
 Wenn´s rund geht: Zeit für eine Pause! 

Wie das Leben in Balance bleiben kann 

Inhalt: Bausteine für eine Gruppenstunde 16+ 

 
Material: Jonglierbälle (oder -tücher oder Dinge, die sich zum Jonglieren 
eigenen), A3-Papier, Farbstifte 
 
 
Einstieg: 
Probiert zu jonglieren – wie viele Bälle könnt ihr in Bewegung halten?!  
Was passiert, wenn dir beim Jonglieren noch zusätzliche Bälle zugeworfen werden? 
 
Impuls: 
Wir sind alle Jongleure und Jongleurinnen! Wir halten viele „Bälle“ in der Luft – Schule, Arbeit, 
Ehrenamt, Freund/innen und Beziehungen, Hobbys, … Wir investieren Zeit, Kraft und es sind Dinge, 
die uns in Gedanken beschäftigen. Irgendwie bekommen wir das meistens auf die Reihe.  
Manchmal möchtest du vielleicht auch, dass jemand den Pause-Knopf drückt, dass du Luft holen 
kannst und einfach mal du selbst sein kannst. 
 
Mein Lebensbild: 
Jede/r bekommt ein A3-Blatt. Stifte dürfen nach Lust und Laune verwendet werden. 
Auf dem Blatt könnten folgenden Fragen stehen: 

Wenn du an eine „ganz normale“ Woche denkst – welche Bälle jonglierst du da?  
Was bringst du alles unter?  
Welche Bälle hältst du in der Luft? 
Was hast du alles zu tun?  
Was hat oder braucht viel Platz und Zeit? 
Wofür brauchst du mehr oder weniger Kraft? 
Wo tust du etwas für andere? Wo für dich? 

 
Aufgabe: Gestalte dein aktuelles Lebensbild. Male für alles, für das du dir Zeit nimmst oder nehmen 
musst einen Kreis/Ball und schreib hinein, wofür er steht. Die Kreise werden größer und kleiner, 
heller oder dunkler, ..., je nachdem, wie viel Gewicht das Thema hat, wieviel Zeit es im Lauf einer 
Woche bekommt. 
 
Lebens-Balance-Modell: 
Während die Gruppe gearbeitet hat, hast du die untenstehende Grafik mit Symbolen in der Mitte auf 
den Boden gelegt – möglichst großzügig, damit man die einzelnen „Kreise“ auch wirklich abschreiten, 
dort stehen, kann (siehe auch Anhang). z.B: Vier Tücher oder große Papierscheiben. Darauf legt ihr 
passende Symbole: 

Sinn/Kultur: Bibel, Liederbuch, Instrument, Buch, … 
Körper/Gesundheit: Brot, Obst, Teller, Besteck, Fitnessgerät (Hantel…) 
Arbeit/Leistung: Kalender, Schreibzeug, (Spiel)Geld, Arbeitstasche… 
Familie/Kontakte: Fotos, Freundschaftsbänder, Daumen-hoch, ... 
Mitte: vielleicht hast du ein Balanceboard oder du baust selbst eines. – Eine Anleitung findest 
du hier: https://www.waldhelden.de/balance-board-selber-bauen  

Die erklärenden Stichworte in der Grafik kannst du auf Kärtchen vorbereiten und während der 
Erklärung zu den Symbolen legen. 

https://www.waldhelden.de/balance-board-selber-bauen


Erkläre den Jugendlichen, dass du ein Modell mitgebracht hast, das gut helfen kann, die vielen 
verschiedenen Lebensbereiche und Aufgaben im Gleichgewicht zu halten. 
Modell der Life-Balance nach Lothar Seiwert (Prof. Dr. Lothar J. Seiwert ist weltweit führender und 
bekanntester Experte für das neue Zeit- und Lebensmanagement. https://lothar-seiwert.de)  
 
Zur Erklärung: 
Es gibt vier große Bereiche, die unser 
Leben in Schwung halten und die auch 
unsere Kraft brauchen: 

 Körper und Gesundheit 

 Arbeit und Leistung  

 Sinn und Kultur 

 Familie/Kontakte/Beziehungen 
(es gibt keine Wertung zwischen den 
Bereichen!) 
 
Wichtig ist, dass alle Bereiche in 
unserem Alltag gleichmäßig verteilt sind 
bzw. ähnlich viel Aufmerksamkeit und 
Zeit bekommen. 
Wer sich nur in die Arbeit stürzt, läuft 
Gefahr, andere Lebensbereiche zu 
vernachlässigen. 
Allerdings bekommen wir aus den 
unterschiedlichen Lebensfeldern immer 
auch Kraft zurück: beim Sport kann ich 
mich auspowern, gleichzeitig halte ich mich fit und bin ausgeglichener. 
Freund/innen und Familie sind manchmal anstrengend, aber hier bin ich auch angenommen, geliebt. 
Arbeit kann kräfteraubend sein, aber liefert ein Einkommen, das mich absichert; gleichzeitig erfahre 
ich auch Bestätigung und Anerkennung für meine Kompetenz. 
Sinn/Kultur/Religion/Selbstverwirklichung… sollte kein „Luxusvergnügen“ sein. Wer nicht nach dem 
Sinn z.B. seiner Arbeit fragt, kommt leicht in eine Sinnkrise… Wer sich allerdings nur noch mit dieser 
Frage beschäftigt, könnte etwas ungeschickt in der Alltagsbewältigung werden… 
 
So hängen alle Bereiche zusammen, haben Auswirkungen aufeinander.  
Bereiche, die keine Aufmerksamkeit haben, wirken sich genauso auf den Rest aus. 
 
Die Idee des Modells: Die Bereiche in einem Gleichgewicht zu halten. Für alle Bereiche etwas zu tun, 
Platz dafür zu haben, damit wir in Balance bleiben. 
 
Übung: 
Lade die Gruppe ein, mit den eigenen Lebensbildern das Modell abzuschreiten, sich an die 
verschiedenen Pole das Modells zu stellen, dabei auf das eigene Bild zu schauen und zu vergleichen: 
welche meiner „Bälle“, die ich gezeichnet habe, passt zu welchem Pol im Balance-Modell? 
Wenn es ein Balanceboard gibt: Auch hier könnt ihr euch draufstellen, balancieren und überlegen, 
wie die Bereiche im eigenen Leben verteilt sind. 
 
Nehmt danach wieder Platz. 
 
Austausch: 
Zu zweit oder zu dritt zusammenkommen:  
Erklärt den Anderen euer Bild. Der/Die Andere(n) hören zu, danach können sie rückmelden, was 
ihnen auffällt. – Bitte nicht beurteilen und keine Ratschläge, was besser/anders sein könnte! 

Lebens-Balance-Modell nach Peseschkian/Seiwert (Grafik entworfen 
nach Modellen von SEIWERT-Institut Heidelberg) 

https://lothar-seiwert.de/


„Mir fällt auf, dass du viel Zeit mit deinem Hobby verbringst“ oder „Der Kreis für die Schule ist sehr 
groß im Vergleich zu den anderen…“. 
Jede/r notiert sich oder zeichnet auf sein/ihr Blatt, welche Gedanken er/sie aus den Rückmeldungen 
der anderen mitnehmen möchte. 
 
Gedankenexperiment (jede/r für sich selbst):  
Angenommen, alle 4 Bereiche sind in Summe 100 %. Schauen wir jetzt nochmal auf die Bälle, die wir 
jonglieren. Also die Ist-Situation. 

 Wieviel Prozent der Wachzeit geht Energie und Aufmerksamkeit in den Bereich Arbeit und 
Leistung? 

 Wieviel Prozent in Körper und Gesundheit? 

 Kontakte und private Beziehungen? 

 Wieviel Prozent räumst du der Beschäftigung mit Sinnfragen ein? 
 

Beurteilt ganz spontan! Dann ist das Ergebnis meist realistischer. 
Was fällt dir auf?  
Wovon brauchst du mehr oder weniger?  
Was funktioniert ganz gut – was hält dich in Balance?  
Wovon wünschst du dir vielleicht mehr?  
Was möchtest du in der nächsten Zeit ganz bewusst ausprobieren?  
Wofür willst du mehr Platz machen?  
Was kann vielleicht verringert werden oder fühlt sich anders an,  
wenn du einen anderen Bereich stärkst? 
– Das kann nun nochmal farblich auf dem Bild hervorgehoben oder auch notiert werden. 
 
 
Remind me: 
Gestaltet ein persönlichen „reminder“: mit Ton, als Bild, … eurer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. 
 
 
 
 
Nächste Seite: Das Modell nochmal größer. 
 

 

 

Autorin: Doirs Schmidt 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Lebens-Balance-Modell nach Peseschkian/Seiwert (Grafik entworfen nach Modellen von SEIWERT-Institut Heidelberg) 


