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Time-out statt Burn-out
Viele Menschen träumen davon, in ihrem Leben einen Marschhalt einzulegen und eine 
 Auszeit zu nehmen. Oft ist dabei auch Burn-out mit im Spiel. Damit die Auszeit ihre Wirkung 
nicht verfehlt, sollte man sie planen und sich bewusst sein, was man sich von ihr  erhofft.

VON FABRICE MÜLLER*

Eine Reorganisation im Unternehmen 
verschlechterte die Situation am Ar-
beitsplatz von Karin M. (Name geändert) 
zunehmend. «Ich fühlte mich an mei-
nem Arbeitsplatz schon lange nicht 
mehr wohl. Zudem machte ich mir Ge-
danken über die Zukunft und mein Le-
ben generell.» Die heute 42-Jährige kam 
damals im Rahmen einer psychologi-
schen Beratung auf die Idee, eine länge-
re Auszeit zu nehmen. Ein Wunsch, den 
die kaufmännische Angestellte aus der 
Pharmabranche schon länger mit sich 
herumtrug. Konkret dachte sie an eine 
längere Reise, verbunden mit einem 
 Yoga-Retreat und einem Freiwilligen-
einsatz. 

Burn-out vorbeugen oder überwinden. 
 Auszeiten werden immer beliebter. Ge-
mäss der XING-Sabbatical-Studie von 
2017 hat bereits jeder Zehnte eine Aus-
zeit genommen, und jeder Fünfte lieb-
äugelt damit. In fast 20 Prozent der Un-
ternehmen werden Auszeiten aktiv 
gefördert. Eine Sabbatical-Studie des 
Meinungsforschungsinstituts Fittkau & 
Maass aus Deutschland zeigt: Mit 43 
Prozent wollen mehr als vier von zehn 
Deutschen eine Auszeit im Job nehmen. 
Als Beweggründe nannten die Befrag-
ten den Wunsch, zu reisen und mehr 
Zeit für sich und seine Interessen zu ha-
ben. Knapp dahinter wollen viele neue 
Perspektiven und zu sich selbst finden. 
Bedenklich dabei ist: Die Hälfte der in-
terviewten Personen will mit der Aus-
zeit ein Burn-out überwinden oder ei-
nem vorbeugen. «Unsere Beobachtung 
und Erfahrung bestätigt diesen Trend 
hin zu mehr Auszeiten. Immer mehr 
Arbeitnehmende und Kaderleute wa-
gen den Schritt in eine Auszeit und be-
richten positiv darüber», sagt Monika 
Keller, Beraterin der Rauszeit Agentur 
GmbH in Basel, wo Menschen, die sich 

eine Auszeit nehmen wollen, umfas-
send beraten werden. Viele Menschen 
träumen davon, für einige Zeit aus dem 
Alltagstrott auszubrechen und etwas 
völlig Neues zu wagen. Unter dem Titel 
«Auszeit statt Auto» veröffentlichte das 
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) eine 
Studie, die aufzeigt, dass die Menschen 
anstelle von Luxusgütern immer häufi-
ger essenzielle Erfahrungen, Zeit und 
Sinnerlebnisse wie zum Beispiel eine 
Auszeit suchen. 

Zu stark fremdgesteuert.  «Die Beweg-
gründe für eine Auszeit sind so unter-
schiedlich wie wir Menschen», erklärt 
Monika Keller. Oft seien die starke Be-
lastung im Beruf und das Gefühl, fremd-
gesteuert zu sein von den Alltagsver-
pflichtungen und der Routine Haupt-
gründe für den Entscheid, sich für ein 
paar Monate eine Auszeit zu nehmen. 
Vielleicht spüren manche auch ihre 
körperlichen oder psychischen Gren-
zen, erhoffen sich durch die Auszeit 
neue Inspirationen, eine Horizonter-
weiterung und die Möglichkeit, die ei-
gene Rolle in der Gesellschaft zu hinter-
fragen. «Es findet meiner Meinung nach 
auch ein Wertewandel statt, der dazu 
geführt hat, dass Zeit höher gewichtet 
wird als Geld und Status», berichtet 
 Monika Keller.

Wettbewerbsvorteil für Unternehmen. 
 Sehr beliebt sei auch eine Auszeit nach 
dem Abschluss einer Berufsausbildung 
oder vor dem Studium. Weil immer 
mehr Unternehmen diese Bedürfnisse 
erkennen, werden Sabbaticals vermehrt 
befürwortet oder gar unterstützt. «Aus-
zeiten zu fördern ist heute ein Wettbe-
werbsvorteil für das Unternehmen», ist 
Monika Keller überzeugt. Damit die 
Auszeit überhaupt möglich wird, 
braucht es vonseiten des Arbeitgebers 
entweder ein speziell darauf zuge-
schnittenes Auszeitmodell oder die Be-

reitschaft, einen unbezahlten Urlaub zu 
gewähren. Ansonsten, wenn das Projekt 
vom Arbeitgeber nicht unterstützt 
wird, bleibt nur noch die Kündigung, 
um den Weg zur geplanten Auszeit frei-
zumachen. «Bevor man jedoch die eige-
ne Stelle kündigt, sollte man die Ge-
wissheit haben, dass man die Auszeit 
wirklich will», betont Monika Keller. 
Weil ihr Arbeitgeber für das Auszeitpro-
jekt keinen unbezahlten Urlaub gewäh-
ren wollte, beschloss Karin M., ihre Stel-
le zu kündigen. Weil sie sich dort nicht 
mehr wohl fühlte, fiel ihr dieser Schritt 
nicht allzu schwer, wie sie erzählt.

Wissen, was man will.  Wie bereitet man 
eine Auszeit vor? Für Karin M. stand 
schon sehr früh fest, dass sie ihre Aus-
zeit mit einer längeren Reise verbinden 
möchte. So plante sie den ersten Teil ih-
rer Reiseroute mit Aufenthalten in Viet-
nam, Kambodscha und Laos. Nach einer 
kurzen Rückkehr in die Schweiz stand 
Südamerika mit Ecuador, Peru und Bo-
livien auf dem Programm. «Ich machte 
mir eine To-do-Liste mit allen wichti-
gen Punkten, die ich im Vorfeld abar-
beitete. Dazu gehören etwa die Weiter-
vermietung der Wohnung, Finanzen 
oder Versicherungen», erzählt Karin M. 
In der Auszeitberatung arbeitet Monika 
Keller mit den vier Themenblöcken 
«Auszeit», «Arbeitgeber», «Finanzen» 
und «Zuhause». «Die Klarheit über den 
Zeitpunkt und die Dauer der Auszeit 
helfen, die Destination und Aktivität 
während dieser Zeit einzugrenzen», 
sagt Monika Keller. Denn eine Auszeit 
sei wie ein Projekt, bei dem man sich im 
Idealfall im Klaren ist, was man am En-
de für sich erlangen möchte. 

Kommunikation mit dem Arbeitgeber. 
 Die richtige und frühzeitige Kommuni-
kation mit dem Arbeitgeber ist ein wei-
terer wichtiger Punkt. Dazu gehört un-
ter anderem, sich zu überlegen, wann 
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aufgrund von saisonalen Arbeitsbelas-
tungen der ideale Zeitpunkt für eine 
Auszeit ist. Weiter gibt es möglicher-
weise vertrags- und versicherungstech-
nische Themen mit dem Arbeitgeber zu 
regeln und Stellvertretungen während 
der Abwesenheit zu organisieren. Eine 
Auszeit kostet Geld. Deshalb stellen 
sich im Vorfeld Fragen wie: Welches 
Budget steht für die Auszeit zur Verfü-
gung? Welche Kosten für die Auszeit 
und die Fixkosten zu Hause sind zu be-
rücksichtigen? Wie lassen sich Kosten 
reduzieren – etwa für Steuern oder Ver-
sicherungen? Was passiert mit den PK-
Beiträgen? Welche Zahlungsmittel 
braucht es für unterwegs? Zu guter 
Letzt will auch das Zuhause organisiert 
sein: Wer kümmert sich um das Zuhau-
se, die Tiere, den Garten, die Post usw.? 
Mit Hilfe einer groben Planung auf einer 
Zeitachse lässt sich die Vorbereitung 
besser einteilen und kontrollieren. Mo-
nika Keller gibt ihren Kunden Checklis-
ten ab, damit nichts Wichtiges verges-
sen geht. Insgesamt müsse man mit 
ungefähr einem Dreivierteljahr für die 
Vorbereitungen rechnen. «Wir empfeh-
le unseren Kunden stets auch, sich mit 
anderen Menschen, die Erfahrungen 
mit Auszeiten haben, auszutauschen. 

Zudem kann man sich durch Bücher 
und Reiseberichte inspirieren lassen.»

Visionen und Stolpersteine.  Möglich-
keiten für eine Auszeit gibt es viele. Die 
einen unternehmen eine Weltreise, an-
dere sind auf Schusters Rappen unter-
wegs, ziehen sich auf eine Alp zurück, 
meditieren oder arbeiten in einem 
Wohltätigkeitsprojekt. Damit verbun-
den ist in der Regel das Realisieren eige-
ner Träume und Visionen. Das Hier und 
Jetzt wird wieder schätzen gelernt. Und 
viele entdecken während ihrer Auszeit 
einen achtsameren Umgang mit sich 
selber und mit der Umwelt. «Manche 
nutzen die Auszeit auch, um etwas 
Neues zu lernen – zum Beispiel eine 
Fremdsprache – oder einfach, um den 
Horizont zu erweitern», berichtet Mo-
nika Keller. Zu den grossen Herausfor-
derungen und Stolpersteinen gehören 
die Kritik aus dem eigenen Umfeld, die 
Angst vor dem Unbekannten oder vor 
Nachteilen im Job. Wer alles hinter sich 
lässt, muss Verantwortlichkeiten und 
Verpflichtungen loslassen können. Dies 
falle – so Monika Keller – nicht allen 
leicht, sei jedoch ein wichtiger Punkt, 
um unbeschwert das Sabbatical zu ge-
niessen.

Rituale in den Alltag einbauen.  Die 
Rückkehr sollte so gestaltet sein, dass 
man sich noch ein paar Tage Zeit lässt, 
bis man wieder ins Arbeitsleben ein-
steigt. Karin M. nutzte die Zeit nach der 
Rückkehr, um eine neue Arbeitsstelle 
zu suchen. Diese fand sie nach zwei Jah-
ren, weil sie als Quereinsteigerin in ei-
ner neuen Branche Fuss fassen musste. 
Damit die Wirkung der Auszeit nicht 
gleich verpufft, schlägt Monika Keller 
vor, ein Ritual oder eine Tätigkeit, die 
man während der Auszeit schätzen ge-
lernt hat, in den Alltag zu integrieren – 
zum Beispiel Meditieren, Spazieren in 
der Natur oder Lesen. Wer immer wie-
der in den Erinnerungen schwelgt, lässt 
die Auszeit auch Wochen und Monate 
danach aufleben. «Schliesslich sollte 
man dankbar und stolz sein, dass man 
die Auszeit durchgezogen hat», findet 
die Auszeitberaterin. Für Karin M. steht 
fest: «Dank der Auszeit bin ich selbstbe-
wusster geworden und habe ein stärke-
res Selbstvertrauen.» 
www.rauszeitagentur.ch
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Monika Keller von der Rauszeit  
Agentur GmbH (www.rauszeitagentur.ch) 
berät Personen bei der Planung und  
Realisierung einer Auszeit.
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