
Bei dem Begriff „Work-Life-Balance“ denken die meisten 

sicher an die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben.  

Oft soll das auch so verstanden werden. Vom Ursprung 

her fußt das Modell jedoch auf den Lehren des Nossrat 

Peseschkian, dem Begründer der positiven Psychologie, 

der 1933 im Iran geboren wurde und 2010 in Wiesbaden 

verstarb. Dieser definierte vier wichtige Lebensbereiche, 

die uns prägen und beeinflussen:

 Leistung

Dieser Lebensbereich beinhaltet alle Momente, in denen 

Sie in Ihrem Leben einen Leistungsanspruch an sich  

haben. Also Momente, in denen Sie Ehrgeiz entwickeln. 

Für viele ist dieser Bereich der Beruf, zusätzlich kann dies 

aber auch ein Sport sein, den Sie ausüben. Zum Beispiel 

entwickeln Sie einen besonderen Leistungsanspruch, 

wenn Sie an Wettkämpfen teilnehmen. Aber 

auch die Erziehung Ihrer Kinder kann 

ein Feld sein, dass für Sie mit dem 

Begriff Leistung eng in Zusammen-

hang steht.

 Kontakt

Hier geht es um Kontakte, die Sie zu anderen Menschen 

haben. Dazu zählen private Kontakte zu Ihrer Familie 

oder Freunden und geschäftliche Kontakte zu KollegIn-

nen. Auch der Kontakt zu Ihrem Nachbarn am Garten-

zaun oder der Small Talk beim Bäcker, wenn Sie samstags 

Ihre Brötchen holen, zählt dazu. 

 Körper

Der Bereich Körper umfasst alles, was mit Gesundheit, 

Hygiene, Wellness, Ernährung oder auch Sport (sofern er 

nicht im Leistungsbereich angesiedelt ist) zusammen-

hängt. 

 Sinn

Hier steht tatsächlich die Frage nach dem Sinn unseres 

Lebens im Vordergrund. Das kann auch ein Glaube sein, 

Werte, Visionen oder die Selbstverwirklichung jedes  

Einzelnen. 

Die Idee dieses Modells basiert nun nicht etwa darauf, 

alle vier Lebensbereiche zeitlich in Einklang miteinander 

zu bringen. Der Grundgedanke ist, dass wir in jedem  

Lebensbereich Energiequellen haben sollten, die wir aktiv 

ansteuern können, wenn ein anderer Lebensbereich uns 

besonders viel Energie kostet. 

So ist es beispielsweise für Menschen, die viel Kraft inner-

halb ihres täglichen Berufslebens benötigen, sehr gut, 

wenn sie in den drei anderen Feldern „Energietank-

stellen“ finden. Dies kann ein gutes Gespräch mit dem 

Partner sein, ein ausgiebiger Spaziergang an frischer Luft 

oder das Lesen eines inspirierenden Buches sein.

Kennen Sie Ihre persönlichen Energietankstellen? 

Auf der nächsten Seite finden Sie den Selbstcheck. 

Viel Spaß beim Ausfüllen!
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 TRAINING

Kennen Sie Ihre persönlichen Energietankstellen?
Erfahren Sie von Susanne Goerke, wie Sie eine ausgeglichene Work-Life-Balance erreichen und Ihre Akkus aufladen 



Bereich Leistung fast immer / 
sehr häufig

öfter fast nie / 
sehr selten

Wenn ich nach der Arbeit nach Hause gehe, bin ich 
zufrieden mit dem, was ich geschafft habe.

Ich schaffe es, täglich die wichtigsten Dinge zu erledigen.

Ich habe Ziele, die ich erreichen kann.

Meine Erfolge werden gewürdigt.

Wichtige Gespräche bereite ich konzentriert vor.

Summe
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Kennen Sie Ihre Energietankstellen? – Selbstcheck Teil 1
Erfahren Sie von Susanne Goerke, wie Sie eine ausgeglichene Work-Life-Balance erreichen. Finden Sie Ihre Energietankstellen!

Bereich Kontakt fast immer / 
sehr häufig

öfter fast nie / 
sehr selten

Familie, Freunde und andere soziale Kontakte liefern mir positive 
Energie.

Die Beziehung zu meinen wichtigsten privaten Kontakten pflege 
ich bewusst, intensiv und häufig.

Freunde und Familie wissen, wie es mir geht.

Ich spreche mit privaten Kontakten über Ärger und Probleme, die 
sich aus meiner Arbeit ergeben.

Ich vermeide es, auf zu vielen „Hochzeiten zu tanzen“ und mich 
in mehreren Vereinen oder Organisationen stark zu engagieren.

Summe

„Für jede Antwort im Feld „fast immer / sehr häufig“ 

erhalten Sie 1 Punkt, für jede Antwort mit „öfter“ geben 

Sie sich 1/2 Punkt. („fast nie / sehr selten“ = 0 Punkte).“



Bereich Körper fast immer / 
sehr häufig

öfter fast nie / 
sehr selten

Bewegung und Sport gehören zu meinen wöchentlichen Aktivitäten.

Es gelingt mir, ausreichend und erholsam zu schlafen.

Im Fernsehen schaue ich mir nur eine Sendung pro Tag an, Internet, 
Handy und Co. nutze ich privat nicht länger als eine Stunde am Tag.

Auf Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel kann ich  
verzichten.

Wenn mir danach ist, gönne ich mir eine Auszeit für Wellness.

Summe

CAPERA   GRUPPE / 3/2017

 TRAINING

Kennen Sie Ihre Energietankstellen? – Selbstcheck Teil 2
Erfahren Sie von Susanne Goerke, wie Sie eine ausgeglichene Work-Life-Balance erreichen. Finden Sie Ihre Energietankstellen!

Bereich Sinn fast immer / 
sehr häufig

öfter fast nie / 
sehr selten

Mein Leben hat einen Sinn, ich weiß, wofür ich gut bin.

Ich denke positiv und blicke zuversichtlich in die Zukunft.

Es gibt Momente, in denen ich „ganz bei mir bin“ und über mich 
und mein Leben konstruktiv nachdenke.

Ich engagiere mich ehrenamtlich für eine gute Sache.

Es gibt täglich schöne Momente in meinem Leben.

Summe

„Für jede Antwort im Feld „fast immer / sehr häufig“  

erhalten Sie 1 Punkt, für jede Antwort mit „öfter“ geben Sie 

sich 1/2 Punkt. („fast nie / sehr selten“ = 0 Punkte).“

Übertragen Sie anschließend Ihre Summe je Lebensbereich in 

diese Grafik:
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Im nächsten Schritt setzen Sie sich klare Ziele zum Ausbau des 

Lebensbereiches mit der niedrigsten Ausprägung. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Zielfindung! Fordern Sie 

einfach ein Angebot zum Individualcoaching an.


