
Ausgleich

Umfrage: „Was verstehst du unter 
Ausgleich“?



Maren, 19, 
Veranstaltungskauffrau

„Unter Ausgleich verstehe ich das Gegenteil zu einem stressigen
Arbeitstag. Dazu gehört bei mir chillen, eine Serien schauen und 
schlafen. Dieser Ausgleich hilft mir wieder Kraft zu tanken und 
motiviert mich, am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen.“



Kathrin, 23,
Bankkauffrau

„Ausgleich ist für mich ganz viel. Nach einem stressigen Tag kann 
für mich Ausgleich sein, was richtig geiles zu kochen oder raus zu 
gehen und Fahrrad oder Inliner fahren oder einfach nur Spazieren 
zu gehen. Ausgleich kann für mich aber auch sein, mich einfach nur 
auf den Balkon in die Sonne zu chillen. Also alles wo es einfach um 
mich geht. Trotzdem auch sehr gerne mit jemandem zusammen!“



Malte, 23, 
BWL-Student

„Ausgleich bedeutet für mich Ruhe und Zeit für mich. In dieser Zeit 
bin ich befreit und von all meinen Pflichten. Am liebsten höre ich 
Musik oder spiele Klavier, das hilft mir auf andere Gedanken zu 
kommen und meinen Stresspegel sinken zu lassen.“



Pascal, 24,
Physik Student

„Als Kunstturner ist für mich der wichtigste und größte Ausgleich der Sport. Gerade im Turnsport kann man sich 
hervorragend vom Geschäftsalltag lösen und auch dem gesamten Körper eine vielseitige 
Bewegungsmöglichkeit geben. Dank des Risikos ist es unabdinglich sich nur auf die Turnübung zu konzentrieren 
und alles andere Unwichtige ausblenden. So wird sehr viel Stress abgebaut und es fällt auch danach oft leichter 
seine Gedanken neu zu ordnen und manche Dinge in einem neuen Licht zu betrachten. Kurzum, man fühlt sich 
einfach besser und befreit. Bei mir funktioniert auch abseits der Turnhalle ein Handstand sehr gut :-)“



Lotte, 23,
Grundschullehramt

„Ausgleich bedeutet für mich eine Möglichkeit zu haben 
abzuschalten und Stress abzubauen. Möglichkeiten des Ausgleichs 
sind für mich Joggen, Fahrrad fahren oder auch Workouts. Wobei 
ich auf meine Bedürfnisse achte und mich nicht zu etwas zwinge, 
sondern schaue worauf ich Lust habe. Für mich zählt Kochen auch 
zum Ausgleich zur Uni. Ich koche gern frisch und selbst.“



Wenzel, 23,
Life Coach

„Wenn mich etwas gestresst hat oder ich viel gearbeitet 
habe, hilft es mir am meisten einfach raus in die Natur zu 
gehen. Dann kann ich runterkommen und mir Zeit für mich 
selbst nehmen. Ansonsten mache ich gerne Atemübungen 
oder frage meine Freundin nach einer Massage ;-)“



Mike, 22,
Einzelhandelskaufmann
Autoersatzteile

Ausgleich bedeutet für mich die Pause von der Pflicht, 
die man sich immer wieder nehmen sollte. Für mich 
gehört da ein Feierabendbier mit meinen Jungs dazu 
oder Zeit für mich selbst, indem ich trainieren gehe. 
Beides hilft mir auf unterschiedliche Weise dem 
Alltagsstress entgegenzuwirken.



Nadine, 23,
Hotelfachfrau

„Ausgleich ist für mich wichtig, damit ich runter komme 
und den ganzen Stress für ein paar Stunden vergessen 
kann. Da ich in meinem Beruf viel mit Menschen zu tun 
habe, ist für mich der perfekte Ausgleich alleine oder 
mit Freund/Freundin Spazieren zu gehen und die Ruhe 
zu genießen. Oder einfach einen Couch-Tag einlegen.“ 



Ella, 19,
med. Fachangestellte

„Unter Ausgleich verstehe ich alles, dass man nicht machen 
muss, sondern freiwillig macht. Das sind für mich Alternativen 
zum Alltag, z.B. Freunde treffen oder ins Fitnessstudio gehen.“



Nicolas, 21,
Geowissenschaften

„Ausgleich bedeutet für mich eine Ablenkung vom Alltag bzw. vom Arbeiten und Lernen. Eine Zeit lang denke ich mehr oder 
weniger bewusst nicht an die bevorstehenden Aufgaben, sondern genieße meine freie Zeit und kann anschließend 
motivierter weitermachen. Dafür sollte mich diese Ablenkung geistig oder körperlich erholen und entspannen. Dies gelingt 
mir auf unterschiedliche Weise. Z.B höre ich oft Hörbücher vor dem Schlafen Gehen oder zum Kochen und Essen. Weiterhin 
turne ich gerne, gehe ins Training oder mache zu Hause Sport. Ein weiterer Ausgleich sind erheiternde Treffen und 
Gespräche mit Freunden. All diese Aktivitäten mache ich ständig in meinem Alltag und eher selten als aktiven, bewussten 
Ausgleich, aber wenn nötig suche ich auf diese Art nach Ablenkung um mir einen angenehmen Tag zu machen.“



Jan, 22,
Mathematik-Student

„Für mich hat Ausgleich immer etwas mit Bewegung oder 
Sport zu tun. Dabei ist es für jemand anderen die Runde um 
den Block zu laufen, für mich ist es das Joggen. Hier bekomme 
ich am besten meinen Kopf frei und fühle mich danach immer 
viel besser und produktiver wieder weiterzuarbeiten.“



Annika, 23,
Masterstudentin

„Ausgleich ist für mich grundlegend, um den alltäglichen Stress nicht zu 
entkommen, aber zu ertragen. Das Leben ist geprägt von Aufgaben, die einen 
innerlich manchmal belasten. Ein Ausgleich tut dann besonders gut. Für mich ist 
dieser Ausgleich die sportliche Aktivität, um mein Leben wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Sei es Ausdauer, Krafttraining, Tanzen o.ä.; es erleichtert deinen 
Alltag; du kommst weg von schlechten Gedanken; kannst einfach mal abschalten, 
um daraufhin wieder voll – mit neuer Energie – loslegen zu können.“



Jonathan, 20,
IT-Systemadministrator

„Für mich ist Ausgleich zur Arbeit, wenn ich Abends 
mit Freunden gemütlich n Bier trinke und wir ne 
Runde zocken. Als sportlichen Ausgleich hab ich das 
Segeln und Bogenschießen. Aber am allerliebsten 
hab ich den Schlaf als Ausgleich.“



Was ist die offizielle Definition 
von „Ausgleich“?

• Herstellung eines Gleichgewichts
→ "einen Ausgleich zwischen den Parteien 

herstellen" · "einen Ausgleich erzielen" · "zum 
Ausgleich Sport treiben„

• Ersatz, durch den ein Mangel oder Defizit 
kompensiert wird

→ "Zum Ausgleich dafür bekommst du etwas     
anderes„

• Verschiedene Dinge einander nähern lassen, 
um geringe Unterschiede der Bereiche zu haben



Was ist dein Ausgleich? Nutze die Möglichkeit und tausche dich mit anderen 
Studierenden im Chat aus!



Ausblick auf nächste Woche Nächste Woche erwartet euch ein Einblick in das 
Thema „Work-Life-Balance“


