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Handwerkskammer Münster 
 

Die Handwerkskammer Münster (HWK Münster) ist die Selbstverwaltungsorganisation des 

Handwerks im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region. Der Bezirk der 

Handwerkskammer Münster ist identisch mit dem Regierungsbezirk Münster und hat rund 2,7 

Millionen Einwohner:innen. In den Kreisen Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, 

Warendorf und den drei kreisfreien Städten Bottrop, Gelsenkirchen und Münster sind alle 

ansässigen Handwerksbetriebe Mitglied der Handwerkskammer. In diesen 27.900 Betrieben 

arbeiten rund 192.000 Beschäftigte, die jährlich einen Umsatz von 23 Milliarden Euro 

erwirtschaften. 15.200 Jugendliche erhalten im Handwerk der Region zurzeit eine Ausbildung. 

 

 

          30.09.2021 

 

STELLUNGNAHME 
Im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für 

Gleichstellung und Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen - „Junge Elternschaft fördern – 

Vereinbarkeit von Familiengründung und Ausbildung in die Tat umsetzen“, Drucksache 

17/13400 

 

Vorbemerkungen 

 

Gerne nehmen wir im Rahmen der o. g. schriftlichen Anhörung Stellung. Für die 

Handwerksbetriebe und die jungen Menschen mit Familienverantwortung ist die Vereinbarkeit 

von Familiengründung und Ausbildung in der Praxis seit vielen Jahren von besonderer 

Bedeutung und das Thema ist heute aktueller denn je: Corona lässt die Geburtenzahl 

nachweislich steigen. Der März 2021 war ein außergewöhnlich geburtenstarker Monat in 

Deutschland. Laut des Statistischen Bundesamtes kamen im März 2021 65.903 Kinder zur 

Welt.  Das ist die höchste Geburtenrate im Monat März seit mehr als 20 Jahren. Mehr als 

65.000 Geburten in einem März gab es zuletzt im Jahre 1998. Gleichzeitig sind in den ersten 

drei Monaten des laufenden Jahres in Deutschland sieben Prozent weniger 

Schwangerschaften abgebrochen worden als im ersten Quartal des Vorjahres. Eine eindeutige 

Ursache für den deutlichen Rückgang sei anhand der verfügbaren Daten nicht zu erkennen, 

hieß es. 70 % der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, waren 

zwischen 18 und 34 Jahre alt, 18 % zwischen 35 und 39 Jahre. Gerade auf diese jungen 

Frauen bzw. Eltern müssen wir unser Augenmerk richten. 

 

Es ist richtig:  

- Junge Paare brauchen unsere Unterstützung.  

- Elternschaft und gute Bildung sowie ein geordnetes Arbeitsverhältnis dürfen sich nicht 

widersprechen oder gar ausschließen.  
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Teilzeitberufsausbildung stärken  

 

In Deutschland hat die berufliche duale Ausbildung einen besonders hohen Stellenwert und 

sichert den Betrieben den notwendigen Nachwuchs an Fachkräften. Eine duale 

Berufsausbildung mit einem anerkannten Berufsabschluss ist der perfekte Start für ein 

erfolgreiches und erfüllendes Berufsleben. Individuelle Lebensumstände können jedoch eine 

Vollzeit-Berufsausbildung erschweren oder gar unmöglich machen. Eine 

Teilzeitberufsausbildung ist hier eine attraktive Möglichkeit. Zum einen stellt eine 

Teilzeitberufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit dar, Familie 

oder individuelle Lebensumstände und Berufsausbildung leichter miteinander zu vereinbaren 

und die Berufsausbildung flexibel an ihre Situation anzupassen. Zum anderen bietet sie 

Unternehmen die Chance, dringend benötigten Fachkräftenachwuchs zu gewinnen bzw. im 

Unternehmen zu halten. Aufgrund ihrer individuellen Lebensumstände zeichnen sich 

Teilzeitauszubildende dabei häufig durch ihre besondere Zuverlässigkeit, Motivation, 

Selbstständigkeit und Lebenserfahrung aus. 

 

Aber eine Teilzeitausbildung ist immer noch etwas Besonderes. Schaut man sich alle 

eingetragenen Ausbildungsverträge an, hat sie bundesweit nur einen Anteil von 0,4 %. Die 

gesetzlichen Anforderungen für die Aufnahme einer Teilzeitberufsausbildung sind im neuen § 

7 a des Berufsbildungsgesetztes (BBiG), sowie inhaltsgleich für Handwerksberufe in § 27 b 

der Handwerksordnung (HwO) geregelt. Eine Teilzeitberufsausbildung ist bereits seit 2005 lt. 

BBiG möglich. Bis zum Ende des Jahres 2019 war dort geregelt, dass eine Verkürzung der 

täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit bei Vorliegen eines berechtigten Interesses 

möglich ist. 

 

Ein berechtigtes Interesse bestand beispielsweise durch Familienpflichten der 

Auszubildenden. Durch die Neuregelungen des BBiG sind seit dem 01.01.2020 die 

Rahmenbedingungen für eine Teilzeitausbildung verändert worden. § 7a BBiG ermöglicht eine 

Ausweitung auf alle Auszubildenden. Neben Ausbildungsinteressierten, die durch 

Kinderzeiten oder Pflege von Angehörigen auch bisher ein berechtigtes Interesse nachweisen 

konnten, haben durch die Öffnung nun auch andere Interessierte und damit alle 

Auszubildenden einer dualen Berufsausbildung Zugang zu einer Teilzeitausbildung. 

Voraussetzung ist nach wie vor der gemeinsame Antrag der Auszubildenden und 

Ausbildenden auf Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit. Eine wesentliche 

Zielgruppe der Teilzeitausbildung sind nach wie vor Alleinerziehende, sowie Mütter und Väter 

mit familiären Betreuungspflichten. Die Teilzeitregelungen beziehen sich ausschließlich auf 

den betrieblichen Teil der dualen Berufsausbildung. Hinsichtlich der Organisation des 

schulischen Teils müssen sich Ausbildende, Auszubildende und Berufsschule abstimmen. Im 

Handwerk kommt zusätzlich noch der Besuch der überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge 

von durchschnittlich drei Wochen in drei Ausbildungsjahren dazu. 
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Gesetzesgrundlage § 7a BBiG  

 

Teilzeitberufsausbildung: 

 

(1) Die Berufsausbildung kann in Teilzeit durchgeführt werden. Im 

Berufsausbildungsvertrag ist für die gesamte Ausbildungszeit oder für einen 

bestimmten Zeitraum die Kürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit 

zu vereinbaren. Die Kürzung der täglichen oder der wöchentlichen Ausbildungszeit darf 

nicht mehr als 50 Prozent betragen. 

(2) Die Dauer der Teilzeitberufsausbildung verlängert sich entsprechend, höchstens 

jedoch bis zum Eineinhalbfachen der Dauer, die in der Ausbildungsordnung für die 

betreffende Berufsausbildung in Vollzeit festgelegt ist. Die Dauer der 

Teilzeitberufsausbildung ist auf ganze Monate abzurunden. § 8 Absatz 2 bleibt 

unberührt. 

(3) Auf Verlangen der Auszubildenden verlängert sich die Ausbildungsdauer auch über die 

Höchstdauer nach Absatz 2 Satz 1 hinaus bis zur nächsten möglichen 

Abschlussprüfung. 

(4) Der Antrag auf Eintragung des Berufsausbildungsvertrages nach § 36 Absatz 1 in das 

Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse für eine Teilzeitberufsausbildung kann 

mit einem Antrag auf Verkürzung der Ausbildungsdauer nach § 8 Absatz 1 verbunden 

werden. 

 

 

Im Einzelnen:  

 

Finanzielle Situation stärken 

 

Die Bedingungen der Teilzeitberufsausbildung sind insgesamt zu verbessern. Eine 

Schlüsselrolle spielt insbesondere die Finanzierungsfrage, also wie der Lebensunterhalt 

während der Ausbildung so gesichert werden kann, dass auch die Familie davon leben kann. 

Diese finanzielle Situation ist ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme einer 

Teilzeitberufsausbildung. Auszubildende, die in Teilzeit ausgebildet werden, erhalten in der 

Regel eine im Verhältnis zur reduzierten Arbeitszeit prozentual reduzierte 

Ausbildungsvergütung. In dem Moment, in dem z. B. eine junge Mutter eine Ausbildung 

aufnimmt, ändert sich ihre Finanzierungsgrundlage komplett. Sie ist darauf angewiesen, neben 

der Ausbildungsvergütung, die zu gering ist, um alle Lebenskosten zu decken, weitere 

staatliche Leistungen zu erhalten. Hierbei muss sich der oder die Teilzeitauszubildende durch 

ein wahres „Behördendickicht“ kämpfen, da die Leistungen bei weitem nicht aus einer Hand 

stammen, sondern bei verschiedenen Institutionen je nach Zuständigkeit beantragt werden 

müssen. 
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Neben der Ausbildungsvergütung sind bis zu zehn verschiedene Antragsmöglichkeiten 

gegeben: 

 

- Eigenes Kindergeld 

- Kindergeld für das Kind 

- Erziehungsgeld / Elterngeld 

- Berufsausbildungsbeihilfe 

- ALG II ggfs. als Darlehen 

- UVG Leistungen / Unterhalt vom Kindesvater 

- Sozialgeld und KdU – Anteil für das Kind 

- Leistungen der Eltern 

- Kinderzuschlag 

- Wohngeld 

 

Im Idealfall würden die Leistungen so zusammengefasst werden, dass sich eine Teilzeit-

Auszubildende nur an eine Institution wenden muss. 

Junge Auszubildende sind hier nicht nur völlig überfordert, auch der Ausbildungsbetrieb wird 

aufgrund ständig auszufüllender Bescheinigungen bzw. Anträge an seine Grenzen gebracht. 

Zudem kommt es häufig zu finanziellen Engpässen, da zum einen die Vergütung erst zum 

Monatsende ausgezahlt wird. Zum anderen entsteht die Versorgungslücke aus der mitunter 

langen Bearbeitungszeit, bis über einen Antrag abschließend entschieden wird. Im Sinne eines 

„One-Stopp-Shop“ wäre hier allen Beteiligten sehr geholfen. 

 

 

 

Teilzeitberufsausbildung öffentlich zugänglich machen 

 

Zu verbessern wäre hier, dass die Teilzeitausbildung bekannter werden muss. Dies ist 

insbesondere von Bedeutung, wenn der eigentliche Grund, z. B. Schwangerschaft, erst 

während der Ausbildung eintritt. Vielen Beteiligten wie Gesundheitsämter, Frauenärzte, 

Schwangerschaftsberatungen, aber auch noch den ein oder anderen Ausbilder:innen ist die 

Teilzeitausbildung zu wenig bekannt. Häufig wird hier in Richtung „Elternzeit“ beraten. Nimmt 

z. B. eine Auszubildende, die im 3. Lehrjahr schwanger wird, eine 3-jährige Elternzeit in 

Anspruch, verlängert sich dann die Ausbildung um diese Zeit. Nach den drei Jahren Elternzeit 

hat die Auszubildende aber enorme Schwierigkeiten, die Ausbildung wieder ohne Hemmungen 

aufzunehmen. Die Distanz sowohl zum Betrieb und zu den Mitarbeitenden, als auch ihre 

persönliche Entwicklung führt dann häufig zum vorzeitigen Ausbildungsabbruch. Natürlich ist 

es gut für Mutter und Kind die Elternzeit zu nutzen. Aber wenn nur noch ein geringer Zeitraum 

bis zum Ablegen der Gesellenprüfung bleibt, ist die Teilzeitausbildung eine gute Alternative, 

zu einem zeitnahen erfolgreichen Berufsabschluss zu kommen. Alle an der Beratung 

Beteiligten sollten diese Möglichkeit wenigstens kennen und in den Beratungsgesprächen 

ansprechen und vorstellen. 
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Flexible Arbeitszeiten 

 

Zu verbessern wäre hier dringend eine individuelle abgestimmte Kinderbetreuung. 

Zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Aufnahme einer Teilzeit-Ausbildung ist eine 

zuverlässige und flexible Kinderbetreuung. Die staatlichen Betreuungsmöglichkeiten sind oft 

unzureichend. Familiäre Ressourcen sind notwendig, um Betreuungsbedarfe abzudecken. 

Betriebe wollen wissen, wie es um die Kinderbetreuung steht, wenn das Kind krank wird oder 

die Auszubildende an der verpflichtenden überbetrieblichen Ausbildung teilnehmen muss. 

Kitas mit flexiblen Zeiten oder Tagesmütter, die auch mal spontan einspringen können, wären 

eine große Hilfe. Der Kontakt zu Jugendämtern bzw. eine feste Kontakt- oder Anlaufstelle, die 

hier vermitteln und unterstützen kann, wäre für alle Beteiligten sehr hilfreich. 

 

 

Konsequenzen 

 

Die Ausbilder:innen müssen darauf achten, dass sie ihren Teilzeitauszubildenden eine 

Arbeitszeit ermöglichen, die mit den Kinderbetreuungszeiten kompatibel sind. Gleichzeitig 

müssen sie aber den betrieblichen Anforderungen z. B. hinsichtlich von Schichtplänen und 

Kundenverkehr gerecht werden. Es kann durchaus sein, dass die Ansprüche der jungen Eltern 

nicht mit den betrieblichen Abläufen deckungsgleich sind. In diesen Fällen ist es notwendig, 

dass die Ausbilder:innen eine arbeitszeitliche Lösung erarbeiten, die sowohl für den Betrieb 

als auch für die Auszubildenden leistbar ist. Kompromisse sind hier von beiden Seiten 

erforderlich. Besonders dann läuft es gut, wenn die Arbeitszeit ganz individuell abgestimmt 

wird, z. B. an jedem Tag eine reduzierte Arbeitszeit. Auch das Modell, dass Auszubildende 

ganztägig eingesetzt werden und zum Ausgleich an einem anderen Wochentag frei 

bekommen wird in Erwägung gezogen. Hier sind die Ausbildungsberater:innen der Kammern 

eine wichtige Anlaufstelle. Die Ausbildungsberater:innen stehen den Betrieben und 

gleichermaßen den jungen Eltern zur Seite, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

 

 

Bundesweit sollten Ausbildungsberater:innen hinsichtlich dieser Aufgabe Unterstützung z. B. 

durch entsprechende Medien etc. erhalten. An jeder Handwerkskammer sollten mit 

Unterstützung des Landes spezielle Ausbildungsberater:innen für Teilzeitausbildungsfragen 

beschäftigt werden. Sie kennen „ihre“ Betriebe und stehen diesen mit Rat und Tat zur Seite. 

Unabhängig davon, ob die Teilzeitform von Anbeginn der Ausbildung gewählt wurde oder ob 

das Ausbildungsverhältnis in Teilzeit fortgesetzt wird. Durch den zeitlich geringen Einsatz von 

Teilzeitauszubildenden, eröffnet sich zudem eine Ausbildungschance für Kleinbetriebe, die für 

Vollzeit nicht genügend Arbeit haben. Natürlich bieten sich bestimmte Ausbildungsberufe wie 

der Bürobereich eher für eine Teilzeitausbildung an, als beispielsweise Berufe im Bau- und 

Ausbaugewerbe. Vorzugweise wird im Verkaufsbereich von Bäckereien und Konditoreien, 

sowie im Friseurbereich ausgebildet. Hier können individuelle Schichtpläne ausgearbeitet 

werden, die die individuelle Situation der Auszubildenden berücksichtigen. 
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In Großbetrieben wird die Arbeitszeitregelung häufiger als ein Problem empfunden, da es eine 

Vielzahl von anderen Vätern und Müttern gibt, die ebenfalls ein berechtigtes Interesse an den 

begehrten Vormittagsarbeitszeiten anmelden. 

 

Unerlässlich ist auch eine gute Zusammenarbeit in entsprechenden Netzwerken. Als 

Ausbildungsberaterin an der HWK Münster bin ich zugleich Mitglied im Bündnis für 

Teilzeitausbildung der Emscher-Lippe-Region als auch im Netzwerk zu Teilzeitausbildung 

Münsterland. Bundesweit sollten derartige Netzwerke gebildet werden und eine langfristige 

Planungssicherheit erhalten, wie beispielhaft in NRW durch das Landesprogramm TEP 

(Teilzeitberufsausbildung - Einstieg begleiten - Perspektiven öffnen). Alle Beteiligten müssen 

sich regelmäßig persönlich austauschen. Nur so entsteht über den sogenannten „kurzen 

Draht“ eine effiziente Zusammenarbeit. Die Vertreter:innen der Arbeitsagentur kennen u. U. 

noch unversorgte Bewerber:innen und die Ausbildungsberater:innen kennen die in Frage 

kommenden Betriebe und können hier vermitteln. 

 

In unseren persönlichen Kontakten zu Handwerksbetrieben und deren Auszubildenden ist zu 

beobachten, dass mehr als 80 % der Beteiligten durch eine Beratung der jeweiligen Kammer 

oder durch einen Tipp aus dem nächsten Umfeld auf die Teilzeitausbildung aufmerksam 

gemacht wurden. 

 

So hat z. B. der junge Mann mit fünf Kindern, der bisher als ungelernte Hilfskraft gearbeitet 

hat, von seinem Chef das Angebot für eine Teilzeitausbildung im Beruf des 

Zweiradmechanikers bekommen. Es kommt dem Ausbilder sogar sehr gelegen, dass er stets 

erst mittags die Arbeit aufnimmt. Oder die junge alleinerziehende Auszubildende im 

Bäckerhandwerk, die keine Betreuung während ihrer einwöchigen überbetrieblichen 

Unterweisung in Olpe für ihre zwei Kinder fand. Nach einigen Telefonaten ergab sich die 

Möglichkeit, dass die Kinder während der Schulungsmaßnahme den benachbarten 

Kindergarten in Olpe besuchen und im Internat ein großes Familienzimmer gemeinsam nutzen 

konnten. Die Kinder haben dies Erlebnis wie einen kleinen Urlaub empfunden und alle 

Beteiligten waren mit dieser unkonventionellen Lösung zufrieden. Oder die Auszubildende im 

Maler- und Lackiererhandwerk, die während der Ausbildung schwanger wurde und der Betrieb 

nicht auf sie verzichten möchte. Nach der Geburt ihres Kindes wurde der Lehrvertrag in eine 

Teilzeitausbildung geändert und die Auszubildende bekommt ein Firmenauto zur Verfügung 

gestellt, damit sie frühzeitig gegen 15:00 Uhr direkt vom Kunden nach Hause fahren kann. 

 

Diese positiven Beispiele sprechen sich schnell unter den Kollegen:innen in der Innung herum 

und noch verbleibende Vorbehalte können durch eine gezielte Beratung großenteils 

ausgeräumt werden. 

 

Noch führt die Teilzeitausbildung in einigen Teilen Deutschlands ein Schattendasein. Aus 

diesem Grund ist ein flächendeckendes Beratungsangebot wünschenswert, wie es derzeit bei 

uns durch die HWK und IHK gewährleistet wird. Dieses Beratungskonzept sollte bundesweit 

übertragen werden. Die Mitwirkung der Kammern hat sich hier als sehr positiv erwiesen. 
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