
Wir sind dann mal weg...
Ein Bericht zum Sabbatical Mentoring Programm



„Na, dann kannst du ja locker drei Jahre einplanen“. Ungläubig 

starre ich meine Freundin zu Beginn dieses Jahres an. Gerade 

habe ich ihr erzählt, dass ich 2015 ein Sabbatjahr zu nehmen 

vorhabe. „Drei Jahre, wie meinst Du das?“, frage ich bohrend 

nach. „Ist doch ganz logisch“, antwortet die lebenskluge Frau 

mit einem Schmunzeln, „ein Jahr zur Vorbereitung, eins dort und 

eins zum Zurückkommen“.

Das ist typisch. Wer eine Auszeit plant, muss sich auf vieles ge-

fasst machen. Arbeitgeber reagieren überraschend kooperativ, 

Eltern sind hingerissen, Kinder neidisch, beste Freunde tief be-

sorgt – oder alles umgekehrt. Es gibt nichts, was es nicht gibt, 

wenn sich Menschen, weit jenseits des Abiturs und noch lange 

diesseits des Rentenalters, für eine längere Zeit aus ihrem Leben 

verabschieden. Nur eines ist sicher: Gleichgültig lässt das nie-

manden. Knapp 60 Prozent der Deutschen wünschen sich nichts 

sehnlicher, als die Seele für eine Weile baumeln zu lassen. 

Die Chancen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, wa-

ren selten so günstig wie heute – auch wenn es ein gesetzlich 

verbrieftes Recht auf Sabbatical nicht gibt. Doch Unternehmen 

müssen sich heute ins Zeug legen, um ihre Zugpferde nicht an 

die Konkurrenz zu verlieren und lassen immer häufiger in Sa-

chen Auszeit mit sich reden. 

Mit 50 noch einmal einen neuen Job anfangen zu wollen, das 

wäre vor zwanzig Jahren „Harakiri“ gleich gekommen. Heute, da 

die Lebensarbeitszeit ohnehin länger und länger dauern wird, 

löst das nicht einmal mehr Stirnrunzeln in den Betrieben oder 

Organisationen aus. Zumal die berechtigte Hoffnung winkt, dass 

der Kollege oder die Kollegin mit neuer Energie und Schaffens-

kraft an den Schreibtisch oder die Werkbank zurückkehrt.

Das Wort „Šabat“ stammt aus dem Hebräischen und bedeutet 

so viel wie „aufhören oder innehalten“. Es könnte sich auch von 

„Šeba“ (sieben) herleiten, denn in der Thora wird das Gebot be-

schrieben, im siebten Jahr das Land des Herrn ruhen zu lassen. 

Ins moderne Arbeitsleben eingeführt wurde das „Sabbatical“ 

(oder Sabbatjahr) durch Professorinnen und Professoren an 

amerikanischen Hochschulen, die sich in gewissen Zeitabstän-

den für ein Forschungssemester vom Lehrbetrieb freistellen 

lassen konnten. Diese Zeit sollte Raum geben, für konzentrier-

te wissenschaftliche Arbeit, aber auch für Weiterbildung bezie-

hungsweise zum Nachdenken über die künftige Ausrichtung des 

eigenen Tuns. 

Nach und nach übernahmen zunächst die amerikanische, dann 

die skandinavische und nun vermehrt auch die mitteleuropä-

ische Wirtschaft und der Öffentliche Dienst das Modell. Vor al-

lem für jüngere Arbeitnehmer sind entsprechende Angebote, bei 

denen sie mit Lohnverzicht oder Arbeitszeitkonten eine solche 

Auszeit regelrecht „ansparen“ können, ungemein attraktiv. Das 

hat den großen Vorteil, dass auch während dieser Zeit, Versiche-

rungen und Gehalt bezahlt werden. 

Genützt wir der Ausstieg auf Zeit dann längst nicht nur für die 

Weltreise, sondern immer häufiger für Freiwilligenarbeit im In- 

oder Ausland oder, um ganz bewusst eine Partnerschafts- oder 

Familienphase einzulegen. Für Arbeitgeber besteht der Vorteil 

darin, mit solchen Angeboten motivierte Arbeitskräfte halten zu 

können. Außerdem sind Auszeiten nachweislich eine der besten 

Vorbeugemaßnahmen gegen das gefürchtete „Ausbrennen“. 

Den Kopf frei bekommen, sich orientieren und Kräfte sammeln, 

das ist für die Allermeisten der Antrieb. Nicht wenige treibt auch 

die Dankbarkeit. Sie sind glücklich darüber, dass es ihnen gut ge-

gangen ist in ihrem bisherigen Leben, sie eine hervorragende 

Ausbildung genießen konnten, ihren Beruf lieben oder einfach 

eine gesunde Familie haben. „Ich möchte etwas zurückgeben“, 

lautet ihr Motto.

Wir sind dann mal weg...
Von einer Auszeit träumen viele. Es einfach zu machen, trauen sich wenige. Autorin Kirsten Baumbusch schil-
dert Erfahrungen und Erkenntnisse rund ums Thema Sabbatjahr.
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Mittlerweile wurde der Ausstieg auf Zeit, der ja irgendwann wie-

der in einen deutschen Alltag münden soll, als florierendes Ge-

schäftsfeld entdeckt. Agenturen und Beratungsgesellschaften 

schießen wie Pilze aus dem Boden und kassieren kräftig ab. Mit-

unter könnte, wer in seinem Sabbatical traumatisierte Elefanten 

betreut oder Schildkröten in Südafrika rettet, fürs gleiche Geld 

auch einen Luxusurlaub buchen. Doch für viele ist der finanzielle 

Aspekt ohnehin zweitrangig. Wer mit einem Arbeitszeitmodell in 

die Auszeit geht, verfügt über entsprechende Mittel, die anderen 

haben sich in der Regel etwas erspart. 

Illusionen sollte sich freilich niemand machen: Ein Sabbatical ist 

nicht billig zu haben und erfordert jede Menge Papierkram im 

Vorfeld. Ob Krankenkasse, Rente oder Berufsunfähigkeitsversi-

cherung, mit allen gilt es in Verhandlungen zu treten. Manches 

kann ruhen, anderes muss mit einem Mindestbeitrag fortbezahlt 

werden, um Ansprüche nicht zu verlieren. Welche Lösung die 

beste ist und welche Risiken vertretbar sind, muss letztlich je-

der mit sich ausmachen. Am besten kommt alles akribisch auf 

den Prüfstand, so entsteht eine gute Gelegenheit, all die Abos 

und Mitgliedschaften zu durchforsten, die in einem normalen 

Erwachsenenleben so zusammenkommen. Sich hier Klarheit zu 

verschaffen, hat etwas ungemein Befreiendes. 

Was hat eine Auszeit mit dem Blinddarm gemeinsam? Wer sich 

damit beschäftigt, trifft auf viele andere, die das Thema gerade 

umtreibt. So lerne ich Claudia kennen. Die 53-jährige Managerin 

hat mit ihrem afrikanischen Ehemann drei Kinder. Das Jüngste 

möchte nun endlich seine väterlichen Wurzeln kennenlernen; 

also entschließt sich die ganze Familie zu drei Monaten Auszeit 

auf dem Schwarzen Kontinent. Oder Harald: Er galt als eines 

der deutschen Top-Führungstalente in der Energiewirtschaft. 

Bis er mit knapp über 40 den Sinn im täglichen Tun nicht mehr 

erkennen konnte und ein sechsmonatiges Sabbatical einreich-

te. In seiner Auszeit reiste er viel, dachte nach und schrieb ein 

Buch über seine Großeltern. Seinen Job quittierte er am Ende 

trotzdem, seine Prioritäten haben sich verschoben. Oder Mar-

tina, Sonderpädagogin, 49 Jahre, enorm erfolgreich, aber kurz 

vor dem Burnout. Ohne finanzielles Netz, aber unter großem Be-

dauern ihres Kollegiums und mit viel Unterstützung ihrer Familie 

gönnt sie sich ab Herbst eine Zeit des Nachdenkens.

Vorgeschichten gibt es immer. Aus dem Blauen heraus, ent-

schließt sich niemand zu einem solchen Schritt. Bei uns war es 

vor allem mein Liebster, ein versierter Weltenbummler, den das 

Fernweh schon immer umtreibt und der seine Vorstellung von 

globaler Gerechtigkeit aktiv verwirklichen will. Ich zögerte lange. 

Außer einem Jahr als Assistenzlehrerin in Frankreich hatte ich 

wenig an Abenteuerlust vorzuweisen. Frei flottierende Existenz-

ängste brachen sich im Zuge der Entscheidung immer wieder 

Bahn: Werde ich je wieder in Deutschland beruflich Fuß fassen 

können?   

Am Ende war es dann das tiefe Bedürfnis, ein Jahr lang inne zu 

halten, mich zu konzentrieren, neue Erfahrungen zu sammeln 

und ganz bewusst meinen Lebensweg zu gehen, was den Aus-

schlag gab.

Zu zweit einen solchen Schritt zu planen, erfordert Zeit. In stun-

denlangen Gesprächen tarierten wir aus, was wir uns von unse-

rer Auszeit wünschen, welche Sicherheitsbedürfnisse wir haben, 

was wir zu investieren bereit sind, wann wir zusammen, wann je-

der für sich entscheiden soll. 

Das klingt mühsam, hilft aber enorm. Am Ende dieses Prozes-

ses hatten wir ein Exposé auf Deutsch und Englisch entworfen, in 

dem wir darlegten, was wir in unserem Freiwilligenjahr an Kom-

petenzen einbringen können und was wir uns wünschen. Das 

schickten wir an Menschen, denen wir im Laufe unseres Lebens 

begegnet waren und von denen wir dachten, dass sie wiederum 

andere kennen könnten… 

Die Strategie ging auf. Nicht immer so, wie wir uns das vorge-

stellt hatten. Viele, von denen wir wussten, dass sie Kontakte in 

alle Welt hatten, rührten sich nicht. Andere legten sich enorm ins 

Zeug. Fast Fremde nahmen sich Zeit und machten uns Mut. Am 

Ende konzentrierten wir uns auf drei Projekte in Indien, Brasilien 

und Peru. Auch dann galt es noch einmal viele Aspekte abzu-

wägen. Ein Jahr ist lang. Was am Ende entscheidend war? Das 

Bauchgefühl! Arequipa in Peru wird es sein, wo wir das nächste 

Jahr verbringen wollen. „Casa verde“, ein Projekt für Kinder, das 

mein Schulfreund Volker Nack vor einem Vierteljahrhundert ge-

gründet hat, dort wollen wir uns einbringen und lernen, lernen, 

lernen. Wünscht uns Glück: Wir sind dann mal weg!

Nützliche Internettipps:

www.sabbatjahr.org

www.arbeitsratgeber.com/sabbatical/

www.institut-roeckelein.de/smp

www.casa-verde-e-v.de
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