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Liebe Frauen,

URLAUBSZEIT - ein magisches Wort. Wir verbinden es mit „da kann ich endlich machen, was 
ich möchte“ und „in Ruhe frühstücken“. Im Laufe des Jahres hat das Wort ZEIT ganz unter-
schiedliche Qualitäten. Die Jahreszeiten, Vorbereitungszeiten, Arbeitszeit, Schulzeit, Gartenzeit, 
Weihnachtszeit oder eben Ferienzeit. Die Tage und Wochen verfliegen oder sie verlangsamen unser 
Lebensgefühl. In diesem Newsletter beschäftigen wir uns mit dem Phänomen ZEIT und was es mit 
deiner beruflichen Orientierung zu tun haben könnte.
Was planst du in den kommenden Sommerwochen? Wir wünschen dir auf jeden Fall eine erholsa-
me Zeit, Bienensummen, Blütenduft, Wasserplätschern und Sonnenschein!

Herzliche Grüße
Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

P.S. Während der Sommerferien bleibt der EinLaden geschlossen. Ab dem 27. August sind wir wie-
der für euch da! Falls ihr aber in den kommenden Wochen Gesprächsbedarf habt, dann meldet euch 
per Email unter hallo@dein-berufseinstieg.de. Wir antworten dir!

ZEIT
„Die Zeit ist so etwas wie eine unsichtbare 
Freundin. Sie ist zwar immer da, gesehen hat 
sie aber noch niemand.“ So beginnt ein wun-
derbares Bilderbuch über die Zeit für gro-
ße und kleine Philosophinnen. Künstlerisch 
bebildert ist es eine Zeitreise durch die Jahr-
hunderte und Jahrtausende, von den Baby-
loniern bis zu Stephen Hawking. Ein Buch, 
um die Sommerzeit zu entschleunigen.
Kathrin Köller, Irmela Schautz: Das Buch der Zeit, Pre-
stel-Verlag 2020, ISBN: 978-3-7913-7416-1, 25 Euro

„Die Vergangenheit ist nicht tot; sie ist nicht 
einmal vergangen.“ Ein Zitat vom William 

Falkner. Wenn Vergangenheit und Ge-
genwart sich verbinden, dann entsteht ein 
wunderbarer Roman. „Wenn Martha tanzt“ 
erzählt die Geschichte von Martha, Jahr-
gang 1900, der Tochter eines Kapellmeis-
ters in Pommern, die zum Kunststudium 
ins Bauhaus nach Weimer geht und dort 
das Tanzen für sich entdeckt. Ihr Enkel 
erzählt diese vergangene Geschichte und 
sie verknüpft sich auf wunderbare Weise 
mit seiner Gegenwart. Ein kluger Schmö-
ker, herzerwärmend und überraschend.
Tom Saller, Wenn Martha tanzt, Ullstein-Verlag 2019, 
ISBN: 978-3-548-06052-1, 10 Euro



Wir machen Sommerurlaub! 
Ab dem 27. August werden wir wieder Di und Do im 

EinLaden in Wittingen von 
9 bis 13 Uhr für dich da sein. 

JULI 2020 ZEIT

Das Projekt wird 
gefördert durch:

Carpe diem - nutze den Tag. Ganz ehrlich, 
wer von uns hat diese Anweisung nicht ver-
innerlicht? Von Außen getrieben, aber vor 
allem innerlich genährt. Der Tagesablauf 
bestimmt sinnvoll durchgetaktet unser Tun. 
Am Ende kommt Nützliches dabei heraus, 
kann aber auch langfristig Erschöpfung bis 
zum Umfallen bewirken. Der Freiburger 
Psychologe Stefan Schmidt nennt diesen 
Fleiß, ein nützliches Ziel zu erreichen, den 
„funktionalen Modus“: „Wenn Sie sich also 
fragen, was Sie tun müssen, um aus dem 
Modus auszusteigen, bleiben Sie eigentlich 
darin verhaftet. Wenn Sie sich den ganzen 
Tag beeilen und alles schnell erledigen, ha-
ben Sie zwar abends freie Zeit, aber der Geist 
wurde in Unruhe trainiert und Sie kommen 
nicht zur Ruhe.“ Er nennt drei Methoden, 
um daraus auszusteigen: den Fokus auf die 
Gegenwart legen, mehr Aufmerksamkeit 
auf das körperliche Spüren legen und Ak-
zeptanz einzuüben.
https://www.zeit.de/campus/2019-11/effi-
zienz-freizeit-work-life-balance
Teilzeitarbeit ist für viele Frauen der ersehnte 
Arbeitsumfang. Verständlich, weil viele nicht 
bezahlte Verpflichtungen im Privatleben auf 
sie warten. Schwierig, weil Teilzeitarbeit 
langfristig finanzielle Einbußen bedeuten 
und Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf 
ausbremsen können. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales bietet einen 
Teilzeitrechner an.
https://www.bmas.de/static/Teilzeit-Net-
to-Rechner/index.html 
Die Verringerung der Arbeitszeit mit dem Ziel, 
ein erfüllteres Leben zu führen. Unter dem 
Begriff „Downshifting“ sind Bestrebungen 
von Menschen gefasst, die mitten im Beruf 
stehen und weniger arbeiten möchten, da-

mit das Leben mehr Qualität gewinnt. Un-
ter diesem Aspekt wird Teilzeitarbeit immer 
schillernder. Nur du selbst kannst entschei-
den, was für dich gut und richtig ist. Ein 
Gespräch mit dem systemischen Coach Dr. 
Bernd Slaghuis erklärt dieses Phänomen. 
https://www.youtube.com/watch?v=dAwt-
Jxfy-CQ
Die Urlaubszeit zur Qualitytime zu machen ist 
eine Kunst. Ilona Bürgel, promovierte Psy-
chologin, hat fünf Ideen, wie das Stresspo-
tenzial im Urlaub abgebaut werden kann:
1. Neue Erfahrungen machen.
2. Urlaubsglück selber bestimmen.
3. Das Urlaubsglück sich entwickeln lassen.
4. Viele Gründe zum Lächeln finden.
5. Negative Ereignisse relativieren.
https://www.ilonabuergel.de/5-grundre-
geln-stress-im-urlaub-vorzubeugen/#mo-
re-4220
Erinnerst du dich an deine Schulzeit? An die 
Sätze der Eltern am Zeugnistag? Deine 
Kinderträume von einem Beruf? Vielleicht 
sogar an verbotene Berufe? Weißt du noch, 
wer dein Vorbild war und was deine Lehre-
rinnen und Lehrer zu dir gesagt haben? Lan-
ge vorbei, denkst du jetzt vielleicht. Doch 
was vor vielen Jahren auf dich einströmte, 
kann jetzt noch eine Bedeutung haben. Da-
her lohnt es sich, bei deiner beruflichen Su-
che, die Zeit rückwärts zu gehen und dich 
zu erinnern. Nimm ein kleines Notizbuch 
und schreibe auf, was dich in deiner berufli-
chen Orientierung geprägt hat!
Hilfreiche Tipps für Lücken im Lebenslauf. 
Wenn du genau hinschaust, gibt es keine 
Lücken.
https://karrierebibel.de/luecken-im-lebens-
lauf/
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