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Burkhard Spinnen
Der Autor stellt sein neues
Buch „Rückwind“ vor

Alte Bekannte
A-capella-Band gastiert im
Februar im Haus der Stadt
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Mutter und Auszubildende zugleich
Teilzeitausbildung gibt vor allem Frauen die Chance, Familie und Beruf zu vereinbaren. Unterstützungsangebote.
VON PATRICK NOWICKI
KREISDÜREN Beim Gedanken an eine

Teilzeitausbildung kommt manchen
das Bild der alleinerziehenden Mutter vor Augen, die aus einer Notlage heraus einen Job anstrebt. Im Fall
von Nicole Gronostay und Irina Lorenz verhält sich dies deutlich anders: Beide haben für sich bewusst
entschieden, eine Ausbildung in
Teilzeit zu absolvieren, weil sie so
Beruf und Familie besser unter einen Hut bringen können. Und weil
sie ihre Kinder während der Arbeitszeit gut betreut wissen.
Mit 47 Jahren zur Schule
Die beiden Frauen besuchen die
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Krankenhaus Düren.
Erst seit wenigenWochen drückt Nicole Gronostay dort die Schulbank,
denn im Dezember startete ein neuer Teilzeitkurs, der sich über insgesamt fünf Jahre erstreckt. Die vierfache Mutter hat im Alter von 47
Jahren einen neuenWeg eingeschlagen. Vorher arbeitete sie viele Jahre in derVersicherungsbranche und
war auch selbstständig. Bei der Betreuung ihrer Schwiegermutter entdeckte sie, dass auch ein Pflegeberuf
etwas für sie sein könnte. „Ich will
mein restliches Leben nicht damit
verbringen, darauf zu warten, dass
mein Mann von der Arbeit kommt
und ich frage: Wie war dein Tag“,
sagt die 47-Jährige.
So ungewöhnlich diese Geschichte klingen mag, die Gesundheits- und Pflegeschule des Dürener
Krankenhauses besuchen zahlreiche Frauen, die das klassische
Ausbildungsalter verlassen haben.
Die Plätze sind gefragt: Schulleiterin Anja Georg führt etwa 100 Vorstellungsgespräche, ehe die Plätze vergeben werden. Der jüngste
Teilzeit-Kurs startete im Dezember des vergangenen Jahres mit 24
Teilnehmerinnen. Die Teilzeitausbildung – es handelt sich um eine
60-Prozent-Stelle – wirkt sich am
Krankenhaus auf die Dauer der
Ausbildung aus, denn diese verlängert sich um zwei auf dann fünf Jahren, ehe man mit dem Examen abschließt.
Eine solche Verlängerung gilt
in den meisten üblichen Angeboten zur Teilzeitausbildung im Kreis
Düren nicht. Dort verringert sich die
Zahl derWochenstunden im Betrieb
auf 30 oder 25Wochenstunden, dies

Nicole Gronostay (links) und Irina Lorenz absolvieren ihre Teilzeitausbildung im Dürener Krankenhaus.
ein Kind großzieht und den Hausbetrifft jedoch nicht die Berufsschulen. Der Stundenplan wird nicht rehalt organisiert, kann schon auf eine
duziert, was dazu führen kann, dass
gewisse soziale Kompetenz, Tagesstruktur und Selbstständigkeit verauch Unterricht an Nachmittagen
weisen.“ Davon könne ein Betrieb
stattfindet. Alleinerziehende stehen dann vor dem Problem, wie das
profitieren. Auch bei einem anderen
Kind betreut wird. Die AusbildungsProjekt im Kreis ist die LowTec eingebunden: 2100
vergütung wird
entsprechend an „Wer ein Kind großzieht Theorie- und 2500
die
verringerte
Praxisstunden
und den Haushalt orArbeitszeit angemüssen
absolganisiert, kann schon
passt.
viert werden, um
auf eine gewisse soziIm bei der Lowdie TeilzeitausbilTec angesiedelten
ale Kompetenz, Tages- dung zur AltenProjekt „TEP4Fupflegerin zu abstruktur und Selbstture“ des Kreises
solvieren.
Das
ständigkeit
verweisen.“
erforderliche WisDüren werden AbSilke Nießen,
sen wird im Blocksolventen angeleiProjektleiterin bei der Job-com
tet, einen Teilzeitunterricht vermitjob zu ergreifen.
telt.
Zehn Plätze stehen dort zur VerfüDie Job-com des Kreises betreut
gung. Dass die meist jungen Frausolche Teilzeitausbildungen und
en für die Betriebe auch bestimmrichtet sich mit ihrem Angebot vor
te Fähigkeiten mitbringen, liegt für
allem an junge Mütter, die die ElSilke Nießen, Projektleiterin bei
ternzeit verlassen. Wie die Projektder Job-com, auf der Hand: „Wer
managerin Silke Nießen bestätigt,

fällt es kleineren Betrieben leichter,
flexibel auf die Bedürfnisse der Alleinerziehenden einzugehen.„Bei größeren Konzernen mit einem eingespielten Schichtsystem lassen sich
individuelle Arbeitszeiten schlechter darstellen“, sagt sie. Dennoch
könnte die Resonanz bei Betrieben
deutlich größer sein.
Kita und Schule
Für Irina Lorenz steht nun die Examensprüfung in der Gesundheits- und Krankenpflege an. Die
35-Jährige kam aus Russland nach
Deutschland, lernte die deutsche
Sprache, machte ihr Abitur und begann ein Studium der Biotechnologie, als sie schwanger wurde. Nach
der Geburt ihres Sohnes bewarb sie
sich in Düren für die Teilzeitausbildung. Der Vorteil dort: Die ehemals
vom Krankenhaus betriebene Kindertagesstätte deckt mit ihren Betreuungszeiten auch die Zeiten

FOTO: PATRICK NOWICKI

von Irina Lorenz in der Ausbildung
ab. Schon ab 6 Uhr können dort Kinder betreut werden. Der Unterricht
beginnt in der Regel um 8 Uhr und
endet spätestens um 14 Uhr.
Da ein Großteil der Absolventinnen übernommen wird, schlägt das
Krankenhaus mehrere Fliegen mit
einer Klappe: „Wir lernen die Menschen in der Ausbildung kennen,
können ein vertrauensvolles Miteinander aufbauen und bilden unseren
eigenen Nachwuchs aus“, schildert
Christoph Lammertz, Kommunikationschef des Krankenhauses.
Somit bestehe dort kein Pflegenotstand und Mangel an Fachpersonal.
Die Flexibilität bei den Arbeitszeiten
soll später weiterhin möglich sein.
Irina Lorenz hat eine Stelle in der Orthopädischen Abteilung des Krankenhauses in der Tasche. Dort wird
sie eine 75-Prozent-Stelle erhalten.
Konkrete Zahlen zur Teilzeitausbildung für den Kreis Düren liegen
aktuell nicht vor.

Klare Distanzierung zur Waldbesetzerszene gefordert
NRW-Innenminister Reul spricht beim Empfang der Kreis-CDU Klartext. Themen: Innere Sicherheit und Strukturwandel.
VON JÖRG ABELS

Wenn
DÜREN/NIEDERAU
NRW-Innenminister Herbert Reul
(CDU) dieser Tage über Innere Sicherheit spricht, darf ein Thema
nicht fehlen: der Blick auf die gewalttätige Waldbesetzerszene im
Hambacher Forst. Auch nicht beim
traditionellen Neujahrsempfang der
Kreis-CDU am Montagabend auf
KREIS

etwas Gutes geschehe.“ Reul verteidigte die Baumhausräumung im
September 2018 und brachte seinen
Frust zum Ausdruck, „dass ich mich
dafür rechtfertigen musste, dass ich
den Rechtsbruch bekämpfe“. „Niemand habe das Recht, Gewalt gegen andere anzuwenden“, ließ der
Innenminister zwischen den Zeilen
durchblicken, dass er sich das Treiben im Forst nicht mehr lange ta-

bei Verstößen gegen Gesetze weiter
konsequent eingreifen werde. Das
sei das Gebot des Rechtsstaates,
das würde von der Polizei erwartet.
Dass sich die Bürger in den vergangenen Jahren immer unsicherer
gefühlt haben, sei irrational und mit
Fakten nicht zu greifen. „Wir hatten 2018 die wenigsten Straftaten
in NRW seit 1991 und die höchste
Aufklärungsquote seit 1960“, stell-

anzukündigen, was schnell umgees 2018 rund 9000 tätliche Angriffe
auf Polizisten gegeben.„Unsere Gesetzt werden könne.„Wir müssen in
kleinen Schritten denken“, betonte
sellschaft hat doch einen Riss in der
der Innenminister, „nur so können
Schüssel“, folgerte Reul unter dem
wir das Vertrauen wieder zurückBeifall der Gäste zwar ein wenig plagewinnen“. Reul
kativ, aber durchverwies auf die „Es erschüttert mich bis aus zutreffend.
2017
beschlos„Bei mehr Reheute, dass bis tief in
sene Neueinstelspekt und Wertdie bürgerliche Gesell- schätzung gegenlung von 2500 Polizisten jährlich,
schaft die Meinung vor- über der Polizei

