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Ambulanter Pflegedienst Die Pflegebären  
 
Die Pflegebären sind ein engagiertes und qualifiziertes Pflege- und  
Betreuungsteam im Kreis Paderborn, das im Rahmen der Bezugspflege 
- teilweise auch mehrmals täglich - Kundinnen und Kunden zu Hause  
versorgt.  
 
Anzahl der Mitarbeitenden:  70 ( 65 weiblich / 5 männlich)  
Ausbildungsberuf:   Altenpflegefachkraft 
 
 
Kurz-Interview mit Marion Gerling (Geschäftsführerin) 
 
Frage: Warum haben Sie sich entschieden, einen Ausbildungsplatz in Teilzeit anzubieten? 
 
Marion Gerling: Eine Bewerberin kam auf uns zu und fragte nach einer Ausbildungs-

möglichkeit in Teilzeit in unserem Team. Mir war diese Möglichkeit bis zum dem Zeitpunkt 
unbekannt. Aber wie mit vielen anderen Dingen, war ich auch hier offen für neue Wege. Die 
Bewerberin hatte bereits vor einigen Jahren eine handwerkliche Ausbildung absolviert und war 
zwischenzeitlich im Bereich Einzelhandel tätig. Als junge Mutter wollte sie ihrem Berufsleben 
noch einmal eine neue Richtung geben. Die Ausbildung im Pflegebereich war schon immer ihr 
großer Wunsch. Sie informierte mich umfassend über die veränderten Rahmenbedingungen 
und ihre Einsatzmöglichkeiten. Einen sicheren Platz in der Teilzeitklasse des Fachseminars für 
Altenpflege Nazareth in Bielefeld hatte sie bereits. Die junge Frau hat mich schnell überzeugt. 
Ich war gern bereit, ihr mit diesem Modell die Chance zur beruflichen Qualifizierung zu geben. 
Und: Der Fachkräftebedarf unserer Branche ist bekannt - da brauchte ich nicht lange 
überlegen. 

 
Frage: Wie haben Sie die Ausbildung organisatorisch umgesetzt? 
 
Marion Gerling: Der Unterschied bei der Ausbildung in Teilzeit zur Altenpflege-Fachkraft 

besteht darin, dass sich die Ausbildungszeit um ein Jahr auf insgesamt vier Jahre verlängert. 
Darauf sind auch die Schulblöcke und -zeiten angepasst. Hier im Unternehmen haben wir die 
Einsätze für die Auszubildende nach ihren persönlichen Verhältnissen entsprechend der 
Kinderbetreuungszeiten organisiert; d. h. die Einsätze haben nicht wie üblich um 6.00 Uhr 
begonnen, sondern jeweils um 8.00 Uhr und endeten in der Regel gegen 15.00 Uhr. Die 
Wochenenddienste übernimmt unsere Auszubildende wie jede andere Pflegekraft. Da 
Teilzeitarbeit im Pflegebereich vergleichsweise üblich ist, gab es aus unserer Sicht keine 
außergewöhnlichen organisatorischen Veränderungen zu bedenken - im Gegenteil: Durch  

 ihre Tätigkeit unterstützt sie uns an vielen wichtigen Stellen.   
 
Frage: Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit bisher mit?  
 
Marion Gerling: Bislang nur gute - was aber auch nicht zuletzt an unserer hoch motivierten 

Auszubildenden liegt. Sie ist begeisterte Pflegerin und regelt ihr Leben rund um Haushalt, Ehe- 
und Familienleben vorbildlich. Wir haben schnell festgestellt, dass sie sehr gut organisiert und 
selbstständig ist sowie verantwortungsbewusst handelt und absolut zuverlässig arbeitet.  
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 Ich selbst bin Mutter von drei Kindern und mittlerweile auch Enkelkindern. Ich kenne den 

teilweisen Spagat, den die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, gerade für junge Familien 
bedeutet, aus verschiedenen Perspektiven. Das Beispiel unserer Auszubildenden zeigt was 
möglich ist, wenn die Rahmenbedingungen von allen Beteiligten mit getragen werden. 

 
 
Frage: Welches Fazit ziehen Sie? 
  
Marion Gerling: Wir werden in jedem Fall weiterhin in Teilzeit ausbilden und freuen uns auf 

künftige Bewerberinnen. Die Möglichkeit der Ausbildung in Teilzeit bietet viele Chancen für 
unser Familienunternehmen: Einerseits bekommen wir Auszubildende mit hoher Motivation, 
Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit, die ihre Chance nutzen wollen. Auf der anderen 
Seite profitieren wir durch die Gewinnung und Bindung zukünftiger - dringend benötigter - 
Fachkräfte. Zudem werden wir als familienfreundlicher Betrieb wahrgenommen und erfahren 
so einen Imagegewinn und damit auch Standortvorteil. Denn auch als Arbeitgeber sind wir 
herzlich, kompetent und bärenstark. 
 

Das Interview führte Meike Stühmeyer-Freese | Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL 

 
 

 


