Starke Leistung trotz
besonderer Situation
In Teilzeitausbildung zur prüfungsbesten
Kauffrau für Büromanagement

Carina Nitschke an ihrem Arbeitsplatz mit Stefanie und Guido Tröbs.
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Von Johanna Kollorz

ihm zufolge auch die Arbeitszeiten passen.
„Berufe mit Baustellen- und Montagetätigkeit kommen

OSNABRÜCK/HASBERGEN. Den Schulabschluss in der Ta- daher vergleichsweise nicht so häufig infrage, als Ausbildun-

sche genießen junge Frauen für gewöhnlich erst einmal das
Leben, gehen feiern, tauschen Schminktipps mit ihren
Freundinnen aus und wohnen meist noch wohlbehütet zuhause. Die frühe Schwangerschaft und die Sorge um die finanzielle Zukunft ließen Carina Nitschke früh Eigeninitiative und die nötige Disziplin für den Spagat zwischen Beruf
und Familie entwickeln.
„Ich war fest entschlossen eine solide Ausbildung zu machen. Als Alleinerziehende wollte ich aber auch für Emma da
sein. Schichtarbeit und eine volle 40-Stunden-Woche kamen
daher nicht infrage“, berichtet die 23-Jährige, der nach der
Fachhochschulreife im Bereich Gesundheit und Soziales bereits ein Ausbildungsplatz als Krankenschwester sicher war.
„Für junge Eltern und Jugendliche, die Angehörige pflegen, bietet die Teilzeitausbildung die Chance, zum Beispiel
eine schon begonnene oder gar abgebrochene Lehre erfolgreich zu Ende zu führen. Da es sich um Einzelfälle handelt, ist
diese Möglichkeit sowohl den Betroffenen, als auch den Betrieben wenig bekannt“, schildert Werner Mönkediek, Ausbildungsberater der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.
Carina stieß im Internet auf das im Berufsbildungsgesetz
verankerte Modell und machte sich schlau. Bei der Agentur
für Arbeit riet man ihr, sich auf volle Ausbildungsstellen zu
bewerben und den Wunsch nach Reduktion erst im Vorstellungsgespräch zu äußern. Nach mehr als 30 Direktabsagen
lud das in Hasbergen ansässige Kleinunternehmen Elektro
Tröbs die junge Frau im Sommer 2014 schließlich zum Bewerbungsgespräch.
1934 gegründet, bietet das Unternehmen Haustechnik aus
einer Hand – von kleinen Instandsetzungen bis hin zur Industriemontage. Beleuchtungssysteme, Starkstromanlagen,
Glasfaser, Netzwerk- und Solartechnik aber auch Wohnsanierungen und Smart at home gehören zu den Kernkompetenzen des Handwerkbetriebs mit 18 Mitarbeitern.

„Anfangs war ich sehr skeptisch, ob eine so
technisch ausgerichtete Firma zu mir passt.“
„Anfangs war ich sehr skeptisch, ob eine so technisch ausgerichtete Firma zu mir passt. Als Aushilfe eingestiegen habe
ich mich dann von Anfang an wohlgefühlt“, berichtet Nitschke. Der Start auf 450 Euro-Basis erwies sich für beide Seiten
als sinnvoll. „Wir hatten schnelle Hilfe, die Carina und die
Kolleginnen konnten sich in Ruhe beschnuppern und wir gewannen Bedenkzeit, wie es weiter gehen soll“, berichten Stefanie und Guido Tröbs.
„Wenn ein Betrieb das Ausbildungsmodell mitgeht, sollte
dies keine einsame Entscheidung des Chefs sein. Gerade im
ersten Lehrjahr, bei zwei Berufsschultagen pro Woche, betrifft dieser Schritt vor allem die direkten Kollegen“, sagt
Werner Mönkediek. Neben minimal 25, besser noch 30 Stunden pro Woche (Sicherheit kommt durch Routine) sollten

gen im kaufmännischen oder im klassischen Dienstleistungsbereich. Genaue Arbeitszeiten sprechen Betrieb und
Lehrling ab“. Rein formal muss jeder Anwärter einen Antrag
auf Genehmigung der Teilzeitausbildung bei der zuständigen
Kammer stellen. Diesem sind eine Geburtsurkunde oder entsprechende Pflegedokumente beizufügen.

„Wenn dann auch das Klima stimmt,
geht man täglich motiviert zur Arbeit.“
„Junge Leute, die eine Teilzeitausbildung machen, sind in
der Regel hoch motiviert und für die Betriebe ein Gewinn.
Mütter bringen hohe soziale Kompetenzen mit und klären
Fragen der Kinderbetreuung im Krankheitsfall oder konkrete Fördermöglichkeiten häufig sehr eigenständig“, so Mönkediek. Erfahrungswerte, die auch die Geschichte von Carina
Nitschke untermauert. Am 17. Juni 2017 schloss die junge
Mutter aus Hagen a. T. W. ihre Lehre als Prüfungsbeste der
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab.
„Nach anfänglichem Niedrigstapeln habe ich schnell gemerkt, dass mir alles recht leicht fiel. Ein im April belegter
Prüfungsvorbereitungskurs verschaffte mir dann trotz wenig
Zeit zum Lernen die nötige Sicherheit“, blickt die frisch ausgelernte Kauffrau für Büromanagement zurück.
Nach der herausragenden Leistung wurde Carina Nitschke bei Elektro Tröbs vom Ausbildungsbetrieb übernommen.
24 Stunden, verteilt auf vier Tage, übernimmt sie bei Elektro
Tröbs vielfältige Aufgaben von A wie Ablage bis Z wie Zahlungsein- und -ausgänge. „Der große Vorteil an einem so alteingesessenen Familienunternehmen ist, dass man früh in
die Verantwortung genommen wird und von Anfang an alles
machen muss. Wenn dann auch noch das Klima stimmt, geht
man jeden Tag motiviert zur Arbeit“, sagt die junge Mutter
und strahlt.
Teilzeitausbildung – rechtliche Rahmenbedingungen und
Kontaktstellen
Laut Ausbildungsordnung beträgt die Lehrzeit für junge Eltern und Jugendliche, die Angehörige pflegen die gängigen
drei bis dreieinhalb Jahre. Das Modell schreibt dabei eine gewisse Stundenzahl vor (25 bis 30 Stunden pro Woche), die in
der Regel gemäß der reduzierten Arbeitszeit vergütet werden. Beratung zu Fördermöglichkeiten (zum Beispiel Berufsausbildungsbeihilfe, Wohngeld oder Kinderbetreuungskosten) sowie Listen infrage kommender Ausbildungsbetriebe,
gibt es bei den Ausbildungsberatern der Handwerkskammer
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und der Industrieund Handelskammer. Auch Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt kommunaler Arbeitsvermittlungen
(Agentur für Arbeit Osnabrück, Jobcenter und Maßarbeit kAöR) und der Verbund „Frau und Betrieb“ informieren gerne
bei weiteren Fragen.

