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Spannungsfeld Arbeit: Zeitmanagement 

Stand: 19.10.2017 

Jahrgangsstufe 9  

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Gesundheitsförderung 

Berufliche Orientierung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material AB1a Selbsterkundung: Eine typische Schulwoche 

AB1b Selbsterkundung 

AB2a Work-Life-Balance Fallbeispiel 1 

AB2b Work-Life-Balance Fallbeispiel 2 

F1 Möglicher Hefteintrag 

AB2c Work-Life-Balance Lernnotiz 

AB3a Vier Fallbeispiele  

AB3b Welcher Typ bist du? 

AB3c Tipps für effektives Arbeiten  

F2 Kopiervorlage Mobile  

AB4 Selbstreflexion 

Kompetenzerwartungen 

Sow 9, LB 2: Tertiäre Sozialisation in der Arbeitswelt  

Die Schülerinnen und Schüler wägen die Bedingungen eines sinnvollen Gleichgewichts 

zwischen Arbeits-, Familien- und Erholungsphasen ab, um für sich selbst ein gelingendes 

Zeitmanagement (Work-Life-Balance) unter heutigen Gegebenheiten zu entwickeln. 

Urteilskompetenz, Handlungskompetenz, Empathie-/Wertekompetenz 
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Aufgabe 

In dieser Aufgabe finden sich verschiedene Bausteine, die entweder isoliert oder im 

Zusammenhang von der Lehrkraft zur Behandlung dieser Themeneinheit verwendet werden 

können. 

 

Baustein1: Selbsterkundung 

Dieser Baustein würde sich z. B. zum Einstieg in die Einheit eignen, da er die Schülerinnen 

und Schüler persönlich betrifft. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln mit Hilfe eines 

Wochenzeitrasters (AB1a) ihren Umgang mit der Zeit. Dabei kennzeichnen sie zur besseren 

Visualisierung bei der anschließenden Erarbeitung ihrer Lebensbereiche die Zeiträume 

farbig. Hierfür ist eine Einzelarbeitsphase empfohlen. In einer Partner- oder Gruppenarbeit 

können die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse im Anschluss vergleichen. 

Als Hilfe dient hierbei Aufgabe 2 (AB1b), bei der die Schüler ihre durchschnittliche 

Zeitinvestition für jeden Bereich berechnen. Es bestünde die Übungsmöglichkeit der 

Erstellung einer Statistik an dieser Stelle, indem man die Schülerinnen und Schüler z. B. 

digital ein Diagramm erstellen lässt. Die Ergebnisse werden kurz im Plenum gesammelt und 

vorgestellt. Eventuell sind die Schülerinnen und Schüler darüber überrascht, wie viel Zeit sie 

z. B. insgesamt zur Verfügung haben oder dass ihr persönliches Empfinden, wie viel Zeit sie 

in die Schule investieren, vom tatsächlichen Wert abweicht. Im Anschluss an diese Einheit 

werden diese persönlichen Ergebnisse zunächst auf die Seite gelegt, um später mit neu 

erworbenen Kenntnissen Lösungsansätze für die eigene Lebenssituation zu suchen.  

 

Baustein 2: Work-Life-Balance 

Ziel dieses Bausteins, der sich z. B. für die Erarbeitungsphase der Fragestellung „Work-Life-

Balance in der Arbeitswelt“ eignet, ist es, den Begriff Work-Life-Balance für die Schülerinnen 

und Schüler mit Hilfe von zwei kontrastiven Fallbeispielen nachvollziehbar zu machen und 

Voraussetzungen für ein ausgewogenes Verhältnis von Belastungen und Erholung 

herauszuarbeiten. Die Fallbeispiele sind aus dem Bereich Arbeitswelt.  

Während in AB2a ein Negativbeispiel skizziert wird, enthält das Fallbeispiel in AB2b eine 

ideale Umsetzung der Thematik. Die Fallbeispiele können entweder im Vergleich oder in 

einer arbeitsteiligen Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden. Als Ergebnis erhält man 

beispielhaft die Anforderungen, die an den Erwachsenen sowohl im privaten und als auch im 

beruflichen Bereich gestellt werden, und darüber hinaus die Faktoren, die zu einer 

gelungenen Work-Life-Balance beitragen können, welche in z. B. in einem Hefteintrag fixiert 

werden können (F1).  

Die Lernnotiz AB2c fasst den Zusammenhang der Work-Life-Balance noch einmal 

zusammen und kann fakultativ verwendet werden.  
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Baustein 3: Analyse der eigenen Arbeitsweise 

Anhand eines Selbsttests (AB3b) und durch die Auswertung von vier konstruierten 

Fallbeispielen (AB3a und 3c) sollen die Schülerinnen und Schüler über ihre eigene 

Arbeitsweise nachdenken und Schlüsse zur Optimierung ihres persönlichen Arbeitsverhalten 

ziehen. Hierfür liegt ihnen eine Liste (AB3c) mit möglichen Ratschlägen vor. Es ist durchaus 

sinnvoll, im Anschluss die Ergebnisse z. B. im Unterrichtsgespräch zu diskutieren, damit die 

Schülerinnen und Schüler u. U. von den Erkenntnissen ihrer Mitschülerinnen und Mitschülern 

profitieren können.  

 

Baustein 4: Mobile 

Mit Hilfe des Bildes eines Mobiles soll verdeutlicht werden, dass es für den Menschen 

wichtig ist, eine Balance in seinem Leben zu haben. Hier spielen verschiedene Faktoren eine 

Rolle. Das Bild des Mobiles kann entweder als AB (F2) verwendet werden oder es kann 

auch selbständig „gebastelt“ werden, um den haptischen Lerntyp zu bedienen bzw. um ein 

Erinnerungsstück mit nach Hause geben zu können, das bei eventuell nötigen 

Verhaltensänderungen hilfreich sein kann. Als theoretische Textunterstützung kann die 

Lernnotiz AB2c verwendet werden.  

 

Baustein 5: Selbstreflexion 

Die Reflexionsaufgabe AB4 soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihren 

Erkenntnisstand einzuordnen. Eventuell kann sie als Hausaufgabe gegeben werden. Die 

Bearbeitung des Fragebogens könnte am Ende der gesamten Unterrichtseinheit eingesetzt 

werden.  
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Benötigtes Material zur Aufgabe 

AB1a Selbsterkundung: Eine typische Schulwoche 

1. Bilde in der folgenden Tabelle den Ablauf einer typischen Schulwoche ab,  

indem du die Kästchen farbig ausmalst bzw. schraffierst. Am besten verwendest 

du für das Ausmalen Holzstifte und schraffierst mit Fasermalern, da es hierbei 

auch zu Überschneidungen kommen kann, z. B. Familie + Freizeit. 

 Verwende dafür folgende Farben:  

 Gelb:      Zeiten, zu denen du schläfst 

 Rot:       nicht fest verplante Freizeit 

 schwarz schraffiert:  fest geplante Freizeitaktivitäten, wie z. B. Sportverein 

 helles Grün:    Schulweg und Unterrichtszeit 

 dunkles Grün:   Hausaufgaben- und Lernzeit 

 blau schraffiert:   Zeit mit der Familie (z. B. Essen, Freizeitaktivitäten) 

2. Tausche dich mit deinem Banknachbarn aus. Haltet kurz eure Ergebnisse in Zahlen fest 

und zieht euer Resümee, indem ihr Smileys vergebt, wie zufrieden ihr mit dieser 

Situation seid. 

     

durchschnittliche Schlafzeit pro Tag 

x = Anzahl der Stunden pro 

Woche : 7 

x = _________________:7 

x = _______Stunden 

   

durchschnittliche Unterrichts- und 

Lernzeit pro Woche, inklusive Schulweg 

x = Anzahl der Stunden pro 

Woche : 7 

x = _________________:7 

x = _______Stunden 

   

durchschnittliche Freizeitstunden pro 

Woche (verplant + flexibel) 

x = Anzahl der Stunden pro 

Woche : 7 

x = _________________:7 

x = _______Stunden 

   

durchschnittliche Zeit mit der Familie 

x = Anzahl der Stunden pro 

Woche : 7 

x = _________________:7 

x = _______ Stunden 

   

3. Welche deiner Ergebnisse erstaunen dich? 

__________________________________________________________________________ 
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AB1b Selbsterkundung 

Eine typische Schulwoche von ____________________________ 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

00:00 Uhr        

01:00 Uhr        

02:00 Uhr        

03:00 Uhr        

04:00 Uhr        

05:00 Uhr        

06:00 Uhr        

07:00 Uhr        

08:00 Uhr        

09:00 Uhr        

10:00 Uhr        

11:00 Uhr        

12:00 Uhr        

13:00 Uhr        

14:00 Uhr        

15:00 Uhr        

16:00 Uhr        

17:00 Uhr        

18:00 Uhr        

19:00 Uhr        

20:00 Uhr        

21:00 Uhr        

22:00 Uhr        

23:00 Uhr        
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AB2a Work-Life-Balance  

 

Um eine Ausgewogenheit zwischen Privatleben und Arbeitswelt zu 

erreichen, müssen die meisten Menschen, wie ihr in den folgenden 

Fallbeispielen seht, bewusst arbeiten.  

 

 

Bearbeitet dazu folgende Arbeitsaufträge: 

1. Unterstreicht die privaten und beruflichen Anforderungen, die an die Person in dem 

Fallbeispiel gestellt sind. Nehmt dazu zwei unterschiedliche Farbstifte.  

2. Gebt gegebenenfalls Ratschläge für eine ausgewogenere Lebenssituation. Denkt dabei 

auch an mögliche Hilfsangebote.  

 

Fallbeispiel 1:  

Sylvia (43) ist alleinerziehende Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Sie ist sehr stolz auf ihre 

kleine Familie und geht mit vollem Einsatz ihrer Beschäftigung als Sekretärin in einem 

Industriebetrieb nach. Ihre Eltern (75 und 80 Jahre alt) sind inzwischen auf die Hilfe ihrer 

Tochter, z. B. beim Einkaufen und bei Behördengängen, angewiesen. Sylvia arbeitet hart, 

da sie sich und ihrem Sohn eine schöne Wohnung und auch jedes Jahr eine Woche Urlaub 

am Meer finanzieren möchte. An ihrem Arbeitsplatz werden Eigenverantwortung, 

Selbstmanagement und eine hohe Qualifikation auf aktuellem Stand erwartet. Auch sie 

selbst stellt hohe Ansprüche an die eigene Person: Als alleinerziehende Mutter will sie nicht 

auffallen; deshalb gibt sie häufig mehr als gut für sie ist: Sie arbeitet länger, übernimmt 

bereitwillig Extraaufgaben, die häufig mit einer kurzfristigen Terminierung und großem 

Termindruck verbunden sind. Am Wochenende benötigt sie dann viel Schlaf, kann dann 

dennoch oft nicht durchschlafen und sich dadurch häufig sehr schlecht zu einer aktiven 

Freizeitgestaltung aufraffen. Dies hat u. a. dazu geführt, dass sie private Kontakte 

vernachlässigt, indem sie Einladungen von Freunden abgesagt hat und auch schon lange 

nichts mehr mit ihrem Sohn unternommen hat. In den wenigen Freiräumen kümmert sie 

sich dann um die Notwendigkeiten der eigenen Eltern. Durch Zeitdruck ist öfters keine Zeit 

mehr zum Einkaufen und Kochen einer gesunden, nahrhaften Mahlzeit. Dies hat sie 

ausgeglichen, indem sie für sich und ihren Sohn Fertiggerichte mit nach Hause gebracht 

hat. Leistungstiefs hat sie mit Süßigkeiten bekämpft und fühlt sich nach einer 

Gewichtszunahme von mehr als fünf Kilogramm in ihrer Haut nach nicht mehr recht wohl. 

Die Erschöpfung und die Überforderung sind ihr inzwischen anzusehen und ihre Arbeit ist 

häufig nicht fehlerfrei, was zu Konfliktgesprächen mit ihrem Vorgesetzten führt. Dieser hat 

ihr auch schon nahegelegt, dass sie an sich und ihrem Arbeitsverhalten arbeiten müsse.  
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AB2b Work-Life-Balance  

 

Um eine Ausgewogenheit zwischen Privatleben und Arbeitswelt zu 

erreichen, müssen die meisten Menschen, wie ihr in den folgenden 

Fallbeispielen seht, bewusst arbeiten.  

 

 

Bearbeitet dazu folgende Arbeitsaufträge:  

1. Unterstreicht die privaten und beruflichen Anforderungen, die an die Person in dem 

Fallbeispiel gestellt sind. Nehmt dazu zwei unterschiedliche Farbstifte.  

2. Erstellt eine Liste mit Faktoren, die Johannes‘ Work-Life-Balance unterstützen.  

 

Fallbeispiel 2: 

Johannes (38) arbeitet als Angestellter eines Versicherungsunternehmens. Er lebt mit 

seiner Lebenspartnerin Helena (37) und der gemeinsamen Tochter (7) zusammen. Als 

Vater möchte er am Aufwachsen seiner Tochter teilhaben. Genauso wichtig ist allerdings 

auch sein Beitrag zum Familieneinkommen, das er und Helena zu gleichen Teilen 

bestreiten. Johannes kann in Gleitzeit arbeiten, was ihm ermöglicht, morgens mit seiner 

Tochter zu frühstücken, während Helena bereits ihrer Erwerbsarbeit – sie arbeitet als 

Reiseverkehrskauffrau – nachgeht. Nachdem seine Tochter das Haus verlassen und in die 

Schule gegangen ist, beginnt Johannes mit seiner beruflichen Tätigkeit. In der Mittagspause 

steht ihm ein Fitness- und Erholungsangebot des Betriebes zur Verfügung, das auch das 

Bereitstellen von Obst in der Teeküche beinhaltet. Regelmäßig finden Teamsitzungen statt, 

bei denen der Arbeitsfortschritt der einzelnen Mitarbeiter im Team diskutiert wird und 

Arbeitskraft nach Notwendigkeiten umverteilt und auftretende Unklarheiten besprochen 

werden. Johannes hat einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst und fühlt sich dem 

Betrieb verpflichtet. Zur Weiterqualifizierung in der globalen Arbeitswelt muss Johannes 

zwei Mal im Jahr an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Durch eine langfristige Planung 

im Betrieb ist es möglich, dass Helena rechtzeitig Urlaub beantragen kann, damit die 

gemeinsame Tochter während dieser Zeit von ihr alleine versorgt werden kann. Damit die 

Mitarbeiter trotz der hohen Ansprüche an ihre Arbeit nicht dem Selbstausbeutungstrieb 

verfallen, finden in regelmäßigen Abständen in der Firma Seminare zu den Themen 

Konfliktmanagement und dem Umgang mit Stress statt. In der Firma besteht Konsens, dass 

eine ständige Erreichbarkeit per E-Mail oder Mobiltelefon den Erholungswert von Freizeit 

schmälert, deshalb wird akzeptiert, wenn ein Mitarbeiter außerhalb seiner Arbeitszeiten 

nicht für die Firma erreichbar ist. Dies ermöglicht es Johannes, nach der Arbeit ganz für 

seine Familie da zu sein. Das Wochenende verbringt die Familie mit der gemeinsamen 

Erledigung der häuslichen Pflichten und genießt anschließend freie Zeit z. B. im 

Schwimmbad oder beim Stadtbummel. Johannes ist sehr zufrieden mit seinem Leben und 

sieht seine Erwerbsarbeit nicht als notwendiges Übel, sondern als positiven Teil seines 

Lebens. Das merken auch seine Kunden, die gerne von ihm betreut werden, da Johannes 

selten krank ist und grundsätzlich ausgeglichen seiner Arbeit nachgeht.  
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F1 Möglicher Hefteintrag 
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AB2c Work-Life-Balance – Lernnotiz 

 

 

Unter „Work-Life-Balance“ versteht man, dass ein Arbeitnehmer ein 

ausgewogenes und gesundes Verhältnis zwischen den Anforderungen in 

seinem Beruf und seinen privaten Interessen pflegt. Für eine gelungene Work- 

Life-Balance spielen vor allem vier Faktoren eine bedeutende Rolle: ein 

vernünftiger Ausgleich zwischen Familienleben, Zeit für Freunden und Hobbys, der eigenen 

Gesundheitspflege und dem Arbeitsleben. Sichtbar machen lässt sich dies sehr klar am 

Beispiel eines Mobiles. Gerät ein Arm ins negative Ungleichgewicht, z. B. durch eine 

spezielle Belastung, kann dies nur durch ein positives Ungleichgewicht eines anderen 

Armes, z. B. einer besonderen Unterstützung ausgeglichen werden.  

Jeder der vier Faktoren verfügt über einen positiven wie auch negativen Aspekt: 

Freizeitaktivitäten können sowohl der Erholung dienen, als auch, wenn sie zu viel sind, eine 

Belastung darstellen. Genauso kann das Familienleben ein positiver Ausgleich sein, aber 

auch durch besondere Umstände wie z. B. pflegebedürftige Großeltern zur Belastung 

werden.  

Auch die Arbeit besitzt zwei Seiten. Sie muss nicht notwendigerweise eine Belastung 

darstellen. Ein ausgeglichener Arbeitnehmer, der Freude an seinem Tun hat, ist für den 

Arbeitgeber ein motivierter und leistungsfähiger Mitarbeiter.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass es anzustreben ist, allen vier Faktoren einen 

gleichwertigen Platz in seinem Leben einzuräumen, sodass sie sich gegenseitig positiv 

beeinflussen können.  
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AB3a Vier Fallbeispiele  

Lest die folgenden Fallbeispiele und entscheidet, ob die Personen eurer Ansicht nach eher 

zufrieden oder unzufrieden sind. Begründet eure Entscheidung und gebt den als unzufrieden 

eingeschätzten Personen Ratschläge zur Verbesserung ihres Arbeitsverhaltens. Eine 

Vorlage mit möglichen Tipps findet ihr auf dem Arbeitsblatt 3c. Die Liste erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit und darf ergänzt werden. 

A Greta schafft immer alles zum richtigen 

Zeitpunkt, verpasst nie einen Termin und 

bereitet sich immer gewissenhaft auf die 

Schule vor. Unpünktlichkeit gibt es bei ihr 

nicht. 

zufrieden/unzufrieden 

Begründung: 

__________________________________ 

____________________________________ 

Tipps: 

__________________________________ 

____________________________________ 

B Pia möchte immer alles ganz gewissenhaft 

und perfekt machen: Hausaufgaben, 

Terminmanagement und Pünktlichkeit. Sie 

setzt alles daran, dies umzusetzen, schafft es 

aber nicht. 

zufrieden/unzufrieden 

Begründung: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Tipps: 

__________________________________ 

__________________________________ 

C Daniel organisiert völlig chaotisch: 

gemachte Hausaufgaben kann er nicht 

finden, wenn er sie vorzeigen soll. 

Wiederkehrend verlegt er seine Schlüssel 

und seinen Geldbeutel. Da er sich kaum 

etwas aufschreibt, vergisst er regelmäßig 

Arbeitsaufgaben zu erledigen und kommt zu 

spät zu Terminen.  

zufrieden/unzufrieden 

Begründung: 

__________________________________ 

____________________________________ 

Tipps: 

__________________________________ 

____________________________________ 

D In Phillips Schultasche und auf seinem 

Schreibtisch herrscht das totale Chaos, 

trotzdem schafft er es immer zum richtigen 

Zeitpunkt das Erforderliche zu finden. Er 

kann sich viele Dinge mühelos merken, so 

auch wo er in seinem Chaos z. B. seine 

Hausaufgaben oder den Hausschlüssel 

findet. 

zufrieden/unzufrieden 

Begründung: 

__________________________________ 

____________________________________ 

Tipps: 

__________________________________ 

____________________________________ 

Es gibt auch Menschen, deren Arbeitsweise eine Mischung der oben beschriebenen 

Verhaltensweisen darstellt. Man spricht dann von Mischtypen.  

Zum Nachdenken: Typ A, B, C oder D? Zähle fünf Verhaltensweisen auf, in denen du dich 

wiederfindest. 

__________________________________________________________________________ 
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AB3b Welcher Typ bist du? 

 

 stimmt 
stimmt 

nicht 

1. Der Blick auf die Uhr ist mir wichtig, damit ich alles im Griff habe.   

2. Bei vielen Aufgaben gelingt mir eine langfristige Planung.   

3. Ich bearbeite am liebsten eine Aufgabe nach der anderen – immer 

schön der Reihe nach. 
  

4. Konkrete Zeit- und Terminvorgaben helfen mir.   

5. Auch Dinge, die mir keinen Spaß machen, erledige ich sofort.   

6. Kleine, gelbe Klebezettel brauche ich nicht.   

7. Formulare und Checklisten sind für mich eine gute Unterstützung.   

8. Die Umsetzung von eigenen Ideen gelingt mir gut. Nichts kommt zu 

kurz. 
  

9. Wenn ich Besuch bekomme, brauche ich mich wegen des 

Zustandes meines Schreibtisches nicht zu schämen. 
  

10. Meinen Tagesablauf plane ich und halte ihn auch ein – auch wenn 

etwas dazwischenkommt. 
  

 

Werte deine Antworten aus. Hast du den meisten Fragen zugestimmt, gehörst du selbst eher 

zu den Perfektionisten als zu den Chaoten. 
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AB3c Tipps für effektives Arbeiten  

1. Ordnung muss sein 1: Erst mit der Arbeit beginnen, wenn sie geordnet bereit liegt! 

2. Ordnung muss sein 2: Tätigkeiten nach Prioritäten ordnen und Zeitrahmen festlegen! 

3. Unterbrechungen, z. B. Telefonate vermeiden! 

4. Nein sagen – sich nicht mehr als machbar aufhalsen! 

5. Anspruchsvolle Tätigkeiten nicht bis zum Schluss aufschieben! 

6. Umfangreichere Arbeiten in vernünftige Portionen einteilen! 

7. Regelmäßige Pausen einhalten! 

Platz für Ergänzungen: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

F2 Mobile 
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AB4 Selbstreflexion 

 

 

  
trifft 

voll zu 

trifft 

zum 

Teil zu 

trifft 

nicht 

zu 

1 
Ich kann aus der dieser Unterrichtseinheit etwas für mein 

Leben mitnehmen. 
   

2 

Ich weiß, was ich tun muss, um eine gesunde 

Ausgewogenheit zwischen meinem Privatleben und der 

Schule herzustellen.  

   

3 
Ich werde die Ratschläge meiner Mitschülerinnen und 

Mitschüler ausprobieren. 
   

4 
Ich habe verstanden, was mit „Work-Life-Balance“ 

gemeint ist.  
   

5 

Es ist mir klar, dass eine Ausgewogenheit zwischen 

Privatleben und dem Leben in der Arbeit vorhanden sein 

muss und dass dies zu beiderseitigem Nutzen ist.  

   

6 

Ich fühle mich dazu in der Lage, ein Fallbeispiel zu 

diesem Thema zu analysieren und Faktoren für 

gelungenes Lebensgleichgewicht herauszulesen. 

   

7 

Ich kann mindestens fünf Maßnahmen aufzählen, die ein 

Arbeitnehmer ergreifen kann, um Arbeits- und 

Privatleben miteinander zu vereinbaren.  

   

8 

Mir sind Maßnahmen bekannt, die ein Arbeitgeber 

ergreifen kann, um seine Mitarbeiter bei der 

Vereinbarung von Berufs- und Privatleben zu 

unterstützen und so die Effizienz des Betriebes zu 

steigern.  

   

 

Quellen- und Literaturangaben 

AB1a Icons©Verfasser 

AB 1b Icons©Verfasser 

AB 2a Icons©Verfasser  

AB 2b Icons©Verfasser 
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F1 Foto©Privat 

AB 2c Icons©Verfasser 

F2 Foto©Privat 

AB 4 Icons©Verfasser 


