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Es ist nun schon 19 Jahre her, dass ich die FSLE Großlobming besucht habe. Genau 

so lange lebe ich in Klagenfurt am Wörthersee (wo andere Leute Urlaub machen!). 

Nach dem ich im Sommer 1990 meine Schulzeit in Großlobming beendete, begann 

ich im Herbst mit der Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwes-

ter an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege in Klagenfurt. 

Mehr aus Mangel an anderen Ideen, als aus Überzeugung Krankenschwester zu 

werden, saß ich mit meinen 16 Jahren dann „als Kücken“ in der Klasse - der Großteil 

meiner Kolleginnen und Kollegen waren älter und wohl auch etwas reifer - und ließ 

die ersten Einheiten über mich ergehen. Im ersten Praktikum war ich sogar noch zu 

jung um auf einer Station zu arbeiten deshalb absolvierte ich dieses im Betriebskin-

dergarten. Als es dann im darauffolgenden Sommer endlich soweit war, dass auch 

ich auf einer Station arbeiten durfte (es war damals die Gynäkologie Klasse) entdeck-

te ich die Liebe zu meinem Beruf. Mit 19 Jahren hatte ich meine Ausbildung abge-

schlossen und begann im November 1993 an der Lungenabteilung am LKH Klagen-

furt zu arbeiten. Nachdem ich dort 11 Jahre in allen Bereichen gearbeitet habe, so-

viel Routine in meinem Beruf erlangt hatte, dass es nicht mehr viel Neues zu erlernen 

gab, war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.  

Zu dem Zeitpunkt bot die FH - Feldkirchen erstmals einen berufsbegleitenden Jahr-

gang für die Studienrichtung Gesundheits- und Pflegemanagement an. Das war vor-

erst Herausforderung genug - ich hatte keine Studiumsberechtigung, das Diplom der 

Gesundheits- und Krankenpflege reichte zur Zulassung nicht aus. Deshalb musste 



ich ab Herbst 2004 – Juli 2006, an mindestens 2 Abenden pro Woche, neben einer 

100% Beschäftigung im Krankenhaus, die Schulbank drücken. Ich legte die Berufs-

reifeprüfung am WIFI Klagenfurt ab. Im Juli 2006 wechselte ich dann meine Arbeits-

stelle, da ich ab Herbst mit dem Studium an der FH – Feldkirchen begann und aus 

diesem Grund eine Halbtagsstelle annahm. Seit diesem Zeitpunkt arbeite ich im Be-

zirksaltenwohnheim Ferlach. Die letzten fünf Jahre waren sicher nicht die einfachsten 

in meinem Leben und mit vielen Entbehrungen verbunden, aber jetzt bin ich doch 

sehr stolz darauf, seit 8. Juli 2009 knapp nach meinem 35. Geburtstag den Akademi-

schen Titel: Bachelor of Arts in Business zu tragen.  

Nachdem ich mir nun ein bisschen Zeit zum Ausspannen gegönnt habe, möchte ich 

mich beruflich verändern. Ich bin momentan damit beschäftigt, Bewerbungsgesprä-

che und Hearings zu absolvieren und hoffe, dass ich bald den richtigen Job für mich 

finden werde. Ich freue mich sehr, auf die  Herausforderung, das im Studium Erlernte 

an meiner neuen Arbeitsstelle umzusetzen. 

Mit meiner Geschichte möchte ich allen Mut machen – es ist nie zu Spät um 

sich neuen Herausforderungen zu stellen! 

Meine E-Mailadresse: ma.ger@gmx.at  

 

 

 
 
 
 
 


