
Claudia Tuczek bringt der 88-jährigen Helga Poschmann am Nachmittag Kaffee 
und Kuchen. Foto: Detlef Barth KOMMENTAR SCHREIBEN  
 

Zum (Um)-Lernen ist es nie zu spät 
aktualisiert am 17.01.2013 um 17:08:50  
- Claudia Tuczek schaffte mit 49 die Umschulung zur Altenpflegerin 
 
- Im Alten- und Pflegeheim "Elbe-Fläming" hat die Roßlauerin ein neues Domizil gefunden. 
 
Roßlau (red). Zehn Jahre hat Claudia Tuczek in einem Unternehmen im Dessauer Junkerspark als Verkäuferin 

gearbeitet, welches 2004 dann Dessau wieder verließ. Seit dieser Zeit hielt sich die heute 49-Jährige mit 
verschiedenen Jobs, zumeist Minijobs über Wasser und wurde Stammgast bei der Agentur für Arbeit und dem 
Jobcenter in Dessau. Wieder in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit zu kommen, erwies sich als nicht 
möglich. Aber, so Claudia Tuczek: "Ich wollte nicht zu Hause sitzen" und "Zu Hause wird man nicht gebildet". 
Doch im Jahr 2009 ein Lichtblick. Sie bekam die Möglichkeit in einer Einzelumschulung zur Altenpflegerin 
ausgebildet zu werden, musste dafür aber noch einmal drei Jahre auf die Schulbank. Durch das Konjunkturpaket 
II war die dreijährige Umschulung möglich, sonnst, so Krause vom Jobcenter Dessau, wäre das dritte Jahr nicht 
finanziert gewesen und die umfassende Ausbildung nicht möglich. Auch heute, so Krause, nach Ablauf des 
Konjunkturpakets, ist diese Maßnahme nicht mehr möglich. 
Nach einem Reinschnuppern in den Beruf im Dessauer Marienheim standen drei Jahre Theorie beim IWK in 
Köthen und die Praxis im Alten- und Pflegeheim "Elbe Fläming" in Roßlau (Einrichtung gehört zum Saarländer 
Schwesternverband) bevor. Und sie absolvierte diese Zeit mit Bravour und hat die Unterstützung von 
Pflegedienstleiterin Doreen Schröter. Ihr Einsatzarbeitsort ist seit Abschluss der Umschulung am 24. September 
des vergangenen Jahres das Haus in der Wallstraße und das Dreischichtsystem stört die Roßlauerin auch nicht, 
da sie nach eigener Aussage "die Familie hinter sich hat". 
Auch hinter der Arbeitsaufgabe steht Sie voll und ganz, auch wenn Sie ehrlich hinzufügt: "Mit 20 währe ich noch 
nicht so weit gewesen". 

 

http://www.wochenspiegel-web.de/upload/Jobcenter_Ausbildung_03.jpg
http://www.wochenspiegel-web.de/upload/Jobcenter_Ausbildung_03.jpg
http://www.wochenspiegel-web.de/upload/Jobcenter_Ausbildung_03.jpg
http://www.wochenspiegel-web.de/upload/Jobcenter_Ausbildung_03.jpg

