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Liebe Frauen,

die Osterfeiertage sind vorbei. Wie immer an einem Wochenanfang räume ich (Ulla Evers) mei-
nen Email-Postkasten auf. Darin finde ich interessante Informationen über den Arbeitsmarkt. Die 
Agentur für Arbeit hat Statistiken erstellt, um Frauen und Männer besser zu fördern. Die Zah-
len verraten: Wir haben ein Ziel - bis in die kleinste Gebietskörperschaft hinein wissen wir, wie 
die Arbeitsmarktlage aussieht. Mit diesem Wissen schaffen wir Maßnahmen, mit denen wir die 
Menschen und die Wirtschaft fördern. Diese Email ist vom 17. März 2020. Behalten oder in den 
Papierkorb schieben? In den Papierkorb schieben werde ich sie, nicht weil mit den Zahlen nicht 
sehr gute Arbeit geleistet wurde, sondern weil ich mich frage, ob all diese Statistiken nach dem 
Lockdown noch Gültigkeit haben? Innerhalb eines Monats hat der Arbeitsmarkt sich verändert und 
damit auch sorgfältig durchdachte Ziele. Alle Ziele, die bis Mitte März formuliert wurden, brau-
chen eine neue Ausrichtung, wenn wir schrittweise wieder in das „normale“ Leben zurückkehren. 
Wie genau das aussieht, kann keine/r von uns sagen. Was das für unser Projekt heißt, wissen wir 
auch noch nicht. Eins können wir aber versprechen: Wir sind vernetzt und können euch weiterhin 
zielführend informieren über wichtige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Isenhagener Land.
Und natürlich bleiben unsere Angebote wie Coaching, Beratung und Veranstaltungen bestehen!
Frühlingshafte Grüße von
Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

ZIELE
Wer hat dir deine Ziele gesetzt? Die Eltern, die 
Lehrer oder andere wohl meinende Men-
schen? Wussten sie es besser, als wir vor un-
serer Berufsentscheidung standen, wenn sie 
sagten: Das ist gut für dich! Uschi Schüller, 
Leiterin der Integrationswerkstatt der But-
ting-Akademie in Knesebeck, kennt solche 
Ratschläge aus ihrer Jugend. Ein Lehrer hat 
ihr in der Schule gesagt: „Mach was Sozia-
les. Das passt zu dir.“ 
Uschi Schüller hat den Weg ins Handwerk 
eingeschlagen und ist Tischlerin geworden. 

Später hat sie viele Jahre in der Lebenshilfe 
gearbeitet und ist jetzt Leiterin der Integra-
tionswerkstatt, in der geflüchtete Menschen 
sprachlich und beruflich gefördert werden. 
Dort ist sie Tischlerin, Anleiterin, Gestal-
terin und leidenschaftlich engagiert für die 
Integration von Menschen in unsere Gesell-
schaft. Ihr Leben ist daher doppelt geprägt: 
vom Handwerk und ihrer sozialen Ader. 
https://dein-berufseinstieg.de/berufseinstei-
gerinnen/gedankensplitter/handwerk-und-
soziales-geht-doch/
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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:

Ziele sind Werkzeuge. Glücklich machen Ziele 
nicht unbedingt. Sie können sogar Hinder-
nisse auf dem Weg zum persönlichen Glück 
sein. Ziele schränken das Blickfeld ein: Wer 
sich ein Ziel gesetzt hat, möchte an einem 
einmal gefassten Plan festhalten und droht 
damit, Chancen zu verpassen. Ziele können 
Tür und Tor für Selbstabwertung öffnen. 
So manche knüpft ihr Selbstwertgefühl an 
das Erreichen eines Ziels und reagiert mit 
Scham, Enttäuschung und Schuldgefühlen, 
wenn es nicht erreicht wird.  Ziele setzen 
kann bedeuten, die Achtsamkeit für den 
Augenblick zu stehlen. 
Aus unserer Sicht heißt, sich Ziele zu set-
zen, Leitplanken zu definieren. Auf den 
Leitplanken stehen deine wirklich wichti-
gen Gedanken, Werte, Leidenschaften, Be-
gabungen und Wünsche. Sie geben Orien-
tierung, helfen abzuwägen, ins Gespräch 
zu kommen und Handlungsschritte anzu-
regen, ohne eine Kilometerangabe auf dem 
Weg zum Ziel zu setzen. 
Also fange an, deine Leitplanken zu defi-
nieren: Welche fünf Begriffe sind für dich 
Leitplanken auf dem Weg zu deinem Ziel? 
Jede Leitplanke bekommt eine eigene Kar-
teikarte oder ein DIN-A5 Blatt. Ergänze in 
den nächsten Wochen die fünf Begriffe mit 
weiteren Gedanken.

Sprechen wir über Geld. Wieviel möchte ich 
verdienen? Ein Thema, dass vielen Frauen 
nicht leicht fällt. Es geht um den Wert dei-
ner Arbeit und darum, was du mit deinem 
selbst verdienten Geld erreichen möchtest. 
Manchmal ist es leichter, sich Ziele zu set-
zen, wozu ich Geld brauche, als eine Sum-
me zu benennen, die ich verdienen will. 
Zum Beispiel: Um welchen Betrag möchte 

ich die Familienkasse ergänzen? Welchen 
Urlaub möchte ich selber finanzieren kön-
nen? Welchen Betrag brauche ich, um mein 
Hobby zu finanzieren? Mit welcher Summe 
möchte ich meine Rente aufstocken? Und 
dann lege eine Zahl fest und sage dir: Das 
möchte ich verdienen!
Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hat einen Wieder-
einstiegsrechner eingerichtet. Damit rech-
nest du aus, mit welcher Arbeit du welches 
Bruttogehalt verdienen kannst.
https://www.wiedereinstiegsrechner.de

Einen Berggipfel erklettern, das wird oft verbun-
den mit „ein Ziel erreichen“. Ein wunderbares 
Bild dafür, dass ein Ziel eine eigene Zug-
kraft hat. Ich schaue hinauf und gehe und 
gehe, weil ich unbedingt den Gipfel errei-
chen möchte. Die Pädagogin und Extrem-
bergsteigerin Helga Peskoller verbindet das 
konkrete Hinaufsteigen mit dem Nachden-
ken darüber. Hier kannst du ein Gespräch 
mit Helga Peskoller nachhören:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/
extrembergsteigerin-helga-peskoller-der-
berg-lehrt-das.970.de.html?dram:article_
id=441527

„Man muss das Unmögliche versuchen, um das 
Mögliche zu erreichen.“ Hermann Hesse

Wie du eine Vision aufbaust. Kurze Gedanken 
von der wunderbaren, leider schon verstor-
benen, Vera F. Birkenbihl. Sie war Autorin 
und Motivationstrainerin.
https://www.youtube.com/
watch?v=bWJnYGGHSMU
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