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Interview mit: Elisabeth Hoffmann-Gallhoff, 

Rechtsanwältin und Mediatorin

  Seit wann bieten Sie die Teilzeit-

berufsausbildung an?

Bereits seit 2011 bietet die Kanzlei die Mög-

lichkeit an, die Ausbildung zur/zum Rechtsan-

walts- und Notarfachangestellten in Teilzeit zu 

absolvieren. Im Sommer 2016 startet nun schon 

die dritte Auszubildende, die die Ausbildung mit 

einer reduzierten Wochenarbeitszeit absolvie-

ren wird.

  Warum bieten Sie die Teilzeit-

berufsausbildung an?

Durch eine Veranstaltung der Gleichstellungs-

beauftragten des Kreises Herford sind wir auf 

die Möglichkeit der Teilzeitberufsausbildung 

aufmerksam geworden. Als selbstständige Un-

Eine qualifizierte Berufsausbildung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wäh-

rend Teilzeitarbeit im Berufsleben weit verbreitet ist, ist bei der regulären Berufsausbildung eine 40-Stunden-Woche zu-

züglich Lernzeiten üblich. Die Teilzeitberufsausbildung ist daher insbesondere für junge, alleinerziehende Mütter eine 

wertvolle Möglichkeit, um wichtige Weichen für das Berufsleben zu stellen. Doch auch für Betriebe bietet die Teilzeitbe-

rufsausbildung viele Vorteile. Sie erhalten hoch motivierte Fachkräfte, die aufgrund ihrer familiären Aufgaben über ein 

hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Organisationstalent verfügen. Außerdem erlangen Auszubildende in Teil-

zeit meist bessere Abschlüsse als Auszubildende in Vollzeit. Falls eine Auszubildende während der Ausbildung ein Kind 

bekommen hat, kann sie ihre Ausbildung trotzdem in Teilzeit abschließen. Auszubildende können in jedem Beruf die wö-

chentliche Arbeitszeit  auf 20 bis 30 Stunden reduzieren, sobald ein berechtigtes Interesse (z.B. Betreuung eines eigenen 

Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen) vorliegt. Der Berufsschulunterricht muss jedoch in vollem zeitlichem Umfang 

besucht werden. Die Entscheidung bezüglich des Umfangs der Stundenreduzierung treffen Auszubildende und Ausbil-

dungsbetrieb auf Grundlage der jeweiligen Bedürfnisse gemeinsam. 

Tipps würden Sie anderen Unternehmen 

geben?

Es muss nichts Spezielles beachtet werden. Die 

Kammern sind in der Regel gut informiert und 

können bei offenen Fragen Hilfestellung leisten.

Als Tipp möchte ich anderen Unternehmen mit 

auf den Weg geben, es einfach einmal auszu-

probieren: vorurteilsfrei und vorbehaltlos! Wer 

unsicher ist, kann sich, beispielsweise durch ein 

länger angelegtes Praktikum, von der Qualität 

der Bewerberin oder des Bewerbers überzeugen 

lassen. 

  Welchen Nutzen hat das Unternehmen 

von diesem Unterstützungsangebot?

Passende Auszubildende zu finden, ist oft 

schwierig. Es gibt zwar Bewerberinnen und Be-

werber, aber diese können nicht immer überzeu-

gen. Die potenziellen Auszubildenden für eine 
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ternehmerin habe ich einerseits den Fachkräfte-

mangel im Blick und sehe die Ausbildung in Teil-

zeit als ein adäquates Mittel, gut ausgebildetes 

Personal zu sichern. Andererseits empfinde ich 

es als gesellschaftlichen Auftrag, insbesonde-

re Frauen in ihrer Unabhängigkeit zu bestärken 

und Perspektiven für die Zukunft zu öffnen. Eine 

Ausbildung, die trotz nicht immer leichter Rah-

menbedingungen abgeschlossen wurde, stärkt 

zudem das Selbstbewusstsein. 

  Welche organisatorischen Rahmen-

bedingungen sind für die Umsetzung 

notwendig?

Durch die reduzierte Anwesenheit in der Kanzlei 

muss einerseits gewährleistet sein, dass in den 

dort tätigen Zeiten das notwendige Wissen ver-

mittelt und aufgenommen werden kann. Ande-

rerseits muss auch der Ablauf des Kanzleialltags 

gesichert sein. Hier sind alle Beteiligten in der 

Kanzlei gefordert, durch Flexibilität, Geben und 

Nehmen auf allen Seiten zu einem guten Gelingen 

beizutragen und das Konzept zu unterstützen.

  Wie intensiv wird das Angebot der 

Teilzeitberufsausbildung genutzt?

In der Regel wird pro Jahr eine Ausbildung in 

Teilzeit angeboten. Momentan absolviert eine 

Frau die Ausbildung mit 25 Stunden pro Woche 

und muss daher um ein halbes Jahr verlängern. 

Da im Sommer aber eine weitere Frau ihre Teil-

zeitberufsausbildung beginnt, werden zwei Aus-

zubildende in Teilzeit parallel beschäftigt. Wir 

praktizieren das auf diese Weise bereits seit ei-

nigen Jahren. 

  Worauf sollte man aus Ihrer Sicht bei 

der Einführung besonders achten? Welche 

Teilzeitberufsausbildung lernen meine Kollegen, 

Mitarbeiterinnen und ich vorher durch mehrwö-

chige Praktika gut kennen. Das hat Vorteile für 

beide Seiten: Wir merken schnell, ob die Inte- 

ressentin zu uns ins Team passt und ob die  

Rahmenbedingungen im familiären Umfeld mit 

dem Kanzleialltag vereinbar sind. Außerdem  

bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten 

einen umfassenden Einblick in den Arbeitsalltag 

und können einschätzen, was auf sie zukommt. 

Durch das Angebot der Teilzeitberufsausbildung 

habe ich absolut zuverlässige Auszubildende, 

die durch ihre Lebenserfahrung, ein hohes Maß 

an Verantwortungsbewusstsein und schließlich 

auch mehr Reife überzeugen. 

  Was hat sich seit der Einführung 

konkret verbessert?

Ich habe einfach ein gutes Gefühl bei dem, was 

wir hier tun. Unser gesamtes Team steht über-

zeugt hinter dem Konzept der Teilzeitberufsaus-

bildung und unterstützt es. Das gute Miteinander 

wirkt sich positiv auf den Zusammenhalt und  

die Loyalität innerhalb des Teams aus und trägt 

zu einer insgesamt gesunden und angenehmen  

Atmosphäre im Kanzleialltag bei.

©
 H

ei
nz

 B
eu

m
er

.

„Als Tipp möchte ich an-

deren Unternehmen mit 

auf den Weg geben, es 

einfach einmal auszupro-

bieren: vorurteilsfrei und 

vorbehaltlos!“ 


