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teIlzeItberufsausbIldung	–	 	
eIne	chance	für	junge	mütter	
und	Väter

dIe	arbeItsfÖrderungsInItIatIVe	re/init	e.V.	

Kerstin Degener-Kirsch

Viele	junge	frauen	brechen	ihre	ausbildung	ab.	ein	grund	

für	junge	frauen,	die	ausbildung	abzubrechen,	ist	ihre	frühe	

mutterschaft.	dies	ist	deshalb	von	gesellschaftspolitischer	

tragweite,	als	sich	aus	der	abgebrochenen	ausbildung	die	

gefahr	einer	langzeitarbeitslosigkeit	und	perspektivlosigkeit	

für	junge	mütter	entwickeln	kann	und	sich	daraus	für	ihre	

kinder	ebenfalls	eine	frühe	erfahrung	mit	arbeitslosigkeit	

ergibt.	der	anteil	der	jungen	mütter	bis	25	jahren,	die	noch	

in	schulischer	oder	beruflicher	ausbildung	waren,	betrug		

13	prozent	(statistisches	bundesamt	2011).	daraus	ent-

wickelt	sich	die	intergenerationelle	weitergabe	von	benach-

teiligung.

die	gruppe	der	jugendlichen,	die	schule	oder	ausbildung	

abbrechen	und	früh	eltern	werden,	benötigt	in	der	regel	

besonders	intensive	unterstützung,	um	schritt	für	schritt	

zur	ausbildungsreife	zu	gelangen.	sobald	die	persönlichen	

Voraussetzungen	und	die	motivation	der	jungen	mütter		

und	Väter	ausreichen,	gibt	es	die	gesetzlich	geregelte	mög-

lichkeit,	durch	eine	ausbildung	in	teilzeit	die	organisation		

des	familienlebens	und	den	einstieg	in	das	berufsleben	mit-

einander	zu	vereinbaren.

seit	vier	jahren	arbeite	ich	als	diplom-sozialarbeiterin	für	die	reckling-

häuser	arbeitsförderungsinitiative	re/init	e.V.,	zunächst	in	projekten		

zur	sozialpädagogischen	begleitung	und	Vermittlung	von	jungen	eltern		

in	teilzeitberufsausbildung	und	seit	2008	als	leiterin	des	fachbereichs	

„menschen	mit	kindern”.	darüber	hinaus	koordiniere	und	organisiere	ich	

das	bundesweite	„netzwerk	teilzeitberufsausbildung”	und	arbeite	aktiv	in	

verschiedenen	regionalen	netzwerken	in	recklinghausen,	gelsenkirchen,	

herne	und	bochum	mit.	meine	gesammelten	erfahrungen	zu	den	beson-

deren	bedürfnissen	und	problemlagen	der	zielgruppe	„junge	menschen	

mit	kindern”	auf	dem	weg	zu	ausbildungsreife	und	berufsausbildung	in	

teilzeit	möchte	ich	gerne	in	diesem	beitrag	darstellen.

1. rEchtlIchE grunDlAgEn

die	rechtlichen	grundlagen	zur	durchführung	einer	berufsausbildung	in	

teilzeit	wurden	erstmals	im	jahr	2005	im	berufsbildungsgesetz	veran-

kert.

Berufsbildungsgesetz (BBiG):

§	8	abkürzung	und	Verlängerung	der	ausbildungszeit

berufsbildungsgesetz	vom	23.	märz	2005	(bgbl.	I	s.	931),	das		

zuletzt	durch	artikel	15	absatz	90	des	gesetzes	vom	5.	februar	2009	

(bgbl.	I	s.	160)	geändert	worden	ist.

(1)	 	auf	gemeinsamen	antrag	der	auszubildenden	und	ausbildenden		

hat	die	zuständige	stelle	die	ausbildungszeit	zu	kürzen,	wenn	zu	

erwarten	ist,	dass	das	ausbildungsziel	in	der	gekürzten	zeit	erreicht	

wird.	bei	berechtigtem	Interesse	kann	sich	der	antrag	auch	auf	die	

Verkürzung	der	täglichen	oder	wöchentlichen	ausbildungszeit	richten	

(teilzeitberufsausbildung).

(2)	 	In	ausnahmefällen	kann	die	zuständige	stelle	auf	antrag	auszu-

bildender	die	ausbildungszeit	verlängern,	wenn	die	Verlängerung	

erforderlich	ist,	um	das	ausbildungsziel	zu	erreichen.	Vor	der	ent-

scheidung	nach	satz	1	sind	die	ausbildenden	zu	hören.

(3)	 	für	die	entscheidung	über	die	Verkürzung	oder	Verlängerung	der	

ausbildungszeit	kann	der	hauptausschuss	des	bundesinstituts	für	

berufsbildung	richtlinien	erlassen.
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ein	berechtigtes	Interesse	zur	Verkürzung	der	täglichen	oder	wöchent-

lichen	ausbildungszeit	liegt	dann	vor,	wenn	beispielsweise	ein	eigenes	

kind	im	haushalt	oder	ein	pflegebedürftiger	angehöriger	zu	betreuen	ist.

2.  rAhmEnBEDIngungEn für tEIlzEItBErufS- 

AuSBIlDung

teilzeitberufsausbildung	bedeutet	in	der	praktischen	umsetzung:

es	werden	75	prozent	der	normalen	regelarbeitszeit,	mindestens	21	

stunden	pro	woche	im	betrieb	absolviert;

die	tägliche	arbeitszeit	beträgt	in	der	regel	sechs	stunden;

zusätzlich	gibt	es	je	nach	ausbildungsberuf	blockunterricht	oder	ein	

bis	zwei	berufsschultage,	die	nicht	gekürzt	werden	können;

die	Vergütung	kann	in	absprache	mit	dem	betrieb	entsprechend	der	

zeitlichen	Verkürzung	auf	75	prozent	reduziert	werden.

3. VErBrEItung Von proJEKtEn

auf	der	projektlandkarte	(siehe	http://tzba.reinit.net/projekte.php)		

ist	eine	auswahl	von	projekten	in	ganz	deutschland	dargestellt,	die		

sich	die	Vermittlung	in	teilzeitberufsausbildung	zur	aufgabe	gemacht	

haben.	eine	hohe	regionale	projektdichte	ist	in	nordrhein-westfalen		

und	hessen	zu	erkennen,	aber	auch	in	schleswig-holstein,	mecklenburg-

Vorpommern,	niedersachsen,	berlin,	brandenburg,	sachsen-anhalt,	

baden-württemberg	und	bayern.

Im	jahr	2009	sind	durch	den	Ideenwettbewerb	„gute	arbeit	für	allein-

erziehende”	bundesweit	79	zusätzliche	projekte	mit	einer	laufzeit	bis	

zum	31.	dezember	2012	ausgewählt	und	an	den	start	gebracht	worden.	

auch	hier	wird	sowohl	in	den	oben	genannten	bundesländern	als	auch		

in	sachsen,	rheinland-pfalz,	thüringen	und	dem	saarland	ein	wertvoller	

beitrag	dazu	geleistet,	dass	das	thema	teilzeitberufsausbildung	als	ein-

stiegsmöglichkeit	in	das	berufsleben	in	ganz	deutschland	bekannter	wird.	

gefördert	werden	diese	projekte	aus	mitteln	des	bundesministeriums	für	

arbeit	und	soziales	und	des	europäischen	sozialfonds	der	europäischen	

union.









4. ErfAhrungEn AuS DEr proJEKtArBEIt

4.1. Beschreibung der zielgruppe

die	möglichkeit,	eine	berufliche	erstausbildung	in	teilzeit	zu	absolvieren,	

wird	in	der	regel	von	menschen	mit	kindern	genutzt,	die	dadurch	berufs-

leben	und	familienleben	miteinander	vereinbaren	können.	es	gibt	gut	

organisierte	junge	menschen,	die	den	einstieg	in	die	teilzeitberufsaus-

bildung	mit	einer	kurzen	beratung,	z.b.	durch	die	zuständige	kammer,	

gut	geregelt	bekommen.

es	gibt	aber	auch	mütter	und	Väter,	die	noch	nicht	über	die	notwendi-	

ge	ausbildungsreife	verfügen	und	sehr	oft	alleinerziehend	sind	und		

den	alltag	mit	kindern	organisieren	müssen.	dazu	kommen	oft	noch	

vielschichtige	problemlagen,	wie	z.b.	unzureichende	kinderbetreuungs-

möglichkeiten,	fehlende	soziale	netzwerke	und	knappe	finanzielle		

ressourcen	durch	den	bezug	von	arbeitslosengeld	II.

für	diesen	personenkreis	ist	neben	der	gesetzlich	geregelten	möglichkeit,	

eine	berufliche	erstausbildung	in	teilzeit	zu	absolvieren,	die	unterstüt-

zung	durch	ein	breites	spektrum	an	projekten	mit	individuellen	angebo-

ten	erforderlich,	damit	ein	einstieg	in	den	arbeitsmarkt	gelingen	kann.

4.2. finanzierung von projekten

zur	durchführung	von	projekten,	die	in	teilzeitberufsausbildung	vermit-

teln,	gibt	es	verschiedene	finanzierungsmöglichkeiten,	z.b.	aus	mitteln

des	bundesministeriums	für	arbeit	und	soziales,

des	europäischen	sozialfonds	der	europäischen	union,

des	bundesministeriums	für	bildung	und	forschung,

der	länder,	z.b.	in	nordrhein-westfalen	durch	das	ministerium	für		

arbeit,	gesundheit	und	soziales	(heute	ministerium	für	arbeit,	Integra-

tion	und	soziales),

der	arbeitsgemeinschaft	zur	grundsicherung	arbeitssuchender	(arge),

der	arbeitsagenturen,

zur	förderung	der	beruflichen	weiterbildung	(bildungsgutschein).
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4.3. Aufnahme in die projekte

sofern	ein	bezug	von	arbeitslosengeld	II	(hartz	IV)	vorliegt,	können		

die	persönlichen	ansprechpartnerinnen	und	ansprechpartner	bzw.	fall-

managerinnen	und	fallmanager	der	argen	oder	optionskommunen		

eine	eingliederungsvereinbarung	zur	zuweisung	in	ein	passendes	projekt	

ausstellen.	mütter	und	Väter,	die	arbeitslosengeld	I	beziehen	oder	nicht	

im	leistungsbezug	stehen,	können	an	projekten	teilnehmen,	die	u.a.	

durch	landesmittel,	mittel	aus	dem	europäischen	sozialfonds	oder	über	

die	förderung	der	beruflichen	weiterbildung	(bildungsgutschein)	finan-

ziert	werden.

4.4. Angebote in der projektarbeit

die	besonderen	problemlagen	junger	menschen	mit	kindern	werden		

in	der	begleitenden	projektarbeit	individuell	bearbeitet	und	so	weit	ge-

löst,	dass	der	einstieg	in	eine	teilzeitberufsausbildung	möglich	ist.	dabei	

gibt	es	ganz	unterschiedliche,	kreative	ansätze,	um	eine	soziale	und	

emotionale	stabilisierung	vor	dem	eintritt	in	die	berufswelt	zu	gewähr-

leisten.	hauptthemen	in	projekten,	die	sich	dem	einstieg	von	jungen	

eltern	in	eine	teilzeitberufsausbildung	widmen,	seien	hier	kurz	beschrie-

ben.

4.4.1. Sozialpädagogische Begleitung

zu	beginn	der	sozialpädagogischen	projektarbeit	wird	in	einem	ausführ-

lichen	aufnahmegespräch	geklärt,	welche	grundlagen	und	wünsche	bei	

den	jugendlichen	mit	kindern	in	bezug	auf	ihren	einstieg	in	das	berufs-

leben	vorhanden	sind.	häufig	erkennbare	problemlagen	sind	belastungen	

im	familiären	und	sozialen	umfeld	durch	erziehungsprobleme	oder	tren-

nungssituationen,	fehlende	oder	schlechte	schulabschlüsse,	gesundheit-

liche	einschränkungen,	sucht,	schulden	sowie	emotionale,	sprachliche	

und	intellektuelle	defizite.	oft	sind	die	jungen	mütter	und	Väter	mit	der	

organisation	und	bewältigung	eines	alltags	mit	kind	völlig	überfordert	

und	auf	umfangreiche	unterstützung	angewiesen,	bevor	die	berufliche	

orientierung	beginnen	kann.

sobald	die	teilnehmerinnen	und	teilnehmer	dazu	bereit	sind,	werden		

sie	aktiviert,	persönliche	und	erreichbare	ziele	zur	planung	ihrer	privaten	

und	beruflichen	zukunft	zu	formulieren.	Im	rahmen	der	sozialpädagogi-

schen	betreuung	werden	anschließend	stärken	und	fähigkeiten	erarbei-

tet,	um	selbstwertgefühl	und	selbstvertrauen	aufzubauen.	bei	vielen	

jungen	müttern	und	Vätern	gibt	es	auf	dem	weg	in	eine	teilzeitberufs-

ausbildung	immer	wieder	krisen,	rückschläge	und	neue	herausforderun-

gen,	die	durch	eine	zuverlässige	und	vertrauensvolle	sozialpädagogische	

begleitung	aufgefangen	werden.	abhängig	von	den	rahmenbedingungen	

der	unterschiedlichen	projekte	bleibt	bei	multiplen	problemlagen	noch	

ausreichend	zeit,	diese	aufzuarbeiten,	bevor	die	Qualifizierungs-	und	

Vermittlungsphase	beginnt.

4.4.2. Organisation der Kinderbetreuung

ein	zentrales	thema	in	allen	projekten	zur	Vorbereitung	junger	menschen	

mit	kindern	auf	den	berufseinstieg	ist	immer	noch	die	organisation	einer	

guten	kinderbetreuung	im	erforderlichen	zeitumfang.	In	vielen	regionen	

ist	eine	zuverlässige	ganztagsbetreuung	besonders	für	kinder	unter	drei	

jahren,	aber	auch	für	kinder	im	klassischen	kindergartenalter	von	drei	

bis	sechs	jahren	und	für	schulkinder	nicht	gewährleistet.	auch	dort,	wo	

die	sogenannten	randbetreuungszeiten	außerhalb	der	üblichen	Öffnungs-

zeiten	der	kinderbetreuungseinrichtungen	erforderlich	sind	(z.b.	bei	

früh-	oder	spätdiensten)	und	kein	soziales	netzwerk	zur	ergänzenden	

kinderbetreuung	zur	Verfügung	steht,	wird	der	einstieg	in	eine	teilzeit-

berufsausbildung	sehr	erschwert	oder	sogar	verhindert.	hier	sind	die	

jungen	eltern	oft	auf	die	unterstützung	und	kreativität	der	pädagogi-

schen	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter	in	den	projekten	angewiesen,		

um	für	die	kinder	eine	gute	betreuungssituation,	z.b.	durch	den	einsatz	

von	tagesmüttern	zu	organisieren.

4.4.3. Qualifizierung

für	die	durchführung	von	unterricht	gibt	es	in	der	projektarbeit	ver-

schiedene	ansätze,	von	gruppenangeboten	nach	stundenplan	über	

module	in	seminarform	bis	hin	zu	individuellem	einzelunterricht,	selbst-

lerneinheiten	und	telelearning	auf	einer	lernplattform.	themenschwer-

punkte	sind	neben	bewerbungstraining,	edV,	deutsch,	mathematik,	

englisch	und	kaufmännischen	Inhalten	besonders	der	bereich	der		

sozialen	kompetenzen	(kommunikationsfähigkeit,	teamfähigkeit,	kon-

fliktfähigkeit,	motivation),	gesundheitsförderung	und	mobilitätstraining.
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4.4.4. Vermittlung in Teilzeitberufsausbildung

zur	akquisition	von	ausbildungsstellen	in	teilzeit	gehört	in	der	regel		

eine	ausführliche	Informations-	und	beratungsarbeit	durch	die	projekt-

mitarbeiterinnen	und	projektmitarbeiter	im	kontakt	mit	den	betrieben,	

um	die	rahmenbedingungen	zu	erläutern.	nicht	selten	gilt	es,	Vorurteile	

und	Vorbehalte	zu	entkräften,	die	mit	der	einstellung	einer	jungen	mutter	

oder	eines	jungen	Vaters	verbunden	sind.	durch	eine	umfassende	sozial-

pädagogische	hintergrundbetreuung	über	den	ausbildungsbeginn	hinweg	

können	jedoch	immer	mehr	arbeitgeberinnen	und	arbeitgeber	gewonnen	

werden,	die	die	durchführung	einer	teilzeitberufsausbildung	befürworten.

4.4.5. Regelung finanzieller Bedarfe

eine	ausbildungsvergütung,	die	wegen	der	teilzeit	gegebenenfalls	noch	

um	25	prozent	reduziert	wird,	reicht	in	der	regel	nicht	aus,	um	junge	

menschen	mit	kindern	finanziell	ausreichend	zu	versorgen.	durch	den	

wegfall	der	arbeitslosengeld	II-leistungen	beim	übergang	in	die	teilzeit-

berufsausbildung	entsteht	eine	finanzierungslücke,	die	durch	kombinier-

bare	sozialleistungen	geschlossen	werden	muss.	es	gibt	verschiedene	

möglichkeiten,	durch	die	berufsausbildungsbeihilfe	(bab),	das	bundes-

ausbildungsförderungsgesetz	(bafög),	wohngeld,	elterngeld,	sozialgeld,	

kindergeld	und	kindergeldzuschlag,	unterhaltsvorschuss,	mehrbedarf		

für	alleinerziehende	etc.	finanzielle	härten	auszugleichen.	durch	die	

Vielzahl	an	fördermöglichkeiten	und	die	daran	geknüpften	bedingungen	

und	ausschlusskriterien	sind	die	jugendlichen	eltern	oft	mit	dem	antrags-

verfahren	überfordert	und	auf	die	unterstützung	und	beratung	der	päda-

gogischen	projektmitarbeiterinnen	und	projektmitarbeiter	angewiesen.

4.4.6. Nachbetreuung

einige	projekte	bieten	nach	dem	übergang	in	teilzeitberufsausbildung	

eine	begleitende	nachbetreuungsphase	an.	die	notwendigkeit,	den		

beruflichen	herausforderungen	zu	genügen	und	die	familiären	Verpflich-

tungen	zu	erfüllen,	stellt	für	viele	jugendliche	eltern	eine	große	belastung	

dar.	durch	die	unterstützung	von	auszubildenden	in	der	berufseinstiegs-

phase,	die	fachliche	beratung	der	ausbildungsverantwortlichen	in	den	

betrieben	sowie	das	angebot	von	kriseninterventionen	wird	das	risiko	

von	ausbildungsabbrüchen	durch	überforderung	in	der	anfangsphase	

nachweislich	gemindert.

5.  pErSpEKtIVEn nAch DEm üBErgAng In tEIlzEIt- 

BErufSAuSBIlDung

mit	dem	erfolgreichen	abschluss	einer	berufsausbildung	in	teilzeit	haben	

junge	menschen	mit	kindern	einen	entscheidenden	schritt	in	eine	zu-

kunft	ohne	abhängigkeit	von	sozialleistungen	geschafft.	In	vielen	fällen	

kann	auch	im	anschluss	an	den	erfolgreichen	berufsabschluss	zunächst	

nur	in	teilzeit	gearbeitet	werden,	sodass	ergänzende	finanzielle	unter-

stützung	unter	umständen	weiterhin	erforderlich	ist.	sobald	jedoch	die	

organisation	des	familiären	alltags	es	zulässt,	dass	die	eltern	in	ihrem	

erlernten	beruf	in	Vollzeit	arbeiten	können,	werden	diese	familien	ihren	

lebensunterhalt	aus	eigener	kraft	finanzieren	und	keine	sozialleistungen	

mehr	beanspruchen.

6. nEtzWErKE

bereits	im	jahr	2003	wurde	das	bundesweite	„netzwerk	teilzeitberufs-

ausbildung”	(http://ntba.reinit.net)	gegründet.	In	der	folge	sind	inzwi-

schen	zahlreiche	regionale	netzwerke	entstanden,	die	für	die	konkrete	

Verbreitung	des	themas	„vor	ort”	unerlässlich	sind.	teilnehmerinnen		

und	teilnehmer	an	den	netzwerktreffen	sind	in	der	regel	beauftragte	für	

chancengleichheit	am	arbeitsmarkt	(bca),	Vertreterinnen	und	Vertreter	

der	grundsicherungsstellen	(arge),	kammern	und	Verbände,	kommu-

nale	gleichstellungsbeauftragte	sowie	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter	

von	bildungsträgern,	die	in	ihrer	projektarbeit	zur	Vermittlung	in	teilzeit-

berufsausbildung	beitragen.

ziele	der	Vernetzung	sind	Öffentlichkeitsarbeit	und	fachliche	Information,	

aber	auch	der	erfahrungsaustausch	als	zentrales	element	zur	weiterent-

wicklung	des	themenbereiches	teilzeitberufsausbildung.

7. VorSchlägE zur WEItErEntWIcKlung

seit	den	anfängen	im	sommer	2002,	als	die	ersten	jungen	alleinerzie-

henden	im	kreis	recklinghausen	ihre	teilzeitberufsausbildung	begon-	

nen	haben,	hat	sich	in	dieser	und	in	vielen	anderen	regionen	in	ganz	

deutschland	schon	einiges	dahingehend	verändert,	dass	die	ausbildung	

in	teilzeit	als	regelausbildung	anerkannt	ist	und	zunehmend	häufiger	

durchgeführt	wird.	In	der	konkreten	akquisition	von	ausbildungsstellen	

besteht	aber	immer	noch	aufklärungsbedarf	bei	arbeitgeberinnen	und	
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arbeitgebern	und	auch	bei	jungen	müttern	und	Vätern,	die	noch	nichts	

von	dieser	möglichkeit	gehört	haben.	durch	Informationsveranstaltungen,	

beteiligungen	an	bildungsmessen	und	jobbörsen	sowie	presseartikel		

mit	„good	practice”-beispielen	wird	dazu	beigetragen,	dass	dieses	aus-

bildungsmodell	noch	bekannter	wird.	besonders	in	den	regionalen		

netzwerken	wird	durch	Öffentlichkeitsarbeit	und	die	gewinnung	neuer	

kooperationspartnerinnen	und	kooperationspartner	kontinuierlich	an	

diesem	thema	gearbeitet,	damit	möglichst	viele	jugendliche	mit	kindern	

die	chance	auf	einen	einstieg	in	das	berufsleben	erhalten. IntegratIon	In	eIn	 	
selbstbestImmtes	leben

das	bIldungswerk	In	kreuzberg,	berlIn

Nihat Sorgec

seit	1997	bietet	das	bildungswerk	(bwk)	in	kreuzberg	

vielen	sozial	benachteiligten	erwerbslosen	ausbildungs-

möglichkeiten,	betreuung	und	sozialpädagogische	unter-

stützung.	

der	junge	mit	den	rapperklamotten	kommt	mit	einem	

breiten	metalltablett	voller	fische	in	die	küche.	der	farbige	

mann,	der	trotz	der	kochmütze	zehn	zentimeter	kleiner		

als	er	ist,	hält	ihn	an.	„na,	was	ist	das?”,	fragt	der	koch.	

„forellen”,	antwortet	der	junge	mann.	„ja,	aber	ich	habe	

ausdrücklich	‚blaue	forellen’	gesagt,	oder?”,	erwidert	der	

koch	in	sachlichem	ton.	der	junge	blickt	auf	die	fische:	

„könnten	wir	sie	nicht	färben?”,	fragt	er.	der	koch	bricht	

in	herzliches	lachen	aus:	„memet,	memet	…”,	sagt	er	und	

klopft	dem	jungen	auf	die	breiten	schultern.	

memet1	ist	zwanzig	jahre	alt	und	hat	schon	einiges	hinter	

sich:	„eine	nicht	immer	gesetzeskonforme	Vergangenheit	

und	mehrere	abgebrochene	ausbildungsversuche”,	erzählt	

kerstin	pfrötzschner,	koordinatorin	des	gastronomischen	

bereichs	im	bildungswerk	kreuzberg.	„als	er	zu	uns	kam,	

war	er	der	totale	chaot,	hat	sich	für	nichts	interessiert.	




