
  

Ausbildung 
in Teilzeit
Eine Investition in 
Ihre berufliche Zukunft 

Ausbildung in Teilzeit. 
Eine Investition in Ihre berufliche Zukunft. 

Weiterführende Informationen, Berichte aus der Praxis 
und AnsprechpartnerInnen in Heidelberg finden Sie auf  
der Website des ‚Bündnis für Familie Heidelberg’ unter: 
www.familie-heidelberg.de. Dort erhalten Sie zudem 
Anregungen und Wissenswertes zu Themen wie Kinder-
betreuung, Ferienbetreuung, Teilzeit und Wiedereinstieg, 
Angehörigenpflege und vielem mehr. 

Zum Thema Ausbildung in Teilzeit engagieren sich im Bündnis:
Agentur für Arbeit Heidelberg
Heidelberger Dienste gGmbH
Jobcenter Heidelberg
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Geschäftsführung:
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Hospitalstraße 5
69115 Heidelberg

Bündnis für Familie Heidelberg

Telefon 06221 1410-0
Telefax 06221 1410-12
E-Mail info@familie-heidelberg.de
Internet www.familie-heidelberg.de

TEILZEITAUSBILDUNG 
IN DER PRAXIS 

„Ich habe es geschafft, weil ich es schaffen wollte! 
Gebt euch auch eine Chance, es lohnt sich!

Alleinerziehend und Ausbildung, das ist wirklich 
alles machbar! 1997 habe ich meinen Hauptschul-
abschluss gemacht, dann kamen die Kinder und  
ich blieb Zuhause. 

Nach 12 Jahren ging meine Ehe in die Brüche.  
Alleine mit drei Kindern und ohne Berufsausbildung, 
wie sollte ich da unseren Lebensunterhalt sichern? 
2010 habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung 
zur Bürokauffrau, und das in Teilzeit, anzufangen, 
um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
haben. 

Immer wieder gab es Zeiten im Leben, in denen ich 
zweifelte oder nicht mehr weiter wusste. Dann habe 
ich mir Unterstützung geholt und angenommen, 
z.B. hat mir Nachhilfe geholfen, so habe ich wieder 
Lernen gelernt. Trotz allem hatte ich immer Zeit für 
meine Kinder gehabt, dank meiner Ausbildung in 
Teilzeit.“ 

Auszubildende zur Bürokauffrau in Teilzeit, 34 Jahre,  
alleinerziehend, drei Kinder im Alter von 13, 8 und 6 Jahren.



  

AUSBILDUNG IN  TE ILZE IT

... viele Fragen ... ein Einstieg!

Sie haben Interesse an einer Ausbildung in Teilzeit und 
möchten wissen,

 was darunter genau zu verstehen ist? 

 ob alle Ausbildungsberufe in Teilzeit möglich sind – 
 egal ob es sich um eine duale oder schulische 
 Ausbildung handelt?

 wie Sie einen geeigneten Ausbildungsbetrieb finden?

 wo Sie vor Ort Unterstützung und Antworten auf  
 Ihre Fragen zu Ausbildung in Teilzeit erhalten?  

Um diese und weitere Fragen zu klären, hilft ein persön-
liches Gespräch. 

Unter www.familie-heidelberg.de finden Sie Ansprech-
partnerInnen in Heidelberg, die Sie dabei unterstützen, 
in eine gute berufliche Zukunft zu starten.  

Seit 2005 stellt Ausbildung in Teilzeit (§ 8 BBiG / § 27 
HwO) eine interessante Alternative zur Ausbildung in 
Vollzeit dar. Sie ermöglicht es, einen vollwertigen beruf-
lichen Abschluss zu erwerben. Gleichzeitig bietet sie 
die Chance, eine Ausbildung, die durch eine Familien-
phase unterbrochen wurde, in Teilzeit fortzusetzen.  

Der häufigste Grund für das Reduzieren der wöchent-
lichen Ausbildungszeit liegt in der Betreuung eigener 
Kinder. Auch die Pflege eines Angehörigen oder gesund- 
heitliche Gründe können ein berechtigtes Interesse 
darstellen. 

Der Umfang der wöchentlichen Ausbildungszeit liegt 
in der Regel zwischen 25 und 30 Stunden, darunter 
fällt auch der Berufsschulunterricht, an dem in vollem 
Umfang teilgenommen wird. Die Ausbildungsvergütung 
wird dabei meist anteilig reduziert. Eine zusätzliche 
Finanzierung des Lebensunterhalts kann nur anhand 
des Einzelfalls geklärt werden.

MIT  ARGUMENTEN PUNKTEN

Im Gespräch mit Ausbildungsbetrieben können 
Sie mit unterschiedlichen Argumenten punkten:  

 Familienfreundlichkeit nimmt bei Unternehmen  
 einen hohen Stellenwert ein

 Mit Ihnen gewinnt das Unternehmen jemanden,  
 der in der Familienzeit erworbene Fähigkeiten und  
 Kompetenzen in das Unternehmen einbringt

 Ihr zukünftiger Ausbildungsbetrieb profitiert von  
 Ihrer Motivation, Ihrem Engagement und Ihrem  
 Verantwortungsbewusstsein

 Für manche Unternehmen kann eine Ausbildung  
 in Teilzeit aufgrund der reduzierten Arbeitszeit 
 und der finanziellen Entlastung eine interessante  
 Variante darstellen

Ausbildung in Teilzeit ist ein familienfreundliches und 
zukunftsorientiertes Ausbildungsmodell, das es Unter-
nehmen ermöglicht, sich eine interessante Personen-
gruppe zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu 
erschließen. 




