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So gelingt das Sabbatical

Auszeit
vom Alltag
Für ein paar Monate raus aus dem Alltag, Zeit haben,
etwas ganz Neues ausprobieren und mit
frischen Ideen über das eigene Wollen und Werden
zurückkommen: Wer hat davon nicht schon geträumt?
Wie es gelingen kann, sich eine solche Auszeit
zu organisieren, erzählen eine Sabbatical-Beraterin
und vier Frauen, die sich einfach mal getraut haben.
TEXT: ANNETTE LÜBBERS
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ushelfen auf einem
polnischen Ökohof,
Ziegen betreuen in
der französischen
Bretagne und in der israelischen
Negevwüste: Schon in ihre erste
neunmonatige Auszeit im Jahr
2012 hatte Britta Osswald aus
dem Schwarzwald viel hineingepackt. Sechs Jahre später legte
die Sozialarbeiterin erneut eine
Pause vom Job ein und reiste
acht Monate durch ihr Traumland Neuseeland. Mal half sie
in einer Familie als Köchin
aus, mal managte sie vorübergehend einen Campingplatz.
Dabei geht es der 46-Jährigen
nicht nur darum, in fremden
Ländern neue Erfahrungen zu

machen. Die Auszeiten helfen
ihr, in einem anstrengenden
und mitunter schwierigen Job
gesund und leistungsfähig zu
bleiben: Zu Hause arbeitet sie
seit vielen Jahren mit schwerkranken Menschen.
Bei Susanne Dyrchs und ihrem
Mann Chris stand eine Weltreise schon länger an oberster
Stelle ihrer ganz persönlichen
Wunschliste. Im Sommer vor vier
Jahren machten sich die Kölner
Strategieberaterin und der selbstständige Medienunternehmer
dann mit den beiden Söhnen, fünf
und drei Jahre, auf den Weg. Ein
Experiment, das sie von Kanada,
Hawaii, Japan, Australien, Neuseeland, Chile und den Westen

der USA zurück nach Kanada
führte. Für keine Arbeit war sich
das Paar zu schade: Sie hüteten
Schafe und Pferde, passten auf
Häuser auf und überführten ein
winziges Wohnmobil von der
US-amerikanischen Grenze zu
Mexiko bis nach Vancouver. Der
dritte Sohn kam unterwegs auf
Vancouver Island in Kanada zur
Welt. Ein gewaltiges Abenteuer
– nicht nur für die Eltern, auch
für die beiden älteren Jungs.
Susanne Dyrchs freut sich:
„Nach dieser Reise waren die
zwei mehr als Brüder, sie waren
Freunde, ein Doppel fürs Leben.
Und das ist nur eine tolle Erfahrung, die wir als Familie
machen durften.“
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Für die damals zweifache
Mutter mit Fulltime-Job war
die Auszeit besonders wichtig.
Sie stand kurz vor einem
Burnout. „Als Studentin war
ich noch sehr aktiv – auch
politisch. Aber dann hatte sich
bei mir Pragmatismus breitgemacht, gepaart mit Zynismus, Karrierehunger, Deadlines
und Zeitnot. Ich hatte nicht
nur das Gefühl, meine Kinder
nicht wirklich zu kennen. Ich
hatte auch das Gefühl, dass ich
mich selber nicht mehr kenne.“

50

Britta Osswalds
zweite Auszeit
verschlug sie in
ihr Traumland
Neuseeland.

Während ihres
ersten Sabbaticals
betreute sie Ziegen
in Israel.

des bewussten Müßiggangs zu
erleben. Das Wort Sabbatjahr,
oder englisch Sabbatical, geht
auf das hebräische Wort „šabat“
zurück. Übersetzt bedeutet es
etwa „innehalten“ oder „etwas
beenden“.
Eine andere Herleitung geht
vom hebräischen Wort „scheva“
aus, welches sieben bedeutet.
Sechs Jahre arbeiten, dann ein
Jahr pausieren, so lautet der
Hinweis im 3. Buch Mose,
Kapitel 25. Ein weiser Ratschlag, findet SabbaticalBeraterin Andrea Oder
aus Berlin: „Die Art, wie
wir in der westlichen
Welt arbeiten, entspricht
uns als Menschen einfach nicht. Das Schnellerhöher-weiter treibt uns
durchs Leben – oft bis in
die Erschöpfung oder die
Depression. Dabei verlieren wir nur zu oft den
Zugang zu dem, was wir
eigentlich wollen.
Wie viele von uns
arbeiten und handeln
nur noch aus Gewohnheit oder aus dem Gefühl heraus, etwas tun zu

Eine Auszeit will
gut organisiert sein
Andrea Oder bietet
Erstberatungen an,
aber auch ein Komplettpaket für Menschen, die
sich mit der Planung
alleine überfordert
fühlen. „Eine Auszeit
will gut durchdacht
sein, damit sie gelingt.
Meine wichtigste und schönste
Aufgabe dabei ist es, diesen gefühlten Berg in einen bequemen
Wanderweg zu verwandeln.“ In
Einzelgesprächen und in Workshops gibt sie Antworten auf
Fragen wie: Wie bekomme ich
die Auszeit finanziell gestemmt?
Will ich in einem Projekt
arbeiten oder herumreisen? Und
wenn ja, wo? Soll mich jemand
begleiten oder kann ich das auch
alleine schaffen? Wie kann ich
meinen Arbeitgeber überzeugen,
mich freizustellen? In welchem
Fall sollte ich vielleicht gleich
kündigen?
Britta Osswald hat für ihr
erstes Sabbatical ihren Job aufgegeben. Beim zweiten Mal hat
sie mit ihrem Arbeitgeber direkt
eine Wiedereinstiegsklausel verhandelt. Am Geld, sagt Britta
Osswald, müsse eine Auszeit
nur sehr selten scheitern. Von
anderen höre sie oft den Satz:
„Ich würde ja gerne tun, was du
tust, aber ich kann es mir nicht
leisten.“ Sie findet: „Wenn mir
etwas wirklich ein Herzensanliegen ist, dann tue ich es auch.
Und wenn es kein Herzensanliegen ist, dann brauche ich
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damit auch nicht zu kokettieren.“
Sie selbst lebt sowohl daheim
als auch auf Reisen sparsam bis
minimalistisch und sammelt
damit so viel Geld, dass für die
Reisekosten gesorgt ist. Für
ihren Arbeitseinsatz erhält sie
Kost und Logis. Sehr viel mehr
braucht sie nicht zum Leben.
„Wer auf einen gewissen Luxus
nicht verzichten kann, muss
natürlich deutlich mehr Geld
einplanen. Für mich ist schon ein
Cappuccino in einem Café etwas,
das ich mir nur selten und dann
sehr bewusst gönne.“

Rebecca Keller
gelang ihre
Auszeit vom Job
auf der Couch.

Niemand muss weit
reisen, um sich zu finden
Wer zu wenig Geld oder
vielleicht gar keine Lust hat,
als Globetrotter unterwegs zu
sein, kann sich auch mit einer
Auszeit in heimischen Gefilden
etwas Gutes tun. Um zu sich
selbst zu finden, muss niemand
in ferne Länder reisen. Rebecca
Keller aus Münster
hat das gleich mehrfach erfahren. 2014 zog
die 36-jährige Pressereferentin von Berlin
nach Münster zu ihrem
Lebensgefährten. Die
J o b s u c h e ge s t a l t e t e
sich schwierig, aber sie
nutzte die Zeit intensiv
für sich: „Natürlich war
da ein gewisser Druck,
aber den habe ich gut
ausgehalten. Ein ganzes
Jahr lang habe ich viel
gelesen, studiert und
mir die Frage gestellt:
Wie will ich leben und
was brauche ich dafür?
Was macht ein Leben

ANDREA ODER
arbeitet als Sabbatical-Coach in
Berlin und unterstützt Menschen
dabei, ihrem Leben mittels einer
Auszeit mehr Qualität zu geben.

im Überfluss mit uns und wie
minimalistisch kann ich mein
Leben gestalten? Was sind
gute Gewohnheiten für mich
und wie kann ich sie im Alltag
etablieren? Das waren für mich
damals wichtige Fragen.“
Eine zweite, kürzere Auszeit
sollte im September 2020 folgen:
eine Wanderung auf dem Jakobsweg. Ihren Job hatte sie dafür
schon gekündigt. Dann kam
Corona – und Spanien wurde
zum Hochrisikogebiet. Kurz
entschlossen entschied sich
ANZEIGE
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Zeiten des Müßiggangs
sind wichtig
Die eigene Entwicklung hinterfragen, auf andere Ideen
kommen, sich neue Perspektiven
schaffen, die Kinder bewusst aufwachsen sehen? All das bleibt
leider oft ein unbearbeiteter
Posten auf der wiederkehrenden
Neujahrs-Wunschliste – zu stark
eingespannt sind wir in Routinen
und Alltag. Dabei wussten schon
die Menschen in biblischen
Zeiten, wie wichtig es ist, sowohl
Zeiten der Arbeit als auch Zeiten

müssen? Ein Sabbatical,
eine Auszeit, ist dann
oft genau der richtige
Weg, um herauszufinden, welche Leidenschaften von uns gelebt
werden wollen.“

„Ein Sabbatical ist oft genau der
richtige Weg, um herauszufinden,
welche Leidenschaften von uns
gelebt werden wollen.“
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SABBATICAL

Rebecca Keller, stattdessen im
Teutoburger Wald dem Hermannsweg zu folgen. „Das war
für mich eine gewaltige Herausforderung, der ich aber von Tag
zu Tag besser begegnen konnte.
Die Natur und die Stille auf
meinen einsamen Wanderungen
haben mir unendlich gutgetan.
Jeden Abend bin ich zufrieden
ins Bett gesunken, trotz mancher
schmerzhafter Blase und totaler
Erschöpfung. Die Komfortzone zu verlassen, sich seinen
Ängsten zu stellen, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten
in Kauf zu nehmen und seine
eigenen Grenzen auszuloten,
das kann uns Menschen so viel
weiterbringen.“ In der Zeit des
einsamen Wanderns entstand
auch ihr Blog frei-mutig.de.

WELCHE MODELLE GIBT ES?
Einen gesetzlichen Anspruch auf eine längere Auszeit
gibt es im Arbeitsrecht lediglich für Beamt*innen und
Angestellte im öffentlichen Dienst. In der freien Wirtschaft liegt es dagegen meist allein im Ermessen des
Arbeitgebers, ob er ein solches Vorhaben genehmigt,
weil er auf die Arbeitskraft vorübergehend verzichten
kann. Ist das der Fall, gibt es mehrere Optionen:
Das simpelste Modell ist ein sogenanntes ruhendes
Arbeitsverhältnis: Der oder die Mitarbeiter*in wird
von der Arbeit freigestellt, bekommt aber kein Gehalt.
Auch Kranken- und Sozialversicherungsbeiträge werden in der Zeit nicht gezahlt.

Wer das Sabbatjahr langfristig plant, kann auch ein
Teilzeitmodell vereinbaren. Die Beschäftigten arbeiten für ein niedrigeres Gehalt in Vollzeit, der einbehaltene Lohn wird später während der Auszeit
ausgezahlt. Allerdings können Arbeitgeber solche
Teilzeitmodelle aus betrieblichen Gründen ablehnen.
Arbeitszeitguthaben nutzen: Wer über mehrere Jahre seine Überstunden auf einem Arbeitszeitkonto anspart, kann diese dann zusammenhängend abfeiern
und so oft eine mehrmonatige berufliche Pause realisieren. Manchmal lassen sich auch sogenannte Negativstunden, also noch nicht geleistete Überstunden,
mit einrechnen. Bei dieser Option wird das volle Gehalt weitergezahlt, auch die Sozialversicherungsbeiträge laufen weiter.
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Jahresurlaub plus vier Wochen Sonderurlaub – so lässt
sich immerhin eine mehr als zwei Monate währende
Auszeit realisieren. Allerdings muss der oder die Vorgesetzte den Sonderurlaub genehmigen. Gehalt bezieht der oder Mitarbeiter*in während der Extrawo-

chen keines, die Sozialversicherungsbeiträge werden
aber weitergezahlt.
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Die Perspektive aufs
Leben verändert sich
Claudia Sittner aus Hamburg
zehrt bis heute von spektakulären
Erlebnissen, die sie 2015/2016
mit ihrem damaligen Freund
machen durfte. Auf einer einjährigen Weltreise mit dem
Round-the-World-Ticket tauchte
die studierte Journalistin
auf den Galapagosinseln mit
Hammerhaien, bewunderte in
der Serengeti wilde Tiere und
überstand mehr als eine heikle
Situation in Äthiopien, das
damals am Rand eines Bürgerkriegs stand. „Auf dieser Reise
bin ich gelassener geworden,
selbstbewusster und habe mein
Organisationstalent entdeckt“,
sagt die 43-Jährige.
Durch das Reisen habe sie zudem ein Gefühl dafür bekommen,
wie unendlich privilegiert das
Leben in Deutschland ist: „Wenn
man mit eigenen Augen gesehen
hat, unter welchen Umständen
manche Menschen leben, dann
verändert das die Perspektive,
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mit der man das eigene
Leben betrachtet.“ Ihre
Begeisterung für das
Reisen veränderte auch
ihr Arbeiten. Heute betreibt sie die Website
modernsabbatical.
de, gibt Interessierten
Tipps für die Planung
einer Auszeit, hält Vorträge und organisiert
Workshops.
Für Britta Osswald,
Rebecca Keller und
Claudia Sittner waren
und sind ihre Sabbaticals
reine Auszeiten vom
Alltag. Andere dagegen
schaffen es hinterher
nur mühsam oder gar nicht, sich
wieder in Deutschland einzufinden. Familie Dyrchs saß nur
neun Monate nach ihrer Rückkehr wieder im Flieger Richtung
Kanada. Das einfache Leben in
und mit der Natur ließ die Familie
genauso wenig los wie die Sehnsucht nach Vancouver Island.
Susanne Dyrchs ist dort weiter
für ihren deutschen Arbeitgeber
tätig. Ihr Mann Chris dagegen
hat die Medienbranche verlassen
und hat ein Studium begonnen.

Während ihrer
Weltreise traf
Claudia Sittner
auf Hammerhaie
und Mönche.

Andrea Oder kann diesen
Schritt durchaus nachvollziehen: „Das nennt man dann
einen Sabbatical-Blues. Wehmut und Traurigkeit nach der
Rückkehr kann man allerdings
auch als Schatz begreifen, weil
man erleben durfte, was man
erlebt hat. Für einige wenige
bleiben die Brücken dauerhaft
abgebrochen, weil man unterwegs etwas gefunden hat,
das man nicht mehr loslassen
möchte.“

BUCH TIPPS

SABBATICAL –
VERWIRKLICHEN SIE
IHREN TRAUM VOM
AUSSTIEG AUF ZEIT

TAKE A BREAK.
STARTKLAR FÜR
SABBATICAL, WELTREISE
ODER GAP YEAR

Andrea Oder,
Campus 2019, 219 Seiten,
19,95 Euro

Sara von Geloven,
Knesebeck 2021, 208 Seiten,
25 Euro

WIRZEIT.
EINE FAMILIE
AUF DER REISE
ZU SICH SELBST
Susanne Dyrchs,
Ludwig 2021, 272 Seiten,
18 Euro
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