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Liebe Frauen,
Inseltage - so möchten wir die Wochen nennen, in der zurzeit fast alles stillsteht. Jede von uns ist 
mit ihrer Familie mehr oder weniger eine Insel geworden. Zum Schutz der Menschen, die von einer 
Corona-Erkrankung lebensbedrohlich betroffen sein können. Zum Schutz unseres Gesundheits-
systems, dass die Pandemie in diesen Tagen und Wochen bewältigen muss. Wir bleiben zu Hause 
- auch das Projektteam. 
Inseltage kann auch heißen, sich zu fragen, was wichtig ist im Leben. Ihr kennt vielleicht das Ge-
dankenexperiment: Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Schoko-
ladenpudding, Lieblingsmusik, Pinsel und Farben, ein Buch, ein weiches Kopfkissen? Was auch 
immer, wir schicken dir, wenn du magst, einmal in der Woche Gedanken auf deine Insel. Vielleicht 
findest du Ruhe, für die Zeit nach den Inseltagen, deine berufliche Zukunft in Kopf und Herz zu 
bewegen. Wir laden dich dazu ein!
Dein Projektteam

Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

MOEGLICHKEITEN
Sprechen wir über Möglichkeiten in Zeiten, in 
denen plötzlich so wenig möglich ist. Mög-
lichkeiten sehen ist ein Perspektivwechsel. 
Auf Bundesebene wurde die Berufsrück-
kehr für Frauen  vor  zwölf Jahren als „Pers-
pektive Wiedereinstieg“ ins Leben gerufen. 
Hier findest du eine Fülle von Informatio-
nen, Hintergrundgeschichten und Kontak-
ten zu Fragen deiner Berufsrückkehr:
www.perspektive-wiedereinstieg.de

Welche Talente stecken in dir? Du wirst stau-
nen, wenn du dir Zeit nimmst, genau hin-
zuschauen. Der TalentKompass aus Nord-
rhein-Westfalen wird dir kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Eine Anleitung mit 
Arbeitsblättern und Denkanstößen.
Schau mal hinein und probiere die ein oder 
andere Anregung aus:
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/
themen/kompetenzbilanzierung/talent-
kompass-nrw



Gedankenkreise beruhigen können. Das ist eine 
gute Voraussetzung, neue Möglichkeiten in 
den Blick zu nehmen.
Manchmal braust es im Kopf. Alles ist blo-
ckiert mit: Geht nicht! Schaff ich bestimmt 
nicht! Ich habe eigentlich keine Zeit, mich 
um mich selber zu kümmern.
Probiere einmal folgende Übung aus: 
Du betrachtest einen Gegenstand in deiner 
Nähe. Das kann etwas ganz Banales sein 
wie ein Wasserglas oder das Muster einer 
Tischdecke. Es kann auch die aufblühende 
Osterglocke im Garten sein oder ein Zweig, 
an dem eine Knospe zu sehen ist.
Versuche mal 2 Minuten den Blick auf dei-
nem selbst gewählten Objekt verweilen zu 
lassen, mit der wertfreien Haltung: Aha, so 
sieht das aus! Nur 2 Minuten!
Und wenn du Lust hast, wiederholst du zwei 
Minuten mit dem Hören.  Ein Geräusch in 
deiner Umgebung 2 Minuten mit den Oh-
ren abtasten: Aha, so hört sich das an!
Es kann sein, dass so ein wenig Ruhe in dich 
einkehrt. 

Listen schreiben ermöglicht, den Blick zu wei-
ten. Deine Einkaufsliste kennst du. Eine To-
Do-Liste wahrscheinlich auch. Kennst du 
das Listen-Schreiben als Entwicklung einer 
Perspektive? Hier kannst du deine Sicht der 
Dinge in eine neue Richtung bringen.
Diese Wochen der Nicht-Möglichkeiten 
zu Inseltagen der Möglichkeiten wandeln. 
Wir laden dich ein, auf ein weißes Blatt zu 
schreiben, was für dich alles zurzeit alles 
möglich ist!
Und wenn du Lust hast, schreib uns ein 
paar deiner Möglichkeiten auf. Schicke sie 
uns per Email und wir machen daraus eine 
schöne Postkarte! 

Podcast - Die Zukunft der Arbeit. Die Arbeits-
welt verändert sich rasant. Auch wenn wir 
im ländlichen Raum des Isenhagener Lan-
des scheinbar sehr von Traditionen geprägt 
sind. Wir sind überzeugt, auch das Hand-
werk, die mittelständische Industrie und der 
Handel stehen vor großen Veränderungen. 
Vielleicht treibt die Corona-Zeit Digitali-
sierung noch stärker voran? Vielleicht wer-
den Schwerpunkte in der Arbeitswelt sich 
zukünftig verändern?
Das Bundesminsterium für Arbeit und So-
ziales hat eine kleine Podcastreihe produ-
ziert. Mit Geschichten aus der Arbeitswelt, 
Informationen und Kommentaren. Auf je-
den Fall Inspiration:
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/
Nationale-Weiterbildungsstrategie/pod-
cast-zukunft-der-arbeit.html

Quereinstieg eröffnet neue Möglichkeiten. Eini-
ge von euch haben sich schon genauer mit 
der Möglichkeit beschäftigt, als Querein-
steigerin einen neuen Arbeitsplatz zu fin-
den. Quereinsteigerinnen sind diejenigen, 
die sich neu in einem beruflichen Umfeld 
orientieren, für das ihnen die formale Qua-
lifikation fehlt. Manchmal ist eine solche 
Neuorientierung notwendig, oftmals aber 
freiwillig gewählt, weil neue Herausforde-
rungen gesucht werden. Interessante Ge-
danken zum Quereinstieg findest du hier:
https://www.stepstone.de/Karriere-Bewer-
bungstipps/quereinsteiger/
Schau doch, wo Quereinsteigerinnen auch 
im Nordkreis gesucht werden:
https://stellenmarkt-norden.de/stellenange-
bote/wittingen

Wir sind weiterhin für dich da! 
Melde dich gerne per E-Mail unter: 

hallo@dein-berufseinstieg.de 
Dein Projektteam meldet sich zeitnah bei dir zurück!
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