
Work-Life-Balance 



Arbeitest du 
noch oder lebst 

du schon? 

Work -
Life -

Balance

Work

Family

Friends

Health

Familie, Freunde & Uni unter einen Hut zu bekommen ist schon nicht 
immer einfach und dann soll man sich auch noch Zeit für sich selbst 

nehmen. Wer kennt das Problem?
Ausgeglichenheit ist für viele ein Fremdwort. Ein Termin jagt den 

nächsten und man findet kaum Luft zum Durchatmen.
Aber ab wann ist das Leben in Balance? Das Leben kann man nicht von 
vorne bis hinten durchplanen. Es geschehen trotz der vielen gesetzten 

Prioritäten, gemachten Pläne, Kalender und To-Do-Listen, immer wieder 
unvorhergesehene Ereignisse. 

Warum müssen Leben und Arbeit Gegensätze sein? Man kann doch auch 
in seiner Arbeit aufblühen und darin Leben! Der Job sollte zum Leben 

passen und nicht umgekehrt.



Bist du bereit dein Wissen zum Thema „Work-Life-Balance“ zu testen?

In den nächsten Folien warten Fragen und Aussagen auf dich, die 
darauf warten von dir beantwortet zu werden.



Welches Land hat die 
beste Work-Life-

Balance?

a) Deutschland

b) Dänemark

c) Schweiz

d) Niederlande



Welche von den 
aufgeführten 

Berufsgruppen ist am 
anfälligsten für eine      

Burn-Out-Erkrankung?

a) Altenpfleger

b) Lehrer

c) Kaufmännische Büroberufe

d) Politiker



Ordne die vier Stressfaktoren 
Kindererziehung, Termine und 
Verpflichtungen in der Freizeit, 
Teilnahme am Straßenverkehr 
und Arbeit nach ihrem 
Vorkommen in Deutschland. 
(höchstes Vorkommen zuerst)

1. Arbeit

2. Termine und Verpflichtungen in 
der Freizeit

3. Teilnahme am Straßenverkehr

4. Kindererziehung



Statement 1 Ja, Frauen haben es schwerer ihre                

Work – Life – Balance zu halten als Männer.

Allerdings können Frauen auch besser damit 

umgehen! 

Das weibliche Geschlecht 
hat eine schlechtere 

„Work-Life-Balance als das 
männliche Geschlecht.

„Antwort“



Statement 2
JA & NEIN…

So gesehen ist es eine Utopie alle Lebensbereiche in 

permanentem Gleichgewicht zu halten. Trotzdem ist es 

möglich eine für sich geeignete Balance zu finden.

Der Begriff „Work – Life – Balance“ wurde als Reaktion 

auf den demografischen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Wandel entwickelt. Es steht nun als Qualitätsverhältnis 

zwischen bezahlter Arbeit und unbezahlter 

Verantwortung. Damit ist es entscheidend für den Erfolg 

in der heutigen wettbewerbsintensiven Welt.

„Work – Life – Balance“  
ist nur ein Mythus und 
kann niemals erreicht 

werden.

„Antwort“



Statement 3
Arbeitszufriedenheit und Work – Life – Balance 

weisen eine moderat positive Beziehung 

zueinander auf. Wer eine ausgeglichene 

Balance zwischen Job und Freizeit hat, ist auch 

glücklicher und zufriedener. 

Anders formuliert: Wer eine bessere Work –

Life – Balance hat, hat eine höhere 

Arbeitszufriedenheit.

„Work-Life-Balance“ und 
die Arbeitszufriedenheit 

haben eine enge 
Beziehung zueinander.

„Antwort“



Statement 4
Aus einigen Studien geht hervor, dass Stress eine 

negative Auswirkung auf die Work – Life – Balance hat. 

Stress entsteht dann, wenn der Einzelne Zweifel an 

seinen Fähigkeiten hat, mit Bedrohungen seines 

Wohlbefindens umzugehen, sowie an seiner Fähigkeit 

Anforderungen, die ihm gestellt werden, zu erfüllen. 

Somit führt Stress, z.B. in der Prüfungsphase, nicht bei 

allen unbedingt zu einer schlechteren WLB. Es gibt 

tatsächlich Typen die in Stresssituationen effektiver und 

produktiver sein können.

Unter Stress bin ich 
produktiver.

„Antwort“



„Antwort“

Abbildung: Verhältnis zwischen Produktivität und Work – Life – Balance aus: 
Lazar I. et al. (2010) The Role of Work-Life-Balance Practices in Order to Improve Organizational Performance



Statement 5
Es werden viele verschiedene Maßnahmen angepriesen, die eine 

gesunde Work – Life – Balance versprechen. Fakt ist jedoch, dass 

es wichtig ist, sich selbst und seine persönlichen Ressourcen wie 

Zeit und Energie zu kennen und auch zu wissen, wie sie richtig 

eigesetzt werden können. Eine gute Entscheidungsfindung kann 

dabei helfen, denn oftmals kann allein schon das Gefühl von 

Kontrolle zu einer „gefühlt“ guten Work – Life – Balance führen. 

Manchmal hilft es auch einfach die Sichtweise auf die Arbeit und 

Privatleben zu verändern, um voranzukommen. Denn die 

Vereinbarkeit von Familie & Beruf ist im allgemeinen mit einem 

Gleichgewicht zwischen Zeit & Mühe verbunden, die jemand der 

Arbeit und den persönlichen Aktivitäten widmet, um ein 

allgemeines Gefühl der Harmonie im Leben aufrecht zu erhalten.

Es  gibt sehr gute 
Maßnahmen, um eine 
Work – Life – Balance 

erfolgreich im 
Gleichgewicht zu halten.

„Antwort“



Produktivität 
steigern - TIPPS

- Ablenkungen vermeiden

→ ruhiger Arbeitsplatz

→ alles irrelevante vom Arbeitsplatz entfernen

- Zeit gut einteilen

→ To – Do – Listen anlegen

→ sich nicht zu viel auf einmal vornehmen

- Pausen machen

→ am besten als „aktive Pause“ gestalten

- sich selbst motivieren

→ Zettel in Sichtweite mit motivierenden Sprüchen wie 
„Du schaffst das!“ o.ä.

→ Belohnungssystem schaffen („Wenn ich X geschafft habe, 
dann gönne ich mir Y.“ 

- „Nervennahrung“



https://www.vigo.de/rubriken/koerper-und-seele/entspannung-und-
achtsamkeit/lesen/work-life-balance-test.html

https://www.netdoktor.de/selbsttests/wie-steht-es-um-ihre-work-life-balance/

Selbsttest: Hast du eine gesunde 
„Work-Life-Balance“?

https://www.vigo.de/rubriken/koerper-und-seele/entspannung-und-achtsamkeit/lesen/work-life-balance-test.html
https://www.netdoktor.de/selbsttests/wie-steht-es-um-ihre-work-life-balance/


Progressive Muskelrelaxation (PMR)
– Eine Entspannungsmethode nach Jakobsen –

Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist eine systematische Entspannungstechnik. Er entdeckte, dass man entspannter wird, wenn 
man seine Körpermuskeln gezielt anspannt und loslässt. Progressive Muskelentspannung hilft vielen Menschen, die durch zu viel Stress unter 

dauerhaften Verspannungen leiden. Wie das genau funktioniert, könnt ihr hier ausprobieren.

Suche dir einen ruhigen, leicht abgedunkelten Raum und mache es dir 
dort bequem; gerne im Liegen (Rückenlage!).
Zur besseren Entspannung kannst du gerne ruhige Musik anmachen. 
Besonders eignet sich fließendes Wasser oder Meditationsmusik. Die 
Musik sollte mit geringer Lautstärke nur im Hintergrund zu hören sein.

‚Morning Relaxing Music‘ mit Naturklängen:
Https://www.youtube.com/watch?v=YxfnUPqWV0k

Entspannungsmusik zur Stressbewältigung:
https://www.youtube.com/watch?v=2OEL4P1Rz04

https://www.youtube.com/watch?v=YxfnUPqWV0k
https://www.youtube.com/watch?v=2OEL4P1Rz04

