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Zusammenhang von  
sportlicher Aktivität und Burnout  
unter Studierenden 

Hintergrund & Forschungsfrage 

Mit der Umstellung des Hochschulsystems im 
Zuge der Bologna-Reform klagen Studierende 
über ein erhöhtes Belastungserleben an der 
Universität (vgl. Auspurg et al. 2011). Dies kann 
zu Burnout führen und eine Möglichkeit, um diese 
Belastung auszugleichen, stellen sportliche 
Aktivitäten dar. In diesem Sinne ist es zum einen 
in teressant zu er fahren, inwie fern be i 
Studierenden erhöhte Burnout-Werte vorliegen 
und diese mit Sport im Zusammenhang stehen.  
H1: Burnout korreliert mit den demographischen 
Merkmalen (Alter, Geschlecht) der Studierenden. 
H2: Das Burnouterleben der Studierenden 
korreliert mit sportlicher Aktivität. 
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    Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The 
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 Dimensionen Beispielitems α-Wert 
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 Erschöpfung 
 
Zynismus 
 
 
 
Effizienz 

z.B. „Ich fühle mich von 
meinem Studium 
ausgelaugt.“ 
z.B. „Ich zweifle an der 
Bedeutung meines 
Studiums.“ 
z.B. „Meiner Meinung nach 
bin ich ein guter Student.“ 
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Sportliche 
Aktivität in der 
Freizeit 
 

anstrengende körperliche 
Aktivitäten wie Aerobic, 
Laufen, schnelles 
Fahrradfahren oder 
schnelles Schwimmen (an 
... Tagen pro Woche) x (ca. 
... Minuten pro Tag) 

 

!

Ergebnisse 

Methoden 

Literatur Diskussion 
Erst mittels einer Längsschnittuntersuchung (z.B. 
Sportinterventionsprogramm) kann untersucht 
werden, inwiefern sport l iche Akt iv i täten 
Veränderungen im Burnou te r leben be i 
S tud ie renden e rgeben . D ie E rhebung 
persönlicher Dispositionen, wie beispielsweise 
Gewissenhaftigkeit oder Extraversion, würde eine 
umfassende Analyse von Burnout, Sport und 
personalen Merkmalen ermöglichen.  

*Anmerkung:	  3.	  Bewegungsak@vität	  in	  der	  Freizeit	  in	  Min/Woche	  ;	  4.	  Sportak@vität	  in	  der	  Freizeit	  in	  Min/Woche;	  5.	  
Gesamtak@vität	  (Bewegungs-‐	  und	  Sportak@vität)	  in	  Min/Woche;	  6.	  Burnout:	  Erschöpfung	  (gruppiert:	  gering,	  moderat	  
&	  hoch);	  7.	  Burnout:	  Zynismus	  (gruppiert:	  gering,	  moderat	  &	  hoch);	  8.	  Burnout:	  Effizienz	  (gruppiert:	  gering,	  moderat	  
&	  hoch).	  *	  Signifikanzniveau:	  p	  >	  0.05	  (n.s.),	  p	  <	  0.05	  (*),	  p	  <	  0.01	  (**)	  

	  

Tabelle	  1:	  Bivariate	  Zusammenhänge	  (Spearman’s	  rho)	  zwischen	  
demographischen	  und	  akBvitätsbezogenen	  Variablen	  und	  dem	  Burnouterleben	  
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Abbildung	  1:	  Ausprägung	  von	  Burnouterleben	  und	  sportlicher	  AkBvität	  
unter	  Studierenden	  


