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Das Sabbatical als Potentialzeit. Eine Analyse nicht nur für Arbeitnehmer. 
 
Spätestens als mich die Hyäne vom Busch gegenüber mit hungrigen Augen anschaut und ich 
in - sagen wir - verwundbarer Pose nur zurückstarren kann, frage auch ich mich kurz, ob die 
Idee mit der "Selbstfindung durch Trans-Afrika-Reise" wirklich so brillant ist. Aber 
tatsächlich nur für einen kurzen Moment, denn das was ich in diesen Monaten gewinne, ist 
mit Weiterbildungen kaum zu erkaufen. Diese Erkenntnis ist allerdings in vielen 
Führungsetagen noch nicht angekommen. 
Das klassische Sabbatical-Modell wird von Unternehmen bevorzugt, um Mitarbeiter in Zeiten 
dünner Auftragslage freizustellen oder wenn Headcount kurzfristig eingespart werden muss. 
Das ist clever, denn so minimiert sich das Risiko Talente an die Konkurrenz zu verlieren. 
Eine weitere von Führungskräften akzeptierte Variante ist die, das Sabbatical für eine 
Zusatzausbildung in Vollzeit nutzen zu wollen. Schwieriger wird es, wenn der Mitarbeiter 
eine Begründung abgibt, die augenscheinlich nichts mit der Karriere zu tun hat. Schon bei 
dem Wort "Elternzeit" beginnt der Vorgesetzte innerlich zu stöhnen. Und wenn der Wunsch 
erst heißt "ich würde gerne eine längere Reise machen" ist es mit der Akzeptanz ganz dahin. 
Interessanterweise ist das aber nach letzten online Umfragen der große Wunsch vieler 
Mitarbeiter mit Ambitionen auf eine Pause vom Job. Tragischer noch, jeder zweite verbindet 
mit der "Auszeit" die Hoffnung einem Burn-Out vorzubeugen oder dieses gar zu überwinden. 
Bei weitem nicht alle Unternehmen haben eine innerbetriebliche Vereinbarung die eine 
Sabbatical-Regelung einschließt. Und selbst dort wo die Regelung existiert wird sie selten 
proaktiv kommuniziert. Kein Wunder also, dass 60 Prozent derer die sich eine Pause 
vorstellen können diesen Wunsch nie artikulieren. Dabei haben Mitarbeiter eine Reihe von 
Trümpfen in der Hand. 
 

"Mehr Selbstbewusstsein bitte!" 
 
Mythos Nr. 1: Wenn ich gehe macht morgen ein anderer meinen Job. 
Die meisten träumen von einer Pause zwischen 3 und 12 Monaten. Kein Vorgesetzter freut 
sich natürlich über den Aufwand eine Vertretung zu organisieren, aber das ist immer noch 
sehr viel weniger Aufwand und meist kostengünstiger, als eine Stellen-Neubesetzung. Bis 
"der/die Neue" eingearbeitet wäre, ist man längst zurück. Vielleicht gibt es da ja sogar einen 
Kollegen, der die eigene Aufgabe mit Freude und Talent für eine Weile übernehmen würde. 
Beim klassischen Sabbatical ist der Arbeitsplatz ohnehin garantiert. Aber auch wer unbezahlt 
gehen will, wird selten für immer in die Wüste geschickt. 
 
Mythos Nr. 2: Eine Auszeit ist ein Karriere-Knick. 
Zugegeben ein Argument das häufiger von Männern als von Frauen geäußert wird. Auch hier 
möchte ich gerne ein paar Denkanstöße liefern, angefangen mit einer Begriffs-
Neubestimmung. Ich finde den Ausdruck "Auszeit" sehr unglücklich, weil irreführend. Wir 
sind als Mitarbeiter nicht "AUSgeschaltet" nur weil wir zeitweise einer anderen Tätigkeit 
nachgehen. Die Erfahrung zeigt sogar, dass da sehr viel "ANgeschaltet" wird, wenn wir uns in 
neuem Kontext bewegen. Ob das nun Ziegenhüten auf einer Alphütte ist, oder 
Abenteuerleben im afrikanischen Busch. Wir stellen unsere Projektmanagement-Qualitäten 
schon bei der Vorbereitung eines solch komplexen Unternehmens unter Beweis.  
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Auch Flexibilität und Lernfähigkeit sind in der neuen Lebenslage gefragt, denn wir setzen uns 
in der Regel unbekanntem Territorium aus. Von der Problemlösungskompetenz kann ich seit 
diversen Autopannen fernab der Zivilisation ein Lied singen. Ganz zu schweigen von der 
interkulturellen Kompetenz die exponentiell ansteigt, je weiter sich der eigene Kulturkreis 
vom besuchten unterscheidet. Daher biete ich als alternative Bezeichnung für die Auszeit hier 
optimistisch die "Potenzialzeit" an. 
Ich selbst kenne keinen Reise-Aussteiger, bei dem die Potenzialzeit zu einem Karriere-Knick 
geführt hätte. Im Gegenteil. Als ich mich zum ersten Mal aufgemacht habe - damals hatte ich 
den Job gekündigt - hat mich mein Chef kontaktiert noch bevor ich zurück war und mir die 
Stelle bei doppeltem Gehalt wieder angeboten. Wer gut ist in dem was er tut und 
selbstbewusst zu seinen Fähigkeiten steht, wird auch nach Potenzialzeiten gute Chancen auf 
einen Aufstieg haben. Wir vergessen ja nicht gleich alles was wir können und kommen 
ausgeruht zurück, ausgestattet mit frischer Motivation, kreativen neuen Ideen und einem 
erweiterten Set an wichtigen Soft-Skills. 
 
Mythos Nr. 3: Weltreisen mache ich, wenn ich Rentner bin. 
Der richtige Zeitpunkt für eine Potenzialzeit ist gewiss eine der schwierigsten Fragen, die es 
zu beantworten gilt. Die Antwort ist nicht nur vom angestrebten Ziel und den damit 
verbundenen Kosten abhängig, sondern auch von der Lebensphase. Ich kann allerdings nur 
eindringlich davor warnen insbesondere mit Reiseplänen bis zur Verrentung zu warten. 
Abenteuerreisen können körperlich anstrengende Unterfangen mit bisweilen hohem 
Stressfaktor sein. Ganz sicher bewegt man sich permanent im Ungewissen. Meiner 
Einschätzung nach nimmt die Bereitschaft sich dem auszusetzen - solange man es nicht in 
jüngeren Jahren geübt hat - mit fortschreitendem Alter ab. Daher mein Rat, je früher desto 
besser. 
 
Mythos Nr. 4: Wenn die Potenzialzeit nicht bezahlt wird, kann ich sie mir nicht leisten. 
Keine Frage, es gibt Lebensphasen, z.B. wenn die Kinder klein sind und der Hauskredit 
abgezahlt werden muss, da ist jede Form des Ausbruchs aus der vermeintlichen Sicherheit 
eine Herausforderung. Aber auch dann ist es machbar, wenn der Arbeitnehmer es wirklich 
will. Hier ist die vorausschauende Planung besonders wichtig. Vor allem wenn das Ziel eine 
Reise ist, sollte die Finanzplanung frühzeitig begonnen werden, damit Boni, das Ersparte oder 
gar Erbschaften in die Reisekasse fließen. Wohnungen oder Häuser lassen sich vermieten, so 
dass hierfür anfallende Kosten sich selbst tragen und im Idealfall die Reisekasse weiter 
aufstocken. Eine Potenzialzeit ist immer eine gute Gelegenheit das Haushaltsbuch zu 
durchforsten. Wo lauern Kosten die wir reduzieren können (Versicherungen, 
Mitgliedschaften, Abonnements). Auch eine Bestandsaufnahme der Besitztümer ist angesagt. 
Was brauchen wir wirklich und was ließe sich verkaufen? Vor allem für die Jüngeren unter 
den Lesern ist Work and Travel eine Alternative der Reisefinanzierung. Außerdem eignen 
sich heute immer mehr Jobs auch für ortsunabhängiges (online-)Arbeiten, das sogenannte 
digitale Nomadentum. Das bedeutet allerdings, dass man unterwegs die Disziplin haben muss, 
weiter für das Einkommen zu sorgen. 

 
 
 



	 	 www.picus-communications.de	
	

	 Sabbatical	–	Tipps	nicht	nur	für	Arbeitnehmer	 2019-01-17	3	

Umfrageergebnisse zeigen, dass weit mehr Arbeitnehmer von einer Potenzialzeit 
träumen, als es tatsächlich umsetzen. Wichtig ist zu erkennen, worin die Motivation 
liegt. Wer seinen Job als quälend empfindet, ist mit Maßnahmen zur beruflichen 
Neuorientierung gut beraten. Wer seine Arbeit liebt aber spürt, dass aus dem 
anfänglichen Feuer eine klägliche Flamme geworden ist, oder dass der Akku leer ist, für 
den kann sich die Potenzialzeit auf Reisen zum Jungbrunnen entwickeln. 
 
Quellen: 
Dieser Text ist in der Erstausgabe auf LinkedIn erschienen: 
https://www.linkedin.com/pulse/auszeit-nimm-dir-potenzialzeit-heike-specht/ 
1) Wimdu - Größte deutsche Sabbatical-Studie: Fast jeder 2. Deutsche will eine Auszeit vom 
Job nehmen - http://www.wimdu.de/blog/groesste-deutsche-sabbatical-studie/ 
2) Pressemitteilung XING vom 18. Januar 2017 "XING Sabbatical-Studie: Zahlreiche 
Berufstätige wollen Auszeit, stoßen allerdings auf Widerstände" 


