer im Kurs lernen, dass Grenzen für ihre Kinder trotz der Stress-Situation im Famili-
ensystem elementar sind und sie dadurch das Verhältnis zwischen Strenge und Zuwen-
dung besser regulieren können. Die Mittelwerte im Bereich Zuwendung waren leicht 
über dem Durchschnitt der HAMEL-Normierung, was für eine liebevolle und wert-
schätzende Erziehung spricht (vgl. Fuhrer, 2007, Kapitel 7.3.1). Die Forschungsliteratur 
unterstützt die Aussage, dass Kinder keine perfekten Eltern brauchen, sondern dass es 
ausreicht, wenn diese good enough sind.  

14.1.2 Fragestellung 2 

Fragestellung 2 
Wie zufrieden sind die teilnehmenden Familien mit dem Angebot des Pilotprojekts  
Familie und Burnout? 

Planung und Durchführung  

Bezüglich Planung und Durchführung der Pilotstudie Familie und Burnout zeigten sich 
die Kursteilnehmer grösstenteils zufrieden bis sehr zufrieden. Die Struktur, die Dauer 
und die Inhalte des Kurses wurden als durchaus positiv bewertet und einer Überein-
stimmung der Kursausschreibung mit dem Inhalt des Präventionsprogrammes wurde 
zugestimmt.  
Im Bereich der weiterführenden Bemerkungen zur Kursplanung und Durchführung fällt 
auf, dass die gemittelten Werte der Evaluation sehr hoch sind. Gemäss Aussagen der 
Probanden hat das Präventionsprogramm eine gute Struktur, welche während der Kurs-
dauer einen hohen Grad an Flexibilität zugelassen hat. Dies verweist auf die Tatsache, 
dass die Kursleitung für spezifische Interessen und Anliegen der Betroffenen möglichst 
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viele Freiräume geschaffen hat. Dieses Faktum lässt eine Verbindung Multifamilienan-
satz zu, welcher davon ausgeht, dass durch den Austausch unter mehreren Familien die 
gegenseitige Unterstützung gefördert wird. Zusätzlich können dadurch die Kommunika-
tion und die sozialen Kontakte wiederbelebt werden und dienen so als ein soziales 
Übungsfeld für die Elternpaare. Es scheint für Eltern einfacher von anderen Betroffenen 
mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund Unterstützung und Kritik anzunehmen, als 
von aussenstehenden Personen (vgl. Asen & Scholz, 2009; Kapitel 2.4).  
Des Weiteren zeigte sich anhand der Kursevaluation, dass sich eine Gruppengrösse bei 
der Teilnahme an einem Präventionsprogramm wie Familie und Burnout idealerweise 
zwischen vier und sechs Elternpaaren bewegen könnte. Ferner ist der Kursevaluation zu 
entnehmen, dass bezüglich Rekrutierung der Familien unterschiedliche Ansichten be-
stehen. Einerseits betonten Probanden, dass es sinnvoll wäre, die Familien je nach Re-
flexionsgrad im Burnout-Prozess (vgl. Kapitel 5.6) oder Interessen in verschiedene Kur-
se einzuteilen, andererseits gab es Personen, die genau diese Durchmischung lobten und 
sie als wertvoll empfanden. Um diesen Voten gerecht zu werden, erscheint es sinnvoll, 
je nach Kursanfrage verschiedene Kursgruppen zu bilden. So könnte beispielsweise eine 
Intensivierung von spezifischen Themenschwerpunkten wie der Psychoedukation, As-
pekten der Partnerschaft, der elterlichen Erziehung oder des Familiensystems besser 
berücksichtigt werden. 
Betrachtet man die Ergebnisse der Umfrage bezüglich der Kurslänge, fällt auf, dass hier 
eine Uneinigkeit bei den Teilnehmern besteht. Während sich die meisten Probanden für 
einen Ausbau des Kurses Familie und Burnout aussprachen, sich so eine Vertiefung mit 
den für sie wichtigen Themen wünschten und für mehr interaktiven Raum sowie Aus-
tausch plädierten, gab es auch Stimmen, welche die Kursdauer von acht Stunden à vier 
Module für genau richtig hielten. Erstere Resultate der Evaluation der vorliegenden Un-
tersuchung bekräftigen die Aussagen nach Beardslee et al. (2007), der in seinem kogni-
tiv-verhaltenstherapeutischen Präventionsprogramm validierte, dass sechs bis acht fami-
lienzentrierte Sitzungen mit nachfolgendem Langzeit-Follow-up wirksam sind und da-
durch bereits eine Änderung der elterlichen Sichtweise und Verhaltensweise auf das 
kindliche Verständnis der elterlichen Erkrankung eintritt. Die Anzahl der genannten 
Sitzungen scheinen zu genügen, da Beardslee et al. (2007) weiter daraufhin weisen, dass 
bereits eine Kurzzeitintervention die familiäre Funktionstüchtigkeit langanhaltend ver-
bessert. Die Argumente der Probanden für ein kurzes und kompaktes Präventionspro-
gramm sind eine mögliche Überforderung aufgrund der Intensität der Themen, das 
Festhalten an einer konstanten Motivation sowie positive Anregungen eigenständig am 
Thema dran zu bleiben. Zudem wurden mögliche Schwierigkeiten bezüglich der Orga-
nisation der Kinderbetreuung bei längerer Kursdauer erwähnt.  
Daneben bestätigten die Resultate der Kursevaluation erfreulicherweise, dass die Pro-
banden mit der Moderation durch die Kursleitung zufrieden waren.  
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Persönlicher Nutzen  

Werden die Ergebnisse der Kursevaluation über alle Module hinweg betrachtet, wird 
augenfällig, dass die Kurteilnehmer ihren persönlichen Nutzen der Kursinhalte als hoch 
beschrieben. Die Vermittlung der Kursinhalte Burnout, Partnerschaft, Erziehung und 
Familienklima schien sich laut Selbsteinschätzung der Elternpaare vor allem positiv auf 
die elterliche Partnerschaft und auf das ganze Familiensystem auszuwirken. Erfreuli-
cherweise sind bezüglich der Erziehungssituation selbstberichtete positive Effekte zu 
verzeichnen. Die markanteste Streuung in der Evaluation zeigte sich bei der Frage, ob 
durch die Psychoedukation des Moduls Burnout einen besseren Umgang mit der Stress-
erkrankung möglich geworden sei. Diese Tatsache lässt die Vermutung zu, dass die He-
terogenität mit grosser Wahrscheinlichkeit durch die vorgängig unterschiedlichen fami-
liären Auseinandersetzungen mit dem Burnout entstanden ist. Dieses Faktum kann für 
strengere Auswahlkriterien bei der Rekrutierung sprechen, beziehungsweise, wie bereits 
erwähnt, für eine Einteilung der Teilnehmenden in unterschiedliche Kursgruppen. Des 
Weiteren beschrieben die Probanden, dass eine Adaption der interaktiven Übungen und 
des psychoedukativen Wissens in den Alltag bereits gelungen sei. 
Der persönliche Nutzen der einzelnen Kursteilnehmer, welcher durch das Handout zum 
Kurs Familie und Burnout entstanden ist, wurde durch dessen Verständlichkeit, Länge 
und Ausführlichkeit als sehr zufriedenstellend bewertet.  
Auch die Aussagen zum persönlichen Nutzen anhand weiterer Bemerkungen der Kur-
steilnehmenr widerspiegelten die Zufriedenheit mit den Inhalten des Kurses. Die Pro-
banden befanden die Übungen und Module für gut, im Besonderen wird hier die Coa-
chingübung zu einer problematischen Erziehungssituation genannt. Entscheidend ist bei 
dieser Aufgabe, dass die zuhörenden Mütter und Väter als Experten und Coachs agie-
ren. In der Umfrage zeigte sich zudem, dass weitere ähnliche Übungen sowie eine Ein-
führung in Skills, welche zur Entspannung verhelfen könnten, gewünscht wurden (wie 
etwa 5 Tibeter, Autogenes Training, EFT). 
Ausserdem wurde angemerkt, dass für einen besseren Umgang mit der Burnoutsituation 
eine längere Therapiebegleitung unumgänglich sei. Eine angehörige Person wünschte 
sich weitere Informationen und Aspekte dazu, was man als gesunder Partner speziell zur 
belastenden Situation beitragen kann. Ebenso wurde vorgeschlagen, dass es lehrreich 
wäre, ehemalige Burnout-Patienten beizuziehen, um ganz konkrete Inputs zur Genesung 
zu erhalten. Zusammenfassend über die vier Module hinweg wird deutlich, dass das 
Modul Erziehung weiter ausgebaut werden kann. Dennoch äusserte eine Person, dass es 
durch die Teilnahme an diesem Modul bereits gelungen sei, das Positive im eigenen 
Kind wieder besser sehen zu können. Zudem wurde der Fokus auf die Verbesserung des 
Familienklimas begrüsst. 
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Bezüglich des Handouts wurden nur positive Stimmen laut, eine Angehörige wies sogar 
darauf hin, es zu Hause für die Kinder aufzulegen, damit diese in schwierigen Alltagssi-
tuationen einen Anhaltspunkt hätten.  

Arbeitsklima 

Das Arbeitsklima wurde von den teilnehmenden Familien einstimmig als sehr motivie-
rend und unterstützend beschrieben, es regte zu einem vertrauensvollen Austausch an. 
Das Verhältnis zur Kursleitung empfanden die Probanden ausnahmslos als sehr kom-
munikativ, partnerschaftlich und geprägt durch gegenseitigen Respekt. Ebenso äusser-
ten sie sich mehrheitlich positiv über die Gruppengrösse, welche zu einem idealen Aus-
tausch animierte. 
Insgesamt wurde in der Kursevaluation der positive und hilfreiche Austausch benannt, 
welcher unter den Teilnehmenden stattgefunden hat. Dadurch seien spannende Diskus-
sionen entstanden, wobei auch seitens der Kursleitung Raum zur Eigendynamik gewährt 
wurde. Aufgrund dessen wurde erwähnt, dass noch mehr Zeit für einen gemeinsamen 
erfahrungsbasierten Austausch eingeräumt werden könnte. Dies allenfalls auch im 
Rahmen einer freien Diskussion, in welcher darauf geachtet werden sollte, dass alle 
Teilnehmer zu Wort kommen. Andere Probanden wiederum fanden diesbezüglich den 
Rahmen ideal, da durch die Mischung der individuellen Erfahrungen, der Gruppendy-
namik und durch Inputs der Kursleitung keine „Selbsthilfegruppe-Stimmung“ entstand. 
Die Atmosphäre wurde als schön, angenehm und einladend benannt. Weiter wiesen 
einige Teilnehmer darauf hin, dass sie die Kursleiter auf gleicher Augenhöhe erlebt hät-
ten, was bei ihnen nicht das Gefühl auslöste, „therapiert“ zu werden. Die Ergebnisse 
verwiesen zudem auf eine Dankbarkeit der Kursleitung gegenüber – dass diese sich 
auch persönlich eingebracht haben, wurde sehr geschätzt. Während des Trainings sei im 
Allgemeinen ein ungezwungener Umgang mit der Stresserkrankung Burnout möglich 
gewesen und die Teilnehmenden erlebten die Haltung der Kursleitung gegenüber Men-
schen in schwierigen Situationen als offen und gut. 

Zufriedenheit mit dem Kurs 

Die teilnehmenden Elternpaare waren im Mittel sehr zufrieden mit dem Kurs und 
wünschten sich eine Erweiterung der Modulinhalte beziehungsweise eine Weiterfüh-
rung des Kurses Familie und Burnout. Zusätzlich wurde vorgeschlagen, das bestehende 
Programm als Grundkurs anzubieten und weitere Module für eine intensive Vertiefung 
zu entwickeln. Ein Proband appellierte, diese Weiterführung beispielsweise im „Bau-
steinsystem“ aufzubauen, so dass die teilnehmenden Elternteile die Programme je nach 
Bedarf zusammenstellen könnten. Des Weiteren wurde auch ein Auffrischungskurs mit 
dem Motto: „Immer wach und dranbleiben!“ gewünscht. Daneben wurde in der Kurs-
evaluation deutlich, dass gemeinsame Aktivitäten der Familien, wie eine Wanderung 
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oder ein Mittagessen mit einem Austausch gewünscht werden. Die Aussagen zur Inten-
sivierung sowie Fortsetzung des Trainings korrelieren eindeutig mit vorhandenen For-
schungsergebnissen (vgl. Beardslee et al., 2007; Kapitel 2.1). Diese sagen aus, dass mit 
zunehmender Interventionsdauer Verhaltensauffälligkeiten der Kinder signifikant ab-
nahmen. Weitere spannende Bemerkungen zur Pilotstudie Familie und Burnout waren 
der Kursumfrage zu entnehmen. Beispielsweise wünschte sich ein Teilnehmer ein nach-
folgendes Forum für einen weiteren Austausch unter den Betroffenen. Dieser Vorschlag 
scheint sehr wertvoll zu sein, da ein solcher Austausch in der Betroffenen- sowie Ange-
hörigenarbeit unterstützend und entlastend wirken könnte. Zusätzlich fänden es die Pro-
banden hilfreich, wenn eine Vernetzung der Pilotstudie Familie und Burnout stattfinden 
würde, welche die Zusammenarbeit mit Kinder- und Hausärzten sowie Familienbera-
tungen fördern könnte. Ferner wurde ein Einbezug der Kinder am Kurstag gewünscht, 
beispielsweise im Modul Erziehung und Familienklima.  

14.2 Bedeutung und Kritik der Untersuchungsmethodik 

Zu Beginn kann gesagt werden, dass eine Schwierigkeit bei der Rekrutierung bestand, 
da die psychische Beeinträchtigung wie im Fall der Stresserkrankung Burnout keine der 
WHO offiziell anerkannte Diagnose darstellt. Um dies zu umgehen, wurden primär Kli-
niken angeschrieben, welche zumindest eine Burnout-Station aufweisen.  
Ein Verbesserungspotential der vorliegenden Untersuchung liegt weiter in der Gewin-
nung einer genügend grossen Stichprobe. Die Anzahl der teilnehmenden Personen 
(N=18) war relativ klein. Eine Vergrösserung der Stichprobe könnte zu einer erhöhten 
Teststärke und zu genaueren Ergebnissen führen. Die Schwierigkeit bei der Rekrutie-
rung der Probanden lag möglicherweise darin, dass bei der Suche nach Elternpaaren zu 
Beginn das Augenmerk zu stark auf der Kontaktaufnahme mit Kliniken lag. So war es 
nicht möglich, die Probanden direkt für die Pilotstudie zu gewinnen, sondern es war 
stets die Einbindung von Ärzten und Psychologen notwendig, was zu einer geringen 
Rücklaufquote geführt hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass Betroffene wäh-
rend eines Klinikaufenthalts bereits vielseitig und intensiv betreut werden und daher 
deren Kapazität nicht ausreicht, um ein weiteres Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen. 
Somit lässt sich festhalten, dass sich Rekrutierungskanäle wie Zeitschriften oder Onli-
neplattformen als sinnvoller erwiesen haben. Diese Tatsache wäre bei einer Folgestudie 
zu berücksichtigen, da diese Kanäle für die betroffenen Familien leichter zugänglich 
sind. Hier entsteht jedoch die Vermutung, dass so eher resiliente Familien angesprochen 
werden, welche sich bereits mit dem Thema Burnout auseinandergesetzt haben. Viel-
leicht wäre aber die Teilnahme am Präventionsprogramm Familie und Burnout gerade 
für Familien mit diesbezüglich weniger ausgeprägten Kompetenzen von besonderem 
Nutzen, um so einen ressourcenorientierten Umgang mit der Stresssituation zu fördern. 
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Zusätzlich ist es für eine Folgestudie unerlässlich zur Kontrolle der Zufallsvariable der 
Untersuchung eine Wartekontrollgruppe beizuziehen. Des Weiteren wäre eine Follow-
up-Messung nach einigen Monaten sinnvoll, um die mittel- und langfristige Wirksam-
keit des Präventionsprogramms zu untersuchen. Dabei müsste bei den teilnehmenden 
Familien anhand eines entsprechenden Messinstruments erhoben werden, ob die erlern-
ten Kompetenzen Anwendung gefunden haben und somit ein Alltagstransfer der Kurs-
inhalte stattgefunden hat. 
Ein weiterer kritischer Punkt besteht darin, dass aufgrund der Tatsache, dass es sich bei 
der Teilnahme am Kurs Familie und Burnout um eine Pilotstudie handelt, auf strenge 
Auswahlkriterien der Probanden verzichtet wurde. Dies führte zu einer Durchmischung 
der teilnehmenden Familien, wonach das Alter der Kinder variierte (2 bis 29 Jahre). So 
kam es dazu, dass die HAMEL-Test-Items zur Schulreife weggelassen werden mussten 
und nicht alle Teilnehmer den Fragebogen ausfüllen konnten. Auch die Übungen wäh-
rend des Trainings zu den Themen Erziehung und Familienklima sind eher für Eltern-
paare mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren konzipiert. Aufgrund der Kurs-
evaluation zeigte sich jedoch, dass alle Elternpaare von den Aufgabenstellungen profi-
tieren konnten. Ferner stellt sich grundsätzlich die Frage, inwiefern der Fragebogen 
OLBI aussagekräftig ist, da das Konstrukt Burnout an sich bis heute in der Forschung 
nicht trennscharf definiert ist.  
Überdies soll darauf hingewiesen werden, dass es sich beim verwendeten Fragebogen-
katalog um eine Selbstbeurteilung handelt. Eine Fremdbeurteilung könnte zusätzliche 
Informationen generieren. Zudem hätte ebenfalls eine qualitative Erhebung zur Prüfung 
der Wirksamkeit erfolgen können, um so die Aussagen zu präzisieren. 
Letztlich lässt sich zum Inhalt des Programms aufgrund der Kursevaluation festhalten, 
dass die einzelnen Module die jeweilige Thematik teilweise noch eher oberflächlich 
behandeln. Konkret wurde dies vor allem bei den Modulen Erziehung und Familienkli-
ma erwähnt.  
 
Auf die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, folgt im nächsten Unterkapitel 
das Fazit zu den Fragestellungen sowie die Würdigung der Pilotstudie, bevor abschlie-
ssend Implikationen für die Praxis und ein Ausblick für weitere Forschungsschwer-
punkte folgen.  

14.3 Fazit und Würdigung der Pilotstudie  

Insgesamt kann angenommen werden, dass sich die hier entwickelte Form des Präventi-
onsprogramms Familie und Burnout bei Betroffenen und deren Angehörigen als wirk-
sam und zufriedenstellend erwiesen hat. Die Vermutung besteht, dass die Stressbela-
stung der Burnout-Betroffenen und deren Angehörigen durch das Training vermindert 
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wurde und es so zu einer Reduktion der psychischen Beeinträchtigung gekommen ist. 
Das psychische und auch das physische Wohlbefinden der Eltern zeigten sich nach der 
Teilnahme gestärkt, was auf einen positiven Effekt durch das Training schliessen lässt. 
Zusätzlich konnte nach der Durchführung des Präventionsprogramms festgestellt wer-
den, dass das elterliche Streitverhalten verbessert werden konnte. Zusammenfassend 
darf der Schluss gezogen werden, dass die Zielsetzung der Pilotstudie, einen ressour-
cenorientierten und konstruktiven Umgang mit der Burnout-Situation zu unterstützen, 
erreicht wurde. Folglich konnte eine Aktivierung verdeckter Ressourcen sowie die Ent-
wicklung neuer Stärken und adäquaten Copingstrategien angeregt werden, was die 
Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden fördern könnte. Die mehrheitlich mittleren bis 
starken Effekte weisen zusätzlich auf die Stärke des Programms Familie und Burnout 
hin. Dies kann in Verbindung mit Forschungsergebnissen von Berkic und Schneewind 
(2007; Kapitel 2.4) auf die Beachtung von Komponenten zur Selbstentfaltung der El-
tern, die gegenseitige Unterstützung und die professionelle Kursbegleitung zurückge-
führt werden.  
In der Literatur hat sich gezeigt, dass eine Änderung der elterlichen Sicht- und Verhal-
tensweisen ebenfalls einen Einfluss auf das kindliche Verständnis der Situation hat (vgl. 
Beardslee et al., 2007; Kapitel 2.1). Dieses Wissen fungiert als wichtiger Schutzfaktor 
für adäquate Copingstrategien der Kinder (vgl. Noeker & Petermann, 2008; Kapitel 
4.3). Die oben dargestellten Untersuchungsergebnisse und die soeben beschriebenen 
Forschungsbezüge lassen die Interpretation zu, dass die kindliche Entwicklung durch 
die Ressourcenstärkung der Eltern im Kurs ebenso positiv unterstützt wird. Langfristig 
könnte dieser Effekt dazu beitragen, dass die Kinder vor psychischen Beeinträchtigun-
gen geschützt werden. Somit lässt sich das Fazit ziehen, dass die individuellen, dyadi-
schen sowie familiären Kompetenzen durch die Kursteilnahme gestärkt und mögliche 
negative Effekte der Stresserkrankung Burnout auf das Familiensystem reduziert wer-
den konnten. Dieses Faktum korreliert deutlich mit der Effektivitätsmessung präventi-
ver Interventionen nach Schneewind und Berkic (2007; Kapitel 2.4). 
Zudem bestätigt die Kursevaluation, dass die teilnehmenden Familien bezüglich Orga-
nisation und Ablauf des Kurstages durchgängig sehr zufrieden waren. Dies bewahrhei-
tete sich einerseits anhand der bedeutungsvollen Ergebnisse, andererseits durch die 
Tatsache, dass eine Weiterentwicklung des Kurses mehrfach gewünscht wurde. Weiter 
ist erkennbar, dass der subjektive Nutzen der Probanden durchgängig als hoch einge-
schätzt wurde.  
Betrachtet die Leserschaft die Evaluation von Beardslee et al. (2007; Kapitel 2.1) zum 
Preventive Intervention Project, so bestätigte sich der Nutzen der Konzipierung des 
vorliegenden Präventionsprogramms. Dies, da sich die beiden Programme durch ein 
präventives, manualbasiertes und familienzentriertes Vorgehen vergleichen lassen. 
Ebenso besticht das Training Familie und Burnout durch seine Kürze, was für ein öko-



Diskussion 

 109 

nomisches Vorgehen spricht. Ausserdem hat sich der multifamiliäre Ansatz im Kurs 
bewährt (vgl. Asen & Scholz, 2009; vgl. Kapitel 2.4), da dieser eine gegenseitige Unter-
stützung der Familien, einen offenen Austausch über die Stresserkrankung Burnout und 
dementsprechend die sozialen Kontakte intensivierte. Durch den familienübergreifenden 
Dialog konnte die Selbst- und Fremdwahrnehmung übereingebracht werden. Analog 
zum Ansatz des Positive Peer Culture (vgl. Vorrath & Brendtro, 2007; Kapitel 3.3.5), 
zeigte sich zudem in der Kursevaluation der vorliegenden Untersuchung, dass sich die 
Solidarität, das Vertrauen, die Akzeptanz, die Toleranz und die sozialen Kompetenzen 
unter den Elternpaaren als unterstützend und hilfreich im Umgang mit der Burnout-
Situation erwiesen haben. Besonders die Coaching-Übung im dritten Modul (Erzie-
hung), welche ähnlich wie das Peer Counseling (vgl. Teichmann, 2007) aufgebaut ist, 
stiess auf positive Resonanz.  
 
Die soeben beschriebenen Gegebenheiten sprechen abschliessend für die Abnahme der 
Stressbelastung, die Symptomreduzierung, die Verbesserung des elterlichen Streitver-
haltens und die Steigerung des psychischen und physischen Wohlbefindens, was nach 
der Kursteilnahme zu verzeichnen war. 

14.4 Implikationen für die Praxis und Ausblick 

Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung stellte es sich als sinnvoll her-
aus das Kursprogramm Familie und Burnout weiter zu entwickeln und bezüglich dessen 
Optimierung weitere Anstrengungen zu unternehmen. Einerseits, da bislang im deutsch-
sprachigen Raum kaum vergleichbare Präventionsprogramme bestehen, und anderer-
seits, da sich die Evaluation der Pilotstudie als wirksam und zufriedenstellend erwiesen 
hat.  
Aus den Erkenntnissen, die aus der vorliegenden Arbeit hervorgehen, wird deutlich, wie 
wichtig die Unterstützung des Familiensystems in einer Stresssituation ist. Daher ist es 
unumgänglich, das Augenmerk neben der psychisch beeinträchtigten Person auch auf 
die Angehörigen und vor allem die Kinder zu richten. Auch der Kursevaluation in vor-
liegender Untersuchung ist zu entnehmen, dass eine vermehrte Unterstützung des Fami-
liensystems gewünscht wird. Dies spricht für ein weiteres Engagement in der Präventi-
onsarbeit, da wissenschaftliche Untersuchungen bisher von einem mangelnden Einbe-
zug der Kinder von psychisch kranken Eltern berichten (vgl. Gurny et al., 2006; Kapitel 
4.3). Es erscheint daher als sinnvoll die Zusammenarbeit mit Kliniken, ambulanten Ein-
richtungen und Beratungs- und Fachstellen anzustreben. Somit kann es bereits während 
der primären Behandlung der Erkrankung gelingen, die ganze Familie durch präventive 
Massnahmen zu unterstützen und Folgebelastungen vorzubeugen.  
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In der Präventionsarbeit mit Betroffenen und ihren Angehörigen können bereits die 
Stärkung der Paarbeziehung sowie die Förderung der elterlichen Erziehungskompeten-
zen viel zur Entlastung des Familiensystems beitragen, ohne dass im Training direkt mit 
den Kindern gearbeitet wird. Zudem haben psychoedukative Ansätze, welche die ganze 
Familie einbeziehen, eine präventive Wirkung wie jener von Beardslee et al. (2007; 
Kapitel 2.1), welcher die familiäre Kommunikation fördert und dazu beiträgt, dass die 
Erfahrung der Familie mit der Erkrankung aufgearbeitet werden kann. Aufgrund dessen 
stellt sich berechtigterweise die Frage, ob für weiterführende Untersuchungen die Kin-
der der teilnehmenden Elternpaare in das Präventionsprogramm miteinbezogen werden 
sollten. Es zeigt sich, dass viele Eltern ihre Kinder in Bezug auf die Krankheit schonen 
möchten (vgl. Lenz 2008; Kapitel 4.2) oder aber Angst haben, sie miteinzubeziehen, da 
allenfalls ihre Erziehungskompetenzen angezweifelt werden könnten (vgl. Hearle et al., 
1999; Kapitel 2.1). Diese Tatsache sollte bei einer allfälligen Rekrutierung berücksich-
tigt werden. Für ein weiterführendes Vorgehen dürfte es aber dennoch sinnvoll sein, die 
Kinder ebenfalls am Kurs teilhaben zu lassen, da sich anhand der Forschungsliteratur 
gezeigt hat, wie elementar die Psychoedukation über die elterliche Erkrankung für das 
kindliche Verständnis und folglich für deren Resilienz ist (vgl. Pölkki et al., 2004; Kapi-
tel 4.3). Die familiäre Kommunikation, welche mit einem präventiven Angebot für die 
gesamte Familie gefördert werden könnte, verhilft den Kindern möglicherweise dazu, 
sich besser von den elterlichen Emotionen abzugrenzen. Zudem wurde auch durch die 
vorliegende Kursevaluation deutlich, dass einige Teilnehmer den Einbezug der Kinder 
schätzen würden. Weiter war die Nachfrage nach einem Ausbau des Elterntrainings auf 
mehrere Tage und die Vertiefung der Kursinhalte gross. Konkret könnte der bestehende 
Kurstag als Grundlage dienen, nach welchem aufgrund eigenen Bestrebens weitere Ver-
tiefungskurse zu den Kerninhalten besucht werden könnten. Ebenso hat sich im ersten 
Modul gezeigt, dass eine Gruppenaufteilung sinnvoll sein könnte. Dies je nach vorgän-
giger Auseinandersetzung mit den psychoedukativen Inhalten zur Stresserkrankung 
Burnout. Ferner ist zudem erwähnenswert, dass das Präventionsprogramm ebenfalls für 
andere psychische Erkrankungen adaptierbar wäre, sofern eine Anpassung der Inhalte 
der Psychoedukation erfolgen würde.  
Da die Kursteilnehmer ein grosses Bedürfnis nach interindividuellem Austausch zeig-
ten, könnte es von grossem Nutzen sein, ein nachfolgendes Forum für Betroffene und 
Angehörige anzubieten. Zudem dürfte ein Auffrischungstag nach einigen Wochen oder 
Monaten sinnvoll sein, da so die im Präventionsprogramm erlernten Inhalte erneut akti-
viert werden und damit nicht in Vergessenheit geraten. Hierbei könnte im Weiteren die 
langfristige Wirksamkeit gemessen werden.  
Für eine Folgestudie lässt sich ausserdem festhalten, dass das Kursmanual weiter aus-
gebaut werden sollte, eine Wartekontrollgruppe beigezogen und der Messzeitraum so-
wie die Anzahl der Probanden vergrössert werden müsste. Anhand der Ergebnisse vor-
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liegender Pilotstudie lässt sich trotzdem mutmassen, dass diese aufgrund ihrer Inhalte 
und Aussagekräftigkeit bei ähnlichem Vorgehen auch mit einer grösseren Stichprobe 
bestätigt werden könnten – auch wenn die genannten Faktoren in dieser noch nicht zu 
vollständiger Zufriedenheit führten. Infolgedessen kann angenommen werden, dass das 
Präventionsprogramm Familie und Burnout für die klinische Fachwelt von Nutzen ist. 
 



Literaturverzeichnis 

 112 

15 Literaturverzeichnis 

Anderson, K. (1998). The relationship between family sense of coherence and family qual-
 ity of life after illness diagnosis: Collective and consensus views. In H. I. McCub-
 bin, E. Thompson, A. I. Thompson & E. Fromer (Eds.), Stress, coping, and health 
 in families: Sense of coherence and resiliency (pp. 169-187). Thousand Oaks: Sage 
 Publications. 
Antonovsky, A. (1987). Unravelling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass. 
Antonovsky, A. (1997). Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: 
 DGVT-Verlag. 
Aronson, E., Kafry, D. & Pines, A. M. (1983). Ausgebrannt: vom Überdruss zur Selbstentfal-
 tung. Stuttgart: Klett-Cotta. 
Asen, E. & Scholz, M. (2009). Praxis der Multifamilientherapie. Heidelberg: Carl-Auer. 
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S. (2001). 
 Hilgards Einführung in die Psychologie. Herausgegeben von J. Grabowski und E. van 
 der Meer. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. 
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 
 Prentice-Hall:  Englewood Cliffs. 
Barbee, A. P. (1990). Interactive coping: The cheering-up process in close relationships. In: 
 S. Duck (Ed.), Personal relationships and social support. London: Sage Publications, 
 46-65. 
Barber, B. K. (Ed.) (2002). Intrusive parenting: How psychological control affects children 
 and adolescents. Washington, D.C.: American Psychological Association.  
Baumgärtel, F. (1979). Hamburger Erziehungsverhaltensliste für Mütter (HAMEL). Handan-
 weisung. Göttingen: Hogrefe. 
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child deve-
 lopment, 37, 887-907. 
Beardslee, W. R. (2009). Hoffnung, Sinn und Kontinuität. Ein Programm für Familien de-
 pressiv erkrankter Eltern. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernd Röhrle, Fritz 
 Mattejat & Hanna Christiansen. Fortschritte der Gemeindepsychologie und Gesund-
 heitsförderung (Bd. 19). Tübingen: dgvt.  
Beardslee, W. R., Gladstone, T. R. G., Wright, E. J., & Cooper, A. B. (2003). A family based 
 approach to the prevention of depressive symptoms in children at risk: Evidence of 
 parental and child change. Pediatrics, 3. 119-131. 
Beardslee, W. R., Wright, E. J., Gladstone, T. R. G. & Forbes, P. (2007). Long-term effects 
 from a randomized trial of two public health preventive interventions for parental de-
 pression. Journal of Family Psychology, 21(4), 703-713. 
Beavers, J. & Hampson, R. B. (1993). Measuring family competence. The Beavers systems 
 model. In F. Walsh (Ed.), Normal family process (pp. 73-95). New York: Guilford 
 Press. 
Beelmann, A. (2006). Wirksamkeit von Präventionsmassnahmen bei Kindern und Jugend-
 lichen: Ergebnisse und Implikationen der integrativen Erfolgsforschung. Zeitschrift 
 für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35(2), 151-162. 
Bender, D. & Lösel, F. (1998). Protektive Faktoren der psychisch gesunden Entwicklung 
 junger Menschen: Ein Beitrag zur Kontroverse um saluto- versus pathogenetische 
 Ansätze. In J. Margraf, J. Siegrist & S. Neumer (Hrsg.), Gesundheits- oder 
 Krankheitstheorie? Saluto- versus pathogenetische Ansätze im Gesundheitswesen 
 (S. 117-145). Berlin: Springer. 
Berger, M. (1984). Social network interventions for families that have a handicapped child. In 



Literaturverzeichnis 

 113 

 E. Imber-Coppersmith (Ed.), Families with handicapped members (pp. 127-136). 
 Rockville: Aspen Publishers. 
Bergold, P., Rupp, M., Schneewind, K. A. & Wertfein, M. (2009). Wirksamkeit der CD-
 ROM „Freiheit in Grenzen“ zur Stärkung von Elternkompetenzen – eine kontrollierte 
 Vergleichsstudie. Bamberg: Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität 
 Bamberg. [Online]. Available: 
 http://www.ifb.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifb/materialien/mat_2009_2.pdf.  
Berkic, J. & Schneewind, K. A. (2007). Förderung von Elternkompetenzen: Ansätze zur Prä-
 vention kindlicher und familialer Fehlentwicklungen. Interdisziplinäre Fachzeitschrift 
 der DGgKV, 10(1), 31-51. 
Bodenmann, G. (1995). Bewältigung von Stress in Partnerschaften. Der Einfluss von Bela-
 stungen auf die Qualität und Stabilität von Paarbeziehungen. Bern: Huber. 
Bodenmann, G. (1999). Das Freiburger Stresspräventionstraining (FSPT): Theoretischer Hin-
 tergrund und empirische Wirksamkeit. In P. Kaiser (Hrsg.), Partnerschaft und Paar-
 therapie (S. 293-304). Göttingen: Hogrefe. 
Bodenmann, G. (2000a). Stress und Coping bei Paaren. Göttingen: Hogrefe. 
Bodenmann, G. (2000b). Kompetenzen für die Partnerschaft. Weinheim: Juventa Verlag. 
Bodenmann, G. (2005). Beziehungskrisen erkennen, verstehen und bewältigen. Bern: Hans 
 Huber. 
Bodenmann, G. & Cina, A. (1999). Der Einfluss von Stress, individueller Belastungsbewälti-
 gung und dyadischen Coping auf die Partnerschaftsstabilität. Zeitschrift für Klinische 
 Psychologie, 28(2), 130-139. 
Bodenmann, G., Cina, A. & Schwerzmann, S. (2001). Individuelle und dyadische Cop-     
 ing-ressourcen bei Depressiven. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 30(3), 194-
 203. 
Bodenmann, G., Gmelch, S. & Schär, M. (2008). Paarlife. Fit für das Leben zu zweit. 
 Kompetenzen für die Partnerschaft. Das Trainermanual zum Paarkurs. Fribourg: 
 Universität Fribourg.  
Bodenmann-Kehl, C. (1999). Eine Analyse spezifischer Ansatzpunkte zur Förderung der 
 familiären Kompetenz. Fribourg: University Press. 
Boszormenyi-Nagy, L. & Spark, G. M. (1981). Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik fami-
 liärer Systeme. Stuttgart: Klett-Cotta. 
Bowlby, J. (1988). A secure base-clinical application of attachment theory. Bristol: Ar-
 rowsmith. 
Bowlby, J. (1995). Mutterliebe und kindliche Entwicklung. München: Reinhardt. 
Brendtro, L. K., Brokenleg, M. & Van Bockern, S. (2005). The Circle of Courage and Posi-
 tive Psychology. Reclaiming Children and Youth: The Journal of Strength-
 based Interventions, 14(3), 130-136. 
Bundesamt für Gesundheit (BAG). (2010). Nationales Präventionsgesetz. spectra, 79, 1-8.  
Brühlmann, T. (2010). Burnout und Depression- Überschneidung und Abgrenzung. 
 Schweizerisches Medizin-Forum, 10(8), 148-151. 
Burisch, M. (2010). Das Burnout-Syndrom. Theorie der inneren Erschöpfung. Berlin: 
 Springer. 
Büssing, A. & Schmitt, S. (1998). Arbeitsbelastungen als Bedingungen von emotionaler 
 Erschöpfung und Depersonalisation im Burnoutprozess. Zeitschrift für Arbeits- und 
 Organisationspsychologie, 42, 76–88. 
Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books.  
Capuzzi, C. (1989). Maternal attachment to handicapped children and the relationship to 



Literaturverzeichnis 

 114 

 social support. Research in Nursing and Health, 12, 161-167. 
Carroll, J. F. X. & White, W. L. (1982). Theory building: Integrating individual and environ-
 mental factors within an ecological framework. In W.S. Paine (Ed.), Job Stress and 
 Burnout. Beverly Hills: Sage.  
Cherniss, C. (1980). Professional Burnout in Human Service Organizations. New York, 
 NY: Praeger. 
Cherniss, C. & Krantz, D. L. (1983). The Ideological Community as an Antidote to Burn-
 out in the Human Services. In B. A. Farber (Ed.), Stress and Burnout in the Human 
 Service Professions (pp. 198–212). New York: Pergamon Press. 
Christiansen, H., Mattejat, F. & Röhrle, B. (2011). Wirksamkeitsbefunde von Interventio-
 nen bei Kindern und Familien psychisch kranker Eltern – ein metaanalytisch fun-
 dierter  Überblick. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), Kinder mit 
 psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung (S. 458-481). Göttingen: Vanden-
 hoeck & Ruprecht. 
Cina, A., Ledermann, T., Meyer, J., Gabriel, B. & Bodenmann, G. (2004). Triple P in der 
 Schweiz: Zufriedenheit, Akzeptanz und Wirksamkeit. Forschungsbericht Nr. 162. 
 Freiburg: Institut für Familienforschung und –beratung. 
Cohen, L. (1988). Life events and psychological functioning: Theoretical and methological 
 issues. Newbury Park: Sage Publications. 
Cohen, R. S. & Weissmann, S. H. (1984). The parenting alliance. In R. S. Cohen, B. J. Coh-
 ler & S. H. Weissmann (Eds.), Parenthood: A psychodynamic perspective (pp. 33-
 499). New York: Guilford. 
Connell, A. M. & Goodman, S. H. (2002). The associaton between psychopathology in fa-
 thers versus mothers and children’s internalizing and externalizing behavior prob-
 lems: A Meta-analysis. Psychological Bulletin, 128(5), 746-773. 
Covey, S. R. (1998). The seven habits of highly effective families. New York: Golden 
 Books. 
Crockenberg, S., Jackson, S. & Langrock, A. M. (1996). Autonomy and goal attainment: Pa-
 renting, gender, and children’s social competence. In M. Killen (Ed.), Children’s au-
 tonomy, social competence, and interactions with adults and other children: Exploring 
 connections and con- sequences. New directions for child development, 73 (pp. 41-
 55). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Cummings, E. M., Goeke-Morey, M. C. & Papp, L. M. (2004). Everyday marital conflict 
 and child aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(2), 191-202. 
Cummings, E. M. & Wilson, A. (1999). Contexts of marital conflict and children’s emo-
 tional security: Exploring the distinction between construction and destructive con-
 flicts from the children’s perspective. In M. J. Cox & J. Brooks-Gunn (Eds.), Con-
 flict and cohesion in families: Causes and consequences (pp. 105-129). Mahwah, NJ: 
 Erlbaum. 
Cutrona, C. (1996). Social support in couples: Marriage as a resource in times of stress. 
 Thousand Oaks, CA: Sage. 
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs 
 and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 
Demerouti, E. (1999). Burnout. Eine Folge konkreter Arbeitsbedingungen bei Dienstlei-
 stungs- und Produktionstätigkeiten. Frankfurt: Lang. 
Demerouti, E. (2000). Die Arbeit, nicht den Menschen verändern. Ein Burnout-Modell.  Psy-
 choscope, 21(10), 11–13. 
Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (2008). WHO: Internationale Klassifikation 
 psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien (6. 



Literaturverzeichnis 

 115 

 Auflage). Bern: Huber. (Original erschienen 1992: World Health Organization: The 
 ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions  and 
 diagnostic guidelines) 
Dormann, Ch. (2010). «Moderne Zeiten» – Stress, Burnout und Möglichkeiten der Prävention 
 und Intervention. Verhaltenstherapie, 20, 275-279. 
Downey, G. & Coyne, J. C. (1990). Children of depressed parents: An integrative review. 
 Psychological Bulletin, 108, 50-76. 
Dreikurs, R., Gould, S. & Corsini, R. J. (1974). Familienrat. Der Weg zu einem glücklichen 
 Zusammenleben von Eltern und Kindern. Stuttgart: Klett. 
Dunn, B. (1993). Growing up with a psychiatric mother: A retrospective study. American 
 Journal of Orthopsychiatry, 63, 177-189. 
D'Zuriella, T. J. & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. 
 Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 107-126. 
Edelwich, J. & Brodsky, A. (1984). Ausgebrannt sein – Das Burn-out-Syndrom in den Sozi-
 alberufen. Salzburg: AVM Verlag. 
Eichelberger, I., Plück, J., Hanisch, Ch., Hautmann, Ch., Jänen, N. & Döpfner, M. (2010). 
 Effekte universeller Prävention mit dem Gruppenformat des Elterntrainings Triple P 
 auf das kindliche Problemverhalten, das elterliche Erziehungsverhalten und die psy-
 chische Belastung der Eltern. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychothera-
 pie, 39(1), 24-32. 
ELTERN-Gruppe. (2002). FamilienAnalyse 2002. Paderborn: Media Print.  
Epstein, N. B., Baldwin, L. M. & Bishop, D. S. (1983). The McMaster family assessment 
 device. Journal of Marital and Family Therapy, 9, 171-180. 
Epstein, N. B., Bishop, D., Ryan, C., Miller, I. & Keitner, G. (1993). The McMaster 
 model  view of healthy family functioning. In F. Walsh (Ed.), Normal family proc-
 ess (pp. 138-160). New York: Guilford Press. 
Erel, O. & Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child rela-
 tions: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 118(1), 108-132. 
Erhart, M., Wille, N. & Ravens-Sieberer, U. (2008). Empowerment bei Kindern und Jugend-
 lichen – die Bedeutung personaler und sozialer Ressourcen und persönlicher Autono-
 mie für die subjektive Gesundheit. Gesundheitswesen, 70, 721-729. 
Faltermaier, T. (2005). Gesundheitspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer. 
Feinberg, M. E. (2002). Coparenting and the transition to parenthood: A framework for  pre-
 vention. Clinical Child and Family Psychology Review, 5(3), 173-195. 
Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS. London: SAGE Publications.  
Filipp, S. H. & Aymanns, P. (2010). Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Um-
 gang mit den Schattenseiten des Lebens. Stuttgart: Kohlhammer.  
Fooken, I. & Zinnecker, J. (Hrsg.) (2007). Trauma und Resilienz. Chancen und Risiken le-
 bensgeschichtlicher Bewältigung von belasteten Kindheiten. Weinheim: Juventa. 
Franiek, S. & Reichle, B. (2007). Elterliches Erziehungsverhalten und Sozialverhalten im 
 Grundschulalter. Kindheit und Entwicklung, 16, 240-249. 
Frankl, V. (1982). Trotzdem Ja zum Leben sagen (22. Auflage). München: Deutscher Ta-
 schenbuch Verlag. 
Frei, A., Ajdacic-Gross, V., Rössler, W. & Eich-Höchli, D. (2004). Auswirkungen von de-
 pressiven Störungen auf objektive Lebensqualitätsbereiche. Psychische Praxis, 31, 
 298-303. 
Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159–165. 



Literaturverzeichnis 

 116 

Freudenberger, H. J. & Richelson, G. (1983). Mit dem Erfolg leben. München: Heyne. 
Freudenberger, H. J. & Richelson, G. (1990). Ausgebrannt: Die Krise der Erfolgreichen 
 – Gefahren erkennen und vermeiden. München: Kindler. 
Frick, J. (2003). Resilienz- Konsequenzen aus der Forschung für die Praxis. kiga heute, 9, 
 7-13. 
Friedman, M. S., Mc Dermout, W. H., Solomon, D. A., Ryan, C. E., Keitner, G. I. & 
 Miller, I. W. (1997). Family functioning and mental illness: A comparsion of psy-
 chiatric and nonclinical families. Family process, 36, 357-367. 
Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. 
 Stuttgart: Kohlhammer. 
Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2009). Resilienz. München: Ernst Reinhard. 
Fudge, E. & Mason, P. (2004). Consulting with young people about service guidelines rela-
 ting to parental mental illness. Australian E-Journal for the Advancement of Mental 
 Health, 3, 1–9. 
Fuhrer, U. (2005). Was macht gute Erziehung aus und wie können Eltern gute Erzieher wer-
 den? Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 25, 231-247. 
Fuhrer, U. (2007). Erziehungskompetenz. Was Eltern und Familien stark macht. Bern: Hu-
 ber. 
Galambos, N. L., Barker, E. T. & Almeida, D. M. (2003). Parents do matter, Trajectories of 
 change in externalizing and internalizing problems in early adolescence. Child Devel-
 opment, 74, 578-594. 
Gassmann, D. & Grawe, D. (2006). General change mechanisms: The relation between prob-
 lem activation and resource activation in successful and unsuccessful therapeutic int-
 eractions. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 1-11. 
Gmelch, S. & Bodenmann, G. (2007). Dyadisches Coping in Selbst- und Fremdwahrneh-
 mung als Prädiktor für Partnerschaftsqualität und Befinden. Zeitschrift für Gesund-
 heitspsychologie, 15(4), 177-186. 
Gordon, T. (1970). Parent effectiveness training. New York: Wyden.  
Gordon, T. (1989). Familienkonferenz. München: Heyne-Verlag. 
Gordon, T. (1993). Die Neue Familienkonferenz. Kinder erziehen ohne zu strafen. München: 
 Wilhelm Heyne Verlag.  
Grawe, K. (1992). Psychotherapy research at the beginning of the nineties. Psychologische 
 Rundschau, 43(3), 132-162. 
Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe. 
Grawe, K. & Grawe-Gerber, M. (1999). Ressourcenaktivierung. Ein primäres Wirkprinzip 
 der Psychotherapie. Psychotherapeut, 44(2), 63-73. 
Gray, M. R. & Steinberg, L. (1999). Unpacking authoritative parenting: Reassessing a multi-
 dimensional construct. Journal of Marriage and the Family, 61(3), 574-587. 
Guerney, B. G. (1977). Relationship enhancement. San Francisco: Jossey-Bass.  
Gurny, R., Cassée, K, Gavez, S., Los, B. & Albermann, K. (2006). Kinder psychisch kranker 
 Eltern: Winterthurer Studie. Wissenschaftlicher Bericht. Zürich: Hochschule für So-
 ziale Arbeit, Zürich. 
Hahlweg, K. (1996). Fragebogen zur Partnerschaftsdiagnostik. Partnerschaftsfragebogen 
 PFB, Problemliste PL und Fragebogen zur Lebensgeschichte und Partnerschaft FLP. 
 Göttingen: Hogrefe.  
Hahlweg, K. & Baucom, D. H. (2008). Partnerschaft und psychische Störung. Fortschrit-
 te der Psychotherapie. Bern: Hogrefe. 



Literaturverzeichnis 

 117 

Hahlweg, K., Thurmaier, F., Engl, J., Eckert, V. & Markman, H. (1993). Prävention von Be-
 ziehungsstörungen. System Familie-Forschung und Therapie, 6, 89-100. 
Hammen, C., Burge, D., Burney, E. & Adrian, C. (1990). Longitudinal study of diagnoses 
 in children of women with unipolar and bipolar disorder. Archive of Genetic Psych-
 iatry, 47, 1112-1117. 
Hartung, D., Lups, F. & Hahlweg, K. (2010). Veränderungsmechanismen in Elterntrainings 
 am Beispiel von Workplace Triple P. Kindheit und Entwicklung, 19(2), 102-108. 
Hautzinger, M. (2012). Allgemeine Depressionsskala (ADS) (2. überarbeitete und neu normi-
 erte Auflage). Göttingen: Hogrefe.  
Heaman, D. J. (1995). Perceived stressors and coping strategies of parents who have chil-
 dren with developmental disabilities: a comparison of mothers with fathers. Jour-
 nal of Pediatric Nursing, 10, 311-320. 
Hearle, J., Plant, K., Jenner, L., Barkla J. & McGrath, J. (1999). A survey of contact with 
 offspring and assistance with child care among parents with psychotic disorders.  Psy-
 chiatric Services, 50(10), 1354- 1356. 
Heatherington, L., Friedlander, M. L. & Greenberg, L. (2005). Change process research in 
 couple and family therapy: Methodological challenges and opportunities. Journal 
 of Family Psychology, 19(1), 18-27. 
Heinrichs, N., Bodenmann, G. & Hahlweg, K. (2008). Prävention bei Paaren und Fami-
 lien. Göttingen: Hogrefe. 
Heinrichs, N. & Nowak, C. (2009). Elterntrainings. In A. Lohaus & H. Domsch (Hrsg.), 
 Förder- und Interventionsprogramme für das Kindes- und Jugendalter (S. 293-304). 
 Heidelberg: Springer. 
Imber-Black, E. (Hrsg.) (1995). Geheimnisse und Tabus in Familie und Familientherapie. 
 Freiburg: Lambertus. 
Jacobson, N. S. & Margolin, G. (1979). Marital Therapy: Strategies based on social learning 
 and behavior exchange principles. New York: Brunner/Mazel. 
Jaggi, F. (2008). Burnout- praxisnah. Stuttgart: Georg Thieme. 
Jeanneau, M. & Armelius, K. (2000). Self-image and burnout in psychiatric staff. Journal of 
 Psychiatric and Mental Health Nursing, 7, 399–406. 
Jeske, J. Bullinger, M. Petermann, F., Plaß, A. & Wiegand-Grefe, S. (2009). Risikofaktor 
 Krankheitsverarbeitung – Zusam- menhänge zwischen der elterlichen Krankheitsbe-
 wältigung und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern psychisch kran-
 ker Eltern. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 57, 207–213. 
Jones, R. A. & Wells, M. (1996). An empirical study of parentification and personality. Ame-
 rican Journal of Family Therapy, 24, 145-152. 
Juli, D. & Engelbrecht-Greve, M. (1978). Stressverhalten ändern lernen. Programm zum 
 Abbau psychosomatischer Krankheitsrisiken. Reinbek: Rowohlt. 
Jungbauer, J. , Bischkopf, J. & Angermeyer, M. C. (2001). Belastungen von Angehörigen 
 psychisch Kranker: Entwicklungslinien, Konzepte und Ergebnisse der Forschung. 
 Psychiatrische Praxis, 28, 105-114. 
Jurkovic, G. J. (1997). Lost childhood: The plight of the parentified child. New York: 
 Brunner & Mazel. 
Kaminski, J. W., Valle, L. A., Filene, J. H. & Boyle, C. L. (2008). A meta-analytic review 
 of components associated with parent training program effectiveness. Journal of  Ab-
 normal Child Psychology, 36(4), 567-589. 
Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and  sta-
 bility: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin, 



Literaturverzeichnis 

 118 

 118(1), 3-34. 
Kerr, M. & Stattin, H. (2000). What parents know, how they know it, and several forms of 
 adolescent adjustment: Further support for a reinterpretation of monitoring. Deve-
 lopmental Psychology, 36(3), 366-380. 
Knutsson-Medin, L., Edlund, B. & Ramklint, M. (2007). Experiences in a group of grown-up 
 children of mentally ill parents. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 
 14, 744–752. 
Kötter, C., Stemmler, M. Bühler, A. & Lösel, F. (2010). Mütterliche Depressivität, Erzie-
 hung und kindliche Erlebens- und Verhaltensprobleme. Kindheit und Entwicklung, 
 19(2), 109-118. 
Krause, M. P. & Petermann, F. (1997). Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder 
 (SOEBEK). Göttingen: Hogrefe. 
Kroeger, C., Heinrichs, N. & Hahlweg, K. (2009). Kompetenz-, Kommunikations- und Pro-
 blemlösetraining. In M. Hautzinger & P. Paul (Eds.), Psychotherapeutische Methoden 
 (pp.459-519). Goettingen: Hogrefe. 
Küchenhoff, J. (2000). Psychotherapie im psychiatrischen Alltag. Thieme Stuttgart. 
Lee, I., Lee, E.-O., Kim, H. S., Park, Y. S., Song, M. & Park, Y. H. (2004). Concept devel-
 opment of family resilience: A study of Korean families with a chronically ill child. 
 Journal of Clinical Nursing, 13, 636-645. 
Lenz, A. (2005). Kinder psychisch kranker Eltern. Göttingen: Hogrefe. 
Lenz, A. (2008). Interventionen bei Kindern psychisch kranker Eltern. Grundlagen, Dia-
 gnostik und therapeutische Massnahmen. Göttingen: Hogrefe. 
Lenz, A. (2009). Empowerment – eine Perspektive für die psychosoziale Praxis. Psy-
 chotherapie im Dialog, 10(4), 341-346. 
Lenz, A. & Jungbauer, J. (Hrsg.). (2008). Kinder und Partner psychisch kranker Menschen. 
 Belastungen, Hilfebedarf, Interventionskonzepte. Tübingen: DGVT. 
Lenz, A. & Kuhn, J. (2011). Was stärkt Kinder psychisch kranker Eltern und fördert ihre 
 Entwicklung? Überblick über Ergebnisse der Resilienz- und Copingforschung. In 
 S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), Kinder mit psychisch kranken  El-
 tern. Klinik und Forschung (S. 269-298). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Lenz, A. & Stark, W. (Hrsg.) (2002). Empowerment. Neue Perspektiven für psychosoziale 
 Praxis und Organisation. Tübingen: dgvt.  
Leutner, D., Klieme, E., Meyer, K. & Wirth, J. (2005). Die Problemlösekompetenz in den 
 Ländern der Bundesrepublik Deutschland. In M. Prenzel et al. (Hrsg.), PISA 2003. 
 Der zweite Vergleich der Länder in Deutschland- Was wissen und können Jugend-
 liche? Münster: Waxmann. 
Linneweh, K., Heufelder, A. & Flasnoecker, M. (2010). Balance statt Burn-out. Der erfolg-
 reiche Umgang mit Stress und Belastungssituationen. München: W. 
 Zuckschwerdt. 
Litzcke, S. & Schuh, H. (2010). Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz (5. Aufla-
 ge). Berlin: Springer. 
Lynch, R. G. (2004). Exceptional returns. Economic, fiscal and social benefits of investment 
 in early childhood development. Washington: Economic Policy Institute Washington.  
Maccoby, E. E. & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-
 child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology (Bd. IV, S. 
 1-101). New York: Wiley. 
MacKinnon, L. & Marlett, N. (1984). A social action perspective: The diabled and their  fami-
 lies in context. In E. Imber-Coppersmith (Ed.), Families with handicapped 
 members (pp. 111-126). Rockville: Aspen Publishers. 



Literaturverzeichnis 

 119 

Margolin, G., Gordis, E. B. & John R. S. (2001). Coparenting: A link between marital con-
 flict and parenting in two parent families. Journal of Family Psychology, 15(1),  3-21. 
Markman, H. J., Floyd, F., Stanley, S. & Jamieson, K. (1984). A cognitivie-behavioural pro-
 gram for the prevention of marital and family distress: Issues in program development 
 and delivery. In K. Hahlweg & N. S. Jacobson (Eds.), Marital Interaction: 
 Analysis and modification, 396-428. New York: Guilford Press. 
Masclet, G. & Mineure, S. (1999). The relationship between the burnout and self esteem 
 among prison wardens. L´Encephale, 25(5), 450–460. 
Maslach, Ch. (1982a). Burnout - The Cost of Caring. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Maslach, Ch. (1982b). Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex 
 phenomenon. In: W.S. Paine (Ed.), Job Stress and Burnout. Beverly Hills: Sage. 
Maslach, Ch. (1985). Das Problem des »Ausbrennens« bei professionellen Helfern. In E. 
 Wacker, J. Neumann (Hrsg.), Geistige Behinderung und soziales Leben (S. 249-265). 
 Frankfurt: Campus Forschung, Bd. 439. 
Maslach, Ch., & Jackson, S. E. (1984). Burnout in organizational settings. In S. Oskamp 
 (Hrsg.), Applied social Psychology Annual (pp. 133-153). Beverly Hills: Sage. 
Maslach, Ch. & Jackson, S. E. (1986). The Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto, 
 CA: Consulting Psychologists Press. 
Maslach, Ch. & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout. How organizations cause 
 personal stress and what to do about it. San Francisco: Jossey-Bass. 
Masten, A. S. & Powell, J. L. (2003). A resilience framework for research, policy, and prac-
 tice. In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability. Adaptation in the context of 
 childhood adversities (pp. 1-25). New York: Kluver Academic/Plenum. 
Mattejat, F. (1996). Kinder mit psychisch kranken Eltern – Eine aktuelle Standortbestim-
 mung. In Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e. V. (Hrsg.), Auch 
 Kinder sind Angehörige – Dokumentation einer Fachtagung (S. 9-39). Bonn: 
 BApK. 
Mattejat, F., Lenz, A. & Wiegand-Grefe (2011). In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz 
 (Hrsg.), Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung (S. 13-24). Göt-
 tingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Mattejat, F., Wüthrich, C. & Remschmidt, H. (2000). Kinder psychisch kranker Eltern. For-
 schungsperspektiven am Beispiel von Kindern depressiver Eltern. Nervenarzt, 71, 
 164-172. 
McCubbin, H. I. & Patterson, J. M. (1983). The family stress process: The double ABCX 
 model of adjustment and adaptation. In H. McCubbin, M. Sussman & J. M. Patter-
 son (Eds.), Advances in family stress theory and research (pp. 7-37). New York:  Ha-
 worth. 
McDaniel, S. H., Campbell, T. L., Hepworth, J. & Lorenz, A. (2004). Family-oriented pri-
 mary care. New York: Springer. 
McDaniel, S. H., Hepworth, J. & Doherty, W. J. (1997). The shared experience of illness: 
 Stories of patients, families, and their therapists. New York: Basic Books. 
Miller, S. M., Nunnally, E. & Wackman, D. (1975). Minnesota couples communication pro-
 gram (MCCP). Premarital and marital groups. In D. H. Olson (Ed.), Treating rela-
 tionships (pp. 21-40). Lake Mills: Graphic.  
Minnes, P. M. (1988). Family resources and stress associated with having a mentally re-
 tarded  child. American Journal on Mental Retardation, 93, 184-192. 
Minuchin, S. (1977). Familie und Familientherapie. Freiburg i. B.: Lambertus. 
Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of 



Literaturverzeichnis 

 120 

 family therapy. Child Development, 56, 289-302. 
Moos, R. H., Cronkite, R. C. & Moos, B. S. (1998). Family and extrafamily resources and 
 the 10-year course of treated depression. Journal of Abnormal Psychology, 107, 450-
 460. 
Morfeld, M., Kirchberger, I. & Bullinger, M. (2011). Fragebogen zum Gesundheitszustand 
 (SF-36) (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe. 
Morgan, R. D., VanHaveren, R. A. & Pearson, C. A. (2002). Correctional Officer Burnout: 
 Further Analyse. Criminal Justice and Behavior, 29(2), 144. 
Müller, B. (2008). Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil: Systemische Per-
 spektive. In A. Lenz & J. Jungbauer (Hrsg.), Kinder und Partner psychisch kranker 
 Menschen. Tübingen: DGVT. 
Müller, C. T., Hagen, W. & Heise, E. (2001). Zur Effektivität des Gordon-Eltern-Trainings 
 (PET) – Eine Meta-Evaluation. Gruppendynamik und Organisationsberatung, 32, 
 339-364. 
Munoz, R. F., Mrazek, P. J. & Haggarty, R. J. (1996). Institute of Medicine Report on Pre-
 vention Mental Disorders. American Psychologist, 51, 1116-1122. 
Murphy-Witt, M. (2003). Konsequente Eltern – glückliche Kinder. München: Ullstein. 
Noeker, M. & Petermann, F. (2008). Resilienz: Funktionale Adaptation an widrige Umge-
 bungsbedingungen. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 56, 
 255– 263. 
Patterson, J. M. (1991). Family resilience to the challenge of a child’s disability. Pediatric 
 Annals, 20, 491-499. 
Patterson, J. M. (2002). Understanding family resilience. Journal of Clinical Psychology, 
 58, 233-246. 
Pennebaker, J. W. (1993). Putting stress into words: health, linguistics, and therapeutic impli-
 cations. Behavior Research and Therapy, 37, 539-548. 
Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). Entwicklungswissenschaft. Entwick-
 lungspsychologie-Genetik-Neuropsychologie. Heidelberg: Springer. 
Petermann, U. & Petermann, F. (2006). Erziehungskompetenz. Kindheit und Entwicklung, 
 15(1), 1-8. 
Pettit, G. Laird, R. D., Dodge, K. A., Bates, J. E. & Criss, M. M. (2001). Antecedents and 
 behavior-problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early 
 adolescence. Child Development, 72, 583-598. 
Pines, A. M. & Maslach, Ch. (1978). Characteristics of staff burnout in mental health set-
 tings. Hospital and Community Psychiatry, 29, 233-237. 
Pölkki, P., Ervast, S.-A. & Huupponen, M. (2004). Coping and resilience of children of a 
 mentally ill parent. Social Work in Health Care, 39(1/2), 151-163. 
Reichle, B. & Gloger-Tipplet, G. (2007). Familiale Kontexte und sozial-emotionale Entwick-
 lung. Kindheit und Entwicklung, 16(4), 199-208. 
Reiss, D. (1981). The family’s construction of reality. Cambridge: Harvard University 
 Press. 
Rolland, J. S. (1994). Families, illness and disability – An integration treatment model. New 
 York: Basic Books. 
Romer, G. & Haagen, M. (2007). Kinder körperlich kranker Eltern. Göttingen: Hogrefe. 
Rösing, I. (2003). Ist die Burnout-Forschung ausgebrannt? Analyse und Kritik der inter-
 nationalen Burnout-Forschung. Heidelberg: Asanger Verlag. 
Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In A. S. M. Rolf, D. 



Literaturverzeichnis 

 121 

 Cicchetti, K. H. Nuechterlein & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in
 the development of psychopathology (pp. 181-214). Cambridge: Cambridge Univer-
 sity Press.  
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 
 Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist, 55(1), 68-
 78. 
Sanders, M. R. (1999). The Triple P-Positive Parenting Program: Towards an empirically 
 validating multi-level parenting and family support strategy for the prevention and 
 treatment of child behavior and emotional problems. Child and Family Psychology Re-
 view, 2, 71-90. 
Schaufeli, W. & Enzmann, D. (1998). The Burnout Companion to Study and Practice. A cri-
 tical analysis. (1 ed.) London, Philadelphia: Taylor and Francis. 
Schär, M. (2010). Wirksamkeit und Wirkungsweise von psychologischen Interventionen bei 
 Paaren: Übersicht über den aktuellen Forschungsstand und fünf empirische Studien. 
 Dissertation. Zürich: Universität Zürich. 
Schmaling, K. B. & Jacobson, N. S. (1990). Marital interaction and depression. Journal of 
 Abnormal Psychology, 99, 229-236. 
Schmidt-Denter, U. & Spangler, G. (2005). Entwicklung von Beziehungen und Bindungen. In 
 J. B. Asendorpf (Hrsg.), Soziale, emotionale und Persönlichkeitsentwicklung (S. 425-
 523). Göttingen: Hogrefe.  
Schindler, L., Hahlweg, K. & Revenstorf, D. (2007). Partnerschaftsprobleme: Möglichkeiten 
 zur Bewältigung. Ein Handbuch für Paare. Berlin: Springer. 
Schneewind, K. A. (2005). „Freiheit in Grenzen“ – Plädoyer für ein integratives Konzept zur 
 Stärkung von Elternkompetenzen. In M. Cierpka (Hrsg.), Möglichkeiten der Gewalt-
 prävention (S. 173-200). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.  
Schneewind, K. A. (2007). Freiheit in Grenzen. Eine interaktive DVD zur Stärkung elterli-
 cher Erziehungskompetenzen für Eltern mit Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. Uni-
 versität München, Departement Psychologie, Lehrstuhl für Persönlichkeitspsycholo-
 gie, Psychologische Diagnostik und Familienpsychologie.  
Schneewind, K. A. & Berkic, J. (2007). Stärkung von Elternkompetenzen durch primäre 
 Prävention: Eine Unze Prävention wiegt mehr als ein Pfund Therapie. Praxis der Kin-
 derpsychologie und Kinderpsychiatrie, 56(8), 643-659. 
Schneewind, K. A. & Graf, J. (2000). Beziehungstrainings – Wissen und Handeln im Kontext 
 von Partnerschaft und Familie. In H. Mandl & J. Gerstenmaier (Hrsg.), Die Kluft zwi-
 schen Wissen und Handeln (S. 157-196). Göttingen: Hogrefe. 
Schulze, B. (2009). Energiekrise in der Arbeitswelt? Psychotherapie im Dialog, 10(3), 201-
 208. 
Schumacher, J., Leppert, K., Gunzelmann, T., Strauß, B. & Brähler, E. (2004). Die Resi-
 lienzskala – Ein Fragebogen zur Erfassung der psychischen Widerstandsfähigkeit 
 als Personmerkmal. Jena: Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität.  
Schweinhart, L. J. (2005). The high/scope. Perry preschool studiy trough age 40. Summary, 
 conclusions and frequently asked questions. Ypsilanti: High/Scope Research Founda-
 tion.  
Sheridan, S. M., Eagle, J. E. & Dowd, E. (2005). Families as contexts for children’s adap-
 tation. In R. B. Goldstein Brooks (Ed.), Handbook of resilience in children (pp. 165-
 179). New York: Kluwer Academic. 
Shirom, A., Melamed, S., Toker, S., Berliner, S. & Shapira, E. (2005). Burnout, mental and 
 physical health: A Review of the evidence and a proposed explanatory model. Interna-
 tional Review of Industrial and Organizational Psychology, 20, 269-309. 



Literaturverzeichnis 

 122 

Sollberger, D. (2000). Psychotische Eltern – verletzliche Kinder. Identität und Biographie 
 von Kindern psychisch kranker Eltern. Bonn: Psychiatrie Verlag. 
Sommer, R., Zoller, P. & Felder, W. (2001). Elternschaft und psychiatrische Hospitalisation. 
 Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 50(7), 498-512. 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). (2011). Stress-Studie 2010: Stress bei Erwerbstäti-
 gen in der Schweiz. [Online]. Available:  
 http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=de&print_style=yes&m sg-
 id=40970 
Staets, S. (2011). KIPKEL – Präventionsprojekt für Kinder psychisch kranker Eltern. In S. 
 Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), Kinder mit psychisch kranken Eltern. 
 Klinik und Forschung (S. 133-142). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Stattin, H. & Kerr, M. (2000). Parental Monitoring: A Reinterpretation. Child Development, 
 71(4), 1072-1095. 
Steinberg, L. A. (2001). We know some things: Parent-adolescent relations in retrospect and 
 prospect. Journal of Research on Adolescence, 11, 1-19. 
Steinbrenner, B. & Schönauer-Cejpek, M. (2003). Essstörungen. Anorexie-Bulimie-Adiposi-
 tas. Therapie in Theorie und Praxis. Wien: Verlag Wilhelm Maudrich. 
Steinebach, Ch. & Steinebach, U. (2008). Best practice prüfen: Zur Evaluation von PPC-
 Projekten. PPC in der Praxis. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 
Steinebach, Ch. & Steinebach, U. (2009). Positive Peer Culture with German Youth. Reclai-
 ming Children and Youth, 18(2), 27-33. 
Steinebach, U. & Steinebach, Ch. (2010). Stärken gezielt fördern. Care Management, 3(1),  
 13-18. 
Sternberg, R. J. & Barnes, M. L. (Eds.) (1988). The psychology of love. New Haven, CT: 
 Yale University Press. 
Teichmann, J. (2007). Kinder stärken Kinder – zur Etablierung einer Positiven Peerkultur. 
 Interdisziplinäre Fachzeitschrift der DGgKV, 10(1), 108-124.  
Terman, L. (1938). Psychological factors in marital happiness. New York: McGraw-Hill. 
Tomaschek-Habrina, L. (2010). „Paare“ im Burnout. Zeitschrift für Psychodrama und Sozio-
 metrie, 9, 129-147. 
Trepte, H.-V. (2008). Patenschaften und Psychoedukation für Kinder psychisch kranker El-
 tern. In A. Lenz & J. Jungbauer (Hrsg.), Kinder und Partner psychisch kranker Men-
 schen. Belastungen, Hilfebedarf, Interventionskonzepte (S. 81-91). Tübingen: DGVT. 
Tunali, B. & Power, T. G. (1993). Creating satisfaction: A psychological perspective on 
 stress and coping in families of handicapped children. Journal of Child Psychology 
 and Psychiatry, 34, 945-957. 
Unger, N. (2003). Gemeinsam statt einsam. Peergruppenarbeit in der schulischen Erzie-
 hungshilfe. Zeitschrift für Heilpädagogik, 12, 505-510. 
Van Emmerick, H. & Euwema, M. (2001). At risk of burnout: Geneder and faculty differ-
 ences within academia. In J. De Jonge, P. Vlerick, A. Büssing, W. B. Schaufeli (Eds.), 
 Organizational Psychology and Health Care at the Start of a New Millenium (pp. 
 123–138). München: Rainer Kampp Verlag. 
Vorrath, H. & Brendtro, L. (2007). Positive Peer Culture. New York: Aldine. 
Wagenblass, S. (2001). Kinder psychisch kranker Eltern. In: Institut für soziale Arbeit e.V. 
 (Hrsg.), Hauptsache gesund ... Zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Ta-
 gungsdokumentation (S. 59–70). Münster. 
Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the 
 Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1, 165-178. 



Literaturverzeichnis 

 123 

Walsh, F. (1998). Strengthening family resilience. New York: Guilford Press. 
Walsh, F. (2003). Family resilience: A framework for clinical practice. Family Process, 42, 
 1-18. 
Walter, U., Krugmann, C. S. & Plaumann, M. (2012). Burn-out wirksam prävenieren? Ein 
 systematischer Review zur Effektivität individuumbezogener und kombinierter An-
 sätze. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 55(2), 
 172-182. 
Werner, E. E. (1993). Risk, resilience and recovery: Perspectives from the Kauai longitu-
 dinal study. Development and Psychopathology, 5, 503-515. 
Werner, E. E. (2007). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In Opp, G. & Fingerle, M. 
 (Hrsg.) Was Kinder stärkt. (S. 20-32). München: Ernst Reinhardt Verlag. 
Widmer, K. & Bodenmann, G. (2006). Die Förderung von Paarkompetenzen zur Vorbeugung 
 von Beziehungsstörungen. In W. Lutz (Hrsg.), Lehrbuch der Paartherapie (S. 80-
 101). München: Ernst Reinhardt Verlag. 
Wiegand-Grefe, S., Halverscheid, S. & Plass, A. (2011). Kinder und ihre psychisch kranken 
 Eltern. Familienorientierte Prävention – Der CHIMPs-Beratungsansatz. Göttingen: 
 Hogrefe. 
Wiegand-Grefe, S., Geers, P., Plass, A., Petermann, F. & Riedesser, P. (2009). Kinder psy-
 chisch kranker Eltern. Zusammenhänge zwischen subjektiver elterlicher Beein-
 trächtigung und psychischer Auffälligkeit der Kinder aus Elternsicht. Kindheit und 
 Entwicklung, 18, 111–121. 
Wiegand-Grefe, S., Halverscheid, S., Geers, P., Petermann, F. & Plass, A. (2010). Zusam-
 menhänge zwischen der Krankheitsbewältigung einer elterlichen psychischen Erkran-
 kung und der Gesundheit der Kinder. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psy-
 chotherapie, 39(1), 13-23. 
World Health Organisation. (2002). Der europäische Gesundheitsbericht 2002. Regionale 
 Veröffentlichungen der WHO, Europäische Schriftenreihe, 97. [Online]. Available:
 http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/abstracts/european-health-report-2002-the 
Wustmann, C. (2004). Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen 
 fördern. Weinheim: Beltz. 
Zechmeister, I., Kilian, R., McDaid, D. & the MHEEN group. (2008). Is it worth investing in 
 mental health promotion and prevention of mental illness? A systematic review of 
 Is it worth invest in the evidence from economic evaluations. BMC Public Health, 
 8(20), 1-11. 
 



  A 

16 Anhang 

Anhang A: Kursmanual 
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Anhang C: Rekrutierungsrundmail 
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Anhang D: Flyer 
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Anhang E: Zeitungsinserate 
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Anhang F: Fragebogenkatalog 
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,0);*6%,&<0,9*39%&=8&>*;$6$%,*,?
/%(4)$/%,@&>)%8,-%,@&A*1(+*),&
0-%)&=8;&B%3*,,9%,3)%$'&+%%$,?
9)C1(9$/9D&&

! ! ! ! !

!"#$%"#"&'()*%"#+,-.%"#.%(*#%)#$-,/01#23%#43%#)3'(#56(7%"#/"$#23%#%)#!("%"#3"#$%,#8%,.-".%9
"%"#:;'(%#%,.-".%"#3)*<#=3**%#>,%/?%"#43%#@%3#A%$%,#+,-.%#$3%#B"*2;,*#-"1#$3%#!(,%0#=%53"$%"#
-0#@%)*%"#%"*)C,3'(*<##

! 1 !
855$%!

2 !
1$,0*$+0!

3 !
4,$56,-&!

9:*!

4 !
1'+-&;
5'6!

5 !
7$6*$+!

6 !
<,$!

E" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&.066%)&H1(G8,/D!

! ! ! ! ! !

I" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&'%()&,%).4'D&&

! ! ! ! ! !

JK" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&'0&,$%-%)/%'1(6*?
/%,@&-*''&H$%&,$1(9'&*8F(%$9%),&
30,,9%D&&

! ! ! ! ! !

 
 

! 1 !
855$%!

2 !
1$,0*$+0!

3 !
4,$56,-&!

9:*!

4 !
1'+-&;
5'6!

5 !
7$6*$+!

6 !
<,$!

JJ" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&)8($/&8,-&/%6*'?
'%,D&&

! ! ! ! ! !

JL" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&%,9;89$/9&8,-&
9)*8)$/D&&

! ! ! ! ! !

JM" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&%)'1(45F9D&&

! ! ! ! ! !

 
! 1 !

855$%!

2 !
1$,0*$+0!

3 !
4,$56,-&!

9:*!

4 !
1'+-&;
5'6!

5 !
7$6*$+!

6 !
<,$!

JN" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&/6O136$1(D&&

! ! ! ! ! !

JP" #$%&0F9&G*)%,&H$%&$,&-%)&.%)/*,?
/%,%,&#01(%&;O-%D&&

! ! ! ! ! !

&
&
&
&
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!"#$%&''#

!"#$%&'()*()#+,-'(.%'()#$/)*()#0/(#(/)(#1(/2(#3%)#+(4545(&&6)'()7#8/55(#&(4()#0/(#4/92#:(*(#
+(4545(&&6)'#*6,92#6)*#;,(6<()#0/(#-)=#>/(#4(2,#*/(#?644-'()#/"#?&&'("(/)()#-6$#0/(#<65,($@
$()=#*727#>/(#4(2,#!2,#A.&/92(4#B();()#6)*#C-)*(&)#*6,92#*/(4(#?644-'()#.(492,/(.()#>/,*7##

! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7!
"# $%&&!'()!*+,&%!)-.%/!0%123+4%!'()!5'%!-6()#! ! ! ! ! ! ! !
7# 8319-+%1:%'5%!5()-22%!'()!-++%5!'14%&;:'%#! ! ! ! ! ! ! !
<# =5!'5>!9'1!:'()>'4/!-&!0'%+%&!?'&4%&!'&>%1%5@

5'%1>!A6!.+%'.%&#!!
! ! ! ! ! ! !

B# C()!9-4!9'()#! ! ! ! ! ! ! !
D# C()!E-&&!9%)1%1%!?'&4%!4+%'()A%'>'4!.%:,+@

>'4%&#!
! ! ! ! ! ! !

F# C()!.'&!%&>5()+355%&#! ! ! ! ! ! ! !
G# C()!.%)-+>%!-&!0'%+%&!?'&4%&!C&>%1%55%#! ! ! ! ! ! ! !
H# C()!2'&;%!I2>%1!%>:-5/!:31J.%1!'()!+-()%&!

E-&&#!
! ! ! ! ! ! !

K# 8319-+%1:%'5%!E-&&!'()!%'&%!L'>6->'3&!-65!
9%)1%1%&!*%15M%E>'0%&!.%>1-()>%&#!

! ! ! ! ! ! !

"N# C()!E-&&!9'()!-6()!J.%1:'&;%&/!?'&4%!A6!
>6&/!;'%!'()!%'4%&>+'()!&'()>!9-()%&!:'++#!!

! ! ! ! ! ! !

""# C&!9'1!5>%(E>!4%&J4%&;!=&%14'%/!69!-++%5!A6!
9-()%&/!:-5!'()!9-()%&!9655#!!

! ! ! ! ! ! !

O1P!C()!5>'99%!&'()>!A6Q!7P!C()!5>'99%!0I++'4!A6R!!
!
("#)*+#

B/(#$%&'()*()#+,-'()#.(</(2()#4/92#-6$#!2,(#D-,5)(,492-$5#%*(,#*-4#E(,2-&5()#!2,(4#D-,5)(,4F#
!2,(,#D-,5)(,/)#'('()A.(,7##

# ,-.! /.01.,! 231! /.45#231!
"# L'%S=1!:'12>!9'1!T%)+%1!031/!;'()!'()!'&!;%1!U%14-&4%&@

)%'>!4%9-()>!)-.%#!
# # # #

7# L'%S=1!5>1%'()%+>!9'()!:,)1%&;!;%5!U315M'%+5!53/!;-55!
'()!5%V6%++!%11%4>!:%1;%#!

! # # #

<# C()!9%1E%/!;-55!5'%S%1!9'()!EI1M%1+'()!->>1-E>'0!2'&;%>#!! # # # #
B# L'%S=1!5-4>!9'1/!;-55!5'%S%1!A621'%;%&!'5>/!:%&&!5'%S%1!

9'>!9'1!A65-99%&!'5>#!!
# # # #

D# U31!;%9!='&5()+-2%&!5()9'%4%&!:'1!6&5!'9!W%>>!-&%'&@
-&;%1#!!

# # # #

F# L'%S=1!.1'()>!J.%1!%'&%!X+%'&'4E%'>!%'&%&!L>1%'>!039!
Y-6&#!!

# # # #

G# L'%S=1!>%'+>!9'1!')1%S5%'&%!Z%;-&E%&!6&;!Z%2J)+%!322%&!
9'>#!

# # # #

H# $%&&!:'1!6&5!5>1%'>%&/!.%5()'9M2>!5'%S%1!9'()#! # # # #
K# L'%S=1!1%-4'%1>!M35'>'0!-62!9%'&%!5%V6%++%&!$J&5()%#! # # # #
"N# $'1!5()9'%;%&!4%9%'&5-9%!Y6E6&2>5M+,&%#! # # # #
""# $%&&!5'%S%1!%>:-5!-65!')1%1S5%'&%1![1.%'>5:%+>!%1@

A,)+>/!53!9I()>%!5'%S%1!9%'&%!\%'&6&4!;-A6!)I1%&#!!
# # # #

"7# $'1!M+-&%&!4%9%'&5-9/!:'%!:'1!;-5!$3()%&%&;%!
0%1.1'&4%&!:3++%&#!

# # # #
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!"#$%&''#

!"#$%&'()*()#+,-'(.%'()#$/)*()#0/(#(/)(#1(/2(#3%)#+(4545(&&6)'()7#8/55(#&(4()#0/(#4/92#:(*(#
+(4545(&&6)'#*6,92#6)*#;,(6<()#0/(#-)=#>/(#4(2,#*/(#?644-'()#/"#?&&'("(/)()#-6$#0/(#<65,($@
$()=#*727#>/(#4(2,#!2,#A.&/92(4#B();()#6)*#C-)*(&)#*6,92#*/(4(#?644-'()#.(492,/(.()#>/,*7##

! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7!
"# $%&&!'()!*+,&%!)-.%/!0%123+4%!'()!5'%!-6()#! ! ! ! ! ! ! !
7# 8319-+%1:%'5%!5()-22%!'()!-++%5!'14%&;:'%#! ! ! ! ! ! ! !
<# =5!'5>!9'1!:'()>'4/!-&!0'%+%&!?'&4%&!'&>%1%5@

5'%1>!A6!.+%'.%&#!!
! ! ! ! ! ! !

B# C()!9-4!9'()#! ! ! ! ! ! ! !
D# C()!E-&&!9%)1%1%!?'&4%!4+%'()A%'>'4!.%:,+@

>'4%&#!
! ! ! ! ! ! !

F# C()!.'&!%&>5()+355%&#! ! ! ! ! ! ! !
G# C()!.%)-+>%!-&!0'%+%&!?'&4%&!C&>%1%55%#! ! ! ! ! ! ! !
H# C()!2'&;%!I2>%1!%>:-5/!:31J.%1!'()!+-()%&!

E-&&#!
! ! ! ! ! ! !

K# 8319-+%1:%'5%!E-&&!'()!%'&%!L'>6->'3&!-65!
9%)1%1%&!*%15M%E>'0%&!.%>1-()>%&#!

! ! ! ! ! ! !

"N# C()!E-&&!9'()!-6()!J.%1:'&;%&/!?'&4%!A6!
>6&/!;'%!'()!%'4%&>+'()!&'()>!9-()%&!:'++#!!

! ! ! ! ! ! !

""# C&!9'1!5>%(E>!4%&J4%&;!=&%14'%/!69!-++%5!A6!
9-()%&/!:-5!'()!9-()%&!9655#!!

! ! ! ! ! ! !

O1P!C()!5>'99%!&'()>!A6Q!7P!C()!5>'99%!0I++'4!A6R!!
!
("#)*+#

B/(#$%&'()*()#+,-'()#.(</(2()#4/92#-6$#!2,(#D-,5)(,492-$5#%*(,#*-4#E(,2-&5()#!2,(4#D-,5)(,4F#
!2,(,#D-,5)(,/)#'('()A.(,7##

# ,-.! /.01.,! 231! /.45#231!
"# L'%S=1!:'12>!9'1!T%)+%1!031/!;'()!'()!'&!;%1!U%14-&4%&@

)%'>!4%9-()>!)-.%#!
# # # #

7# L'%S=1!5>1%'()%+>!9'()!:,)1%&;!;%5!U315M'%+5!53/!;-55!
'()!5%V6%++!%11%4>!:%1;%#!

! # # #

<# C()!9%1E%/!;-55!5'%S%1!9'()!EI1M%1+'()!->>1-E>'0!2'&;%>#!! # # # #
B# L'%S=1!5-4>!9'1/!;-55!5'%S%1!A621'%;%&!'5>/!:%&&!5'%S%1!

9'>!9'1!A65-99%&!'5>#!!
# # # #

D# U31!;%9!='&5()+-2%&!5()9'%4%&!:'1!6&5!'9!W%>>!-&%'&@
-&;%1#!!

# # # #

F# L'%S=1!.1'()>!J.%1!%'&%!X+%'&'4E%'>!%'&%&!L>1%'>!039!
Y-6&#!!

# # # #

G# L'%S=1!>%'+>!9'1!')1%S5%'&%!Z%;-&E%&!6&;!Z%2J)+%!322%&!
9'>#!

# # # #

H# $%&&!:'1!6&5!5>1%'>%&/!.%5()'9M2>!5'%S%1!9'()#! # # # #
K# L'%S=1!1%-4'%1>!M35'>'0!-62!9%'&%!5%V6%++%&!$J&5()%#! # # # #
"N# $'1!5()9'%;%&!4%9%'&5-9%!Y6E6&2>5M+,&%#! # # # #
""# $%&&!5'%S%1!%>:-5!-65!')1%1S5%'&%1![1.%'>5:%+>!%1@

A,)+>/!53!9I()>%!5'%S%1!9%'&%!\%'&6&4!;-A6!)I1%&#!!
# # # #

"7# $'1!M+-&%&!4%9%'&5-9/!:'%!:'1!;-5!$3()%&%&;%!
0%1.1'&4%&!:3++%&#!

# # # #
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! "#$! %$&'$"! ()'! %$*+!()'!
"#$ %&'()*!+'*,-*.!/&0-!12*.3&0-4!567!&0-!'/89&67'!':!;3:!

;6<'6'-/$!
! ! ! !

"=$ %&'()*!/;0-.!/&*!'&6!'*6:.!<'/'&6.':!>?/83&/'6.!,+'*!
/'&6!@5::'-'6$!

! ! ! !

"A$ %&'()*!+':8*&0-.!B&6<'!;5:!&-*'/(:'&6'/!C'*59:3'+'6!
/&.!/&*$!

! ! ! !

"D$ %&'()*!+'/,-.!:&0-4!:&0-!/'&6'!E,6:0-'!15!/'*F'64!
567!'*9,33.!:&'!+'&!8;::'67'*!G'3'<'6-'&.$!

! ! ! !

"H$ %&'()*!F*&.&:&'*.!/&0-!&6!'&6'*!:;*F;:.&:0-'6!@*.!567!
E'&:'$!

! ! ! !

"I$ %&'()*!25::'*.!:&0-!;+9233&<!,+'*!'&6'!J?6!/&*!<'25::'*K
.'!L'&656<$!

! ! ! !

"M$ E'66!:&'('*!/&0-!?99'6:&0-.3&0-!9;3:0-!+'-;67'3.!-;.4!
'6.:0-537&<.!:&'('*!:&0-!:82.'*!+'&!/&*$!

! ! ! !

NO$ E&*!56.'*-;3.'6!56:!;/!@+'67!6?*/;3'*P'&:'!/&67'K
:.'6:!'&6'!-;3+'!%.567'!/&.'&6;67'*$!!

! ! ! !

N"$ E'66!P&*!56:!:.*'&.'64!FQ66'6!P&*!6&'!'&6!)67'!9&67'6$! ! ! ! !
NN$ %&'()*!<&+.!/&*!7&'!%0-5374!P'66!'.P;:!:0-&'9!<'<;6<'6!

&:.$!
! ! ! !

N#$ %&'()*!6&//.!/&0-!&6!7'6!@*/$! ! ! ! !
N=$ E2-*'67!'&6':!%.*'&.:!:0-*'&.!:&'('*!/&0-!;6$! ! ! ! !
NA$ %&'()*!9*;<.!/&0-!;+'67:4!P;:!&0-!7'6!R;<!,+'*!<'K

/;0-.!-;+'$!
! ! ! !

ND$ E'66!P&*!56:!:.*'&.'64!J'*7*'-.!:&'('*!/'&6'!@5::;<'!
&6:!G'<'6.'&3$!

! ! ! !

NH$ %&'()*!:8*&0-.!/&.!/&*!,+'*!&-*'(:'&6'!:'S5'33'6!E,6K
:0-'$!

! ! ! !

NI$ %&'()*!:.*'&0-'3.!/&0-!12*.3&0-$! ! ! ! !
NM$ %&'()*!:;<.!/&*4!7;::!:&'('*!/&0-!<'*6'!-;.$! ! ! ! !
#O$ %&'()*!:0-*26F.!/&0-!&6!/'&6'*!8'*:Q63&0-'6!T*'&-'&.!

'&6$!
! ! ! !

#"$ E&'!<3,0F3&0-!P,*7'6!%&'!U-*'!V;*.6'*:0-;9.!&/!@5<'6K
+3&0F!'&6:0-2.1'6W!!

□ :'-*!56<3,0F3&0-!
□ 56<3,0F3&0-!
□ '-'*!56<3,0F3&0-!
□ '-'*!<3,0F3&0-!
□ <3,0F3&0-!
□ :'-*!<3,0F3&0-!

!
,-!./012!

!"#$"%&$'$"%()$%$)"$%*$)'$%+,"%-./0$"1%2)$%3'.%$)0$"$&%4.5)$'6"0&+$.'/7#$"%8$#.$99$":%;).%
<=>'#$"%2/8$)%?)&&$"1%?)$%()$%&)>'%)"%2$"%!"#$#"%&'(")&*+,-"%&3'.$<%@)"2A%3'.$"%@)"2$."%
0$0$"B8$.%+$.'/7#$"%'/8$":%%
C/>'$"%()$%8)##$%6<%2)$%DE69)0F$)#&/"0/8$1%2)$%/69%3'.%G$.'/7#$"%56#.)99#%$)"$"%@.$)&:%H>'#$"%
()$%8)##$%2/./691%2/&&%()$%F$)"$%-./0$%/6&7/&&$":%%

"$!E&'!?9.!-;+'6!%&'!U-*'/!>&67(!U-*'6!>&67'*6!<':;<.4!7;::!
%&'!':(:&'!<'*6!-;+'6W!!

O! "! A! "O! NO! L'-*!
;3:!NO!

N$!E&'!?9.!-;+'6!%&'!U-*'/!>&67(!U-*'6!>&67'*6!<':;<.4!P&'!':!
:&0-!+'6'-/'6!:?33W!

O! "! A! "O! NO! L'-*!
;3:!NO!
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!"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/+0#1%-/2#/%&#1%-/&3#4&)350)&)6#7&--#
%*82#%*-&-#&)7+0#09*%&(#4&4+-4&-#%0):##

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

A"#$%&#'()#*+,&-#.%&#B*3&8#1%-/2#B*3&-#1%-/&3-#4&0+4)6#/+00#
&02#0%&#(C3#0&%-2#%*3#09*@&9*)&0#D&-&*8&-#,&0)3+()#7%3/2#7&3E
/&-:##

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

="#$%&#'()#*+,&-#.%&#B*3&8#1%-/2#B*3&-#1%-/&3-#&%-&#D&@'*E
-F-4#4&4&,&-#(C3#4F)&#.9*F@@&%0)F-4&-2#+-/&3&#4F)&#G&%0)F-E
4&-:##

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

H"#$%&#'()#0%-/#.%&#I34&3@%9*#4&7'3/&-6#7&--#/+0#1%-/2#/%&#
1%-/&3#B*-&-#7%/&30J3'9*&-#*+)2#*+,&-:##

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

K"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/+0#1%-/2#/%&#1%-/&3#+-4&@I9*&@):## ;# =# <;# >;# =;# ?&*3#
+@0#=;#

L"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/&8#1%-/2#/&-#1%-/&3-#4&0+4)6#/+00#&02#
0%&#B*-&-#M+F(#/%&#N&3O&-#4&*&2-P:#

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

Q"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/%&#.9*F@+3,&%)&-#/&0#1%-/&02#/&3#1%-/&3#
R'-)3'@@%&3):#

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

<;"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/&8#1%-/2#/&-#1%-/&3-#@+F)&0#.J%&@&-#
%8#S+F0#O&3,')&-:##

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

<<"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/+0#1%-/2#/%&#1%-/&3#&38+*-)6#/+00#&02#
0%&#0%9*#,&%#T%09*#'3/&-)@%9*#,&-&*8&-#0'@@2#0'@@&-:#

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

<>"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/+0#1%-/2#/%&#1%-/&3#4&@',)#(C3#0&%-&2#
%*3&#.9*F@@&%0)F-4&-2#+-/&3&#4F)&#G&%0)F-4&-:#

;# <# =# <;# >;# ?&*3#
+@0#>;#

<!"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/&8#1%-/2#/&-#1%-/&3-#U*3(&%4&-#(C3#
V-4&W'4&-*&%)&-#4&4&,&-:#

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

<A"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/+0#1%-/2#/%&#1%-/&3#0&@,0)#,&0)%88&-#
@+00&-6#7+0#&0#+-W%&*)2#0%&#+-W%&*&-:##

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

<="#$%&#'()#*+,&-#.%&#8%)#/&8#1%-/2#/&-#1%-/&3-#4&09*%8J()#
7&4&-#09*@&9*)&3#.9*F@@&%0)F-4&-2#+-/&3&-#09*@&9*)&-#G&%E
0)F-4&-:#

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

<H"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/&8#1%-/2#/&-#1%-/&3-#X%-4&#&3R@I3)6#
/%&#&02#0%&#-%9*)#O&30)+-/&-#*+))&:##

;# =# <;# >;# =;# ?&*3#
+@0#=;#

<K"#$%&#'()#*+,&-#.%&#B*3&8#1%-/2#B*3&-#1%-/&3-#/+0#Y&3-0&E
*&-#WF3#.)3+(&#O&3,')&-:#

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

<L"#$%&#'()#*+,&-#.%&#8%)#/&8#1%-/2#/&-#1%-/&3-#WF0+88&-#
&)7+0#F-)&3-'88&-:##

;# <# !# =# <;# ?&*3#
+@0#<;#

<Q"#$%&#'()#*+,&-#.%&#/+0#1%-/2#/%&#1%-/&3#8%)#S+F0+33&0)#
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