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Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, Zusammenhänge zwischen Arbeitsbelastungen im
Pfarrberuf und Burnout zu untersuchen. Die Berufsgruppe der Pfarrerinnen und Pfarrer ist
hinsichtlich Burnout bisher nur wenig erforscht worden. In dieser Arbeit wurde zusätzlich
untersucht, ob Erholungsbedürfnis, Freizeit sowie Aspekte der Emotionsarbeit in Zusammenhang mit Burnout stehen. In früheren Studien konnten solche Zusammenhänge für
verschiedene Berufsgruppen gezeigt werden. Die Untersuchung wurde im Querschnitt
anhand eines Fragebogens durchgeführt, welcher durch einen zweiten Fragebogen für die
Partnerinnen und Partner ergänzt wurde, so dass für einen Teil der erhobenen Variablen
zusätzlich Fremdeinschätzungen in die Analysen mit aufgenommen werden konnten. An
der Untersuchung nahmen 140 evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer des Kantons Zürich
teil, für 100 Personen lagen zusätzlich Fremdeinschätzungen vor. Die dieser Arbeit
zugrunde liegenden Hypothesen wurden mittels multiplen hierarchischen Regressionsanalysen überprüft. Burnout wurde in der vorliegenden Untersuchung als zweidimensionales Konstrukt mit den beiden Dimensionen emotionale Erschöpfung und Disengagement
erfasst. Die Analysen zeigten, dass soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und kognitives
Abschalten die Burnout-Dimension emotionale Erschöpfung bei Pfarrerinnen und Pfarrern
signifikant vorhersagen konnten. Erholungsbedürfnis war ein signifikanter Prädiktor für
beide Burnout-Dimensionen. Postulierte Zusammenhänge zwischen den Variablen hohe
Arbeitszeit, soziale Unterstützung durch Kollegen beziehungsweise das private Umfeld,
räumliche Distanz zur Arbeit, verfügbare Freizeit, Konzepten der Emotionsarbeit und der
abhängigen Variable Burnout konnten hingegen nicht unterstützt werden.
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1. Einleitung
Die Forschung zum Phänomen Burnout konzentriert sich hauptsächlich auf Beziehungen
zwischen Menschen und ihrem Arbeitsplatz, vor allem auf Berufe in denen man viel mit
anderen Menschen zu tun hat (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Maslach (1982) spricht
von einer Art Arbeitsstress, der durch soziale Interaktion von Helfer und Empfänger entsteht. Vor allem in Berufen, die ein hohes Mass an sozialen Interaktionen aufweisen,
scheint Burnout eine potentielle Gefahr für das psychische Wohlbefinden darzustellen
(Maslach & Jackson, 1981), so konzentrierte sich die erste Phase der Burnout-Forschung
auch vorwiegend auf Pflegepersonal oder Lehrerinnen und Lehrer. Burnout kann sich
nachteilig auf Arbeitsleistung und Gesundheit auswirken und wird mit geringerer Arbeitszufriedenheit, geringerer Effektivität, Absentismus oder Plänen zum Berufswechsel assoziiert (Maslach et al., 2001). Negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
können sich unter Umständen in Form von Ängsten, Depressionen oder reduziertem
Selbstwertgefühl manifestieren (Maslach et al., 2001).
Eine bisher im Zusammenhang mit Burnout wenig untersuchte Berufsgruppe in
Europa ist die der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer. In den USA und den Niederlanden wurden bereits einige Artikel zu diesem Thema veröffentlicht (Evers & Tomic,
2003; Grosch & Olsen, 2000; Hall, 1997; Tomic, Tomic & Evers, 2004). In Deutschland
hat sich ein Theologe in seiner Habilitation mit Burnout im Pfarrberuf beschäftigt (von
Heyl, 2003). Hall (1997) hat verschiedene empirische Studien verglichen und kommt zu
der Annahme, dass einige arbeitsbezogene Stressoren im Zusammenhang mit Burnout bei
Pfarrerinnen und Pfarrern stehen. Wenn man davon ausgeht, dass Berufe, die ein hohes
Ausmass an sozialen Interaktionen erfordern, auch einen Risikofaktor für Burnout darstellen, liegt es nahe, die Berufsgruppe der Pfarrerinnen und Pfarrer im Hinblick auf
Burnout zu untersuchen. Im Pfarrberuf sind soziale Interaktionen mit Menschen aller
Schichten und Altersklassen ein Hauptbestandteil der Arbeit.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich untersuchen, ob Zusammenhänge zwischen
Arbeitsbelastungen im Pfarrberuf und dem Ausmass von Burnout bestehen. Solche Zusammenhänge wurden bei von Heyl (2003) angenommen, jedoch nicht quantitativ überprüft. Ich möchte in meiner Arbeit ausserdem versuchen, den Aspekt Erholung zu
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integrieren. Ich möchte herausfinden, ob Erholung in Bezug auf Burnout bei Pfarrerinnen
und Pfarrern eine Rolle spielt. Konkret interessiert mich dabei, ob bei Pfarrerinnen und
Pfarrern ein hohes Erholungsbedürfnis besteht, was Hinweise auf unzureichende
Erholungsmöglichkeiten liefern könnte.
Für verschiedene Berufsgruppen wurden in letzter Zeit vermehrt Zusammenhänge
zwischen dem Konzept der Emotionsarbeit und dessen Auswirkungen auf die psychische
Gesundheit, unter anderem auch Burnout, festgestellt (Brotheridge & Grandey, 2002;
Dormann, Zapf & Isic, 2002; Zapf & Holz, 2006). Emotionsarbeit beschreibt die Notwendigkeit, bestimmte Gefühle gegenüber den Klienten zu zeigen, oder sich in deren Gefühlslage zu versetzen. Ich gehe davon aus, dass Emotionsarbeit im Pfarrberuf eine grosse Rolle
spielt, es finden viele unterschiedliche Interaktionen mit ganz unterschiedlichen Menschen
statt. Es interessiert mich deshalb weiterhin, ob Zusammenhänge zwischen Emotionsarbeit
und Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern bestehen. In der vorliegenden Arbeit versuche
ich, mit Erholung und Emotionsarbeit weitere Aspekte des Pfarrberufes zu integrieren.
Dies kann als Erweiterung der bisherigen Forschung zur Thematik angesehen werden, die
sich vorwiegend auf andere Arbeitsbelastungen konzentriert hat. Möglicherweise kann
diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, eventuell vorhandene Belastungen bei Pfarrerinnen
und Pfarrern in der Praxis bewusst zu machen und Ansatzpunkte für mögliche Interventionen zu geben.
Im den folgenden Abschnitten werden die theoretischen Konzepte der vorliegenden
Arbeit erläutert, bisherige empirische Befunde dargestellt und die Hypothesen abgeleitet.
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2. Darstellung der theoretischen Konzepte und Ableitung der
Hypothesen
2.1. Burnout
Die ersten Artikel zum Phänomen Burnout wurden von Freudenberger (1974) und Maslach
(1978) verfasst. Freudenberger (1974) sprach von einem Gefühl der Erschöpfung und Ermüdung und benannte das Phänomen „Burnout“. Begleitet seien diese Erschöpfungsgefühle von somatischen Beschwerden wie häufigen Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder
Störungen des Magen-Darm-Traktes (Freudenberger, 1974). Anfangs gab es keine Definition von Burnout, die eine Basis für konstruktive Kommunikation und Lösungsversuche
bot, der Begriff wurde von vielen verwendet, aber nicht alle meinten auch das Gleiche
damit (Maslach et al., 2001). Burnout sei, so Maslach (1982) eine Form von Arbeitsstress,
welche durch soziale Interaktionen zwischen Helfer und Empfänger entsteht. Maslach
(1982) postuliert drei Dimensionen von Burnout: Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierte Wirksamkeit.
Emotionale Erschöpfung wird von Maslach et al. (2001) als zentrales Merkmal von
Burnout angesehen, zumal diese Dimension auch am offensichtlichsten zu sein scheint.
Emotionale Erschöpfung äussert sich laut Maslach (1982) in einem Gefühl der Leere und
Aufgebrauchtheit, emotionale Ressourcen sind ausgeschöpft und Menschen haben das
Gefühl, anderen auf einer psychologischen Ebene nichts mehr geben zu können. Emotionale Erschöpfung wird von Maslach et al. (2001) als notwendiges Kriterium für Burnout
beschrieben, es ist jedoch für die Diagnose allein nicht ausreichend. Unter Depersonalisation, der zweiten Dimension, versteht Maslach (1982) die Entwicklung einer negativen
Sicht auf die Menschen, mit denen man arbeitet. Es sei ein Versuch, Distanz zwischen sich
und den Hilfeempfängern zu schaffen, indem man aktiv ihre Qualitäten ignoriert, welche
sie zu einzigartigen und engagierten Menschen machen (Maslach et al., 2001). Diese Art
von kognitiver Distanzierung wird bei Maslach et al. (2001) auch als Zynismus bezeichnet.
Die dritte Dimension bezieht sich auf das Gefühl der reduzierten Wirksamkeit. Menschen
haben das Gefühl, ihre Fähigkeiten reichen nicht aus, um die beruflichen Anforderungen
zu erfüllen, sie fühlen sich inkompetent und in ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt (Maslach, 1982).
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Demerouti, Bakker, Nachreiner und Schaufeli (2001) nehmen eine Zweidimensionalität von Burnout an, die Autoren gehen davon aus, dass reduzierte Wirksamkeit nur lose
mit dem Burnout-Syndrom verbunden ist, die Autoren stützen sich auf eine Meta-Analyse
von Lee und Ashforth (1996). In dieser Meta-Analyse fanden Lee und Ashforth (1996),
dass emotionale Erschöpfung und Depersonalisation untereinander einen starken Zusammenhang aufwiesen, im Gegensatz dazu zeigte sich zwischen reduzierter Wirksamkeit und
den beiden anderen Burnout-Dimensionen nur ein vergleichsweise schwacher Zusammenhang. Lee und Ashforth (1996) konnten ausserdem zeigen, dass reduzierte Wirksamkeit
nur schwache Zusammenhänge mit verschiedenen Ressourcen (zum Beispiel soziale
Unterstützung, Einbindung in Entscheidungen oder Autonomie) aufwiesen.
Burnout wird als individuelle Erfahrung angesehen, die im Zusammenhang mit
dem Arbeitskontext steht (Maslach et al., 2001), die Autoren stellen verschiedene Merkmale heraus, von denen angenommen wird, dass sie bei Burnout gehäuft anzutreffen sind.
Als erstes werden Merkmale der Arbeit an sich genannt, wie zum Beispiel hohe Arbeitszeit, Rollenkonflikte, mangelnde soziale Unterstützung, mangelndes Feedback oder wenig
Beteiligung bei Entscheidungen (Maslach et al., 2001). Die zweite Gruppe von Belastungsfaktoren sind solche, welche die Art des Berufs betreffen. Maslach et al. (2001) verweisen
hier auf die neueren Untersuchungen im Bereich Emotionsarbeit, das betrifft Arbeitssituationen, in denen es erforderlich ist, Emotionen zu zeigen, zu unterdrücken oder
empathisch zu reagieren. Demerouti et al. (2001) konnten jedoch zeigen, dass sich das
Phänomen Burnout nicht nur auf Berufe beschränkt, die hohe soziale Interaktionen erfordern, sondern auch zum Beispiel bei Industriearbeitern anzutreffen ist. Als dritte Merkmalsgruppe innerhalb der arbeitsbezogenen Charakteristika nennen Maslach et al. (2001)
Merkmale der Organisation. Es scheint, dass die organisationale Struktur ebenfalls Einfluss
auf Burnout haben kann, vor allem wenn sie grundlegende Erwartungen über Fairness und
Gleichheit verletzt (Maslach et al., 2001). In diesem Bereich gibt es bis jetzt jedoch nur
wenige Forschungsergebnisse.
Bisher wurden ausschliesslich Merkmale betrachtet, die ausserhalb der Person
liegen und mit der Arbeitssituation und dem Beruf in Verbindung stehen. Es spielen aber
auch individuelle Faktoren bei Burnout eine Rolle. Es wurden verschiedene demographische Variablen untersucht, um herauszufinden, ob ein Zusammenhang mit Burnout
besteht. Vor allem jüngere Menschen berichten häufiger über Burnout als solche, die über
30 oder 40 Jahre alt sind (Maslach et al., 2001). Allerdings sind solche Forschungs-
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ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten, denn es kann sich um einen sogenannten „survival
bias“ handeln, das heisst junge Menschen, die ausgebrannt sind, haben möglicherweise den
Beruf gewechselt und tauchen in späteren Messungen dieser Berufsgruppe nicht mehr auf.
Untersuchungen zu Geschlecht, Familienstand und Bildung liefern unterschiedliche
Ergebnisse, aus denen keine klaren Trends abzuleiten sind (Maslach et al., 2001). Persönlichkeitsmerkmale scheinen ebenfalls eine Rolle bei Burnout zu spielen. Maslach et al.
(2001) nennen hier unter anderem die Attribution von Ereignissen und Leistungen auf
externe Faktoren, passive und defensive Copingstrategien und geringes Selbstwertgefühl
im Zusammenhang mit hoher Ausprägung von Burnout.

2.2. Belastungen im Pfarrberuf

Von Heyl (2003) geht davon aus, dass nicht nur die quantitative Überlastung zu Ermüdungserscheinungen bei Pfarrerinnen und Pfarrern beiträgt. Der Autor führt eine ganze
Reihe möglicher Belastungspotentiale an, darunter findet sich zum Beispiel die Rollenvielfalt des Pfarrberufs. Im Pfarrberuf vereinigen sich Rollenanforderungen und Rollenerwartungen ganz unterschiedlicher Art. Eine Pfarrerin/ein Pfarrer soll zentrale kirchliche
Bezugsperson, Berater, moralisches Vorbild, Pädagoge aber auch „Mensch wie du und
ich“ sein (von Heyl, 2003). Rollenkonflikte korrelieren moderat bis hoch mit Burnout, so
Maslach et al. (2001).
Als weiteres Belastungspotential sieht von Heyl (2003) die Arbeitsvielfalt, denn
im Gegensatz beispielsweise zu Lehrerinnen/Lehrern oder Ärztinnen/Ärzten bleiben
Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer Arbeit nicht innerhalb einer gleichen Aufgabenart und
derselben Gruppe von Interaktionspartnern. Eine Pfarrerin/ein Pfarrer muss zum Beispiel
nach einer Hochzeit zu einem schwierigen Trauergespräch und am Abend vielleicht noch
an einer eher organisatorischen Sitzung mit den Vorgesetzten teilnehmen. Hier zeigt sich
eine Vieldimensionalität des Berufes, welche häufige mentale Anpassung an die
verschiedenen Situationen und Menschen erfordert.
Von Heyl (2003) geht davon aus, dass quantitative Arbeitszeit in dieser Reihe von
Belastungspotentialen einen Einfluss auf Burnout zu haben scheint. Evers und Tomic
(2003) fanden heraus, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, die unter hohem Arbeitsdruck stehen,
erhöhte Werte auf allen drei Dimensionen von Burnout zeigten. Ein solcher Arbeitsdruck
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entsteht laut Evers und Tomic (2003) durch die quantitativ hohe Arbeitszeit, unklare Beschreibung der Arbeitsaufgaben und ungeregelte Arbeitszeiten von Pfarrerinnen und
Pfarrern. Quantitative Arbeitsüberlastung steht besonders mit der Burnout-Dimension
emotionale Erschöpfung in Zusammenhang (Maslach et al., 2001). Hohe Arbeitszeit bedeutet, dass sehr viele Anforderungen an einen Menschen gestellt werden, dass sich dessen
Energiereserven erschöpfen und zu wenig Zeit bleibt, diese Reserven wieder aufzufüllen
(Maslach et al., 2001).
Durch kontinuierlich hohe Arbeitszeit werden Energiereserven schneller aufgebraucht und es steht weniger Zeit zur Verfügung, diese Reserven wieder „aufzuladen“, also
Energie zu tanken. Ich vermute, dass hohe Arbeitszeit einen Risikofaktor für Burnout im
Pfarrberuf darstellt, vor allem für den Aspekt der emotionalen Erschöpfung, denn wenn
Belastungen sich durch chronisch hohe Arbeitszeit kumulieren, kann sich dies negativ auf
das psychische Wohlbefinden auswirken.
Hypothese 1: Hohe Arbeitszeit steht in positivem Zusammenhang mit dem
Ausmass an Burnout im Pfarrberuf.
Evers und Tomic (2003) untersuchten auch Zusammenhänge zwischen sozialer
Unterstützung (durch Freunde, Familie und Berufskollegen) und dem Ausmass von
Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern. Ihre Ergebnisse weisen darauf hin, dass soziale
Unterstützung negativ mit Burnout zusammenhängt (Evers & Tomic, 2003). In einer nachfolgenden Studie von Tomic et al. (2004) wurden Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung durch die Familie und Burnout untersucht, es wurden jedoch keine signifikanten Zusammenhänge gefunden.
Kahn und Antonucci (1980) gehen davon aus, dass sich soziale Unterstützung in
drei Aspekte unterteilen lässt, erstens eine emotionale Komponente (zum Beispiel Respekt
oder Bewunderung), zweitens eine kognitive Komponente der Bestätigung (Versicherung
von Richtigkeit eigener Handlungen und Aussagen) und drittens eine instrumentelle
Komponente der direkten Hilfe (Geld, Information, Mit-zu-packen). Diese drei Aspekte
können durch unterschiedliche Personengruppen erbracht werden, zum Beispiel durch
Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder Vorgesetzte. Frese (1989) nennt verschiedene
Hypothesen zur Funktion von sozialer Unterstützung, die in der bisherigen Literatur zu
finden sind. Für die vorliegende Arbeit ist dabei von Interesse, dass angenommen wird,
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soziale Unterstützung verhindere die Entwicklung von psychischen Befindensbeeinträchtigungen (Frese, 1989). Maslach et al. (2001) gehen davon aus, dass mangelnde soziale Anerkennung in Verbindung mit Gefühlen der reduzierten Wirksamkeit steht. Anders
formuliert kann soziale Unterstützung auch als Ressource verstanden werden und möglicherweise vor Symptomen von Burnout schützen. Eine Vielzahl von teilnehmenden
Pfarrerinnen und Pfarrern in der Studie von von Heyl (2003) beklagen mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte und Kollegen.
Im Pfarrberuf findet vergleichsweise wenig Teamarbeit statt, viele Pfarrer leiten
eine Kirchgemeinde alleine. Wenn Pfarrerinnen und Pfarrer im Einzelpfarramt arbeiten,
sind Kontakte zu Berufskollegen und somit auch die soziale Unterstützung durch diese
Personen eingeschränkt. Allein die äusseren Umstände bieten eher wenige Möglichkeiten
zur sozialen Unterstützung, denn Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten zum Grossteil alleine
und die Kontakte zu Kollegen und Vorgesetzten sind weniger häufig als in anderen
Berufen. Die Annahme, dass soziale Unterstützung sich direkt auf das psychische Befinden
auswirkt, legt die Vermutung nahe, dass es hier einen möglichen Zusammenhang zum
Ausmass von Burnout im Pfarrberuf gibt.
Hypothese 2a: Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen steht in
negativem Zusammenhang mit dem Ausmass an Burnout bei Pfarrerinnen und
Pfarrern.
Hypothese 2b: Soziale Unterstützung durch Freunde und Familie steht in negativem
Zusammenhang mit dem Ausmass an Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern.

2.3. Erholung
Nach Meijman und Mulder (1998) findet Erholung statt, wenn man einer belastenden
Arbeitssituation nicht mehr ausgesetzt ist und sich die psycho-physischen Systeme wieder
auf einen bestimmten Ausgangszustand stabilisieren können, in dem keine Anforderungen
mehr an eine Person gestellt werden. Wenn Menschen sich am Ende eines Arbeitstages
von kurzfristigen Belastungsfolgen nicht ausreichend erholen, kann es zu einer Kumulation
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dieser negativen Auswirkungen kommen, welche dann zu langfristigen Beeinträchtigungen
des Wohlbefindens und der Gesundheit führen können (Meijman & Mulder, 1998). Kurzfristige Belastungsfolgen können zum Beispiel Änderungen der Stimmung oder der Motivation beinhalten, diese Folgen sind aber prinzipiell reversibel (Meijman & Mulder, 1998).
Erholung ist also notwendig, um Wohlbefinden langfristig aufrechtzuerhalten.
Die Conversation of Resources Theory (COR) von Hobfoll und Freedy (1993) geht
davon aus, dass Menschen danach streben, Ressourcen zu schützen und zu erhalten. Wenn
Arbeitsbelastungen einen Angriff auf Ressourcen darstellen, kann Stress entstehen
(Hobfoll & Freedy, 1993). Die Ressourcen können Objekte, Umstände, persönliche Charakteristika und Energien sein, die für das Individuum einen bestimmten Wert haben
(Hobfoll & Freedy, 1993). Bei mangelndem Ressourcengewinn und gleichzeitiger Investition von Ressourcen (zum Beispiel Zeit oder Energie) kann Burnout entstehen (Hobfoll,
2001).
Im Arbeits-Erholungs-Zyklus, der von Wieland-Eckelmann und Baggen (1994)
vorgestellt wird, führt eine Phase der Beanspruchung von längerer Dauer zu einem Bedürfnis nach Erholung. Die Erholungsvorgänge dienen dabei zur Wiederherstellung von
physischen und psychischen Ressourcen (Wieland-Eckelmann & Baggen, 1994). Das
Modell geht von einer Wechselwirkung aus, das heisst nach beanspruchender Aktivität
entsteht ein Bedürfnis nach Erholung und nach hinreichend langen Erholungsphasen
kommt es zum Bedürfnis nach beanspruchenden Aktivitäten (Wieland-Eckelmann &
Baggen, 1994).
Verschiedene empirische Studien unterstützen die Annahme, dass Erholung im Zusammenhang mit Wohlbefinden steht. Sluiter, van der Beek und Frings-Dresen (1999)
konnten zeigen, dass das Erholungsbedürfnis bei Busfahrern ein bedeutender Prädiktor für
verschiedene Befindensbeeinträchtigungen ist. Ein erhöhtes Erholungsbedürfnis kann nach
hoher Arbeitszeit oder Überstunden entstehen und ist bei Berufen, die Schichtarbeit erfordern, gehäuft anzutreffen (Jansen, Kant, van Amelsvoort, Nijhuis & van den Brandt, 2003).
In einer Pilotstudie hat Rudow (1994) Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität, die
er mit hohen Erholungswerten verknüpft, und dem Ausmass an Burnout untersucht. Die
erzielten Ergebnisse zeigten, dass diese Art von Erholung eine hohe Burnoutprävention
leisten kann (Rudow, 1994).
Es scheint, dass regelmässige Erholung von belastenden Arbeitssituationen nötig
ist, um langfristig negative Folgen für das Wohlbefinden und die Gesundheit zu vermei-
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den. Vor allem Menschen, die speziellen Arbeitsbelastungen ausgesetzt sind, welche zum
Beispiel ungewöhnliche Arbeitszeiten erfordern, scheinen ein hohes Erholungsbedürfnis zu
haben. Sonnentag und Bayer (2005) weisen darauf hin, dass die Forschung sich bisher auf
langfristige Erholungsperioden konzentriert hat, wie zum Beispiel Ferien. Es ist jedoch
wichtig, kurzfristige negative Folgen von Arbeitsbelastung am Feierabend durch Erholung
auszugleichen, da es sonst zu einer Kumulation und damit zu langfristigen negativen
Folgen kommen kann (Sonnentag & Bayer, 2005). Findet nach kurzfristigen negativen
Folgen von Arbeitsbelastungen keine Erholung statt, oder erzielen die gewählten Erholungsaktivitäten keinen positiven Effekt auf das Wohlbefinden, kann dies zu psychischen
Beeinträchtigungen führen und folglich auch zu Burnout. Sonnentag und Zijlstra (2006)
fanden Zusammenhänge zwischen Erschöpfung und einem erhöhten Erholungsbedürfnis,
Erschöpfung wird hier als kurzfristiger Indikator für Wohlbefinden verstanden. Ein erhöhtes Erholungsbedürfnis könnte einen Hinweis auf mögliche langfristige Folgen, wie zum
Beispiel Burnout liefern. Positive Zusammenhänge zwischen dem Bedürfnis nach
Erholung und emotionaler Erschöpfung wurden bei Sluiter et al. (1999) gefunden.
Pfarrerinnen und Pfarrer haben häufig sehr unregelmässige Arbeitszeiten, so dass davon
ausgegangen werden kann, dass die Erholung vom Arbeitstag eingeschränkt ist, da auch
abends häufig Termine wahrgenommen werden müssen. Aus diesen Überlegungen lässt
sich die Annahme formulieren, dass es Zusammenhänge zwischen Erholungsbedürfnis und
Burnout im Pfarrberuf gibt.
Hypothese 3: Das Bedürfnis nach Erholung steht in positivem Zusammenhang mit
Symptomen von Burnout im Pfarrberuf.
Ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Erholung scheint die räumliche und kognitive
Distanz zur Arbeit zu sein (Etzion, Eden & Lapidot, 1998). Räumliche Distanz zur Arbeit
zu schaffen, ist im Pfarrberuf häufig ein Problem. Auch heute ist es noch so, dass die
grosse Mehrheit der Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrhaus oder in der Pfarrwohnung
leben. Der Arbeitsplatz ist also zum Teil auch Wohn- und Lebensraum. Durch moderne
Kommunikationsmittel wird die Distanz zur Arbeitssituation zusätzlich erschwert (Eden,
2001). Vielen Pfarrerinnen und Pfarrern scheint es schwer zu fallen, nicht erreichbar zu
sein, zum Beispiel den Anrufbeantworter einzuschalten oder nicht an die Haustür zu gehen.
Hinzu kann eine tatsächliche oder angenommene Erwartungshaltung der Gemeinde-
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mitglieder kommen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer rund um die Uhr erreichbar sein sollten.
Aber nicht nur die räumliche Distanz ist wichtig, um abschalten zu können: Man kann
nicht von arbeitsfreier Zeit profitieren, wenn man über arbeitsbezogene Probleme oder
nicht erledigte Aufgaben nachdenkt (Sonnentag & Bayer, 2005). Sonnentag und Bayer
(2005) konnten zeigen, dass ein solches psychisches Abschalten in positivem Zusammenhang mit Wohlbefinden steht.
Bei Pfarrerinnen und Pfarrern kann sowohl die räumliche als auch die kognitive
Distanz zur Arbeitssituation erschwert sein. Ich vermute deshalb, dass Erholung, welche
täglich nach Beendigung des Arbeitstages stattfinden sollte und zu der psychisches Abschalten und räumliche Distanz nötig sind, bei Pfarrerinnen und Pfarrern nur begrenzt
möglich ist und mit dem Ausmass von Burnout im Zusammenhang steht.
Hypothese 4: Räumliche und kognitive Distanz zum Arbeitstag stehen in negativem
Zusammenhang mit Burnout im Pfarrberuf.

Hohe Arbeitszeit und Verfügbarkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern werden häufig
erwähnt (Dubied, 1995; Evers & Tomic, 2003; von Heyl, 2003). Daraus könnte folgen,
dass Pfarrerinnen und Pfarrer über wenig Freizeit und den damit verbundenen
eingeschränkten Erholungsmöglichkeiten verfügen. Hertzsch (1990) berichtet, dass nur
wenige Seelsorger/innen ihre Pläne zur Entspannung und Erholung auch wirklich in die
Tat umsetzen und dass nur ein geringer Teil der Pfarrerinnen und Pfarrer sich regelmässig
in der Woche freie Zeit nimmt. Durch zeitliche Einschränkungen und Arbeit, die oft über
den normalen Arbeitstag hinausgeht (zum Beispiel Sitzungen am Abend) sowie Arbeiten
an Sonn- und Feiertagen kann die Freizeitgestaltung von Pfarrerinnen und Pfarrern eingeschränkt und nur begrenzt planbar sein.
Hieraus ergibt sich für die Erholung: Für das Wohlbefinden positiv erlebte Aktivitäten können aus Zeitmangel oder zuwenig zeitlich zusammenhängender Freizeit nicht
realisiert werden und erschweren eine erfolgreiche Erholung. Wenn Freizeitmöglichkeiten
über einen längeren Zeitraum derart eingeschränkt sind, könnte dies zur Folge haben, dass
langfristig negative Konsequenzen für die psychische Gesundheit entstehen.

Theorie und Hypothesen

11

Hypothese 5a: Zeitlich zusammenhängende Freizeit steht in negativem
Zusammenhang mit dem Ausmass an Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern.
Hypothese 5b: Tägliche Freizeit nach dem Arbeitstag steht in negativem
Zusammenhang mit dem Ausmass an Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern.

2.4. Emotionsarbeit
Das Konzept der Emotionsarbeit wurde erstmals bei Hochschild (1983) beschrieben. Die
Autorin beobachtete in ihrer Arbeit Flugbegleiterinnen, in deren Beruf es neben physischer
und mentaler Arbeit auch erforderlich ist, bestimmte Emotionen zu zeigen und mit den
Emotionen der Fluggäste umzugehen. Hochschild (1983) meint damit die Interaktionen mit
Fluggästen, denen stets freundlich begegnet werden sollte. Dies kann zur Folge haben, dass
Flugbegleiterinnen auch dann positive Emotionen zeigen müssen, wenn sie zum Beispiel
mit arroganten, unfreundlichen Fluggästen zu tun haben oder aus persönlichen Gründen in
schlechter Stimmung sind. Eine solche Entfremdung zu den eigenen Gefühlen kann laut
Hochschild (1983) zur Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit führen.
Morris und Feldman (1996) verstehen unter Emotionsarbeit „ the effort, planning,
and control needed to express organizationally desired emotion during interpersonal
transactions.“ (S. 987). Emotionsarbeit wird bei Morris und Feldman (1996) als multidimensionales Konstrukt konzeptualisiert, die Autoren beschreiben vier Dimensionen der
Emotionsarbeit. Die erste Dimension bezieht sich auf die Häufigkeit von gezeigten Emotionen. Attentiveness bezieht sich als zweite Dimension auf Dauer und Intensität von erforderlichem Emotionsausdruck. Die dritte Dimension, welche von Morris und Feldman
(1996) beschrieben wird, bezieht sich auf die Vielfalt der zu zeigenden Emotionen. Als
vierte Dimension wird emotionale Dissonanz angeführt, diese kann entstehen, wenn die zu
zeigenden Emotionen nicht mit den wirklichen inneren Gefühlen übereinstimmen.
Zapf, Seifert, Schmutte, Mertini und Holz (2001) differenzieren -basierend auf
bisherigen theoretischen Konzepten und empirischen Studien- fünf Aspekte der Emotionsarbeit. Der erste Aspekt beschreibt die Notwendigkeit positive Emotionen zu zeigen, der
Fokus liegt hier primär auf der Häufigkeit des Ausdrucks von Emotionen. Der zweite
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Aspekt bezieht sich auf negative Emotionen und umfasst sowohl die Notwendigkeit solche
zu zeigen als auch den Umgang damit. Unter Sensitivitätsanforderungen, dem dritten
Aspekt, verstehen Zapf et al. (2001) die Anforderung, Gefühle von Interaktionspartnern
wahrzunehmen und sich in dessen Gefühlslage hineinzuversetzen. Wenn Kontakte routiniert ablaufen, sind Sensitivitätsanforderungen eher gering. Der vierte Aspekt von Emotionsarbeit ist die Kontrolle über Interaktionen, diese Kontrolle ist hoch, wenn man selbst
über den Beginn und das Ende einer Interaktion entscheiden kann (Zapf, Vogt, Seifert,
Mertini & Isic, 1999). Wenn es zum Widerspruch zwischen ausgedrückten und wirklich
empfundenen Emotionen kommt, sprechen Zapf et al. (1999) von emotionaler Dissonanz,
dem fünften Aspekt von Emotionsarbeit. Emotionale Dissonanz entsteht zum Beispiel,
wenn positive Gefühle ausgedrückt werden müssen, obwohl eigentlich negative Gefühle
empfunden werden.
In verschiedenen Studien wurden Zusammenhänge zwischen Emotionsarbeit und
dem psychischen Wohlbefinden untersucht. Ein Grossteil der Studien fokussierte dabei auf
die Dimension der emotionalen Erschöpfung in Zusammenhang mit Emotionsarbeit (Zapf,
2002). Bisherige Studien zu Burnout und Emotionsarbeit haben emotionale Aspekte der
Arbeit nicht direkt gemessen, sondern das Vorhandensein solcher emotionalen Aspekte für
verschiedene Berufsgruppen als gegeben angenommen. Zapf (2002) führt in seiner Literaturübersicht verschiedene Ergebnisse aus bisherigen Studien an, welche Zusammenhänge
zwischen emotionaler Erschöpfung und Emotionsarbeit untersucht haben. Zapf et al.
(1999) konnten einen positiven Zusammenhang zwischen Sensitivitätsanforderungen und
Burnout zeigen. Sensitivitätsanforderungen beschreiben die Notwendigkeit, empathisch
gegenüber dem Interaktionspartner zu sein oder Wissen über dessen aktuelle Gefühle zu
haben (Zapf et al. 1999). Im Pfarrberuf sind solche Sensitivitätsanforderungen häufig anzutreffen. Vor allem im Bereich der Seelsorge und bei Trauergesprächen muss eine
Pfarrerin/ein Pfarrer oft herausspüren, wie die Gefühlslage bei den betroffenen Personen
ist. Pfarrerinnen und Pfarrer treffen in ihrem Beruf auf sehr vielschichtige Probleme von
Menschen, dies erfordert immer wieder empathisches Mitfühlen und ein Wissen um aktuelle Emotionen. Im Pfarrberuf scheinen Sensitivitätsanforderungen hoch zu sein, da viele
Interaktionen mit ganz unterschiedlichen Menschen stattfinden und hier kein routiniertes
Handeln möglich ist. Hohe Sensitivitätsanforderungen können möglicherweise emotional
erschöpfend wirken. Aufgrund der bisherigen empirischen Ergebnisse, vermute ich, dass
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dieser Aspekt der Emotionsarbeit bei Pfarrerinnen und Pfarrern in einem positiven Zusammenhang mit Burnout steht.
Hypothese 6: Sensitivitätsanforderungen im Pfarrberuf stehen in positivem
Zusammenhang mit der Ausprägung von Burnout.
Eindeutige Ergebnisse konnten auch für Beziehungen zwischen emotionaler Dissonanz und emotionaler Erschöpfung aufgezeigt werden (Heuven & Bakker, 2003; Lewig &
Dollard, 2003; Zapf, 2002; Zapf & Holz, 2006; Zapf et al., 1999). Emotionale Dissonanz
kann entstehen, wenn Emotionen gezeigt werden müssen, die nicht mit den wirklichen
Gefühlen übereinstimmen (Zapf et al., 1999). Wenn es eine Situation erfordert, dass man
positive Emotionen zeigt und der eigene Gefühlszustand negativ oder neutral ist, kann sich
eine solche Dissonanz belastend auswirken. Hochschild (1983) geht davon aus, dass lang
andauernde emotionale Dissonanz psychische Belastungen zur Folge haben kann, da man
sich von seinen wirklich gefühlten Emotionen entfremdet. Der Ausdruck „surface acting“
beschreibt eine Diskrepanz zwischen gezeigten und wirklich gefühlten Emotionen
(Hochschild, 1983). Brotheridge und Lee (2002) konnten zeigen, dass “surface acting” in
negativem Zusammenhang mit dem eigenen Authentizitätsgefühl steht und dass ein
solches Authentizitätsgefühl wiederum einen negativen Zusammenhang mit emotionaler
Erschöpfung aufweist.
Pfarrerinnen und Pfarrer begegnen Menschen in ganz unterschiedlichen emotionalen Zuständen, die eine häufige Anpassung von gezeigten Emotionen erfordern. Solche
Situationen können es erfordern, dass Emotionen gezeigt werden müssen, die aktuell aber
gar nicht gefühlt werden, und daraus kann dann wiederum die oben beschriebene emotionale Dissonanz entstehen. Die verschiedenen genannten Studien zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen emotionaler Erschöpfung und emotionaler Dissonanz zu geben
scheint.
Hypothese 7: Emotionale Dissonanz im Pfarrberuf steht in positivem
Zusammenhang mit dem Ausmass an Burnout.
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2.5. Graphische Darstellung der aufgestellten Hypothesen

Arbeitszeit (+)

Erholungsbedürfnis (+)

Soziale
Unterstützung (-)

Distanz zur Arbeit (-)
Zusammenhängende Freizeit (-)

Sensitivitätsanforderungen (+)
Emotionale Dissonanz
(+)

Tägliche Freizeit (-)

Burnout
bei Pfarrerinnen und Pfarrern

Abbildung 1. Graphische Darstellung der Hypothesen
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3. Methode
3.1. Vorgehen
Zur Überprüfung der Hypothesen wurden verschiedene Instrumente eingesetzt, die in
einem Fragebogen zusammengestellt wurden. Eine solche retrospektive Befragung kann
unter Umständen mit Verzerrungen einhergehen (Smith, Leffingwell & Ptacek, 1999;
Stone et al., 1998), es existiert allerdings bislang kein Instrument, mit dem zum Beispiel
das Ausmass an Burnout tagesspezifisch erhoben werden kann (Sonnentag, 2005). Da es
mir nicht sinnvoll erschien, das Burnout-Konzept auf einzelne Dimensionen zu reduzieren,
um diese tagesspezifisch zu erfassen, wurde diese Untersuchung als Querschnitt durchgeführt.
Um die angenommenen Zusammenhänge zwischen Burnout und Arbeitsbelastungen im Pfarrberuf zu untersuchen, wurde nach Rücksprache mit dem Kirchenrat des
Kantons Zürich (Schweiz) allen dort angestellten Pfarrerinnen und Pfarrern ein Fragebogen
zusammen mit einem Anschreiben sowie einer Instruktion zum Ausfüllen der Fragebögen
geschickt. Zur Ergänzung des Fragebogens für Pfarrerinnen und Pfarrer, wurde noch ein
kurzer Fragebogen für die Partnerin/den Partner erstellt, um einzelne Variablen durch
Fremdeinschätzungen zu erfassen. Diese Methode wurde bereits von Sonnentag und Kruel
(2006) angewendet und kann die Validität der Ergebnisse verbessern. Die Partnerinnen und
Partner der Pfarrpersonen wurden in diesem Fragebogen gebeten, einzuschätzen wie gut
sich die Pfarrerin/der Pfarrer vom Arbeitstag distanzieren kann und wie deren/dessen
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten eingeschätzt werden. Zusätzlich wurde noch das
Ausmass an Burnout bei den Partnerinnen und Partnern erhoben sowie verschiedene
demographische Variablen.

3.2. Stichprobe
Die Fragebögen wurden an insgesamt 359 Pfarrerinnen und Pfarrer des Kantons Zürich
verschickt. Von diesen 359 Fragebögen kamen 142 ausgefüllt zurück, das entspricht einer
Rücklaufquote von 40 %. Zwei der Fragebögen mussten ausgeschlossen werden, da
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jeweils eine gesamte Skala nicht ausgefüllt wurde, welche jedoch für das Testen der
Hypothesen notwendig gewesen wären. Die Stichprobe bestand somit aus 140 Personen.
Von den Partner-Fragebögen wurden 100 ausgefüllt zurückgeschickt, es lagen also für 71
% der teilnehmenden Pfarrerinnen und Pfarrer ausgefüllte Partner-Fragebögen vor.
Die Stichprobe der Pfarrerinnen und Pfarrer bestand zu 29.5 % aus Frauen und zu
70.5 % aus Männern. Die Teilnehmer/innen waren zwischen 28 und 64 Jahre alt, der
Mittelwert der Stichprobe lag bei 48.5 Jahren (SD = 9.1). Der Grossteil der teilnehmenden
Pfarrpersonen war verheiratet beziehungsweise in fester Partnerschaft (84.3 %). Geschieden oder getrennt lebend waren 11.4 % und 4.3 % lebten allein. Die tatsächliche tägliche
Arbeitszeit reichte bei allen Befragten (Voll- und Teilzeitanstellung) von 4.5 Stunden bis
zu 14 Stunden und der Mittelwert lag bei 9.3 Stunden (SD = 1.7). Die durchschnittliche
wöchentliche Arbeitszeit betrug über alle Teilnehmer/innen hinweg 50.4 Stunden (SD =
12.6).
Im Einzelpfarramt arbeiteten 28.6 % der Befragten, 21.4 % hatten einen Kollegen,
32.1 % hatten zwei Kollegen und 17.9 % hatten mehr als zwei Pfarrkollegen. Die durchschnittliche Berufserfahrung im Pfarrberuf lag bei 18.1 Jahren (SD = 10.4). In ihrer
momentanen Kirchgemeinde arbeiteten die Pfarrerinnen und Pfarrer im Durchschnitt seit
9.1 Jahren (SD = 7.4), der höchste Wert lag hier bei 32 Jahren. In den Tabellen 1a und 1b
finden sich detaillierte Angaben zu den demographischen Variablen. Die Angaben zu den
demographischen Daten der Partnerinnen und Partner befinden sich im Anhang A.
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Tabelle 1 a
Demographische Variablen (Mittelwerte und Standardabweichungen)
N
Alter

M

SD

Min

Max

140

48.5 Jahre

9.1

28 Jahre

64 Jahre

140

18.1 Jahre

10.4

1 Jahr

37 Jahre

Kirchgemeinde seit

140

9.1 Jahre

7.4

0.1 Jahre

32 Jahre

Tägliche Arbeitszeit

138

9.3 Std.

1.7

4.5 Std.

14 Std.

Wöchentliche Arbeitszeit

138

50.4 Std.

12.6

13 Std.

80 Std.

Berufsausübung
als Pfarrperson seit
Anstellung in jetziger

Methode

18

Tabelle 1b
Weitere demographische Angaben (N = 140)

Geschlecht
Lebenssituation

Kinder

Teilzeit / Vollzeit

bisherige Anstellungen
als Pfarrperson

Anzahl Pfarrkollegen

Grösse der Kirchgemeinde
(Anzahl der Mitglieder)

N
41
98
6

%
29.5
70.5
4.3

118

84.3

16

11.4

keine Kinder
ein Kind
zwei Kinder
drei Kinder
mehr als drei Kinder
30%
31 - 50 %
51 - 70 %
71 - 90 %
91 - 100 %

32
12
30
43
23
3
18
11
11
97

22.9
8.6
21.4
30.7
16.4
2.1
12.9
7.9
7.9
69.3

erste Anstellung
zwei Kirchgemeinden
drei Kirchgemeinden
vier Kirchgemeinden
mehr als vier
Kirchgemeinden
Einzelpfarramt
eine Kollegin / ein Kollege
zwei Kolleginnen / Kollegen
mehr als zwei Kolleginnen / Kollegen

34
50
35
12

24.5
36.0
25.2
8.6

8
40
30
45
25

5.8
28.6
21.4
32.1
17.9

weniger als 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
mehr als 3000

15
9
14
17
19
66

10.7
6.4
10.0
12.1
13.6
47.1

weiblich
männlich
ledig / allein lebend
verheiratet /
in fester Partnerschaft
geschieden /
getrennt lebend
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3.3. Maße
Im Folgenden werden die Instrumente, die zur Datenerhebung verwendet wurden,
beschrieben. Das komplette Untersuchungsmaterial befindet sich im Anhang B. Da einzelne Skalen hoch miteinander korrelierten (r > .50), wurden einige explorative Faktorenanalysen berechnet, um zu prüfen, ob die Konstrukte voneinander abgrenzbar sind. Für
einige Skalen ergab sich eine eindeutig zweifaktorielle Struktur (siehe Tabellen A-1 bis A5 im Anhang A). Bei anderen Skalen mussten einzelne Items entfernt werden, um die gewünschte zweifaktorielle Struktur zu erhalten, diese Ergebnisse sind bei der Vorstellung
der jeweiligen Instrumente aufgeführt.

3.3.1. Arbeitszeit
Die Arbeitszeit wurde sowohl auf Wochen- als auch auf Tagesebene erfasst. Die Teilnehmer/innen gaben an, wie viele Stunden sie im Durchschnitt pro Woche beziehungsweise pro Tag arbeiten.

3.3.2. Soziale Unterstützung
Um die soziale Unterstützung zu erfassen, wurde die Skala zur sozialen Unterstützung am
Arbeitsplatz von Frese (1989) verwendet. Mit Hilfe dieses Instruments wird die soziale
Unterstützung durch Vorgesetzte, Kollegen und das private Umfeld erfasst. Die Skala von
Frese (1989) enthält fünf Items zu verschiedenen Aspekten der sozialen Unterstützung. Ein
Beispielitem lautet: „Wie sehr können Sie sich auf folgende Personen verlassen, wenn es in
der Arbeit schwierig wird?“ . Das Antwortformat ist vierstufig („gar nicht“, „wenig“,
„ziemlich“, „völlig“) und wurde für jede Quelle der möglichen Unterstützung erhoben
(Vorgesetzte, Kollegen, privates Umfeld). Die Reliabilitätsanalyse in der vorliegenden
Stichprobe ergab ein Cronbach`s alpha von .83 für soziale Unterstützung durch das private
Umfeld und von jeweils .91 für soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen.
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3.3.3. Erholungsbedürfnis
Um das Erholungsbedürfnis zu erfassen, wurde die Skala „need for recovery“ (Erholungsbedürfnis) aus dem Instrument „VBBA“ von van Veldhoven und Meijman (1994) benutzt.
Die deutsche Übersetzung stammt von Sonnentag und Fritz (2007). Diese Skala besteht
aus elf Items, welche auf die Erholung nach einem Arbeitstag fokussieren. Beispiele der
Items lauten: „Meistens komme ich erst am zweiten freien Tag zur Ruhe“, „Ich brauche
meistens mehr als eine Stunde, bis ich mich nach der Arbeit wieder ganz erholt habe“. Die
Items werden auf einer vierfach abgestuften Skala gemessen („nie“, „manchmal“, „oft“,
„immer“). Die Schätzung der internen Konsistenz ergab ein Cronbach`s alpha von .91. Die
Skala Erholungsbedürfnis korrelierte hoch mit der Subskala emotionale Erschöpfung von
Burnout (r > .50), deshalb wurde eine explorative Faktorenanalyse berechnet. Wie in
Tabelle 2a zu sehen ist, ergab sich eine dreifaktorielle Struktur zwischen den beiden
Skalen. Nachdem das dritte Item der Skala Erholungsbedürfnis („Mein Job bewirkt, dass
ich nach einem Arbeitstag völlig erschöpft bin.“) und die Items 5 und 8 der Skala
emotionale Erschöpfung ausgeschlossen wurden, ergab die Hauptkomponentenanalyse
eine zweifaktorielle Struktur (Tabelle 2b). Die Reliabilitätsanalyse der reduzierten Skala
Erholungsbedürfnis ergab ein Cronbach`s alpha von .90. Die Korrelation zwischen der
Originalskala und der reduzierten Skala von Erholungsbedürfnis war r > .95, so dass für
die weiteren Analysen die reduzierte Skala verwendet wurde.
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Tabelle 2a
Faktorenanalyse zwischen Erholungsbedürfnis und emotionaler Erschöpfung
Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

1. Ich finde es schwierig, mich am Ende des Arbeitstages zu entspannen.

.663

.172

.207

2. Am Ende eines Arbeitstages bin ich wirklich erschöpft.

.696

.497

-.103

3. Mein Job bewirkt es, dass ich nach einem Arbeitstag völlig erschöpft bin.

.489

.639

.015

4. Nach dem Abendessen fühle ich mich meistens noch recht fit. R

.551

.211

.132

5. Meistens komme ich erst am zweiten freien Tag zur Ruhe.

.666

.224

.157

.699

.301

.260

.773

.055

.198

.728

.224

.179

.737

-.100

.282

.783

.352

-.088

.480

.353

.180

1. Schon vor der Arbeit müde R

.337

.411

.432

2. Längere Erholungszeiten nach der Arbeit R

.346

.345

.512

3. Arbeitsbelastung gut zu ertragen

.342

.540

.527

4. Bei der Arbeit emotional ausgelaugt R

.186

.538

.578

5. Fit für Freizeitaktivitäten

.585

.329

.184

6. Schlapp und abgespannt nach der Arbeit R

.345

.544

.312

7. Arbeitsmenge gut zu schaffen

.028

.728

.172

8. Belebt während der Arbeit

.056

.035

.840

8.38

1.65

1.00

44.11

8.68

5.27

Erholungsbedürfnis

6. Nach der Arbeit habe ich Schwierigkeiten, mich bei meinen
Freizeitaktivitäten zu konzentrieren.
7. Ich kann wenig Interesse für andere Menschen aufbringen, wenn ich
eben erst nach Hause gekommen bin.
8. Ich brauche meistens mehr als eine Stunde, bis ich mich nach der
Arbeit wieder ganz erholt habe.
9. Wenn ich nach Hause komme, muss man mich für einen Augenblick
in Ruhe lassen.
10. Es kommt vor, dass ich nach einem Arbeitstag so müde bin, dass ich
nicht mehr zu anderen Dingen komme.
11. Es kommt vor, dass ich am Ende meines Arbeitstages vor lauter
Müdigkeit meine Arbeit nicht mehr so gut mache.
Burnout emotionale Erschöpfung

Eigenwert
aufgeklärter Varianzanteil (%)

Anmerkungen. R = Revers kodierte Items. Die Items der Skala emotionale Erschöpfung sind nicht in Originalform,
sondern verkürzt wiedergegeben. Berechnung mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation.
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Tabelle 2b
Faktorenanalyse zwischen Erholungsbedürfnis und emotionaler Erschöpfung (reduzierte Skalen)
Faktor 1

Faktor 2

1. Ich finde es schwierig, mich am Ende des Arbeitstages zu entspannen.

.666

.255

2. Am Ende eines Arbeitstages bin ich wirklich erschöpft.

.728

.293

4. Nach dem Abendessen fühle ich mich meistens noch recht fit. R

.565

.222

5. Meistens komme ich erst am zweiten freien Tag zur Ruhe.

.691

.259

.701

.404

.769

.148

.722

.292

.686

.140

.805

.210

.518

.355

1. Schon vor der Arbeit müde R

.341

.597

2. Längere Erholungszeiten nach der Arbeit R

.326

.615

3. Arbeitsbelastung gut zu ertragen

.344

.756

4. Bei der Arbeit emotional ausgelaugt R

.162

.822

6. Schlapp und abgespannt nach der Arbeit R

.340

.640

7. Arbeitsmenge gut zu schaffen

.069
7.32

.648
1.46

45.78

9.14

Erholungsbedürfnis

6. Nach der Arbeit habe ich Schwierigkeiten, mich bei meinen
Freizeitaktivitäten zu konzentrieren.
7. Ich kann wenig Interesse für andere Menschen aufbringen, wenn ich
eben erst nach Hause gekommen bin.
8. Ich brauche meistens mehr als eine Stunde, bis ich mich nach der
Arbeit wieder ganz erholt habe.
9. Wenn ich nach Hause komme, muss man mich für einen Augenblick
in Ruhe lassen.
10. Es kommt vor, dass ich nach einem Arbeitstag so müde bin, dass ich
nicht mehr zu anderen Dingen komme.
11. Es kommt vor, dass ich am Ende meines Arbeitstages vor lauter
Müdigkeit meine Arbeit nicht mehr so gut mache.
Burnout emotionale Erschöpfung

Eigenwert
aufgeklärter Varianzanteil (%)

Anmerkungen. R = Revers kodierte Items. Die Items der Skala emotionale Erschöpfung sind nicht in Originalform,
sondern verkürzt wiedergegeben. Berechnung mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation.

3.3.4. Distanz zum Arbeitstag
Um festzustellen, inwieweit es den Befragten gelingt, sich kognitiv vom Arbeitstag zu
distanzieren, wurden vier Items des „Recovery Experience Questionnaire“ (Sonnentag &
Fritz, 2007) verwendet, welche das Abschalten von der Arbeit erfassen (psychological
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detachment). Ein Beispielitem lautet: „Am Feierabend denke ich überhaupt nicht an meine
Arbeit“. Das Antwortformat ist fünfstufig und reicht von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft
völlig zu“. Die interne Konsistenz dieser Skala ergab ein Cronbach`s Alpha von .87.
Die räumliche Distanz zum Arbeitstag wurde mit einer Frage zur Wohn- und Arbeitsplatzsituation erfasst. Die Teilnehmer/innen sollten angeben, ob ihr Büro innerhalb
oder ausserhalb des Wohnbereichs liegt.

3.3.5. Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten
Die zeitlich zusammenhängende Freizeit und die tägliche Freizeit wurden mit mehreren
Fragen erfasst. Fragen nach zeitlich zusammenhängender Freizeit lauteten: „Wie häufig
haben Sie zwei aufeinander folgende Tage frei, an denen Sie Freizeitaktivitäten nachgehen
können?“ (einmal pro Woche, alle zwei Wochen, einmal pro Monat, seltener als einmal
pro Monat) und „Wie oft haben Sie mehrere Stunden zusammenhängende freie Zeit?“
(täglich, jeden zweiten Tag, dreimal pro Woche, zweimal pro Woche, seltener als zweimal
pro Woche).
Um die tägliche Freizeit zu erfassen, wurden den Teilnehmern folgende Fragen
gestellt: „Wie viel Freizeit haben Sie nach einem durchschnittlichen Arbeitstag?“ (fünf
Stunden, vier Stunden, drei Stunden, zwei Stunden, weniger als zwei Stunden) und „Wenn
Sie an eine durchschnittliche Arbeitswoche denken, wie oft ist ihre abendliche Freizeit
durch arbeitsbezogene Termine eingeschränkt?“ (jeden Abend, jeden zweiten Abend,
dreimal pro Woche, zweimal pro Woche, seltener als zweimal pro Woche). Die Reliabilitätsanalyse ergab für zusammenhängende Freizeit ein Cronbach`s Alpha von .51 und für
tägliche Freizeit .33. Aufgrund dieser unbefriedigenden Reliabilitäten wurden die Items
einzeln mit in die Berechnungen aufgenommen. Die alternativen Regressionsanalysen
unter Verwendung der gebildeten Skalen befindet sich in Anhang A.

3.3.6. Emotionsarbeit
Um zu erfassen, ob emotionale Anforderungen einen Zusammenhang mit der Ausprägung
von Burnout aufweisen, wurden Aspekte der Emotionsarbeit anhand der Frankfurter
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Skalen zur Emotionsarbeit erfasst (Zapf et al., 1999, 2003). Für die vorliegende Arbeit
wurden zwei Skalen verwendet: Sensitivitätsanforderungen und emotionale Dissonanz. In
der Skala Sensitivitätsanforderungen wird gefragt, inwieweit Empathie oder Wissen über
die Gefühle des Interaktionspartners erforderlich sind (Beispielitem: „Wie häufig ist es bei
Ihrer Tätigkeit erforderlich, sich in die Klienten einzufühlen?“). Die Skala besteht aus vier
Items. Die Skala emotionale Dissonanz fragt danach, ob in Interaktionen Emotionen
gezeigt werden müssen, die nicht mit dem übereinstimmen, was man tatsächlich fühlt
(Beispielitem: „Wie oft kommt es bei Ihrer Tätigkeit vor, dass Sie nach aussen hin Gefühle
zeigen müssen, die mit Ihren eigentlichen Gefühlen nicht übereinstimmen?“). Diese Skala
umfasst fünf Items. Das Antwortformat besteht bei beiden Skalen aus einer fünfstufigen
Likert-Skala („sehr selten/nie“ bis „sehr oft (mehrmals pro Stunde)“). Die internen
Konsistenzen der Skalen ergaben für Sensitivitätsanforderungen ein Cronbach`s Alpha von
.81 und für emotionale Dissonanz .83.

3.3.7. Burnout
Die Ausprägung von Burnout wurde mit dem Oldenburger Burnout Inventar (OLBI) erhoben (Demerouti, 1999; Demerouti, Bakker, Vardakou & Kantas, 2003). Dieses Instrument
erhebt Burnout auf zwei Dimensionen: Emotionale Erschöpfung und Disengagement. Die
Dimension Disengagement lehnt sich an die von Maslach (1982) postulierte Dimension der
Depersonalisation an. Disengagement wird bei Demerouti et al. (2001) als eine Möglichkeit der psychischen Distanzierung zur Arbeit angesehen, die sich als Entfremdung oder
Zynismus manifestieren kann.
Das Instrument OLBI umfasst insgesamt 16 Items. Die Hälfte der Items erfasst
emotionale Erschöpfung (Beispielitem: „Es gibt Tage, an denen ich mich schon vor der
Arbeit müde fühle“), die andere Hälfte Disengagement („Manchmal bin ich von meiner
Arbeitstätigkeit richtiggehend angewidert“). Das Antwortformat ist vierstufig und reicht
von „völlig zutreffend“ bis „völlig unzutreffend“. Die Reliabilitätsanalyse ergab für emotionale Erschöpfung ein Cronbach`s Alpha von .84 und für Disengagement .73.
Da die Interkorrelation der beiden Subskalen r > .50 war, wurde eine explorative
Faktorenanalyse berechnet, welche eine dreifaktorielle Struktur zeigte (Tabelle 3a).
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Tabelle 3a
Faktorenanalyse zur Untersuchung der Zweidimensionalität von Burnout
Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

1. Interessante Aspekte

.160

.234

.621

2. Abwertung der Arbeit R

.449

.616

.182

3. Mechanische Arbeitserledigung R

.451

.216

.497

-.372

.078

.736

5. Innere Beziehung zur Arbeit R

.474

.591

.265

6. Von Arbeitstätigkeit angewidertR

.513

.550

.198

7. Kein anderer Beruf vorstellbar

-.054

.809

.018

8. Mehr Engagement bei Arbeit

.061

-.065

.494

1. Schon vor der Arbeit müde R

.667

.147

.037

2. Längere Erholungszeiten nach der Arbeit R

.735

.012

.098

3. Arbeitsbelastung gut zu ertragen

.739

.244

.180

Burnout Disengagement

4. Herausforderungen

Burnout emotionale Erschöpfung

4. Bei der Arbeit emotional ausgelaugt R

.725

.376

.203

5. Fit für Freizeitaktivitäten

.668

.107

-.071

6. Schlapp und abgespannt nach der Arbeit R

.737

.019

.101

7. Arbeitsmenge gut zu schaffen

.457

.224

.111

8. Belebt während der Arbeit

.315

.211

.646

5.84

1.78

1.02

36.48

11.10

6.38

Eigenwert
aufgeklärter Varianzanteil (%)

Anmerkungen. R = Revers kodierte Items. Die Items sind nicht in Originalform, sondern verkürzt wiedergegeben.
Berechnung mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation.

Nach der Entfernung von drei Items aus der Subskala Disengagement und zwei Items aus
der Subskala emotionale Erschöpfung ergab sich eine zweifaktorielle Struktur, die allerdings hohe Kreuzladungen bei zwei Items aus der Subskala Disengagement aufwies. Aus
der Subskala emotionale Erschöpfung wurden die Items 5 und 8 („Mit der Zeit verliert man
die innere Beziehung zur eigenen Arbeit“ und „Während meiner Arbeit fühle ich mich
total belebt“) entfernt, bei Disengagement die Items 3, 4 und 6 („Ich neige in letzter Zeit
vermehrt dazu, bei meiner Arbeit wenig zu denken, sondern sie fast mechanisch zu erledigen“, „Meine Arbeit stellt viele Herausforderungen an mich“ und „Manchmal bin ich von
meiner Arbeitstätigkeit richtiggehend angewidert“). Nachdem die Items ausgeschlossen
wurden, ergaben die Korrelationen zwischen den reduzierten und den Originalskalen in
beiden Fällen Werte von r > .95. Für die weiteren Analysen wurden die reduzierten Skalen
verwendet. Die Reliabilitätsanalysen der reduzierten Skalen ergaben für emotionale Erschöpfung ein Cronbach`s Alpha von .82 und für Disengagement .61.
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Tabelle 3b
Faktorenanalyse zur Untersuchung der Zweidimensionalität von Burnout (reduzierte Skalen)
Faktor 1

Faktor 2

1. Interessante Aspekte

.213

.564

2. Abwertung der Arbeit R

.506

.585

5. Innere Beziehung zur Arbeit R

.512

.561

7. Kein anderer Beruf vorstellbar

.025

.654

8. Mehr Engagement bei Arbeit

-.057

.451

1. Schon vor der Arbeit müde R

.716

.042

2. Längere Erholungszeiten nach der Arbeit R

.746

-.055

3. Arbeitsbelastung gut zu ertragen

.765

.270

4. Bei der Arbeit emotional ausgelaugt R

.752

.397

6. Schlapp und abgespannt nach der Arbeit R

.769

.026

7. Arbeitsmenge gut zu schaffen

.446

.301

4.33

1.18

39.37

10.74

Burnout Disengagement

Burnout emotionale Erschöpfung

Eigenwert
aufgeklärter Varianzanteil (%)

Anmerkungen. R = Revers kodierte Items. Die Items sind nicht in Originalform, sondern verkürzt wiedergegeben.
Berechnung mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation.

3.3.8. Kontrollvariablen
Burnout kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst sein, deshalb wurden folgende
Kontrollvariablen, die in der bisherigen Forschung Zusammenhänge mit Burnout zeigten,
mit erhoben.
Instrument zur Stressbezogenen Tätigkeitsanalyse (ISTA)
Die Skala Zeitdruck des ISTA (Semmer, Zapf & Dunckel, 1999) erfasst verschiedene zeitliche Aspekte der Arbeitssituation, zum Beispiel wie oft es vorkommt, dass man
verspätet in den Feierabend gehen kann oder ob Pausen häufig erst verspätet durchgeführt
werden können. Das Antwortformat ist fünfstufig und reicht von „sehr selten/nie“ bis „sehr
oft (täglich)“. Ein Beispielitem lautet: „Wie oft kommt es vor, dass Sie wegen zuviel
Arbeit verspätet in den Feierabend gehen können?“. Die Reliabilitätsanalyse für die Skala
Zeitdruck ergab ein Cronbach`s Alpha von .83.
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Ausserdem wurde die Skala Handlungsspielraum des ISTA verwendet, um zu erfassen, ob Möglichkeiten zur Festlegung der zeitlichen Abfolge von Arbeitsabläufen
bestehen und in welchem Ausmass die Pfarrpersonen Entscheidungsfreiheit in Bezug auf
die Arbeitsinhalte und die Art der Durchführung haben. Ein Beispielitem lautet: „Wie viel
Einfluss haben Sie darauf, welche Arbeit Ihnen zugeteilt wird?”. Das Antwortformat ist
fünfstufig und reicht von „sehr wenig“ bis „sehr viel“. Die Schätzung der internen Konsistenz ergab für die Skala Handlungsspielraum ein Cronbach`s Alpha von .63.
Rollenkonflikt
Wenn Arbeitsanforderungen inkompatibel oder inkonsistent sind, kann dies zu
einem Rollenkonflikt führen und in der Folge zu Stress und Unzufriedenheit (Rizzo, House
& Lirtzman, 1970). Eine solche Inkompatibilität kann laut Rizzo et al. (1970) zu unterschiedlichen Rollenkonflikten führen: 1. Ein Konflikt zwischen Standards und Werten
einer Person und dem definierten Rollenverhalten. 2. Ein Konflikt zwischen Zeit, Ressourcen oder Kapazitäten einer Person und dem definierten Rollenverhalten. 3. Ein Konflikt
zwischen unterschiedlichen Rollen für die gleiche Person, welche unterschiedliches oder
inkompatibles Verhalten erfordert. 4. Konflikte, die als Folge von inkompatiblen Organisationsgrundsätzen entstehen.
Rizzo et al. (1970) entwickelten einen „role questionnaire“, der diese unterschiedlichen Arten von Rollenkonflikten erfasst. Eine offizielle deutsche Version existiert meines
Wissens nicht, jedoch wurden die Items von Wohlbold (2003) innerhalb ihrer Diplomarbeit
übersetzt, rückübersetzt und dann angewendet (Cronbach`s Alpha = .86). Die Skala umfasst acht Items (Beispielitem: „Ich muss Aufgaben auf eine mir nicht sinnvoll erscheinende Art und Weise durchführen). Das Antwortformat ist siebenstufig und reicht von
„trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft völlig zu“. Die Reliabilitätsanalyse der Skala ergab in
der vorliegenden Untersuchung ein Cronbach`s Alpha von .83.
Emotionsarbeit: positive/negative Emotionen
Die Anforderung, positive und negative Emotionen gegenüber Interaktionspartnern
auszudrücken steht laut Zapf et al. (1999) ebenfalls im Zusammenhang mit Burnout. Um
diesen Einfluss zu kontrollieren, werden weitere Items der Frankfurter Skalen zur
Emotionsarbeit (Zapf et al., 1999, 2003) erhoben. Ein Beispielitem für den Ausdruck
positiver Emotionen ist: „Wie häufig kommt es bei Ihrer Tätigkeit vor, dass Sie angenehme
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Gefühle gegenüber den Klienten zeigen müssen (zum Beispiel Freundlichkeit oder
Sympathie)?“, ein Beispiel für den Ausdruck negativer Emotionen ist: „Wie häufig kommt
es bei Ihrer Tätigkeit vor, dass Sie unangenehme Gefühle gegenüber den Klienten zeigen
müssen (zum Beispiel Strenge oder Ärger, wenn Regeln nicht eingehalten werden)?“. Das
Antwortformat ist fünfstufig und reicht von „sehr selten/nie“ bis „sehr oft (mehrmals pro
Stunde)“. Die Schätzung der internen Konsistenz ergab für die Skala positive Emotionen
.69 und für negative Emotionen .70.
Die Interkorrelation zwischen der Skala positive Emotionen und Sensitivitätsanforderungen ergab einen Wert von r > .50, daher wurde eine explorative Faktorenanalyse berechnet, welche eine dreifaktorielle Struktur zeigte (Tabelle 4a).
Tabelle 4a
Faktorenanalyse zwischen den Skalen positive Emotionen und Sensitivitätsanforderungen
Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

1. Angenehme Gefühle zeigen

.229

.727

-.072

2. Klienten in positive Stimmung versetzen

.297

.629

.116

3. Verschiedenartige positive Gefühle zeigen

.171

.779

.151

-.069

.170

.867

.188

.691

.095

1. Einfühlen in die Klienten

.880

.288

-.015

2. Wissen um Gefühle der Klienten

.844

.316

.116

3. Sich in die Klienten hineinversetzen

.806

.320

.173

4. Kenntnis der Gefühle von Klienten für Arbeitsaufgabe notwendig R

.428

-.012

.650

3.97

1.11

1.04

44.11

12.39

11.51

positive Emotionen

4. Intensität der zu zeigenden positiven Gefühle
5. Positive Stimmung ausstrahlen
Sensitivitätsanforderungen

Eigenwert
aufgeklärter Varianzanteil (%)
Anmerkungen. Die Items sind nicht in Originalform, sondern verkürzt wiedergegeben.
Berechnung mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation.

Durch das Entfernen des vierten Items der Skala positive Emotionen („A muss den
Klienten gegenüber -wenn überhaupt- nur sehr oberflächliche positive Gefühle zeigen. B
muss den Klienten gegenüber auch intensive positive Gefühle (zum Beispiel Sympathie)
zeigen. Welcher der beiden Arbeitsplätze ist Ihrem am ähnlichsten?“) ergab sich die
gewünschte zweifaktorielle Struktur (Tabelle 4b). Die Korrelation der reduzierten Skala
positive Emotionen mit der Originalskala ergab einen Wert von r > .95. Für die weiteren
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Analysen wurde die reduzierte Skala verwendet. Die Reliabilitätsschätzung für die reduzierte Skala positive Emotionen ergab ein Cronbach`s Alpha von .74.
Tabelle 4b
Faktorenanalyse zwischen den Skalen positive Emotionen (reduziert) und Sensitivitätsanforderungen
Faktor 1

Faktor 2

1. Angenehme Gefühle zeigen

.146

.748

2. Klienten in positive Stimmung versetzen

.284

.643

3. Verschiedenartige positive Gefühle zeigen

.173

.778

5. Positive Stimmung ausstrahlen

.177

.694

1. Einfühlen in die Klienten

.805

.357

2. Wissen um Gefühle der Klienten

.813

.375

3. Sich in die Klienten hineinversetzen

.791

.374

4. Kenntnis der Gefühle von Klienten für Arbeitsaufgabe notwendig R

.635

-.018

3.91

1.06

48.90

13.24

positive Emotionen

Sensitivitätsanforderungen

Eigenwert
aufgeklärter Varianzanteil (%)
Anmerkungen. Die Items sind nicht in Originalform, sondern verkürzt wiedergegeben.
Berechnung mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation.

Alter
In nahezu allen bisherigen Studien zu Burnout wurde ein konsistenter Zusammenhang zwischen Lebensalter und dem Ausmass an Burnout gefunden (Maslach et al., 2001).
Das Alter der Teilnehmer/innen dieser Untersuchung wurde deshalb als Kontrollvariable
erhoben.
Zusätzlich wurden noch einige demographische Variablen wie Geschlecht, Familienstand, Anzahl Kinder, Berufserfahrung, Voll- oder Teilzeitanstellung, Einzel- oder
Teampfarramt, getrennte Telefonanschlüsse (Privat/Pfarramt) und Grösse der Kirchgemeinde erhoben.
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3.4. Statistische Analyse der Daten
Für die Aufbereitung der Daten und die statistische Analyse wurde das Statistikprogramm
SPSS 13 für Mac benutzt. Zunächst wurden die Daten für die weiteren Analysen aufbereitet. Verschiedene negativ gepolte Items wurden rekodiert und für alle Skalen wurden die
internen Konsistenzen berechnet.
Die intervallskalierten Variablen wurden anhand des Kolmogorov-Smirnov Tests
auf Normalverteilung geprüft, eine Normalverteilung zeigte sich jedoch nur bei einigen
Skalen. Nach Sichtung der Normalverteilungsdiagramme konnte jedoch davon ausgegangen werden, dass die Mehrheit der Skalen annähernd normalverteilt sind. Laut Bortz
(2005) kann aufgrund des zentralen Grenzwerttheorems bei hinreichend grosser Stichprobe
(N  30) davon ausgegangen werden, dass die Verteilung normal ist. In vorliegender Untersuchung ist diese Voraussetzung erfüllt (N = 140).
Für alle Variablen wurden die Mittelwerte, die Standardabweichungen sowie die
Minimum- und Maximumwerte berechnet, diese sind in Tabelle 5 aufgeführt. Die Interkorrelationen der Untersuchungsvariablen befinden sich in Tabelle 6.
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Tabelle 5
Mittelwerte und Standardabweichungen der Untersuchungsvariablen
Räumliche Distanz (Lage des Büros)

N
138

M
1.51

SD
0.70

Min
1.00

Max
300

Handlungsspielraum

140

3.77

0.41

2.00

4.60

Zeitdruck

140

3.16

0.75

1.40

5.00

Rollenkonflikt

140

2.88

1.00

1.00

6.13

soz. Unterstützung Vorgesetzte

135

2.75

0.83

1.00

4.00

soz. Unterstützung Kollegen

136

2.77

0.80

1.00

4.00

soz. Unterstützung priv. Umfeld

140

3.39

0.57

1.75

4.00

positive Emotionen

140

3.69

0.54

1.60

5.00

negative Emotionen

140

1.93

0.45

1.14

3.29

Sensitivitätsanforderungen

140

4.11

0.53

2.50

5.00

emotionale Dissonanz

140

2.60

0.68

1.00

4.80

Burnout (Disengagement)

139

1.83

0.39

1.13

3.25

Burnout (em. Erschöpfung)

139

2.39

0.47

1.13

3.63

Erholungsbedürfnis

140

2.17

0.53

1.09

3.73

Abschalten

140

2.75

0.84

1.00

4.75

zusammenh. Freizeit

140

1.84

0.73

1.00

4.00

140

2.59

0.79

1.00

5.00

100

1.84

0.92

1.00

4.50

100

2.49

0.85

1.00

5.00

tägliche Freizeit
zusammenh. Freizeit Fremd
tägl. Freizeit Fremda

a

Anmerkung. a Fremdeinschätzung durch die Partnerin/den Partner (reduziertes N, da nicht für alle
Teilnehmer/innen Fremdeinschätzungen vorlagen).

.01

.34 **

.09
-.12

-.14
.07
-.07
-.05

-.11

-.28 **

-.21 *

.03

.01

-.20 *

.10

-.05

-.09

-.15

-.12

.03

-.11

-.11

.01

.12

-.14

-.14

-.17 *

-.15

-.13

-.01

a

b

13 Räume der KG an Wohnung angrenzend

14 Telefonanschluss Privat / Pfarramt

15 Handlungsspielraum

16 Zeitdruck

17 Rollenkonflikt

18 soz. Unterstützung Vorgesetzte

19 soz. Unterstützung Kollegen

20 soz. Unterstützung priv. Umfeld

21 positive Emotionen

22 negative Emotionen

23 Sensitivitätsanforderungen

24 emotionale Dissonanz

25 Burnout (Disengagement)

26 Burnout (em. Erschöpfung)

27 Erholungsbedürfnis

28 Abschalten

29 zusammenhängende Freizeit

30 tägliche Freizeit

31 Abschalten Fremdc

.09

.04

-.09

-.16

-.04

-.07

-.02

-.07

-.10

.04

.01

.24 **

-.17 *

-.18 *

.14

.12

.05

.04

-.07

.23 **

-.12

-.04

.16

.07

-.04

.10

.10

.05

.15

-.01

-.01

-.28 **

.28 **

.14

-.08

.01

-.02

.00

-.02

.03

-.31 **

-.19 *

-.40 **

-.05

-.17 *

-.24 **

3

-.04

-.04

-.12

-.17 *

-.09

-.09

.11

-.03

-.14

-.07

.09

-.08

-.14

-.06

-.04

.12

-.17 *

-.02

.04

-.19 *

-.29 **

-.07

-.18 *

-.18 *

.23 **

.13

.18 *

.51 **

.55 **

4

.07

-.02

-.05

-.20 *

-.03

-.05

.02

.01

-.03

-.11

.11

-.04

.03

-.03

-.02

.07

-.16

.03

-.09

-.06

-.17 *

-.06

-.04

.00

.13

.10

.10

-.07

5

.08

.22 *

.14

.05

-.04

-.05

.05

-.01

-.01

.08

.10

-.07

-.06

-.03

-.09

-.10

.00

.05

.03

.08

-.13

-.02

-.03

-.06

.01

.00

-.07

6

-.03

-.22 *

.09

-.27 **

-.22 **

.06

-.11

-.10

.00

-.04

-.10

.07

-.08

-.05

-.09

.18 *

-.12

-.05

-.01

-.14

-.26 **

.01

-.04

-.11

.80 **

.58 **

7

* p < .05. ** p < .01.

Anmerkungen. aKorrelationen mittels Spearman rho, alle anderen mittels Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson. bKirchgmeinde. cN = 100.

33 tägliche Freizeit Fremdc

32 zusammenhängende Freizeit Fremd

12 Lage des Büros

c

.05

-.19 *

11 Grösse der Kirchgemeinde

.00

-.19 *

10 Anzahl Kollegena

a

.10

.35 **

9 wöchentliche Arbeitszeit

.08

.18 *

8 tägliche Arbeitszeit

.12

.27 **

7 Stellenprozente

6 Versch. Kirchgemeinden bisher

.54 **

5 Jetzige Kirchgemeinde seit

a

.17 *

.87 **

4 Berufsjahre

.28 **

.21 *

-.21 *

-.32 **

2

3 Geschlecht

1

2 Kindera

1 Alter

Tabelle 6
Korrelationen der Untersuchungsvariablen

-.23 *

-.29 **

-.06

-.40 **

-.38 **

-.09

-.03

-.02

-.04

-.06

-.02

-.02

-.10

-.04

-.11

.05

-.06

.20 *

.00

-.10

-.30 **

-.01

-.15

-.16

.76 **

8

-.24 *

-.28 **

-.17

-.43 **

-.36 **

-.14

-.01

-.02

.01

-.02

-.02

.03

-.12

.01

-.18 *

.04

-.09

.14

-.03

-.18 *

-.27 *

-.07

-.27 **

-.31 **

9

.00

.12

.09

.07

.16

.01

.00

.00

.05

.05

-.02

-.06

.11

-.17 *

.01

-.03

.08

-.09

-.05

.13

.18 *

.12

.82 **

10

.01

.17

.16

.05

.17 *

.08

-.07

.00

.05

.05

-.01

-.04

.11

-.18 *

-.01

.02

.06

-.11

-.08

.14

.24 **

.09

11

.04

.06

.12

-.02

.08

.15

-.14

-.12

.00

.01

-.18 *

.08

-.08

.04

.17 *

.15

.02

.06

.06

.11

.09

12

.16

.28 **

.13

.11

.20 *

.08

-.03

.08

.11

.02

-.04

-.14

.01

.00

.11

.04

.01

-.16

.01

.06

13

.08

.20 *

.20 *

.02

.14

.14

.01

.05

.16

-.01

-.01

-.04

-.12

-.10

.06

-.01

.12

.14

-.03

14

-.06

-.04

.17

.08

.08

.21 *

-.32 **

-.34 **

-.40 **

-.29 **

-.09

.04

.00

.13

.26 **

.22 *

-.38 **

-.24 **

15
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-.04

-.22 *

.01

-.07

-.26 **

-.09

.11

.09

.27 **

.26 **

.24 **

.48 **

.45 **

-.30 **

-.34 **

-.31 **

-.28 **

-.18

-.30 **

19 soz. Unterstützung Kollegen

20 soz. Unterstützung priv. Umfeld

21 positive Emotionen

22 negative Emotionen

23 Sensitivitätsanforderungen

24 emotionale Dissonanz

25 Burnout (Disengagement)

26 Burnout (em. Erschöpfung)

27 Erholungsbedürfnis

28 Abschalten

29 zusammenhängende Freizeit

30 tägliche Freizeit

31 Abschalten Fremdc

32 zusammenhängende Freizeit Fremdc

33 tägliche Freizeit Fremdc

.07

.18

.29 **

.08

.22 **

.40 **

-.39 **

-.42 **

-.29 **

-.30 **

-.21 *

-.01

-.14

.22 *

.54 **

18

.04

.05

.21 *

.14

.09

.27 **

-.20 *

-.30 **

-.34 **

-.19 *

-.08

.06

-.04

.03

19

.05

-.06

.06

.13

.04

.14

-.13

-.18 *

-.14

-.18 *

.06

-.04

-.03

20

-.16

-.09

-.06

-.07

-.18 *

-.18 *

.22 *

.14

-.02

.40 **

.53 **

.08

21

-.01

-.14

.09

-.11

-.06

.16

-.08

.01

-.04

-.09

-.01

22

* p < .05. ** p < .01.

Anmerkungen. aKorrelationen mittels Spearman rho, alle anderen mittels Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson. bKirchgemeinde. cN = 100.

-.04

-.26 **

.36 **

.44 **

.48 **

.44 **

.08

.15

.16

-.18

-.43 **

.39 **

-.34 **

18 soz. Unterstützung Vorgesetzte

-.44 **

17

17 Rollenkonflikt

16 Zeitdruck

15 Handlungsspielraum

13 Räume der KGb an Wohnung angrenzend
14 Telefonanschluss Privat / Pfarramt

12 Lage des Bürosa

11 Grösse der Kirchgemeindea

10 Anzahl Kollegena

9 wöchentliche Arbeitszeit

8 tägliche Arbeitszeit

6 Versch. Kirchgemeinden bishera
7 Stellenprozente

5 Jetzige Kirchgemeinde seit

4 Berufsjahre

2 Kindera
3 Geschlecht

1 Alter

Korrelationen der Untersuchungsvariablen (Fortsetzung)
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Tabelle 6

-.23 *

-.05

-.06

-.16

-.13

-.19 *

.20 *

.09

-.06

.34 **

23

-.17

.03

-.17

-.03

-.04

-.27 **

.41 **

.35 **

.29 **

24

-.07

.07

-.22 *

-.05

.02

-.24 **

.33 **

.60 **

25

-.19

-.25 *

-.46 **

-.16

-.27 **

-.51 **

.69 **

26

-.15

-.26 **

-.51 **

-.17

-.23 **

-.58 **

27

.29 **

.29 **

.51 **

.17 *

.26 **

28

.33 **

.67 **

.29 **

.44 **

29

.54 **

.40 **

.31 **

30

.49 **

.41 **

31

.44 **

32

Methode
33

Ergebnisse

34

4. Ergebnisse

4.1. Testung der Hypothesen

Alle Hypothesen wurden mit multiplen hierarchischen Regressionsanalysen überprüft. Um
dieses statistische Verfahren anwenden zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt
sein. Die Variablen müssen intervallskaliert sein, dichotome nominalskalierte Variablen
können ebenfalls mit in die Regressionsanalyse eingehen (Bortz, 2005). Ein Grossteil der
Variablen dieser Untersuchung liegt in intervallskalierter oder dichotomer Form vor. Eine
nominalskalierte Variable (räumliche Distanz) wurde mit Hilfe der Dummycodierung in
eine Indikatorvariable umgewandelt, so dass diese ebenfalls in die Regressionsanalysen
miteinbezogen werden konnte (Bortz, 2005).
Die in die Regressionsanalysen aufgenommenen Variablen müssen normalverteilt
sein, diese Voraussetzung ist bei den vorliegenden Daten nicht für alle Variablen erfüllt.
Laut Bortz (2005) kann bei genügend grosser Stichprobe im Verhältnis zu den Prädiktorvariablen jedoch trotzdem eine Regressionsanalyse berechnet werden (N > 40 bei k < 10).
Diese Voraussetzung ist bei den vorliegenden Daten gegeben.
Eine weitere Voraussetzung für die Berechnung von Regressionsanalysen ist die
Homoskedastizität. Diese kann nach Bortz (2005) durch Sichtung der Residualplots
überprüft werden. Die Residuen der Schätzung müssen zufällig auftreten und dürfen
keinem systematischen Muster folgen, um unverzerrte Ergebnisse zu erhalten (Brosius,
2004). Diese Forderung konnte nach Sichtung der Residualplots bei den vorliegenden
Daten als erfüllt angesehen werden.
Das Vorgehen zur Prüfung der Hypothesen war für die Hypothesen 1 bis 5 gleich.
Im ersten Schritt wurden die demographischen Variablen Alter und Geschlecht in die
Analyse aufgenommen, im zweiten Schritt kamen mit Handlungsspielraum, Zeitdruck und
Rollenkonflikt weitere Kontrollvariablen hinzu. Im dritten Schritt wurden die postulierten
Prädiktorvariablen hinzugefügt. Für die Hypothesen 6 und 7 fanden zusätzlich zu den oben
genannten Variablen noch die Kontrollvariablen positive und negative Emotionen Aufnahme in die Regressionsanalyse und im vierten Schritt kamen die Prädiktorvariablen
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hinzu. Zur Prüfung aller Hypothesen wurden jeweils für Disengagement und emotionale
Erschöpfung, den beiden Burnout-Dimensionen, zwei separate Regressionen berechnet.

4.1.1. Hypothese 1: Vorhersage von Burnout durch Arbeitszeit
In Tabelle 7 ist ersichtlich, dass das erste Modell für die Burnout-Dimension Disengagement nicht signifikant wurde. Nach Hinzufügen weiterer Kontrollvariablen wurde das
zweite Modell jedoch signifikant (R2 = .30, F = 11.01, p < .001). In diesem zweiten Modell
waren Geschlecht ( = -.21, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.23, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .40, p < .001) signifikante Prädiktoren für Disengagement. Das dritte Modell
blieb signifikant (R2 = .30, F = 7.82, p < .001). Die hinzugefügten Prädiktorvariablen tägliche und wöchentliche Arbeitszeit trugen jedoch nicht signifikant zur Varianzaufklärung
bei ( R2 = .00, p = .83).
Für emotionale Erschöpfung wurde das erste Modell ebenfalls nicht signifikant
(siehe Tabelle 7). Nach Aufnahme weiterer Kontrollvariablen wurde das zweite Modell
signifikant (R2 = .31, F = 11.76, p < .001). Signifikante Prädiktoren für emotionale Erschöpfung waren Handlungsspielraum ( = -.16, p < .05), Zeitdruck ( = .34, p < .001) und
Rollenkonflikt ( = .25, p < .01). Das dritte Modell blieb signifikant (R2 = .32, F = 8.60, p
< .001), allerdings gab es keine signifikant verbesserte Varianzaufklärung für emotionale
Erschöpfung ( R2 = .01, p = .45). Die Prädiktoren tägliche und wöchentliche Arbeitszeit
trugen in keiner der beiden Regressionsanalysen signifikant zur Varianzaufklärung bei.
Diese Ergebnisse unterstützen die Annahmen aus Hypothese 1 nicht.
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Tabelle 7
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch Arbeitszeit
Burnout Disengagement
Burnout em. Erschöpfung

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

- .13

Geschlecht

- .09

2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

R2
.02

F

 R2

F

1.41

.02

1.41



- .21 **

-.08

Handlungsspielraum

- .23 **

-.16 *

Rollenkonflikt

.40 ***
.00

.19

- .08

Geschlecht

- .22 **

-.09

Handlungsspielraum

- .23 **

-.16 +

.05
.39 ***

tägl. Arbeitszeit
wöchentl. Arbeitszeit

.00

.15

.31 11.76 ***

.31 19.46 ***

.32

.01

.25 **
7.82 ***

Alter in Jahren

Rollenkonflikt

.15

.34 ***
.30

Zeitdruck

F

.04

Geschlecht

3. Schritt (Konstante)

 R2

.05
.28 17.06 ***

- .08

.04

F

.02
.30 11.01 ***

Zeitdruck

R2
.00

8.60 ***

.80

.05

.36 ***
.24 **

- .07

-.10

.03

.01

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

4.1.2. Hypothese 2: Vorhersage von Burnout durch soziale Unterstützung
In Tabelle 8 ist die Vorhersage der beiden Burnout-Dimensionen durch soziale Unterstützung dargestellt.
Das erste Modell, welches die Variablen Alter und Geschlecht enthielt, wurde für
die Burnout-Dimension Disengagement nicht signifikant. Nach Eingabe weiterer Kontrollvariablen wurde das zweite Modell für Disengagement signifikant (R2 = .31, F = 11.18, p <
.001). In diesem zweiten Schritt waren Geschlecht ( = -.23, p < .01), Handlungsspielraum
( = -.24, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .39, p < .001) signifikante Prädiktoren für Disengagement. Durch Hinzunahme der Prädiktorvariablen soziale Unterstützung durch
Vorgesetzte, Kollegen und das private Umfeld im dritten Schritt konnte die Varianzaufklärung nicht signifikant verbessert werden ( R2 = .02, p = .30). Das dritte Modell
blieb aber insgesamt signifikant (R2 = .33, F = 7.49, p < .001).
Bei der Vorhersage von emotionaler Erschöpfung wurde das erste Modell nicht
signifikant (siehe Tabelle 8), nach Hinzufügen der weiteren Kontrollvariablen wurde das
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zweite Modell jedoch signifikant (R2 = .30, F = 10.96, p < .001). Als signifikante Prädiktoren für emotionale Erschöpfung zeigten sich Handlungsspielraum ( = -.17, p < .05), Zeitdruck ( = .32, p < .001) und Rollenkonflikt ( = .26, p < .01). Im dritten Schritt konnte
durch Hinzufügen der Prädiktoren signifikant mehr Varianz aufgeklärt werden ( R2 = .05,
p = .03). Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte zeigte sich im dritten Modell als signifikanter Prädiktor ( = -.27, p < .01). Die anderen beiden Dimensionen sozialer Unterstützung waren keine signifikanten Prädiktoren für emotionale Erschöpfung.
Die Ergebnisse unterstützen die Annahmen aus Hypothese 2a, den negativen
Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung durch Vorgesetzte beziehungsweise
Kollegen und Burnout, teilweise. Es konnte nur ein Zusammenhang zwischen sozialer
Unterstützung durch Vorgesetzte und der Burnout-Dimension emotionale Erschöpfung
gezeigt werden. Hypothese 2b, welche einen negativen Zusammenhang zwischen sozialer
Unterstützung durch das private Umfeld und Burnout postuliert, wird nicht unterstützt.
Tabelle 8
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch soziale Unterstützung
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

- .13

Geschlecht

- .09

2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

R
.02
2

F
1.35

R
.02
2

Burnout em. Erschöpfung
F



1.35

- .23 **

-.10

Handlungsspielraum

- .24 **

-.17 *

.39 ***

3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

.02

1.23
.02

- .23 **

-.15 +

Handlungsspielraum

- .23 **

-.16 *

.03

Rollenkonflikt

.32 **

.28 **
.21 *

soz. Unterstützung Vorgesetzte

- .08

soz. Unterstützung Kollegen

- .10

.07

soz. Unterstützung privat

- .05

-.02

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

.30 10.96 ***

.30 18.14 ***

.35

.05

.26 **
7.49 ***

Geschlecht
Zeitdruck

.13

.32 ***
.33

- .12

F

.02

Geschlecht

.06

.13

 R2
.00

.05
.29 17.39 ***

- .09

Rollenkonflikt

F

.01
.31 11.18 ***

Zeitdruck

R2
.00

-.27 **

8.31 ***

3.02 *
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4.1.3. Hypothese 3: Vorhersage von Burnout durch Erholungsbedürfnis
In Tabelle 9 sind die beiden Regressionsanalysen zur Vorhersage von Burnout durch Erholungsbedürfnis dargestellt. Es ist ersichtlich, dass das erste Modell mit den Variablen
Alter und Geschlecht für keine der beiden Burnout-Dimensionen signifikant wurde.
Nach Hinzufügen weiterer Kontrollvariablen wurde das zweite Modell für Disengagement signifikant (R2 = .30, F = 11.27, p < .001). In diesem zweiten Schritt waren
Geschlecht ( = -.21, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.24, p < .01) und Rollenkonflikt
( = .39, p < .001) signifikante Prädiktoren für Disengagement. Im dritten Schritt wurde
die Prädiktorvariable Erholungsbedürfnis in die Analyse mit aufgenommen, die Varianzaufklärung konnte signifikant verbessert werden ( R2 = .02, p = .04). Erholungsbedürfnis
( = .18, p < .05) war ein signifikanter Prädiktor für Disengagement.
Für emotionale Erschöpfung wurde das zweite Modell ebenfalls signifikant (R2 =
.31, F = 12.02, p < .001). Signifikante Prädiktoren waren Zeitdruck ( = .33, p < .001) und
Rollenkonflikt ( = .26, p < .01), Handlungsspielraum wurde ein marginal signifikanter
Prädiktor ( = -.15, p < .10). Im dritten Schritt konnte die Varianzaufklärung durch Hinzunahme der Prädiktorvariable Erholungsbedürfnis auch für emotionale Erschöpfung signifikant verbessert werden ( R2 = .18, p = .00). Erholungsbedürfnis war in diesem dritten
Modell ein signifikanter Prädiktor für emotionale Erschöpfung ( = .51, p < .001).
Der in Hypothese 3 angenommene positive Zusammenhang zwischen Burnout und
Erholungsbedürfnis wird durch die Ergebnisse unterstützt.
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Tabelle 9
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch Erholungsbedürfnis
Burnout Disengagement
Burnout em. Erschöpfung

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
Erholungsbedürfnis

R2
.02

F
1.63

 R2
.02

F
1.63

R2
.00



- .15 +
- .09

F
.16

 R2
.00

F
.16

.01
.05
.30 11.27 ***

.28 17.31 ***

- .09
- .21 **
- .24 **
.03
.39 ***

.31 12.02 ***

.31 19.88 ***

.49 21.26 ***

.18 46.67 ***

.03
-.08
-.15 +
.33 ***
.26 **
.32 10.32 ***

.02

- .13
- .22 **
- .21 *
- .03
.37 ***
.18 *

4.19 *
-.06
-.13 +
-.06
.16 *
.18 *
.51 ***

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

4.1.4. Hypothese 4: Vorhersage von Burnout durch räumliche und kognitive
Distanz (Abschalten) zur Arbeit
Zur Überprüfung der vierten Hypothese wurden vier separate Regressionsanalysen berechnet, da für kognitive Distanz (Abschalten) für einen Teil der Teilnehmer/innen zusätzlich
zu den Selbsteinschätzungen auch Fremdeinschätzungen vorlagen. In Tabelle 10a sind die
Ergebnisse für die Vorhersage der beiden Burnout-Dimensionen Disengagement und
emotionale

Erschöpfung

durch

räumliche

Distanz

und

Abschalten

aus

der

Selbsteinschätzung dargestellt und in Tabelle 10b die der Fremdeinschätzung.
Wie in Tabelle 10a zu sehen ist, wurde das erste Modell, in dem die Variablen
Alter und Geschlecht aufgenommen wurden, für die Burnout-Dimension Disengagement
nicht signifikant (R2 = .02, F = 1.63, p = .20). Alter war hier ein marginal signifikanter
Prädiktor für Disengagement ( = -.15, p < .10). Das zweite Modell wurde signifikant (R2
= .30, F = 11.27, p < .001). Geschlecht ( = -.21, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.24, p
< .01) und Rollenkonflikt ( = .39, p < .001) wurden signifikante Prädiktoren für Disengagement. Als im dritten Schritt die Prädiktorvariablen räumliche Distanz und Abschalten
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durch Selbsteinschätzung in die Analyse mit aufgenommen wurden, blieb das Modell
insgesamt signifikant (R2 = .32, F = 7.44, p < .001). Obwohl Abschalten durch Selbsteinschätzung ein marginal signifikanter Prädiktor für Disengagement wurde ( = -.14, p <
.10), verbesserte sich die Varianzaufklärung nicht signifikant ( R2 = .03, p = .38).
Wie ebenfalls in Tabelle 10a zu sehen ist, wurde das erste Modell für emotionale
Erschöpfung auch nicht signifikant (R2 = .00, F = 0.16, p = .85). Das zweite Modell wurde
nach Aufnahme der weiteren Kontrollvariablen signifikant (R2 = .31, F = 12.02, p < .001).
Signifikante Prädiktoren waren in diesem zweiten Schritt Zeitdruck ( = .33, p < .001) und
Rollenkonflikt ( = .26, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.15, p < .10) wurde ein marginal signifikanter Prädiktor für emotionale Erschöpfung. Im dritten Schritt wurden die
Prädiktorvariablen räumliche Distanz und Abschalten durch Selbsteinschätzung in die
Analyse hineingenommen. Die Varianzaufklärung konnte für emotionale Erschöpfung im
dritten Schritt signifikant erhöht werden (  R2 = .11, p = .00). Abschalten durch Selbsteinschätzung konnte emotionale Erschöpfung signifikant vorhersagen ( = -.34, p < .001).
Räumliche Distanz war hingegen kein signifikanter Prädiktor für emotionale Erschöpfung.

Tabelle 10a
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch kognitive (Selbsteinschätzung) und räumliche Distanz
Burnout Disengagement
Burnout em. Erschöpfung

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
Abschalten
hohe räuml. Distanza
mittlere räuml. Distanza

R2
.02

F
1.63

 R2
.01

- .15 +
- .09



R2
.00

F
.16

 R2
.00

F
.16

.01
.05
.30 11.27 ***

.32 17.31 ***

- .09
- .21 **
- .24 **
.03
.39 ***

.31 12.02 ***

.31 19.88 ***

.42 11.76 ***

.11

.03
-.08
-.15 +
.33 ***
.26 **
.32

7.44 ***

.03

- .12
- .21 **
- .22 **
.00
.38 ***
- .14 +
.01
- .02

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
a

F
1.63

dummycodierte Variablen, Referenzkategorie = geringe räumliche Distanz.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

1.04
-.04
-.07
-.12
.25 **
.21 **
-.34 ***
-.06
-.05

8.09 ***
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In Tabelle 10b sind die Ergebnisse der Regressionsanalysen zu Hypothese 4 unter
Einbezug der Fremdeinschätzungen von Abschalten dargestellt. Für Disengagement wurde
bereits das erste Modell signifikant (R2 = .06, F = 3.33, p < .05), welches die Kontrollvariablen Alter und Geschlecht enthielt. Alter konnte in diesem Schritt Disengagement
signifikant vorhersagen ( = -.26, p < .05). Das zweite Modell blieb für Disengagement
signifikant (R2 = .36, F = 10.67, p < .001). Alter ( = -.17, p < .05), Geschlecht ( = -.26, p
< .01), Handlungsspielraum ( = -.27, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .39, p < .001)
waren signifikante Prädiktoren für Disengagement. Nach Aufnahme der Prädiktorvariablen
Abschalten durch Fremdeinschätzung und räumliche Distanz blieb das dritte Modell zwar
insgesamt signifikant (R2 = .38, F = 6.87, p < .001), die Varianzaufklärung verbesserte sich
jedoch nicht signifikant ( R2 = .01, p = .54).
Für emotionale Erschöpfung wurde das erste Modell nicht signifikant (siehe
Tabelle 10b). Im zweiten Modell konnten Zeitdruck ( = .35, p < .001) und Rollenkonflikt
( = .30, p < .01) emotionale Erschöpfung signifikant vorhersagen, das Modell wurde mit
diesen Kontrollvariablen signifikant (R2 = .33, F = 8.97, p < .001). Das dritte Modell unterschied sich durch Aufnahme der Prädiktoren Abschalten durch Fremdeinschätzung und
räumliche Distanz signifikant vom zweiten Modell ( R2 = .08, p = .01). Abschalten durch
Fremdeinschätzung konnte emotionale Erschöpfung signifikant vorhersagen ( = -.27, p <
.01), räumliche Distanz war hingegen kein signifikanter Prädiktor.
Hypothese 4, welche postuliert, dass ein negativer Zusammenhang zwischen
kognitiver und räumlicher Distanz und Burnout besteht, wird durch die Ergebnisse teilweise unterstützt. Abschalten war sowohl unter Selbst- als auch unter Fremdeinschätzung
ein signifikanter Prädiktor für emotionale Erschöpfung, jedoch nicht für Disengagement.
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Tabelle 10b
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch kognitive (Fremdeinschätzung) und räumliche Distanz
Burnout Disengagement
Burnout em. Erschöpfung

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
Abschalten Fremd
hohe räuml. Distanza
mittlere räuml. Distanza

R2
.06

F
3.33 *

 R2
.06

F
3.33 *

- .26 *
- .12



R2
.01

F
.61

 R2
.01

F
.61

-.06
.08
.36 10.67 ***

.30 14.61 ***

- .17 *
- .26 **
- .27 **
.07
.39 ***

.33

8.97 ***

.31

14.37 ***

.40

7.60 ***

.08

3.91 *

.02
-.06
-.12
.35 ***
.30 **
.38

6.87 ***

.01

- .21 *
- .26 **
- .26 **
.05
.37 ***
- .11
- .04
- .03

.72
-.05
-.06
-.09
.30 **
.24 *
-.27 **
-.09
-.04

Anmerkungen. N = 99. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
a

dummycodierte Variablen, Referenzkategorie = geringe räumliche Distanz.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

4.1.5. Hypothese 5a und 5b: Vorhersage von Burnout durch
zusammenhängende und tägliche Freizeit
Zur Überprüfung der Hypothesen 5a und 5b wurden jeweils die zwei einzelnen Items zur
Einschätzung der zusammenhängenden beziehungsweise der täglichen Freizeit verwendet.
Die Reliabilitäten der aus den jeweils zwei Items gebildeten Skalen waren unbefriedigend
(Cronbach`s Alpha .51 für zusammenhängende Freizeit und .33 für tägliche Freizeit). Die
Ergebnisse der Regressionsanalysen unter Verwendung der Skalen befinden sich in
Anhang A.
Da für zusammenhängende und tägliche Freizeit für einen Teil der teilnehmenden
Pfarrpersonen zusätzlich zu den Selbsteinschätzungen auch Fremdeinschätzungen vorlagen, wurden für die Hypothesen 5a und 5b jeweils vier separate Regressionsanalysen
berechnet. In Tabelle 11a sind die Ergebnisse der ersten beiden Regressionsanalysen für
Hypothese 5a unter Verwendung der Selbsteinschätzungen dargestellt und in Tabelle 11b
die Ergebnisse unter Verwendung der Fremdeinschätzungen. In Tabelle 12a und 12b sind
die Ergebnisse für Hypothese 5b wiederum getrennt für Selbst- und Fremdeinschätzungen
dargestellt.
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Hypothese 5a postuliert einen negativen Zusammenhang zwischen zeitlich zusammenhängender Freizeit und Burnout. Zur Überprüfung wurden im ersten Schritt Alter und
Geschlecht eingegeben. Dieses Modell wurde für keine der beiden Burnout-Dimensionen
signifikant (siehe Tabelle 11a).
Das zweite Modell wurde für Disengagement signifikant (R2 = .30, F = 11.20, p <
.001). Die signifikanten Prädiktoren waren Geschlecht ( = -.21, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.23, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .41, p < .001). Die Varianzaufklärung
konnte im dritten Schritt durch Hinzufügen der Prädiktorvariablen zusammenhängende
Freizeit 1 (Häufigkeit von zwei aufeinander folgenden freien Tagen) und zusammenhängende Freizeit 2 (Häufigkeit von täglich mindestens vier zusammenhängenden Stunden
Freizeit) nicht signifikant verbessert werden ( R2 = .00, p = .85). Keine der beiden
Prädiktoren konnte Disengagement signifikant vorhersagen.
Für emotionale Erschöpfung wurde das zweite Modell ebenfalls signifikant (R2 =
.31, F = 11.82, p < .001), als signifikante Prädiktoren zeigten sich Zeitdruck ( = .32, p <
.001) und Rollenkonflikt ( = .27, p < .01). Handlungsspielraum war ein marginal signifikanter Prädiktor ( = -.15, p < .10). Wie in Tabelle 11a ersichtlich ist, blieb das dritte
Modell nach Aufnahme der Prädiktorvariablen auch für emotionale Erschöpfung signifikant (R2 = .34, F = 9.22, p < .001), allerdings ergab sich keine signifikant verbesserte
Varianzaufklärung ( R2 = .02, p = .12). Die Prädiktoren zusammenhängende Freizeit 1
und 2 durch Selbsteinschätzung konnten emotionale Erschöpfung nicht signifikant vorhersagen.
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Tabelle 11a
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch zusammenhängende Freizeit (Selbsteinschätzung)
Burnout Disengagement
Burnout em. Erschöpfung

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
zus. Freizeit 1a
zus. Freizeit 2b

R2
.02

F
1.41

 R2
.02

F
1.41

- .14
- .09



R2
.00

F
.12

 R2
.00

F
.12

.01
.04
.30 11.20 ***

.28 17.38 ***

- .08
- .21 **
- .23 **
.04
.41 ***

.31 11.82 ***

.31

.34

.02

19.60 ***

.04
-.08
-.15 +
.32 ***
.27 **
.30

7.95 ***

.00

.17

- .07
- .20 *
- .23 **
.05
.40 ***
- .01
.05

9.22 ***

2.16

.03
-.09
-.15 +
.27 **
.29 **
-.15 +
-.02

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
2 Tage aufeinanderfolgend frei b tägl. mind. 4 Std. zusammenhängende Freizeit.

a

***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

In Tabelle 11b sind die Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage von
Burnout durch zusammenhängende Freizeit unter Verwendung der Fremdeinschätzungen
dargestellt.
Das erste Modell wurde für die Burnout-Dimension Disengagement signifikant (R2
= .07, F = 3.57, p < .05). Alter war hier ein signifikanter Prädiktor ( = -.27, p < .05). Auch
das zweite Modell blieb nach Hinzufügen weiterer Kontrollvariablen für Disengagement
signifikant (R2 = .36, F = 9.95, p < .001). Die Varianzaufklärung konnte im dritten Schritt,
nach Aufnahme der Prädiktoren, nicht signifikant verbessert werden ( R2 = .00, p = .80),
das Modell blieb aber insgesamt signifikant (R2 = .36, F = 7.05, p < .001). Die Prädiktoren
zusammenhängende Freizeit 1 und 2 durch Fremdeinschätzung konnten Disengagement
nicht signifikant vorhersagen.
Aus Tabelle 11b wird ersichtlich, dass das erste Modell für emotionale Erschöpfung nicht signifikant wurde. Als im zweiten Schritt die weiteren Kontrollvariablen
aufgenommen wurden, ergab sich ein signifikantes Modell (R2 = .35, F = 9.90, p < .001).
Signifikante Prädiktoren für emotionale Erschöpfung waren in diesem zweiten Schritt
Zeitdruck ( = .33, p < .001) und Rollenkonflikt ( = .34, p < .001). Die im dritten Schritt
aufgenommenen Prädiktoren zusammenhängende Freizeit 1 und 2 durch Fremdeinschätzung konnten emotionale Erschöpfung nicht signifikant vorhersagen, das Modell
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blieb aber insgesamt signifikant (R2 = .37, F = 7.50, p < .001).
Die Annahme aus Hypothese 5a, dass zusammenhängende Freizeit in negativem
Zusammenhang mit Burnout steht, wird durch die vorliegenden Ergebnisse sowohl unter
Verwendung von Selbsteinschätzungen als auch unter Verwendung von Fremdeinschätzungen zurückgewiesen.

Tabelle 11b
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch zusammenhängende Freizeit (Fremdeinschätzung)
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
zus. Freizeit 1a Fremd
zus. Freizeit 2b Fremd

R
.07
2

F
3.57 *

R
.07
2

Burnout em. Erschöpfung
F
3.57 *

- .27 *
- .13



R2
.02

F
.80

 R2
.02

F
.80

-.04
.11
.36

9.95 ***

.28 13.27 ***

- .17 +
- .21 *
- .24 **
.04
.39 ***

.35

9.90 ***

.34 15.72 ***

.37

7.50 ***

.02

.05
-.02
-.14
.33 ***
.34 ***
.36

7.05 ***

.00

.22

- .17 +
- .24 *
- .27 **
.04
.39 ***
- .05
.07

1.31

.03
-.02
-.14
.31 **
.33 **
-.10
-.06

Anmerkungen. N = 96. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
2 Tage aufeinanderfolgend frei b tägl. mind. 4 Std. zusammenhängende Freizeit.

a

***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

Um die Annahmen aus Hypothese 5b, dass tägliche Freizeit in negativem
Zusammenhang mit den beiden Burnout-Dimensionen steht, zu testen, wurden weitere
Regressionsanalysen berechnet. In Tabelle 12a und 12b sind die Ergebnisse dargestellt,
zunächst unter Verwendung der Selbsteinschätzungen von täglicher Freizeit (Tabelle 12a)
und danach unter Verwendung der Fremdeinschätzungen von täglicher Freizeit (Tabelle
12b).
Aus Tabelle 12a wird ersichtlich, dass das erste Modell, welches die Kontrollvariablen Alter und Geschlecht enthielt weder für Disengagement noch für emotionale
Erschöpfung signifikant wurde.
Das zweite Modell zeigte sich für Disengagement signifikant (R2 = .29, F = 10.81,
p < .001). Geschlecht ( = -.20, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.24, p < .01) und
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Rollenkonflikt ( = .38, p < .001) konnten Disengagement im zweiten Schritt signifikant
vorhersagen. Das dritte Modell blieb nach Aufnahme der Prädiktoren tägliche Freizeit 1
(tägliche Freizeit in Stunden) und tägliche Freizeit 2 (Einschränkung der abendlichen Freizeit durch Arbeitstermine) für Disengagement zwar signifikant (R2 = .30, F = 7.95, p <
.001), die Prädiktoren konnten Disengagement jedoch nicht signifikant vorhersagen. Die
Varianzaufklärung verbesserte sich in diesem dritten Schritt nicht signifikant ( R2 = .01, p
= .37).
Auch für emotionale Erschöpfung wurde das erste Modell nicht signifikant, wie in
Tabelle 12a zu sehen ist. Das zweite Modell wurde jedoch signifikant (R2 = .30, F = 11.48,
p < .001), hier waren Handlungsspielraum ( = -.16, p < .05), Zeitdruck ( = .33, p < .001)
und Rollenkonflikt ( = .25, p < .01) signifikante Prädiktoren für emotionale Erschöpfung.
Im dritten Schritt blieb das Modell wiederum insgesamt signifikant (R2 = .32, F = 8.49, p <
.001), die Varianzaufklärung konnte jedoch nicht signifikant verbessert werden ( R2 =
.01, p = .37). Die Selbsteinschätzungen von täglicher Freizeit konnten emotionale Erschöpfung nicht signifikant vorhersagen.

Tabelle 12a
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch tägliche Freizeit (Selbsteinschätzung)
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
tägl. Freizeit 1a
tägl. Freizeit 2b

R2
.03

F
1.77

 R2
.03

Burnout em. Erschöpfung
F
1.77

- .16 +
- .08
.29 10.81 ***

.27 16.42 ***

F
.20

 R2
.00

F
.20

.30 11.48 ***

.30 18.95 ***

.32

.01

.03
-.07
-.16 *
.33 ***
.25 **
.30

7.95 ***

.01

.86

- .10
- .23 **
- .24 **
.05
.38 ***
.00
.10

Anmerkungen.Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
tägl. Freizeit in Stunden b abendliche Freizeit durch Arbeitstermine eingeschränkt.

***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

R2
.00

.00
.06

- .10
- .20 **
- .24 **
.03
.38 ***

a



.01
-.08
-.15 +
.34 ***
.24 **
-.07
.09

8.49 ***

1.00
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In Tabelle 12b sind die Ergebnisse der Regressionsanalysen unter Verwendung der
Fremdeinschätzungen von täglicher Freizeit dargestellt.
Für Disengagement wurde bereits das erste Modell signifikant (R2 = .08, F = 4.00,
p < .05). Alter war in diesem ersten Schritt ein signifikanter Prädiktor für Disengagement
( = -.29, p < .01). Das zweite Modell blieb signifikant (R2 = .37, F = 10.20, p < .001), die
Kontrollvariablen Alter ( = -.20, p < .05), Geschlecht ( = -.27, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.23, p < .05) und Rollenkonflikt ( = .41, p < .001) waren signifikante Prädiktoren für Disengagement. Die Fremdeinschätzungen der täglichen Freizeit wurden im
dritten Schritt in die Analyse aufgenommen, sie trugen jedoch nicht signifikant zur Varianzaufklärung bei ( R2 = .01, p = .41).
Bei der Vorhersage von emotionaler Erschöpfung wurde das erste Modell nicht
signifikant. Erst die im zweiten Schritt aufgenommenen Kontrollvariablen erzeugten ein
signifikantes Modell (R2 = .35, F = 9.37, p < .001). In diesem zweiten Schritt waren Zeitdruck ( = .35, p < .001) und Rollenkonflikt ( = .29, p < .01) signifikante Prädiktoren für
emotionale Erschöpfung, Handlungsspielraum war ein marginal signifikanter Prädiktor (
= -.16, p < .10). Das dritte Modell blieb insgesamt signifikant (R2 = .39, F = 7.55, p <
.001), jedoch verbesserte sich die Varianzaufklärung durch Aufnahme der Prädiktorvariablen tägliche Freizeit 1 und 2 durch Fremdeinschätzung nicht signifikant ( R2 = .03,
p = .11). Zwar zeigte sich, dass Einschränkung der abendlichen Freizeit durch Arbeitstermine (tägliche Freizeit 2) emotionale Erschöpfung signifikant vorhersagen konnte ( = .20, p < .05), die Varianzaufklärung wurde jedoch, wie bereits erwähnt, nicht signifikant
verbessert.
Die vorliegenden Ergebnisse liefern keine Unterstützung für die Annahmen aus
Hypothese 5b, dass tägliche Freizeit in negativem Zusammenhang mit Burnout steht,
weder durch Selbst- noch durch Fremdeinschätzungen.
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Tabelle 12b
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch tägliche Freizeit (Fremdeinschätzung)
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
tägl. Freizeit 1a Fremd
tägl. Freizeit 2b Fremd

R
.08
2

F
4.00 *

R
.08
2

Burnout em. Erschöpfung
F
4.00 *

- .29 **
- .12



R2
.02

F
1.03

.35

9.37 ***

.33 14.61 ***

.39

7.55 ***

.03

 R2
.02

F
1.03

-.08
.11
.37 10.20 ***

.29 13.24 ***

- .20 *
- .27 **
- .23 *
.08
.41 ***

.01
-.05
-.16 +
.35 ***
.29 **
.39

7.52 ***

.01

.89

- .21 *
- .30 **
- .22 *
.07
.44 ***
- .06
.13

2.31

.02
.01
-.18 +
.37 ***
.24 *
.12
-.20 *

Anmerkungen. N = 92.Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
tägl. Freizeit in Stunden b abendliche Freizeit durch Arbeitstermine eingeschränkt.

a

***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

4.1.6. Hypothese 6: Vorhersage von Burnout durch Sensitivitätsanforderungen
Die Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Prüfung der Hypothese 6 sind in Tabelle 13
dargestellt. Bei diesen Regressionsanalysen wurden zusätzlich zu den Kontrollvariablen
Alter, Geschlecht (1. Schritt), Handlungsspielraum, Zeitdruck und Rollenkonflikt (2.
Schritt) im dritten Schritt noch zwei weitere Kontrollvariablen aus dem Konzept der Emotionsarbeit einbezogen (positive und negative Emotionen). Das erste Modell wurde für
keine der beiden Burnout-Dimensionen signifikant.
Das zweite Modell wurde für Disengagement signifikant (R2 = .30, F = 11.27, p <
.001). In diesem zweiten Schritt wurden Geschlecht ( = -.21, p < .01), Handlungsspielraum ( = -.24, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .39, p < .001) signifikante Prädiktoren für
Disengagement. Nach Aufnahme der weiteren Kontrollvariablen im dritten Schritt, blieb
das Modell zwar signifikant (R2 = .32, F = 8.76, p < .001), die Varianzaufklärung wurde
jedoch nicht signifikant verbessert ( R2 = .02, p = .13). Im vierten Modell konnte die
Varianzaufklärung durch Aufnahme der Prädiktorvariable Sensitivitätsanforderungen
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marginal signifikant verbessert werden ( R2 = .02, p = .08). Zur Vorhersage von Disengagement leistete die Variable Sensitivitätsanforderungen einen marginal signifikanten
Beitrag ( = -.16, p < .10).
Auch für emotionale Erschöpfung wurde erst das zweite Modell signifikant (R2 =
.31, F = 12.02, p < .001). Hier waren Zeitdruck ( = .33, p < .001) und Rollenkonflikt ( =
.26, p < .01) signifikante Prädiktoren und Handlungsspielraum ( = -.15, p < .10) ein
marginal signifikanter Prädiktor. Nach Aufnahme der beiden Kontrollvariablen positive
und negative Emotionen im dritten Schritt, konnte die Varianzaufklärung für emotionale
Erschöpfung nicht signifikant verbessert werden ( R2 = .00, p = .76), das Modell blieb
aber insgesamt signifikant (R2 = .32, F = 8.57, p < .001). Im vierten Schritt wurde die Prädiktorvariable Sensitivitätsanforderungen aufgenommen, diese war auch für emotionale
Erschöpfung kein signifikanter Prädiktor, die Varianzaufklärung konnte im vierten Schritt
nicht signifikant verbessert werden ( R2 = .00, p = .36).
Der angenommene Zusammenhang zwischen Sensitivitätsanforderungen und
Burnout aus Hypothese 6 wird aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht unterstützt.
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Tabelle 13
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch Sensitivitätsanforderungen
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
negative Emotionen
positive Emotionen
4. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
negative Emotionen
positive Emotionen
Sensitivitätsanforderungen

R
.02
2

F
1.63

R
.02
2

Burnout em. Erschöpfung
F
1.63

- .15 +
- .09



R2
.00

F
.16

 R2
.00

F
.16

.01
.05
.30 11.27 ***

.28 17.31 ***

- .09
- .21 **
- .24 **
.03
.39 ***

.31 12.02 ***

.31 19.88 ***

.32

8.57 ***

.00

.28

.32

7.59 ***

.00

.84

.03
-.08
-.15 +
.33 ***
.26 **
.32

8.76 ***

.02

2.05

- .11
- .19 *
- .22 **
.04
.42 ***
- .10
- .11

.04
-.08
-.16 +
.33 ***
.26 **
-.02
.05
.34

- .10
- .19 *
- .23 **
.08
.41 ***
- .11
- .02
- .16 +

8.17 ***

.02

3.07 +
.04
-.08
-.16 *
.34 ***
.25 *
-.02
.10
-.08

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

4.1.7. Hypothese 7: Vorhersage von Burnout durch emotionale Dissonanz
Zur Überprüfung des angenommenen Zusammenhangs zwischen Burnout und emotionaler
Dissonanz aus Hypothese 7 wurden wieder zwei Regressionsanalysen für die beiden
Burnout-Dimensionen Disengagement und emotionale Erschöpfung berechnet. Analog zur
Überprüfung von Hypothese 6, wurden in einem dritten Schritt die Kontrollvariablen positive und negative Emotionen in die Analyse mit aufgenommen. Wie in Tabelle 14 zu sehen
ist, wurde das erste Modell für keine der beiden Burnout-Dimensionen signifikant.
Nach Eingabe weiterer Kontrollvariablen wurde das zweite Modell für Disengagement signifikant (R2 = .30, F = 11.27, p < .001). Geschlecht ( = -.21, p < .01),
Handlungsspielraum ( = -.24, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .39, p < .001) waren
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signifikante Prädiktoren für Disengagement. Die im dritten Schritt aufgenommenen
Kontrollvariablen waren keine signifikanten Prädiktoren für Disengagement, das Modell
blieb aber insgesamt signifikant (R2 = .32, F = 8.76, p < .001). Die Prädiktorvariable
emotionale Dissonanz, welche im vierten Schritt in die Analyse aufgenommen wurde, trug
nicht signifikant zur Veränderung der Varianzaufklärung bei ( R2 = .00, p = .70), konnte
Disengagement also nicht signifikant vorhersagen.
Auch bei der Vorhersage von emotionaler Erschöpfung wurde erst das zweite
Modell signifikant (R2 = .31, F = 12.02, p < .001). In diesem zweiten Schritt wurden Zeitdruck ( = .33, p < .001) und Rollenkonflikt ( = .26, p < .01) signifikante Prädiktoren für
emotionale Erschöpfung, ausserdem zeigte sich Handlungsspielraum als marginal signifikanter Prädiktor ( = -.15, p < .10). Im dritten Schritt fanden die Kontrollvariablen positive
und negative Emotionen Aufnahme in die Analyse, die Varianzaufklärung wurde jedoch
für emotionale Erschöpfung nicht signifikant verbessert. Wie in Tabelle 14 ersichtlich ist,
konnte auch die im vierten Schritt hinzugefügte Prädiktorvariable emotionale Dissonanz
emotionale Erschöpfung nicht signifikant vorhersagen. Die Varianzaufklärung wurde
gegenüber dem dritten Modell nicht signifikant verändert ( R2 = .01, p = .31). Das vierte
Modell blieb aber insgesamt signifikant (R2 = .32, F = 7.63, p < .001).
Die Annahmen aus Hypothese 7 werden durch die vorliegenden Ergebnisse für
keine der beiden Burnout-Dimensionen unterstützt.
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Tabelle 14
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage von Burnout durch emotionale Dissonanz
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
negative Emotionen
positive Emotionen
4. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren
Geschlecht
Handlungsspielraum
Zeitdruck
Rollenkonflikt
negative Emotionen
positive Emotionen
emotionale Dissonanz

R
.02
2

F
1.63

R
.02
2

Burnout em. Erschöpfung
F
1.63

- .15 +
- .09



R2
.00

F
.16

 R2
.00

F
.16

.01
.05
.30 11.27 ***

.28 17.31 ***

- .09
- .21 **
- .24 **
.03
.39 ***

.31 12.02 ***

.31 19.88 ***

.32

8.57 ***

.00

.28

.32

7.63 ***

.01

1.06

.03
-.08
-.15 +
.33 ***
.26 **
.32

8.76 ***

.02

2.05

- .11
- .19 *
- .22 **
.04
.42 ***
- .10
- .11

.04
-.08
-.16 +
.33 ***
.26 **
-.02
.05
.32

- .11
- .20 *
- .23 **
.05
.43 ***
- .11
- .09
- .04

7.64 ***

.00

.15
.04
-.08
-.14 +
.32 ***
.23 *
.00
.02
.10

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

4.2. Weitere Analysen
4.2.1. Test auf linearen Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und
Burnout
In Hypothese 2a wurde angenommen, dass soziale Unterstützung durch Kollegen in negativem Zusammenhang mit Burnout steht. Diese Annahme konnte nicht bestätigt werden.
Auch der in Hypothese 2b postulierte negative Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung durch das private Umfeld und Burnout wurde durch die vorliegenden Ergebnisse
zurückgewiesen. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass soziale Unterstützung nicht
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linear mit Burnout in Zusammenhang steht. In einer Studie von Rydstedt, Ferrie und Head
(2006) konnte gezeigt werden, dass ein kurvilinearer Zusammenhang zwischen sozialer
Unterstützung und Arbeitszufriedenheit besteht, die Arbeitszufriedenheit nahm also nicht
linear mit dem Ausmass an sozialer Unterstützung zu. Die geringsten Werte von
Arbeitszufriedenheit standen in Verbindung mit mittleren Werten bei sozialer
Unterstützung. Um zu prüfen, ob bei vorliegenden Daten soziale Unterstützung durch
Kollegen und das private Umfeld nichtlinear mit Burnout zusammenhängen, wurde eine
multiple hierarchische Regressionsanalyse unter Hinzunahme der quadrierten Terme von
sozialer Unterstützung berechnet. Nach Eingabe der Kontrollvariablen in den ersten beiden
Schritten, wurden im dritten Schritt die Variablen soziale Unterstützung durch Vorgesetzte,
Kollegen und das private Umfeld aufgenommen. Im vierten Schritt wurde dann jeweils der
quadrierte Term der drei Variablen sozialer Unterstützung in die Berechnung eingefügt.
Wie in Tabelle 15 zu sehen ist, verbesserte sich die Varianzaufklärung im vierten Schritt
weder für Disengagement noch für emotionale Erschöpfung signifikant (Disengagement: 
R2 = .01, p = .54; emotionale Erschöpfung:  R2 = .03, p = .18). Diese Ergebniss weisen
darauf hin, dass bei den vorliegenden Daten ein linearer und kein kurvilinearer Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und Burnout besteht.
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Tabelle 15
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zum Testen von Kurvilinearität zwischen sozialer Unterstützung und Burnout
Burnout Disengagement

1. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

- .13

Geschlecht

- .09

2. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

Burnout em. Erschöpfung

R2

F

 R2

F

.02

1.35

.02

1.35



- .23 **

-.10

Handlungsspielraum

- .24 **

-.17 *

.39 ***

3. Schritt (Konstante)
Alter in Jahren

.02

1.23

- .23 **

-.15 +

Handlungsspielraum

- .23 **

-.16 *

.32 **

soz. Unterstützung Kollegen

- .10

.07

soz. Unterstützung privat

- .05

-.02
.34

5.60 ***

.01

.72
.01

Geschlecht

- .22 *

-.17 *

Handlungsspielraum

- .22 **

-.19 *

.02

Rollenkonflikt

.32 **

soz. Unterstützung Vorgesetzte

.28 ***
.20 *

- .22

.43

soz. Unterstützung Kollegen

.48

-.44

soz. Unterstützung privat

.23

-.44

soz. Unterstützung Vorgesetzte Q

.15

-.74

soz. Unterstützung Kollegen Q

- .60

.54

soz. Unterstützung privat Q

- .26

.76

Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich. Q = Quadrierter Term der Variablen.
***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.

8.31 ***

.05

3.02 *

.38

6.59 ***

.03

1.64

-.27 **

- .12

Zeitdruck

.35

.21 *

- .08

Alter in Jahren

.30 18.14 ***

.28 **

soz. Unterstützung Vorgesetzte

4. Schritt (Konstante)

10.96 ***

.02

Geschlecht

.03

.30

.26 **
7.49 ***

- .12

Rollenkonflikt

.13

.32 ***
.33

Zeitdruck

F

.00

.02

Geschlecht

.06

 R2

.05
.29 17.39 ***

- .09

Rollenkonflikt

F
.13

.01
.31 11.18 ***

Zeitdruck

R2
.00
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4.2.2. Testung des Gesamtmodells
Im Folgenden wurde getestet, welche Variablen noch zur Varianzaufklärung beitragen,
wenn alle signifikanten Prädiktoren aus den Hypothesenprüfungen in ein Gesamtmodell
aufgenommen werden. Die Burnout-Dimension Disengagement konnte nur durch den
Prädiktor Erholungsbedürfnis signifikant vorhergesagt werden. Die Aufstellung eines
Gesamtmodells erübrigte sich also.
Für die Burnout-Dimension emotionale Erschöpfung hingegen waren mehrere
Variablen signifikante Prädiktoren, wie die Testung der Hypothesen gezeigt hat. In Tabelle
16 ist die multiple hierarchische Regressionsanalyse des Gesamtmodells für emotionale
Erschöpfung dargestellt. Das Vorgehen lehnte sich an die Testung der Hypothesen an. Im
ersten Schritt wurden Alter und Geschlecht aufgenommen, im zweiten Schritt folgten mit
Handlungsspielraum, Zeitdruck und Rollenkonflikt weitere Kontrollvariablen. Im dritten
Schritt fanden die zuvor in der Testung der Hypothesen signifikant gewordenen Prädiktorvariablen Aufnahme in die Analyse.
Zur Vorhersage von emotionaler Erschöpfung wurde erst das zweite Modell signifikant (R2 = .34, F = 8.56, p < .001). Hier waren Zeitdruck ( = .33, p < .01) und Rollenkonflikt ( = .30, p < .01) signifikante Prädiktoren. Handlungsspielraum wurde in diesem
zweiten Schritt ein marginal signifikanter Prädiktor ( = -.16, p < .10). Im dritten Schritt
wurde die Varianzaufklärung signifikant verbessert ( R2 = .23, p < .001). Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte ( = -.20, p < .05) und Erholungsbedürfnis ( = .32, p < .01)
waren signifikante Prädiktoren für emotionale Erschöpfung. Tägliche Freizeit 2 durch
Fremdeinschätzung wurde ein marginal signifikanter Prädiktor ( = .16, p < .10).
Abschalten durch Selbst- und Fremdeinschätzung leisteten dagegen keinen signifikanten
Beitrag mehr zur Vorhersage von emotionaler Erschöpfung.
Nach Aufnahme aller vorher signifikant gewordenen Prädiktoren, blieben nach
Aufstellung des Gesamtmodells nur noch soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und
Erholungsbedürfnis signifikante Prädiktoren für emotionale Erschöpfung. Bei Betrachtung
des Gesamtmodells muss allerdings beachtet werden, dass nur Daten von 90 Personen in
die Analyse eingingen. Es gingen einige Fremdeinschätzungen in das Gesamtmodell mit
ein, es lagen jedoch nicht für alle Teilnehmer/innen solche Fremdeinschätzungen vor.
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Tabelle 16
Multiple hierarchische Regressionsanalyse zur Testung des Gesamtmodells
Burnout em. Erschöpfung

F
R2
 R2
1. Schritt (Konstante)
.03 1.28
.03
Alter in Jahren
-.12
Geschlecht
.09
2. Schritt (Konstante)
.34 8.56 ***
.31
Alter in Jahren
-.01
Geschlecht
-.06
Handlungsspielraum
-.16 +
Zeitdruck
.33 **
Rollenkonflikt
.30 **
3. Schritt (Konstante)
.56 10.26 ***
.23
Alter in Jahren
-.12
Geschlecht
-.08
Handlungsspielraum
.00
Zeitdruck
.21 *
Rollenkonflikt
.09
soz. Unterstützung Vorgesetzte
-.20 *
Erholungsbedürfnis
.32 **
Abschalten
-.16
Abschalten Fremd
-.11
a
tägl. Freizeit 2 Fremd
.16 +
Anmerkungen. Geschlecht: 0 = männlich 1 = weiblich. N = 90.
a

abendliche Freizeit durch Arbeitstermine eingeschränkt.

***p < .001. **p < .01. *p < .05. +p < .10.
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F
1.28

13.06 ***

8.26 ***
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5. Diskussion
5.1. Ergebnisse der Hypothesentestung
5.1.1. Hohe Arbeitszeit und Burnout
Der in Hypothese 1 angenommene positive Zusammenhang zwischen hoher Arbeitszeit
und dem Ausmass an Burnout konnte durch die vorliegenden Ergebnisse nicht unterstützt
werden. Arbeitszeit wurde erfasst, indem die teilnehmenden Personen ihre tägliche und
wöchentliche Arbeitszeit in Stunden angaben. Burnout wurde anhand der beiden
Dimensionen Disengagement und emotionale Erschöpfung erfasst. Die tägliche Arbeitszeit
lag bei den teilnehmenden Pfarrpersonen im Durchschnitt bei 9.3 Stunden (SD = 1.7), was
auf eine hohe quantitative Belastung hinweist. Die multiplen Regressionsanalysen für die
erste Hypothese zeigten keine signifikante Verbesserung der Varianzaufklärung, weder für
Disengagement noch für emotionale Erschöpfung. Überraschenderweise zeigten sich für
tägliche Arbeitszeit negative Zusammenhänge und für wöchentliche Arbeitszeit ergab sich
ein Zusammenhang in die positive Richtung. Auch wenn diese Zusammenhänge nicht
signifikant waren, ist es doch überraschend, dass die Richtungen sich unterscheiden.
Die Kontrollvariablen Zeitdruck, Handlungsspielraum und Rollenkonflikt erwiesen
sich in den Analysen als signifikante Prädiktoren für Burnout. Ein möglicher Grund dafür,
dass die quantitative Arbeitszeit keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage von Burnout
leistete, könnte darin liegen, dass quantitativ hohe Arbeitszeit nicht so sehr als Stressor
empfunden wird wie die oben genannten Variablen. Tägliche Arbeitszeit und Zeitdruck
korrelieren signifikant miteinander (r = .20, p < .05). Dies könnte ein Hinweis darauf sein,
dass hohe Arbeitszeit erst dann als belastend empfunden wird, wenn es zu Zeitdruck
kommt und das Gefühl entsteht, die zu erledigende Arbeit sei nicht mehr zu schaffen.
Scheinbar ist hohe Arbeitszeit an sich kein Prädiktor für Burnout im Pfarrberuf.
Zeitdruck scheint hier die wichtigere Dimension zu sein. Diese Ergebnisse widersprechen
einer Studie von Sluiter et al. (1999), in der wöchentliche Arbeitszeit ein signifikanter Prädiktor für Burnout war.
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5.1.2. Soziale Unterstützung und Burnout
In Hypothese 2a wurde angenommen, dass soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und
Kollegen in negativem Zusammenhang mit Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern steht.
Die Annahme konnte aufgrund der vorliegenden Daten lediglich für die BurnoutDimension emotionale Erschöpfung und soziale Unterstützung durch Vorgesetze bekräftigt
werden. Im Pfarrberuf ist der oder die Vorgesetzte im Vergleich zu anderen Berufen wenig
präsent. Die Mitglieder der Kirchenpflege, einem Laiengremium, sind für Pfarrerinnen und
Pfarrer die Vorgesetzten. Für diese Personen kann es allenfalls schwierig sein, einen
genauso guten und umfassenden Überblick über die Kirchgemeinde zu haben wie die
Pfarrperson. Möglicherweise ist die soziale Unterstützung hierdurch erschwert, denn sie
äussert sich unter anderem in der Bestätigung von Richtigkeit der Handlungen und
Aussagen (Kahn & Antonucci, 1980). Diese Art der Unterstützung kann von den Vorgesetzten unter Umständen gar nicht geleistet werden. Dies betrifft vor allem solche
Arbeitsinhalte, die theologisches Fachwissen voraussetzen. Andere Komponenten der
sozialen Unterstützung können aber selbstverständlich auch von Vorgesetzten erbracht
werden, welche kein Theologiestudium absolviert haben (zum Beispiel Wertschätzung,
Respekt oder Weiterleitung von Informationen).
Ein signifikanter Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung durch Vorgesetzte und Disengagement wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht gefunden. Unter
Disengagement verstehen Demerouti et al. (2001) eine Möglichkeit, sich psychisch von der
Arbeit zu distanzieren. Unter Umständen wird die soziale Unterstützung durch Vorgesetzte
nicht so stark mit der Arbeit der Pfarrperson an sich assoziiert, da der/die Vorgesetzte nicht
direkt in die Arbeit der Pfarrperson involviert ist. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass
mangelnde soziale Unterstützung eher eine Rolle bei emotionaler Erschöpfung spielt, als
bei Disengagement.
Eine mögliche Erklärung für den nicht gefundenen Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung durch Kollegen beziehungsweise das private Umfeld und Burnout könnte
ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen diesen Konstrukten sein. Diese Alternativerklärung musste jedoch zurückgewiesen werden, wie die Analysen im Abschnitt 3.2.2.
und Tabelle 15 zeigen.
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5.1.3. Erholungsbedürfnis und Burnout
In Hypothese 3 wurde ein positiver Zusammenhang zwischen Erholungsbedürfnis und
Burnout angenommen. Diese Annahme konnte mit den vorliegenden Daten sowohl für
Disengagement als auch für emotionale Erschöpfung unterstützt werden. Erholungsbedürfnis verbesserte die Varianzaufklärung für beide Burnout-Dimensionen signifikant.
Diese Ergebnisse entsprechen früheren Studien zu Erholungsbedürfnis und Wohlbefinden
(Sluiter et al., 1999; Sonnentag & Zijlstra, 2006). Van Veldhoven und Broersen (2003)
weisen darauf hin, dass frühere Studien hohe Korrelationen zwischen den Konzepten
Erholungsbedürfnis und emotionale Erschöpfung fanden, was darauf hinweisen könnte,
dass es sich um das gleiche Konzept handelt. In der vorliegenden Untersuchung
korrelierten Erholungsbedürfnis und emotionale Erschöpfung ebenfalls hoch (r = .66, p <
.05). Aus diesem Grund wurde eine explorative Faktorenanalyse berechnet. Diese wies
zunächst keine eindeutig zweifaktorielle Struktur auf (siehe Tabelle 2a im Abschnitt
2.3.3.). Nach Ausschluss einiger Items wurde jedoch die gewünschte zweifaktorielle
Struktur gefunden, und für die Hypothesentestung wurden die reduzierten Skalen
verwendet. Van Veldhoven und Broersen (2003) nehmen an, dass ein hohes Erholungsbedürfnis kurzfristige Folgen von hoher Arbeitsbelastung widerspiegelt. Diese können sich
über einen längeren Zeitraum kumulieren und schliesslich langfristig negative Folgen, wie
zum Beispiel Burnout, nach sich ziehen. Eine solche Annahme scheint sich durch die
vorliegenden Ergebnisse für Pfarrpersonen zu bestätigen. Die Ergebnisse von Sonnentag
und Zijlstra (2006) sowie Sluiter et al. (1999) können aufgrund der vorliegenden Daten auf
die Berufsgruppe von Pfarrerinnen und Pfarrer generalisiert werden.

5.1.4. Räumliche und kognitive Distanz und Burnout
Die Daten der vorliegenden Untersuchung unterstützen die Hypothese, dass räumliche und
kognitive Distanz in negativem Zusammenhang mit Burnout stehen, nur zum Teil. Kognitive Distanz wurde mit der Subskala Detachment (im Folgenden als Abschalten bezeichnet) von Sonnentag und Fritz (2007) aus dem „Recovery Experience Questionnaire“
erfasst. Für einen Teil der Teilnehmer/innen lagen für Abschalten zusätzlich Fremdeinschätzungen durch die Partnerin/den Partner vor. Abschalten konnte lediglich die Burnout-
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Dimension emotionale Erschöpfung signifikant vorhersagen, dies jedoch sowohl durch
Selbst- als auch durch Fremdeinschätzung. Die Korrelation zwischen der Selbst- und
Fremdeinschätzungen von Abschalten war hoch (r = .51, p < .05), so dass Verzerrungen
durch Selbsteinschätzungen weitgehend ausgeschlossen werden konnten. Diese Annahme
wird auch durch die konsistenten Ergebnisse für Abschalten durch Selbst- und Fremdeinschätzung bezüglich der Vorhersage von emotionaler Erschöpfung unterstützt. Sonnentag
und Bayer (2005) konnten zeigen, dass Abschalten in positivem Zusammenhang mit
Wohlbefinden am Ende eines Arbeitstags steht. Burnout kann als Indikator für Wohlbefinden angesehen werden. Die vorliegenden Ergebnisse entsprechen den Befunden von
Sonnentag und Bayer (2005). Sie weisen darauf hin, dass mangelndes Abschalten von der
Arbeit im Pfarrberuf im Zusammenhang mit der Burnout-Dimension emotionale Erschöpfung steht.
In der vierten Hypothese wurde zusätzlich angenommen, dass räumliche Distanz in
negativem Zusammenhang mit Burnout steht, diese Annahme wurde nicht bestätigt. Pfarrpersonen haben ihr Büro häufig innerhalb des Wohnbereichs, was die räumliche Distanz
nach dem Arbeitstag einschränkt. Dies kann zur Folge haben, dass sie am Ende des
Arbeitstags doch noch schnell an den Computer gehen oder das Pfarramts-Telefon
abnehmen, den Arbeitstag also nicht beenden. Die Ergebnisse lassen jedoch vermuten, dass
das psychologische Abschalten in grösserem Zusammenhang mit Burnout steht als die
räumliche Distanz. Möglicherweise hat die räumliche Distanz auch einen Effekt auf das
kognitive Abschalten. Das bedeutet, dass Pfarrpersonen mit wenig räumlicher Distanz auch
kognitiv schwerer abschalten können. Räumliche und kognitive Distanz korrelierten bei
den vorliegenden Daten jedoch nicht signifikant miteinander (r = .15, p = .08). Allerdings
wurde in der vorliegenden Untersuchung räumliche Distanz lediglich durch die Lage des
Büros erfasst. Eventuell sollte die räumliche Distanz in nachfolgenden Untersuchungen
zusammen mit weiteren Merkmalen der Wohn- und Arbeitssituation erhoben werden.

5.1.5. Freizeit und Burnout
In Hypothese 5a wurde angenommen, dass ein negativer Zusammenhang zwischen zeitlich
zusammenhängender Freizeit und Burnout besteht. Zeitlich zusammenhängende Freizeit
wurde als Häufigkeit von zwei aufeinander folgenden freien Tagen („das Wochenende“,
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welches es im Pfarrberuf in der traditionellen Form nicht gibt) und der täglichen freien Zeit
erfasst. Die Annahme aus Hypothese 5a konnte nicht bestätigt werden. Die beiden Einschätzungen zur verfügbaren Freizeit konnten weder Disengagement noch emotionale
Erschöpfung signifikant vorhersagen. Die Freizeit, über die Pfarrpersonen verfügen, wurde
zusätzlich mit Einschätzungen der Partnerinnen und Partner erhoben. Auch die Fremdeinschätzungen konnten weder Disengagement noch emotionale Erschöpfung signifikant
vorhersagen. Die Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen waren bei
beiden Freizeit-Einschätzungen hoch (r > .50, p < .05), so dass auch hier Verzerrungen
durch Selbsteinschätzungen zumindest teilweise ausgeschlossen werden konnten.
Ein möglicher Grund für die Ablehnung der Hypothese 5a könnte sein, dass es
darauf ankommt, wie die Freizeit gestaltet wird, ob zum Beispiel soziale oder sportliche
Aktivitäten durchgeführt werden. Fritz und Sonnentag (2005) konnten zeigen, dass
Personen, die am Wochenende sozialen Aktivitäten nachgingen, geringere Ausprägungen
von Disengagement zeigten. Auch positives Nachdenken über die Arbeit stand in
negativem Zusammenhang mit Burnout (Fritz & Sonnentag, 2005). Unter Umständen
hätten die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung anders ausgesehen, wenn auch der
Inhalt der Freizeit und nicht nur dessen Ausmass erfasst worden wäre.
Da die Reliabilitätsschätzungen für die Skalen zusammenhängende und tägliche
Freizeit unbefriedigend waren, wurden für die Testung der Hypothesen die einzelnen Items
verwendet. Im Anhang A befinden sich die Ergebnisse unter Verwendung der gebildeten
Skalen.

Diese

alternativen

Regressionsanalysen

lieferten

-mit

Ausnahme

von

zusammenhängender Freizeit durch Fremdeinschätzung- keine signifikanten Ergebnisse
(siehe Tabelle A-6b im Anhang A). Die Fremdeinschätzung von zusammenhängender
Freizeit konnte die Burnout-Dimension emotionale Erschöpfung signifikant vorhersagen.
Zusammenhängende Freizeit durch Fremdeinschätzung stand in negativem Zusammenhang mit emotionaler Erschöpfung. Dieses zusätzliche Ergebnis -mit der Einschränkung
der unbefriedigenden Reliabilität- liefert zumindest einen Hinweis darauf, dass geringe
tägliche Freizeit im Zusammenhang mit emotionaler Erschöpfung bei Pfarrerinnen und
Pfarrern stehen könnte. In der weiterführenden Forschung könnte dieser Aspekt durch
andere Erhebungsmethoden noch genauer untersucht werden.
Hypothese 5b postulierte, dass tägliche Freizeit in negativem Zusammenhang mit
Burnout steht, auch diese Annahme musste aufgrund der vorliegenden Daten verworfen
werden. Tägliche Freizeit wurde zum einen mit der Anzahl der Stunden, welche die
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Pfarrpersonen täglich frei hatten und zum anderen mit Einschränkungen der abendlichen
Freizeit durch arbeitsbezogene Termine erfasst. Die Fremdeinschätzung der Häufigkeit von
abendlichen Terminen konnte emotionale Erschöpfung zwar signifikant vorhersagen, die
Varianzaufklärung verbesserte sich aber nicht signifikant. Diese Ergebnisse weisen
zumindest

darauf

hin,

dass

Einschränkungen

der

abendlichen

Freizeit

durch

arbeitsbezogene Termine, wie zum Beispiel Sitzungen, in einem marginal signifikanten
Zusammenhang mit der Burnout-Dimension emotionale Erschöpfung stehen.

5.1.6. Sensitivitätsanforderungen und Burnout
Die sechste Hypothese postuliert einen positiven Zusammenhang zwischen Sensitivitätsanforderungen und Burnout. Diese Hypothese wurde nicht unterstützt. Sensitivitätsanforderungen konnten keine der beiden Burnout-Dimensionen signifikant vorhersagen. Für
Disengagement waren Sensitivitätsanforderungen zwar ein marginal signifikanter Prädiktor, die Varianzaufklärung verbesserte sich allerdings auch nur marginal signifikant. Sensitivitätsanforderungen sind aber in hohem Ausmass vorhanden (M = 4.11, SD = 0.53).
Überraschend ist bei den Ergebnissen, dass der Zusammenhang zwar nur marginal signifikant, aber negativ war. Das heisst, geringere Sensitivitätsanforderungen standen in
Zusammenhang mit höheren Ausprägungen der Burnout-Dimensionen. Ein möglicher
Grund für diese unerwartete Richtung des Zusammenhangs könnte das Verständnis des
Pfarrberufs sein, welches möglicherweise das Einfühlen in den Interaktionspartner als
wichtigen und notwendigen Bestandteil des Berufs ansieht. Wenn solche Sensitivitätsanforderungen von Pfarrerinnen und Pfarrern als herausfordernd oder erfüllend erlebt
werden, könnte dies unter Umständen den gegenteiligen Effekt auf Burnout haben. Das
bedeutet, dass Pfarrerinnen und Pfarrer das Einfühlen in ihre Interaktionspartner eher als
Ressource denn als Belastung betrachten und dass sich dies positiv auf ihr Wohlbefinden
auswirken könnte. Diese Möglichkeit entspricht Ergebnissen von Zapf und Holz (2006),
die einen positiven Zusammenhang zwischen Sensitivitätsanforderungen und persönlicher
Leistungsfähigkeit (personal accomplishment) zeigen konnten.
Zapf und Holz (2006) zeigten jedoch auch, dass emotionale Erschöpfung in positivem Zusammenhang mit Sensitivitätsanforderungen steht, so wie es in der vorliegenden
Untersuchung in Hypothese 6 angenommen wurde. Möglicherweise überwiegen im Pfarr-
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beruf die positiv empfundenen Auswirkungen von Sensitivitätsanforderungen. Wenn
persönliche Leistungsfähigkeit bei Pfarrpersonen erfasst worden wäre, hätte sich unter
Umständen ein signifikanter Effekt gezeigt.

5.1.7. Emotionale Dissonanz und Burnout
In Hypothese 7 wurde ein positiver Zusammenhang zwischen emotionaler Dissonanz und
Burnout angenommen. Die Ergebnisse unterstützen diese Annahme nicht. Emotionale
Dissonanz konnte keine der beiden Burnout-Dimensionen signifikant vorhersagen. Diese
Ergebnisse widersprechen einigen Studien zu Emotionsarbeit und Burnout (Heuven &
Bakker, 2003; Zapf & Holz, 2006; Zapf et al., 2001). Die Stichproben der genannten Studien setzten sich aus Mitarbeiter/innen in Call Centern, Banken und Hotels sowie aus
Kindergärtner/innen und Flugbegleiter/innen zusammen. Zapf (2002) nimmt jedoch an,
dass Emotionsarbeit beziehungsweise die Regulation von Emotionen stark vom jeweiligen
Beruf abhängig ist. In helfenden Berufen werden Interaktionen, welche Emotionsarbeit
erfordern, möglicherweise als erschöpfend, aber auch als herausfordernd im positiven Sinn
erlebt (Zapf, 2002).
Eine mögliche Erklärung für den nicht gefundenen Zusammenhang zwischen emotionaler Dissonanz und Burnout könnte durch Betrachtung der Konzepte „deep acting“ und
„surface acting“ gegeben werden. Wenn innere Gefühle nicht denen entsprechen, die in
einer Situation gefordert sind, können laut Hochschild (1983) zwei Strategien zur Anwendung kommen. Die erste Strategie nennt die Autorin „surface acting“. Man zeigt zum
Beispiel Freundlichkeit nach aussen, die inneren negativen Gefühle ändern sich jedoch
nicht. „Deep acting“ bezeichnet die zweite von Hochschild (1983) postulierte Strategie.
Hier werden auch die inneren Gefühle geändert, um sich den emotionalen Erfordernissen
der Situation anzupassen. Beide Strategien erfordern Anstrengung. Brotheridge und Lee
(2002) vermuten jedoch, dass „surface acting“ mehr Ressourcen verbraucht als „deep
acting“. Möglicherweise wenden Pfarrerinnen und Pfarrer in Situationen, in denen innere
Gefühle nicht mit denen übereinstimmen, die in der entsprechenden Interaktion
erforderlich wären, die Strategie des „deep acting“ an und minimieren so emotionale
Dissonanz. Der Mittelwert von emotionaler Dissonanz war in der vorliegenden
Untersuchung im Vergleich zu bisherigen Studien zu Emotionsarbeit und Burnout eher
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gering (M = 2.60, SD = .68). In grossen Studien reichten die Mittelwerte von emotionaler
Dissonanz von M = 2.99 bis M = 3.65 (Zapf et al., 1999, 2001), so dass die Möglichkeit in
Betracht gezogen werden kann, dass Pfarrpersonen die Strategie des „deep acting“
anwenden. Der eher geringe Mittelwert von emotionaler Dissonanz in der vorliegenden
Stichprobe könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass Pfarrpersonen weniger Situationen
erleben, in denen eine mögliche Diskrepanz zwischen authentischen und erforderten
Emotionen entstehen kann. Möglicherweise wird von Pfarrpersonen nicht in gleicher
Weise Freundlichkeit unter allen Umständen erwartet wie zum Beispiel von
Mitarbeiter/innen in Call Centern oder Hotels.

5.2. Stärken, Schwächen und Implikationen für die weitere Forschung
Im Folgenden werden Stärken und Schwächen der vorliegenden Untersuchung sowie
Implikationen für die weiterführende Forschung diskutiert. Als methodische Schwäche ist
zunächst das Design der Untersuchung zu benennen. Dies bestand in einem Querschnitt
und lässt keine kausalen Schlüsse über gefundene Zusammenhänge zu. Zukünftige Forschung sollte versuchen, Daten im Längsschnitt zu erheben, um zeitliche Veränderungen
der Belastungen zu untersuchen. Die retrospektive Erfassung der einzelnen Variablen kann
zu Verzerrungen führen. Stone et al. (1998) konnten zeigen, dass Diskrepanzen zwischen
Messungen von Coping-Strategien bestanden, die einmal retrospektiv und einmal tagesspezifisch erhoben wurden. Die vorliegende Untersuchung wurde trotz dieser Einwände
retrospektiv durchgeführt, da bisher kein Instrument zur tagesspezifischen Erfassung von
Burnout, der abhängigen Variable, existiert.
Zusammenhänge zwischen Freizeit und Burnout wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht gefunden. Allenfalls würden die Ergebnisse anders aussehen, wenn die Aktivitäten der Freizeit erfasst worden wären und nicht nur die reine freie Zeit, denn freie Zeit
bedeutet nicht automatisch, dass auch Erholung stattfindet. In der weiteren Forschung
sollte beachtet werden, dass auch Tätigkeiten oder Verpflichtungen in der Freizeit
möglicherweise als stressvoll erlebt werden können. Räumliche Distanz, welche durch die
Lage des Büros definiert wurde, zeigte keinen Zusammenhang mit Burnout. Das subjektive
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Erleben und der Umgang mit der Situation, dass das Büro innerhalb des Wohnbereichs
liegt, könnte in der weiterführenden Forschung näher betrachtet werden.
Positiv kann hervorgehoben werden, dass die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung mit 140 Pfarrpersonen ausreichend hoch war, um einen starken Effekt zeigen zu
können (Bortz, 2005). Eine weitere Stärke war, dass einige Variablen zusätzlich zur
Selbsteinschätzung auch durch Fremdeinschätzung erhoben wurden. Somit konnten
zumindest für einige Variablen Verzerrungen weitgehend ausgeschlossen und die Validität
erhöht werden.
Als inhaltliche Schwäche der vorliegenden Arbeit sollte erwähnt werden, dass sehr
stark auf Belastungen fokussiert wurde und mögliche Ressourcen kaum Beachtung fanden.
Möglicherweise gibt es einige Ressourcen, die im Pfarrberuf einen Puffer für Burnout
darstellen. Dies könnte bei der weiterführenden Forschung mit einbezogen werden.
Ebenfalls als inhaltliche Schwäche kann angemerkt werden, dass keine Differenzierung der
Schwerpunkte im Pfarrberuf gemacht worden ist. Gerade in grösseren Kirchgemeinden, die
mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer beschäftigen, werden häufig Schwerpunkte gesetzt. Je
nach Schwerpunktsetzung (zum Beispiel Senioren- oder Jugendarbeit) könnten sich
unterschiedliche Belastungspotentiale ergeben.
Als inhaltliche Stärke dieser Untersuchung kann die untersuchte Berufsgruppe
angeführt werden. Zwar existiert eine grosse Untersuchung zu Burnout bei Pfarrer/innen
(von Heyl, 2003), dort wurden allerdings keine direkten Zusammenhänge zwischen
Stressoren und dem Ausmass an Burnout untersucht. Die Aspekte Erholungsbedürfnis und
das Konzept der Emotionsarbeit wurden in bisherigen Studien zu Burnout im Pfarrberuf
nicht berücksichtigt. Auch wenn für Emotionsarbeit keine signifikanten Zusammenhänge
gefunden wurden, kann es doch als inhaltliche Stärke bewertet werden, dass dieses
Konzept bezüglich des Pfarrberufs untersucht wurde. Die Ergebnisse zeigen auch, dass
Erholungsbedürfnis im Pfarrberuf einen signifikanten Zusammenhang mit Burnout aufweist. Deshalb kann es als weitere Stärke dieser Untersuchung gelten, dass dieser Aspekt
berücksichtigt wurde. Allerdings könnte der Bereich Erholung in der weiterführenden
Forschung noch genauer untersucht werden. Wie bereits erwähnt, wäre hier eine Längsschnittuntersuchung von Vorteil, in der genauer erfasst werden könnte, ob tägliche
Erholung stattfindet und wie diese im Zusammenhang mit Burnout bei Pfarrpersonen steht.
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5.3. Implikationen für die Praxis
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können einige Anregungen liefern, die für die
Zusammenarbeit zwischen Kirchgemeinden und Pfarrpersonen im Hinblick auf Arbeitsbelastungen hilfreich sein können. Durch die oben genannten Schwächen der Untersuchung ist das Potential der praktischen Implikationen durch die weiterführende
Forschung jedoch sicher noch ausbaufähig.
Es ergaben sich in dieser Arbeit Hinweise darauf, dass soziale Unterstützung durch
Vorgesetzte mit Burnout zusammenhängt. Wie bereits erwähnt, ist die Situation im Pfarrberuf nicht vergleichbar mit anderen Arbeitsverhältnissen, in denen die Vorgesetzten
vergleichsweise stark präsent sind. Daraus ergibt sich, dass die soziale Unterstützung zum
Beispiel durch regelmässige Treffen zwischen den Pfarrpersonen und den Vorgesetzten
verbessert werden könnte, was ja möglicherweise in einigen Kirchgemeinden auch schon
so praktiziert wird. Unter Umständen müsste mehr darauf geachtet werden, dass genug
Kontakte zwischen Pfarrpersonen und den Vorgesetzten stattfinden bei denen Möglichkeiten zur sozialen Unterstützung gegeben werden.
Weitere Zusammenhänge wurden zwischen Erholungsbedürfnis und Burnout sowie
zwischen Abschalten und Burnout gefunden. Beide Ergebnisse weisen darauf hin, dass es
Pfarrpersonen zum Teil nicht gelingt, sich nach stressvollen Arbeitstagen ausreichend zu
erholen beziehungsweise von der Arbeit abzuschalten. Diese Ergebnisse haben sicher
damit zu tun, dass es im Pfarrberuf keinen klar geregelten Arbeitstag gibt und häufig auch
noch am Abend gearbeitet werden muss. Es könnte versucht werden, Freizeit und Arbeitszeit im Pfarrberuf stärker zu strukturieren, das heisst klare freie Zeiten festzulegen, die
auch eingehalten werden können. Problematisch ist hier unter Umständen die häufig noch
vorhandene öffentliche Meinung, dass Pfarrpersonen immer erreichbar sein müssen.
Vielleicht würde eine räumliche Trennung von Büro- und Wohnräumen auch zu
einem besseren Abschalten beitragen, selbst wenn in der vorliegenden Untersuchung keine
signifikanten Zusammenhänge zwischen der Lage des Pfarramts-Büros und Burnout
gefunden wurden. Eine solche Trennung würde unter Umständen auch ein kognitives Abschalten erleichtern, da der Arbeitsplatz nach der Arbeit auch räumlich verlassen werden
kann. Die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer besteht natürlich nur zu einem Teil aus
Arbeit, die im Büro erledigt wird, aber durch eine solche räumliche Trennung könnten
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Pfarrpersonen sich feste „Sprechstunden“ einrichten, in denen sie telefonisch und persönlich erreichbar sind. Möglicherweise könnte eine solche Massnahme das Abschalten erleichtern. Natürlich müsste dann vermieden werden, dass Arbeit aus dem Büro mit nach
Hause genommen wird, oder dass Pfarrerinnen und Pfarrer zu Hause durch Kommunikationsmittel wie Handy oder E-Mail weiterhin als Pfarrpersonen erreichbar sind.
Handlungsspielraum, welcher als Kontrollvariable erhoben wurde, zeigte in der
vorliegenden Untersuchung fast durchgehend einen negativen Zusammenhang mit beiden
Burnout-Dimensionen. Entscheidungsspielräume bezüglich der Reihenfolge oder der Art
und Weise der Arbeitserledigung scheinen für Pfarrerinnen und Pfarrer eine wichtige
Ressource darzustellen. In der Praxis sollten die Vorgesetzten der Kirchgemeinde darauf
achten, dass ihre Pfarrerin/ihr Pfarrer über genügend Handlungsspielraum verfügt.
Zeitdruck wurde ebenfalls als Kontrollvariable erhoben und erwies sich in den
Analysen durchgehend als signifikanter Prädiktor für die Burnout-Dimension emotionale
Erschöpfung. Zeitdruck bedeutet in diesem Zusammenhang, dass schneller gearbeitet
werden muss, um alle Arbeit erledigen zu können, aber auch, dass Pfarrerinnen und Pfarrer
zu viel Arbeit haben, um genügend Pausen oder rechtzeitig Feierabend machen zu können.
Bezüglich Zeitdruck wäre ein möglicher Ansatzpunkt, dass eine grundlegende Analyse der
Arbeitstätigkeiten und des Arbeitsvolumens von Pfarrerinnen und Pfarrern durchgeführt
würde, um zu prüfen ob allenfalls bestimmte Tätigkeiten an ein Sekretariat oder andere
Mitarbeiter/innen delegiert werden könnten. Durch klare Regelungen von Zuständigkeiten
und einem auf die Kirchgemeinde zugeschnittenen Anforderungsprofil für Pfarrerinnen
und Pfarrern könnte Zeitdruck möglicherweise reduziert werden.
Meine Arbeit kann als Anstoss zu weiterer Forschung im Bereich Arbeitsbelastungen und Erholung im Pfarrberuf verstanden werden. Einige Tendenzen konnten
aufgezeigt werden, andere Bereiche sollten mit spezifischeren Instrumenten noch genauer
untersucht werden. Ich hoffe, dass meine Arbeit auch in der Praxis einen Anstoss zum
Nachdenken über die Arbeitssituation und mögliche Belastungen im Pfarrberuf gibt.
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