icalSabbat
r,vio
ooht r^lac.?
"'ö"'
Erlaubnlg
Enenernklagbaren
Anspruch
aufeinSabbatical
habenArbetnehrnerir
Deutsch
andnicht.lr eingen
großenUnternehmen
istdielvlöglichkejt
einerAuszeit
jedochinzwischen
mitArbeitsplatzgarantie
inden
Betriebsvereinbarungen
vorgesehen.
Dochauchdann
kannderChefimrnernoch
Nen sagen,
wenndiebetrieblichen
Erfordernisse
dagegen
sprechen,

kehrtauseinervöllig
,,Man
anderen
WeltinsalteLeben

zurück.
Darauf
mussman
gefasst
sein."

Finanzi€rung
Esg bt verschiedene
l\,4ode
e,dieAusze
t finanziell
zu
Inenrgerljnternel-rererist|eren
Arbe|tsB€stalten
zeitkonten:
Diedortang€sammelten
Uberstunden
oderlJrläubstage
werdenalsFreizeit
m Sabbatjah'
äusgezahlt.
AndereFirmenoperieren
mitGehaltssplitting:
WereineAuszet p änt.verzichtet
imVoraus
füreinebestimmte
Zet aufeinen
TelseinesGehalts.
l\,4]t
diesemeingesparten
Anteilf iranziertderMitarbeterseinenALsstieg
aJ'Zet. Weressichfrnanzielllersten
kann,kannnatilrlich
auchunbezahlten
lJrlaubnehnen,
V€15lch€lunß
NutztderMirarbeite'
Gehakssplitrlg
oderArbeirczeltkonten
for seinSabbatcai,bleibtdrüberdas
lJnternehm€n
verschert.Nimmterdagegen
unbezahlten
Urlaub,
rnLssersichselbstumseine
Kränken-,
RenienundArbeitslosenversicherung
kummern.
Allerdings
fullendieBeiträge
f iirf r€iwillig
Verscherteoft nredrigeraus,
wenninderfreienZeit
keineEink0nfte
ezie t werden.
WerinsAusland
reist,
istalsPrivatvers
cherterinderRegel
ausreichend
geschützt.
Kassenmitgiiederdagegen
so tenzuvor
genauklärenLlndlhren
denVersicherungsumfang
SLhu
L gegebe'renfa
s rrrWegeeinerAuslanosrerseKrankenpolice
aufrüsten.H lfreicheInforrnätionen
g bl eszlm Bersp
el berderDeulschFnVerbinoungs
stelleKrankenversicherung
- Ausland
unter

ie Karriere votr Carsten Alex ging steil nach
obenrNäch s€inem studiurn arb€it€t€ der
Berliner als Mflnager bei DaimleFchrysler
und war mit 32 Jahren kaufnännischer Leiter
einesvertragshändlers. ,,Ich hatte viel eneicht aber doch
viel v€rloren", erinnert sich der 43-Jähdse. s€in PriEtleb€n tendiert€ segennull, die Ehe sing in die Brilche, und
atssein Ch€fihm mitteilte, dassseineKind€r dasAutohaus
üb€rnühmen, platzt€ noch der Ttaürn vom ch€fsess€I.
Mit35 wd fürAl* zeitliir einezäsu ,J.h habeJob und
Wohnung gekündigt und saßmit eind One-Way-Tjck€tim
Flieser nach Indien', erzählt ei Aus seiner Auszeit mrde E
eine 2o-monatige Weltrcise, Einen Kindheitstraum habe 6
er sich erfüllt. ,,Ich habedie zeit aberauch s€brauchr,über
mein LebeI, meine Priorir?irenud wr alem über den
PreisrneinerKdrierefixierungnaclzud€nken..,sastAlex.
E
Wlede.einsti€g
Zurück h Deutschland 8äb er sich v€itere drei Monate für
Dasa te Arbeitsverhältnls
lebtnachderRückkehr
die Rückkehr ins alte Leben. ,,Md konmt aus einer gmz
wiederauf,
wennderMitarbeiter
nichtkornplett
anderetrwelt zurück und muss dmit .€chneL dasssich T
gekündigt
hat.Uberspezielle
Sabbaticalzu Hause dchts verändert''. erinnert sich der ctobeVerträgekönnendieParteienvorAntrltt desSabbat'
trctter. Wegen seiner Kontalte gelang ihm mü der Wi€- :
jahresgenauregeln,
unterwelchen
Konditionen
die
dereinstieg ins Daimler-chrysler-Mmasenenr voll und
ArbeitnachderUnterbrechung
wiederau€enommen sänz kan er im Konzernleber aber nicht an. ,,Im April
w rd.Wichtigistdabe, einenAnspruch
aLfdenalten
2006 schenke ich mir nochmal eine Auszeif.. erzäl t
Arbeitsplatz
zuvereinbaren.
Möglich
isidar{tbei
Alex. Diesnal grüDdete er einen Verlag, schneb zwei BühlnausdieRegelung
einesKündigungsvezichts
cher über seine Erfahrus€n und nachte sich schließlich
wahrend
derAbwesenheii.
undwerselneAuszeit
als Berater mit seiner Firm ,,MenscheD,nit Wirhn8,. in
überseinArbeitszeitkonto
finanziert,
solltezudem
Berlin selbststündig. Seit 2008 berär e. hauptberuflich
aufe nerInsolvenzsichenrngdes
Kontosbestehen
'/enschen und Unrernchmenaufder su.he nich einem
höheren Maß an Lebensqualität.
I

