
Berufswege oder kein Job für mich?  

Der Weg ins Berufsleben war für mich klar. Ich stamme aus einer christlichen Familie und war schon 

immer fürsorglich, freundlich und äußerst belastbar. Es gab keine „zweite“ Wahl. Krankenschwester! 

Nie wollte ich etwas anderes sein! Das Abitur habe ich nur „nebenbei“ gemacht, weil ich ganz 

bestimmt Krankenschwester werden wollte und nicht alle alten Bundesländer in den 90er Jahren den 

sächsischen Oberschulabschluss anerkennen wollten. Mein Abiturzeugnis mit Schnitt 1,9 und 

Bestnoten in Mathematik sprachen für andere Wege, aber davon wollte ich nichts wissen! Ich fand 

sogar eine gute Ausbildungsstelle in Sachsen. Die 50 km Entfernung von zu Hause ermöglichten mir 

den Einzug ins Internat. Hier war ich zum ersten Mal in meinem Leben „frei“ und nicht persönlich in 

die Familie eingebunden.  

Bis dahin hatte ich gut 10 Jahre  zunehmend die Verantwortung für meine 2 Geschwister und den 

Haushalt übernommen. Mit etwa 9 Jahren konnte ich waschen, kochen oder die Hemden meines 

Vaters bügeln. Ich verbrachte viel Zeit zu Hause und hatte kaum Freunde. Meiner Oma verdanke ich, 

dass ich so viele Hobbys haben durfte. Ich besuchte viele AGs um „feste“ Termine außer Haus mit 

„gesunden“ Menschen zu verbringen, denn meine Mutter ist so lange ich sie kenne psychisch krank. 

Schon ihren Vater, meinen Opa, kenne ich nur als depressives Elendshäufchen. Der uns Kindern oft 

nur mit trübem Blick und den Worten: „Ich bin ein schlechter Mensch!“ begegnete. Wir waren ja 

nichts anderes gewohnt. Für mich war das alles normal. Meine Mutter war allerdings schwieriger. 

Eine klare Diagnose hat es soweit ich mich erinnere nie gegeben. Mal monatelang depressiv, mal 

voller Energie und im Kaufrausch würde ich aber sicher von einer bipolaren Störung ausgehen. Ich 

kann nicht sagen, ob die Zeiten, wo sie zu Hause war für mich als Kind schlimmer waren als die 

Monate, die sie in diversen Kliniken verbrachte. Im ganzen Ort,  wurden wir Kinder kaum beim 

Namen genannt. Wir waren immer die Tochter von „DER“ Mutter oder von „DEM“ Vater. Mein Vater 

versuchte immer stark zu sein. Er übernahm viele Aufgaben und arbeitete hart mit vielen 

Überstunden, um uns ein gutes Leben und meiner Mutter genug Geld auf dem Konto zu 

erwirtschaften. Leider war er deswegen nur wenig zu Hause. Er war ein absolutes Arbeitstier. Selbst 

am Wochenende schrieb er bis in die Nacht Predigten, die er ab und zu sonntags hielt. 

Ich ging also ins Internat nach Chemnitz und begann meine Ausbildung in neuer Freiheit. Dort lernte 

ich bald meinen späteren Mann kennen.  Es war eine wundervolle Zeit und mir ging es wunderbar. 

Ich schaffte das Staatsexamen mit 2,0 und dachte, es würde glatt weiter gehen. Doch ich bekam 

keinen Job?! Stellenkürzungen standen an und jahrelang volle Ausbildungsklassen taten ihr Übriges, 

das Klinikum übernahm nur 1/3 von uns. Kein Job für mich?  

Aber ich überlegte nicht lange, sondern ergriff die Initiative. Ich bewarb mich bundesweit in allen 

evangelischen Krankenhäusern und bekam sofort eine volle Stelle in Stuttgart, unbefristet! Ich war 

wieder glücklich. Mein Verlobter zog nach und wir bauten eine Existenz auf. Hochzeit, eigene 

Wohnung, Kinder…aber da war es mit dem Job auch gleich wieder vorbei, denn in Stuttgart gab es 

einen Platz im Kindergarten erst ab 3 Jahren und selbst dann kein Mittagessen. Die Kinder mussten 

12 Uhr abgeholt werden und konnten ab 13 Uhr wieder gebracht werden?! Schichtdienst war da 

undenkbar! Ich blieb zu Hause, schob Wochenenddienste, wenn mein Mann zu Hause war und mit 

der Ankunft unseres Sohnes war auch das vorbei. Dennoch ging es uns gut. Wir hatten nette 

Kontakte, eine tolle Kirchgemeinde und eine schöne bezahlbare Wohnung, aber die Entfernung zu 

den Großeltern betrug 650km. Für beide Seiten nicht leicht. Persönliche Gründe riefen uns schließlich 



zurück in unsere Heimat nach Sachsen. Hier war der Kitaplatz oder die Kinderkrippe ab 1 Jahr völlig 

normal, doch ich blieb zu Hause bis auch mein Kleiner fast 3 Jahre alt war.  

Dann begann die Jobsuche in Sachsen. Doch nach Umzugstress und der Eingewöhnung im 

„Dorfleben“ mit 4 Kindern (2 von meiner Schwester in deren Haus wir wohnten) brach plötzlich eine 

Welt zusammen. Kein Job für Mich! Unzählige Bewerbungen und unmögliche Absagen!!!  

Es folgte meine erste Woche Manie, monatelange Depressionen… die Diagnose für mich  

überraschend schnell: „Bipolar!“. Und nun? Zu Hause hocken wollte ich nicht. Ich konnte es nicht! 

Mir fehlten soziale Kontakte, die Kollegen. Aber irgendeine Anstellung für eine zweifache Mutter, die 

weniger belastbar ist? Schwierig! Ich saß wieder zu Hause!  

Ich versuchte es übers Arbeitsamt, aber die Angebote waren unmöglich und der Druck durchs Amt 

verschlimmerte die psychische Instabilität. Die Beratung meinte: „Pflege und Schichtarbeit, das 

können Sie mit der Erkrankung vergessen!  

Meine Kinder freuten sich! Ich hatte zu Hause viel Zeit!  Aber Erfüllung? Ich wollte es als Arzthelferin 

versuchen! Klapperte alle Praxen in der Umgebung ab, keine Chance! 3 Monate Probezeit gab mir ein 

Pflegeheim, dann bewarb sich eine Ledige auf die Stelle und ich flog obwohl ich alles geschafft hatte! 

Doch langsam wendete sich das Blatt. Wir zogen um in eine Kleinstadt in der Nähe…Hier gibt es zwei 

Kurkliniken, zwei Pflegeheime und die Diakoniestation im Ort, aber keiner wollte mich ohne 

Nachtdienst einstellen. „Bipolar und Krankenschwester – das geht nicht zusammen!“, erklärte man 

mir beim Integrationsdienst. „Und für unsere Förderprogramme sind sie zu intellektuell. Das wird 

nichts!“  

Ich bekam keine Empfehlung, keine Aussicht! So suchte ich mir einen Minijob in einer 

Kindertagesstätte und beantragte EU-Rente.  

Was machen Sie sonst so, fragte man später? Ich hatte schon immer in der Kirchgemeinde Kinder 

gehütet. Erzieherin oder Religionspädagogin?  

Mit psychotherapeutischer Unterstützung wagte ich das Studium für Religionspädagogik und schaffte 

es etliche Depressionen später in der Verlängerung. Eine Vertretungsstelle für 18 Monate war mein 

Einstieg und ich hatte plötzlich ein tolles Gehalt! Mehr als das Doppelte wie in der Pflege! Doch ich 

arbeitete im Freizeitbereich, sah meine Kinder nur noch zum Essen und Gute-Nacht-Sagen! Die 

Sorgen meiner Teenager kannte ich nicht und gemeinsame Zeit am Wochenende war knapp! Ich war 

schließlich heilfroh, als der erkrankte Kollege endlich zurückkehrte! Und nun? 

Ich saß wieder zu Hause, las vom Pflegenotstand in unserer Kurklinik und rief dort zum wiederholten 

Mal an. Die Pflegedienstleitung hatte gewechselt und der junge Nachfolger lud mich ein. Mit viel 

Verständnis hörte er sich meine Geschichte an und bastelte einen Job für mich, ohne Nachtdienst. 

Meinen Job!  

Ich arbeite montags bis freitags 2,5 Stunden als Pflegefachkraft. Auf meinem Namensschild steht 

wieder „Schwester“ vor dem Namen und die Patienten und Kollegen sind sehr zufrieden mit mir.  Seit 

zwei Jahren arbeite ich wieder in der Pflege. Mein Job macht mich glücklich! Durch die Anerkennung 

und den regelmäßigen Tagesablauf bin ich psychisch stabil wie nie seit der Diagnose. Ehrenamtlich 

arbeite ich ein wenig in der Gemeinde und leite eine Selbsthilfegruppe für Betroffene hier in Pirna. 



Ich lebe, ich arbeite, ich habe Zeit für meine Familie… nur die Tabletten erinnern mich 2x täglich, dass 

ich meine Grenzen kennen und einhalten muss, um „gesund“ zu sein. 
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