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Ausbildung in Teilzeit ist möglich! 
Sie würden gerne eine betriebliche Ausbildung absol
vieren, fragen sich aber, ob dies aufgrund Ihrer fami
lieren Situationauch in Teilzeit möglich ist? 
Nach der Änderung des § 8 Berufsbildungsgesetz 
können alle Berufe, die in einer betrieblichen Ausbil
dung erlernt werden, auch in Teilzeit absolviert wer-

den. Dabei sollte die regelmäßige Arbeitszeit im Be
trieb 30 Wochenstunden bzw. 75 Prozent der wöch
tentlichen Arbeitszeit betragen. 

Unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegeben
heiten und Ihrer persönlichen Voraussetzungen sind 
auch andere Teilzeitmodelle mit einer geringeren wö
chentlichen Arbeitszeit möglich. Ein klärendes Bera
tungsgespräch lohnt sich hier in jedem Fall! 
Die Gesamtdauer der Ausbildung kann sich deswe
gen entsprechend verlängern. Allerdings gelten auch 
hier die gesetzlichen Möglichkeiten zur Verkürzung 
der Ausbildungszeit, so dass eine Teilzeitausbildung 
insgesamt nicht länger als eine gewöhnliche Ausbil
dung dauern muss.
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Ausbildung in Teilzeit ist möglich, wenn: 

• ein berechtigtes Interesse vorliegt (z.B. Betreuung 
eigener Kinder oder pflegebedürftiger naher Ange
höriger), 

• sich Auszubildende und Ausbildungsbetrieb über 
die konkrete Ausgestaltung der Teilzeitausbildung 
geeinigt haben (z.B. Lage und Verteilung der Ar
beitszeit, Ausbildungsbeginn etc.), 

• die Zustimmung der zuständigen Stelle vor Ver
tragsabschluss vorliegt (in der Regel die Kammer). 

Weitere Voraussetzung: 

• Der Besuch der Berufsschule ist verpflichtend. 
Hierbei ist eine individuelle Regelung nicht mög
lich. Je nach Berufsbild findet der Unterricht 1-2 
mal wöchentlich oder in Blockform statt. Die Aus
zubildenden können von dieser Vorgabe nicht ab
weichen. Die Stundenzahl ist vorgeschrieben.
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Hilfe zu Teilzeit-Ausbildung

Kinderbetreuung 
Sie erhalten Unterstützung bei der Sicherstellung der 
Kinderbetreuung durch Informationen über die dafür 
zuständigen Behörden und Organisationen.

Kosten für Kinderbetreuung 
Bei Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
können anfallende Kinderbetreuungskosten in Höhe 
von 130,- Euro pro Monat und Kind gewährt werden.

Berufsausbildungsbeihilfe 
Bei betrieblicher Erstausbildung kann durch die 
Agentur für Arbeit BAB gewährt werden, falls der Le
bensunterhalt durch die Ausbildungsvergütung nicht 
voll abgesichert ist (individuelle Klärung erforderlich).

Weitere Möglichkeiten 
Die Agentur für Arbeit hilft Ihnen bei der Suche nach 
einem passenden Ausbildungsplatz und unterstützt 
Sie mit Tipps rund um das Thema Bewerbung.



Gewusst wie - Ausbildung in Teilzeit

Interessieren Sie sich für eine 
Teilzeitausbildung? 

Ihre Fragen zu konkreten Ausbildungsmöglichkeiten, 
finanzieller Absicherung während der Ausbildung 
oder Kinderbetreuung werden beantwortet und ge
zielt weitergeleitet. 

Ihre Ansprechpartner in der Jugendberufsagentur 
der Agentur für Arbeit Hamburg erreichen Sie unter 
der Telefonnummer:

040 2485-1113 

Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr.
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