
Der Weg vom Beruf zurück zur Schule 

 

Zuerst möchte ich euch erzählen, warum ich jetzt versuche das Abitur 

nachzuholen und warum ich mein bisheriges berufliches Leben ganz 

aufgegeben habe. 

Ich habe insgesamt sieben Jahre im Einzelhandel gearbeitet. Drei Jahre 

absolvierte ich die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, danach wurde ich von 

meiner Firma übernommen. 

Die Firma, von der ich gerade spreche, nennt sich „Kaufland“.  

„Kaufland“ ist ein sehr großes Einzelhandelsunternehmen, es umfasst mehr als 

tausend Filialen in Europa. 

Nach meiner Übernahme wurde ich sehr schnell Abteilungsleiterin der 

Drogerie. 

Leider blieb ich ab da an auf dieser Position stehen und konnte mich nicht 

weiterbilden oder auf eine höhere Position hinarbeiten. 

Die höhere Position, wurde mir dann gesagt, könne man auch nur mit dem 

Abitur erreichen. 

Also stand mein Entschluss fest. Ich kündigte meinen Job, um nochmal ganz 

neu zu beginnen. 

Nun bin ich hier und versuche das Abitur, wie ihr alle, nachzuholen. 

Für mich ist es immer noch eine besondere Situation und eine schwere 

Umstellung, da ich es nicht mehr gewöhnt bin, acht Stunden - aufrecht - auf 

einem Stuhl zu sitzen. Aber ich merke, dass es langsam besser wird. 

Auch das Lernen klappt immer besser. Natürlich fällt es mir oft  immer noch 

schwer, mich zu Hause hinzusetzen, um zu Lernen oder Hausaufgaben zu 

machen. 

Trotzdem finde ich es toll, mir Wissen anzueignen, denn ich war schon immer 

ehrgeizig und zielstrebig. 



Ich fühlte mich in meinem Beruf nie ganz ausgefüllt und musste mich nie sehr 

anstrengen um etwas zu erreichen. 

Das ist in der Schule ganz anders! 

Ich freue mich, dass ich hier Leute kenngelernt habe, die mich verstehen und  

denen es genauso geht wie mir. 

Das Abitur ist bis jetzt die größte Herausforderung, die ich mir selbst gestellt 

habe. 

Aber bis jetzt kann ich sagen, dass ich diesen Schritt auf keinen Fall bereue, 

denn ich weiß, dass ich es für mich allein tue! 

Ich hoffe für mich und für euch alle, dass wir unser Ziel hier erreichen, um 

vielleicht irgendwann den Beruf ausführen zu können, der uns gefällt und uns 

wirklich ausfüllt! 
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