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Büffeln während der Arbeitszeit erlaubt 

Erfolgreiche Zwischenprüfung für Azubis 

 

Hüllhorst, 20.04.2018 – Während der Arbeitszeiten für Prüfungen lernen? Zwei 

Auszubildende der AUBI-plus GmbH aus Hüllhorst haben nun ein neues Lernkonzept 

entwickelt und beweisen mit ihren erfolgreichen Zwischenprüfungen: Lernen 

während der Arbeitszeit kann sich auszahlen.  

 

 

Die Auszubildenden Christina und Simone (vorne) sowie Tobias und Jonas (im Hintergrund) 
beim gemeinsamen Lernen im Azubi-Lernraum (Bild: AUBI-plus GmbH) 

 

„Wir wohnen über 30 Kilometer auseinander, sodass abends nicht mehr viel Zeit ist, um 

sich zum Lernen zu treffen. Für Nachfragen zum Unterrichtsstoff und gegenseitige 

Erklärungen haben wir daher viel WhatsApp genutzt“, berichten Simone Wisotzki und 

Christina Rau. Beide machen bei AUBI-plus eine Ausbildung zur Kauffrau für 

Büromanagement und gehen in die gleiche Klasse am Friedrich-List-Berufskolleg in 

Herford. „Das müsste doch auch anders gehen“, waren sich die jungen Frauen sicher.  
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Gesagt, getan. Mittlerweile steht den Azubis vor Klausuren und Prüfungen ein Lernraum 

zur Verfügung, den sie zu festen Zeiten in der Woche zum gemeinsamen Lernen nutzen 

können. Dass das Konzept Erfolg hat, beweisen die erfolgreichen Zwischenprüfungen, 

die beide mit „sehr gut“ bestanden haben. Die Idee des Azubi-Lernraums hatten die 

beiden Auszubildenden zuvor selbst entwickelt: Sie stellten das Konzept in der 

Innovationsschmiede, dem betrieblichen Vorschlagswesen von AUBI-plus, vor. Der 

Entwurf wurde von dem Komitee angenommen und umgesetzt.  

 

„Wenn ich abends zu Hause bin, habe ich oft keinen klaren Kopf mehr, um noch etwas 

für die Schule zu machen. Im Azubi-Lernraum können wir nun während der Arbeitszeit 

lernen und uns Inhalte, die wir nicht verstanden haben, gegenseitig erklären“, freut sich 

Christina. „Ich habe eine kleine Tochter, die ja auch nicht zu kurz kommen soll“, ergänzt 

Simone. „Neben der Kinderbetreuung und der Ausbildung bleibt da nicht viel Zeit zum 

Lernen“, so die junge Mutter.  

 

Derzeit hat die AUBI-plus GmbH fünf Auszubildende, die die Berufe Kaufmann für 

Büromanagement, IT-Systemkaufmann und Fachinformatiker für 

Anwendungsentwicklung erlernen. Unter karriere.aubi-plus.de können sich 

ausbildungsinteressierte Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten bei AUBI-

plus informieren. Zum Ausbildungsstart 01.08.2018 werden derzeit noch Bewerbungen 

für eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement mit dem Schwerpunkt 

Kundenberatung sowie mit dem Schwerpunkt Online-Marketing und Bewerberberatung 

entgegengenommen.  

 

343 Wörter / 2.544 Zeichen (inkl. Leerzeichen)  

Über eine redaktionelle Berücksichtigung freuen wir uns. Belegexemplar erbeten. 

 

 

Über AUBI-plus 

AUBI-plus steht für Ausbildung und mehr. Das Familienunternehmen mit Sitz in 

Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke wurde 1997 gegründet, hat derzeit 40 Beschäftigte 

und agiert in der HR-Branche. Der Zweck des Unternehmens besteht darin, 
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Ausbildungsbetriebe in den Fokus der jungen Menschen zu rücken, für 

Ausbildungsbetriebe geeignete Azubis als Fachkräfte von morgen zu rekrutieren, 

Ausbildungsbetriebe zu zertifizieren und ihnen das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN zu 

verleihen sowie Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte zu qualifizieren. Weiterhin ist die 

Gesellschaft Ausrichter des Deutschen Ausbildungsforums (DAF). Über das 

Ausbildungsportal aubi-plus.de vermittelt AUBI-plus jungen Menschen passende 

Ausbildungsstellen und berät sie in der Berufsorientierungs- und Bewerbungsphase. 
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Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemitteilung auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 

http://www.aubi-plus.de/

