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Liebe Frauen,

kennst du das, die Erfahrung, dass etwas äußerlich ruhig und doch in Bewegung ist? Ein Gefühl, 
dass die ein oder andere von uns im Alltag beherrscht. Äußerlich Ruhe zeigen, innerlich aufgewühlt 
sein, ungeduldig oder vorausschauend. Die Inseltage haben diese merkwürdige Spannung. Vieles ist 
auf Stop gestellt, andererseits gibt es weiterhin viele Nachrichten, Berichte, Erlebnisse, von denen 
wir lesen und hören. Alles bleibt in Bewegung, das zeigt diese Zeit, auch wenn „bleiben“ angesagt 
ist, zu Hause bleiben.
Du selber spürst es vielleicht in dir, deine Kinder zeigen es, der Bewegungsdrang ist etwas sehr 
Menschliches und Wichtiges. An diesen wunderbaren Frühlingstagen spazieren oder in den Garten 
gehen, ein Work-out auf YouTube mitmachen oder musizieren über Zäune und Gärten hinweg. Es 
ist so viel Bewegung möglich, auch in diesen Tagen der Einschränkung. Der Newsletter  lädt dich 
ein, in Bewegung zu kommen.
Wir wünschen dir frohe Tage in dieser besonderen Osterzeit und bleibt gesund und munter!

Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

BEWEGUNG
Aus der Reihe tanzen. Aktuell ist so vieles an-
ders als sonst. Warum nicht sich selber neu 
ausprobieren? Mal aus der Reihe tanzen! 
Hier einige Vorschläge:
• Alleine spazieren gehen auf einem Weg, 
den du bisher noch nie gegangen bist.
• Ein Bild malen, obwohl du seit der Schule 
nicht mehr gemalt hast.
• Einen Brief an einen Menschen aus frühe-
ren Tagen schreiben. Kannst du abschicken, 
musst du aber nicht.
• Mit dem Smartphone Bilder machen von 
Dingen, die aus der Reihe tanzen.

• Nein sagen, wenn du „sofort“ etwas ma-
chen sollst.
• Überlege: Hast du ein Vorbild, das aus der 
Reihe tanzt? Was gefällt dir daran?
• Was kann in diesem Jahr an deiner Oster-
tradition mal anders gemacht werden?
• Setz dich mitten am Tag in die Sonne, 
nimm dir eine Zeitschrift oder ein Buch 
und lese einfach mal eine oder zwei Stun-
den lang.
• Zieh dich in dein Lieblingszimmer zurück, 
stell Musik an und tanze!



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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Das Projekt wird 
gefördert durch:

Komm in Bewegung mit unserem Jobtraining. 
Schon mal versucht, aus dem Stand heraus 
30 Minuten zu joggen oder 25 Kilometer 
mit dem Fahrrad zu fahren? Das führt zu 
Frust, weil du am Ende merkst, es klappt 
nicht, zu anstrengend. So ist das auch mit 
deiner beruflichen Orientierung. Wenn du 
ausschließlich nach der passenden Stellen-
ausschreibung Ausschau hältst, dann kann 
das frustieren. Ohne ein Warm-up und 
leichten Trainingseinheiten, die du steigern 
kannst, geht auch hier nichts. Unser Vor-
schlag ist eine kleine 5-Tage-Trainingsein-
heit:
Tag 1: Schreibe das ABC auf ein weißes 
Blatt Papier - untereinander. Ergänze hinter 
jeden Buchstaben ein Wort, dass dir in den 
Kopf kommt, wenn du an deine Beruflich-
keit denkst.
Tag 2: Schreibe alle positiven Begriffe her-
aus. Mache aus den positiven Wörtern gan-
ze Sätze. Dann schreibe alle negativen Be-
griffe auf ein anderes Blatt und sortiere sie. 
Kannst du ihnen Überschriften geben?
Tag 3: Verstärke die positiven Sätze, in dem 
du deiner Phantasie freien Lauf lässt: Was 
wünscht du dir für deine berufliche Zu-
kunft? Schreibe auf eine DIN-A4-Seite ein-
fach mal nur angenehme Gedanken daran 
auf. Ohne Schere im Kopf, denn niemand 
liest das außer dir! Unterstreiche im An-
schluss die für dich wichtigsten Gedanken.
Tag 4: Schau dir die Worte an, die deine Si-
tuation negativ darstellen(Tag 2). Welche 
Überschriften hast du ihnen gegeben? Was 
kann dir helfen, diese unangenehmen Ge-
danken zu verändern? Schreib dir eine To-
Do-Liste der Veränderung auf! 
Tag 5: Hol dir eine Positiv-Liste hervor und 
beschreibe mal, mit welchen Tätigkeiten 

du gerne Geld verdienen möchtest: orga-
nisieren, mit anderen Menschen sprechen, 
sortieren, schreiben, anpacken, unterstüt-
zen, beraten usw. Nur Verben aufschreiben. 
Dann erst in Stellenanzeigen stöbern und 
schauen, ob du diese Verben dort wieder-
findest!

Yoga am Abend und am Morgen auch für An-
fänger. Wer es immer schon ausprobieren 
wollte, die aktivierenden und entspannen-
den Bewegungen des Yoga kennenzuler-
nen, kann kostenlos die Übungen von Mar-
leen Geissler, Yoga-Lehrerin aus Meinersen, 
im Internet verfolgen und mitmachen. Sel-
ber getestet und super gut nachvollziehbar.
https://www.youtube.com/channel/UCs-
J2zimWjL0hodfbNIj5gvg

„Wir brauchen Frauen, die sich trauen“. Manu-
ela Rousseau, stellvertretende Aufsichtsrat-
vorsitzende der Beiersdorf AG und Autorin 
des oben genannten Buchtitels, nennt ihre 
sieben persönlichen Mut-Prinzipien.
https://www.emotion.de/leben-arbeit/kar-
riere/manuela-rousseau-managerin

Nie auslernen - hier bekommst du Wissen auf 
die Ohren. Lernen heißt, in Bewegung blei-
ben. Du liebst vielleicht deine Hörbücher, 
aber lerne doch einmal Podcasts kennen! Da 
gibt es eine wunderbare Reihe von BR2, die 
heißt Radio-Wissen. 20-Minuten-Sendun-
gen, die anschaulich ein Thema behandeln. 
Danach bist du schlauer!
https://www.podcast.de/podcast/7878/#ar-
chiv
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