
St
an

d:
 1
0/
20

18

https://www.arbeiten-pflegen-leben.de/familien-navi--teilzeitausbildung.html

ARBEITGEBERIN / CHRISTIANE FLADERICH
Ausbildungsleiterin bei der Stadt Hattingen

Christine Fladerich,
Ausbildungsleiterin bei der Stadt Hattingen und selbst seit 
über 30 Jahren in Teilzeit beschäftigt. Die Stadt Hattingen 
hat Anfang 2010 zwei Teilzeitausbildungsplätze für Verwal-
tungsfachangestellte geschaffen und bildet aktuell zwei 
junge Frauen in Teilzeit aus: zur „Stadtsekretärin“ (Be-
amtenlaufbahn) und zur Kauffrau für Büromanagement. 
Ein Grund für das Engagement ist das Leitbild „familien-
freundliche Stadt“.

Die passenden Kandidatinnen zu finden war kein Prob-
lem?
Es war einfach: Wir haben ausgeschrieben, Bewerbungen 
bekommen und eingestellt. Die Frauen hatten noch keine 
lange Odyssee der Stellensuche hinter sich und waren mit 
Anfang 20 relativ jung.

Unter welchen Bedingungen funktioniert es gut?
Wir haben 30 Stunden als Untergrenze angesetzt, damit 
die Praxiszeiten nicht zu kurz sind. Wir müssen angesichts 
unserer Größe verschiedene Abteilungen abdecken. Man 
kann es im Notfall auch verkürzen – aber dann müssten wir 
die Ausbildung von drei auf vier Jahre verlängern.

Gab es Probleme wegen der Schulzeiten…
Bei uns nicht. Es musste viel organisiert werden von den 
Auszubildenden, aber es hat gut geklappt.

…oder an anderen Stellen?
Nein, eine Auszubildende hat sogar während der Ausbil-
dung ein weiteres Kind bekommen – und einfach weiterge-
macht. Und ganz ehrlich: Wir wissen doch, wenn wir junge 
Leute einstellen, dass sie irgendwann Eltern werden. Dar-
um können sie bei uns in Teilzeit wechseln oder eben sich 
in Teilzeit ausbilden lassen.

Wie bewerten Sie diese wenigen Probleme?
Es ist ihnen besonders ernst, darum gehen sie verantwor-
tungsvoll mit ihrer Ausbildung um. In den Abteilungen 
sind sie mitgelaufen wie Vollzeitauszubildende.

Haben Sie Tipps für andere Kommunen?
Machen! Es ist doch gut, dass man junge Frauen so unter-
stützen kann. Von Männern haben wir bislang noch keine 
Anfragen nach Teilzeitbeschäftigung, obwohl das möglich 
wäre – nicht nur wegen Kindererziehung, sondern auch 
wegen der Pflege von Angehörigen. Und wir haben mittler-
weile in jeder Stellenausschreibung den Zusatz, dass wir 
die Stelle auch in Teilzeit anbieten.

Grund für das Engagement ist unser Leitbild  
„familienfreundliche Stadt“.


