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Einen Schritt
näher
am Wunschberuf
Balanceakt zwischen Glück und Karriere
Dortmund K Realschulabschluss, Ausbildung zur
Schauwerbegestalterin, nach
der Ausbildung attraktives
Jobangebot, aber glücklich?
„ Nein, irgendwie nicht,“
stellte Stephanie Wissmann
vor drei Jahren fest.
Sie wollte sich gerne umorientieren, aber es ist gar
keine so einfache Entscheidung den festen Arbeitsplatz
für etwas Neues, Ungewisses
aufzugeben. Nach einiger Internetrecherche fand sie dann
das passende Angebot für
sich: Abitur online am Westfalen-Kolleg in Dortmund.
Da hier der Kursunterricht
nur Freitagabends und samstags bis zum Mittag in der
Schule stattfindet und die
restliche Zeit selbständig am
eigenen PC eingeteilt werden
kann, ermöglichte ihr dies,
ihrem Beruf weiter nachzugehen und sich parallel auf das
Abitur vorzubereiten.

Mit Unterstützung
Kurzerhand meldete sie sich
am Westfalen-Kolleg an. „ Die
Möglichkeit, dass ich den Abschluss auf diesem Wege
nachholen konnte, bedeutet
mir heute sehr viel, da ich
nun meinem Wunschberuf
Lehrerin einen ersten Schritt
näher gekommen bin. Auch
wenn es nicht immer einfach
war, Job und Abitur unter einen Hut zu bringen, habe ich
aufgrund der Unterstützung
meines Arbeitgebers, des außerordentlichen
Engagements unserer Lehrer und

des wunderbaren Zusammenhalts innerhalb der Klasse nie über einen Abbruch
nachgedacht. Letztlich hat
mir das Abitur sogar viel
Spaß gemacht, und ich bin
überzeugt, dass ich mich dadurch nicht nur ‚auf dem Papier' weitergebildet, sondern
mich auch persönlich weiterentwickelt habe.“

Mit Optimismus
Auch für das Privatleben war
noch ein wenig Zeit, denn
vor einem halben Jahr heiratete die heute 27-jährige und
nicht nur der Name hat sich
verändert.
Stephanie Cristaldi, geb.
Wissmann, hat vor einigen
Tagen die Prüfungen mit sehr
gutem Erfolg bestanden und
erwartet im August ihr erstes
Kind. Zeitgleich wird schon
der nächste Jahrgang der Abitur-online Studierenden an
den Wochenenden ins Westfalen-Kolleg Dortmund düsen, um dem Traum vom
Abitur näher zu kommen.
Die Abschlussklasse wünscht
den neuen Durchstartern viel
Erfolg.
Mit viel Optimismus blickt
Stephanie mit ihren Mitabiturienten in die Zukunft. „ Im
nächsten Jahr werde ich
mich zum Studium des Lehramts an der Universität einschreiben und freue mich
schon heute auf die Erfahrungen, die ich dort sammeln
werde.“
» www.westfalenkollegdortmund.de

