
  

  

  

  

Burnout - Quiz 
Wie gut wissen Sie über Burnout Bescheid? 

Wenn Sie wissen möchten, wie gut Sie sich mit der immer häufiger 
auftretenden Erkrankung des Burnout Syndroms auskennen, machen Sie 
am besten unser Quiz.  
Damit steigern Sie nicht nur Ihre eigene Kompetenz bezüglich 
dauerhaftem Stress und den Symptomen, die dieser auf Ihren Körper und 
Ihre Seele haben kann. Sie schärfen auch Ihre Wahrnehmung für die 
Erkrankung bei Ihren Mitmenschen und können so aktiv dazu beitragen, 
diesen zu helfen, kein Burnout zu erleiden. 
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Wenn Sie sich weitergehend mit dem Themenkomplex Burnout und Stress 
beschäftigen oder die Hilfe an Ihren Mitmenschen sogar zu Ihrem Beruf 
machen möchten, wenden Sie sich einfach an uns, Ihr Profiteam an der 
hessischen Bergstraße, mit dem Sie mit großer Motivation und viel Spaß 
eine professionelle Ausbildung machen können. Gleich ob Burnout-
Berater, Entspannungstrainer, Resilienztrainer, Trainer für 
Stressmanagement oder eines unserer anderen Seminarangebote, bei 
BIEK sind Sie immer an der richtigen Adresse. 

Doch nun zuerst einmal viel Spaß bei unserem Burnout Quiz! 

Frage 1: Burnout und Depression haben nichts miteinander 
zu tun, oder? 

Antwort a: Stimmt 
Antwort b: Stimmt nicht 

Frage 2: Burnout tritt immer als Folge von Überlastungen im 
Job auf! 

Antwort a: Das stimmt nicht 
Antwort b: Das stimmt 

Frage 3: Ein Hauptmerkmal für ein Burnout sind tiefe 
emotionale Erschöpfungszustände. Kennen Sie andere 
Merkmale? 

Antwort a: extreme Glückszustände (Euphorie) 
Antwort b: Halluzinationen 
Antwort c: Zynismus und emotionale Kälte 

Frage 4: Ein Burnout kann man nur bekommen, wenn man 
überlastet ist! 

Antwort a: Das stimmt 
Antwort b: Das stimmt nicht 

Frage 5: Burnout trifft nur Manager! 

Antwort a: Burnout trifft nur Manager, die arbeiten ja auch Tag und Nacht 
Antwort b: Burnout kann jeden treffen, das ist nicht abhängig von der Art 
der Arbeit 
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Antwort c: Das trifft nur deren Angestellte, die streichen ja immer mehr 
Arbeitsplätze und machen sich einen schönen Lenz 

Frage 6: Ein Burnout macht sich nur seelisch bemerkbar! 

Antwort a: Das stimmt nicht 
Antwort b: Das stimmt 

Frage 7: Sport verschlimmert Burnout! 

Antwort a: Das stimmt 
Antwort b: Das stimmt nicht 

Auflösung: 

Frage 1: 

Richtig ist Antwort b:  

Die beiden Krankheiten können tatsächlich eng miteinander zusammen 
hängen. Auch wenn wir aktuell noch nicht alle Zusammenhänge 
wissenschaftlich erklären und beweisen können, so ist ganz eindeutig zu 
sagen, dass viele Betroffene tatsächlich Symptome beider Erkrankungen 
aufweisen. Emotionales Ausgebranntsein, Antriebslosigkeit, 
Interessensverlust und Rückzug aus dem Sozialleben sind nicht nur für 
Depressionen, sondern auch für Burnout kennzeichnend und daher häufig 
anzutreffen. Wie genau die Wechselbeziehungen dieser beiden 
Krankheiten sind und welche zu welcher führt, bleibt für die nahe Zukunft 
zu erforschen. 

Frage 2: 

Richtig ist Antwort a:  

Ein Burnout ist eine körperliche und emotionale Reaktion auf anhaltende, 
belastende Lebenssituationen. Häufig liegen die Ursachen zwar tatsächlich 
im Job, doch oft genug sind es auch andere Lebensbereiche, die zu einem 
Burnout führen.Antwort c: Im Allgemeinen ist Sport gut bei Burnout, es 
gibt jedoch Fälle, da verschlimmert sich die Situation durch ein Übermaß 
davon. 

Frage 3: 

Richtig ist Antwort c:  
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Wer dauerhaft belastenden Situationen ausgesetzt ist, entwickelt – fast 
immer unbewusst – Strategien zum Selbstschutz. Zynismus und innere 
Kälte können helfen, weniger angreifbar und verletzlich zu werden und 
sind daher häufig bei Betroffenen anzutreffen. Eine solche Denk- und 
Handlungsweise kann aber auch aufgrund von enttäuschten Erwartungen, 
empfundenem Undank und Resignation entstehen. 

Frage 4: 

Richtig ist Antwort b:  

Als belastend können nicht nur Lebenssituationen empfunden werden, die 
sehr viel Arbeit und Einsatz von uns erfordern. Auch Unterforderung und 
Langeweile können zu einem Burnout führen. Experten sprechen in 
diesem Zusammenhang von einem „Boreout“, das vom englischen bored 
= gelangweilt abgeleitet ist. 

Frage 5: 

Richtig ist Antwort b:  

Burnout kann jeden treffen. Selbst Menschen, die keiner Arbeit 
nachgehen, sich aber dauerhaftem Stress ausgesetzt fühlen, können 
Burnout erleiden. Man kann zwar eine Häufung in bestimmten 
Berufsgruppen feststellen, aber treffen kann es jeden. Berufe, die 
besonders harte Arbeit und viel zeitlichen Einsatz erfordern und deshalb 
körperlich und emotional besonders fordern können, sind Pfleger, Lehrer, 
Manager sowie Hausfrau und Mutter. Genauso sind auch Arbeitslose und 
Menschen mit einem Heimarbeitsplatz nicht vor der chronischen 
Überlastung gefeit. 

Frage 6: 

Richtig ist Antwort a:  

Ein Burnout kann sowohl körperliche als auch seelische Beschwerden 
erzeugen. Solcher körperlichen Symptome können sogar sehr vielseitig 
sein und es schwer machen, ein Burnout schon frühzeitig zu 
diagnostizieren. 

Frage 7: 

Richtig ist Antwort c:  

Tatsächlich ist Sport eine sehr gute Maßnahme, um ein Burnout zu 
überwinden. Vor allem für Menschen, die zu wenig Ausgleich zu ihrer 
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sonstigen Lebenssituation erhalten, gibt Sport die Möglichkeit, schlechte 
Energien loszuwerden und neue, frische Energie zu tanken. Dazu kommt, 
dass Sport die Stimmung hebt und allgemein den Körper stärkt und 
vitalisiert. Bei Menschen, die sportsüchtig sind, oder auch bei 
Leistungssportlern, die durch ihre Disziplin ausgebrannt sind, kann dieses 
Übermaß an Sport die Situation aber verschärfen. Da ist es wichtig, dass 
der behandelnde Therapeut erfahren genug ist, die beiden Situationen 
ganz klar voneinander abzugrenzen und gemeinsam mit dem Patienten 
genau die Lebenssituation zu überdenken und zu verbessern. 
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