Dein Tag, deine Zeit
Die perfekte Work-Life-Balance

Tagesablauf
von Katja, 34
Jahre, Leiterin
der
Personalabteil
ung einer
großen
Krankenkasse

Tagesablauf
von Michael, 35
Jahre,
kaufmännischer
Leiter einer
großen Klinik

Welche Faktoren beeinflussen die
Work-Life-Balance?
Unter dem Begriff Work-Life-Balance
versteht man eine gute Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben. Wer ein erfülltes, erfolgreiches Berufsleben hat
und gleichzeitig im Privatleben für Familie, Freunde und Hobbys Zeit hat,
dem wird eine ausgeglichene Work-Life-Balance bescheinigt.
Beeinflusst wird diese Vereinbarkeit von verschiedenen Faktoren. Wichtig
dabei ist auch die eigene Einstellung zum Beruf. So zeigen gerade
Berufseinsteiger in ihren ersten Berufsjahren häufig eine hohe
Leistungsbereitschaft und lassen ihr Privatleben zugunsten ihrer Karriere in
den Hintergrund treten. Doch wenn der Beruf völlig und dauerhaft in den
Mittelpunkt des Lebens rückt oder äußere Druck, beispielsweise Angst vor
Entlassung, hinzukommt, kann die Work-Life-Balance schnell aus den Fugen
geraten. Manche Beschäftigte leiden dann unter dem so genannten BurnoutSyndrom

Was bedeutet Burnout?
Man fühlt sich vollkommen erschöpft, überfordert, chronisch müde und oft
leer. Dabei hat man das Empfinden, den täglichen Anforderungen im Beruf
nicht mehr gewachsen zu sein. Das Burnout-Syndrom gilt nicht als Krankheit,
ist aber als erheblicher Einflussfaktor auf die Gesundheit bekannt. So zeigen
aktuelle Studien von Krankenkassen, dass sich Arbeitnehmer immer häufiger
aus psychischen Gründen krankmelden.
Für Menschen, die unter dem Gefühl leiden, der Fülle von täglichen
Anforderungen nicht mehr gerecht werden zu können, ist eine mögliche
Gegenstrategie, sich selbst Zeit und Raum zum Ausruhen und Regenerieren
zu geben. Ausgleichsmöglichkeiten wie z. B. Musik, Sport, andere Hobbys
oder auch Entspannungstechniken können entlastend wirken. Darüber hinaus
ist es wichtig, einen gewissen inneren Abstand zur Arbeit zu behalten.

Faktoren, die Einfluss auf die
Work-Life-Balance nehmen

Ist Hausarbeit auch Arbeit?

Familie Becker sitzt am Küchentisch. Vater Carlos arbeitet als
Industriemechaniker bei einem Autobauer. Mutter Lara kümmert sich seit der
Geburt der beiden Kinder um den Haushalt. Oma Sofia hilft bei der
Hausaufgabenbetreuung.
Vater Carlos: Mann, heute Abend bin ich ganz schön geschafft. Bei uns laufen
zurzeitExtraschichten, weil wir so viel zu tun haben. Aber das bringt natürlich
auch gutes Geld in unsere Haushaltskasse.
Mutter Lara: ich bin auch froh, endlich mal zu sitzen. Den ganzen Tag habe ich
hier im Haus gewirbelt: Fenster putzen, Hemden bügeln, Staub wischen,
Unterlagen von der Versicherung abheften, kochen… Ich bekomme für meine
Arbeit nur leider kein Geld.
Tochter: aber Mama, du arbeitest doch gar nicht!
Oma: und ob die Mama arbeitet – hier im Haushalt und für unsere Familie!
Sohn: klar, ein bisschen Mühe macht das ganze Putzen Kochen schon. Aber
wenn man kein Geld dafür verdient, ist es doch keine richtige Arbeit – oder?
Oma: Man muss nicht immer Geld für das bekommen, was man tut. Ich
bekomme z. B. keinen Cent dafür, dass ich den Kindern bei den Hausaufgaben
helfe. Ich mache das ehrenamtlich, weil ich gerne etwas Sinnvolles tun möchte.

„Das bisschen Haushalt...“

Der Haushalt – ein vielfältiger
Arbeitsplatz!

Die Entwicklung der Beschäftigten in
den Wirtschafts Bereichen

„Das bisschen Haushalt...“
Arbeit – bei diesem Begriff denken die meisten von euch
sicher an die berufliche Tätigkeit, die eure Eltern oder
andere Erwachsene ausüben. Vielleicht habt ihr auch eure
eigene Berufswahl vor Augen. Arbeit findet jedoch nicht
nur in Büros, Werkstätten, Geschäften oder
Fertigungshallen statt.

Erwerbsarbeit

Die „klassische“ Form der Arbeit ist in der Regel mit einem Verdienst
verbunden. Man arbeitet in einem bestimmten Beruf, um für den
eigenen Lebensunterhalt oder die Familie zu sorgen.

Hausarbeit
Zur Hausarbeit zählen zum Beispiel:
Räume aufräumen und reinigen
Wäsche pflegen
Lebensmittel einkaufen und kochen
Haustiere versorgen

Die Hausarbeit ist sehr vielseitig: häufig sind Hausfrauen und –
männer Gebäudereiniger, Koch, Hauswirtschafter, Gärtner und
Krankenpfleger in einer Pension!

Familienarbeit
Auch das Familienleben ist mit Arbeit verbunden. Dazu zählt
beispielsweise, Kinder zu betreuen und aufzuziehen oder
hilfsbedürftige Familienangehörige zu pflegen. Auch die Planung
und Organisation des Familienlebens in der Freizeit sind mit Arbeit
verbunden.

Ehrenamt
Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die Gesellschaft, z.
B. in Sportvereinen, Altenheim oder Jugendhäusern. Für ihre Arbeit
bekommen Sie in der Regel kein oder nur wenig Geld. Da sie sich
freiwillig dafür entscheiden, können Sie damit auch jederzeit
aufhören.

Arbeit im Wandel
Noch in den 1980er-Jahren arbeiteten rund 40 % der Beschäftigten in
Deutschland in der Industrie. Durch die zunehmende Technisierung
und Digitalisierung entstanden seitdem immer mehr Arbeitsplätze
im Wissens – und Dienstleistungsbereich, z. B. in der IT – oder
Gesundheitsbranche (Anteil der Beschäftigten heute rund 74 %). Dies
hat auch Folgen für die Arbeitswelt: Fachwissen veraltet schnell,
lebenslanges Lernen und Schlüsselqualifikationen (z. B.
Methodenkompetenz) werden immer wichtiger.

Aufgaben
Niveau G/M/E
1. Vergleiche die beiden Tagesabläufe aus Folie zwei! Worin unterscheiden sie sich?
2. Schreibe einen Tagebucheintrag zu einem durchschnittlichen Tag in deinem Leben.
Beobachte dazu, wie du deine Freizeit gestaltest. Notiere, wozu deine Freizeitaktivitäten
dir dienen: als Ausgleich, als Spaß, als Weiterbildung USW.
3. Untersuche und beurteile die Work-Life-Balance von Katja, Michael (Folie zwei) und dir.
4. Stell dir vor, du bist 30 Jahre alt. Beschreibe einen Tagesablauf in deinem Traumberuf.
Wie sieht deine Work-Life-Balance aus?
5. Beschreibe, wie euer Familienleben organisiert ist. Wer übernimmt welche Arbeit?
6. Ist Hausarbeit deiner Meinung nach auch Arbeit?
7. Nenne die Berufe, die in Folie sieben „versteckt“ sind

Aufgaben
Niveau G/M/E
8. Vergleiche die unterschiedlichen Formen von Arbeit mithilfe einer Tabelle:
Arbeitsformen

Beispiele

Verdienst
ja/nein

Freiwillig
ja/nein

11. Bewährte: welche Form der Arbeit hat aus eurer Sicht den größten Stellenwert? – Für
den einzelnen, – für die Gesellschaft
12. Erkläre: wie hat sich die Arbeitswelt verändert? Welche Folgen bringt dies mit sich?
(Folie acht)
13. Erläutere, wie du dir dein späteres Arbeitsleben vorstellst.
14. Notiere, welche Operatoren verwendet wurden! (Bei den Aufgaben)

