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Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2018 (BAPP 
2018) 

Teilzeitausbildung für Erziehende 

Intention 

In Berlin gibt es insgesamt eine große Zahl von jungen Müttern und Vä-

tern, die noch keinen Berufsabschluss erworben haben. Viele von ihnen 

wollen aber spätestens dann beruflich durchstarten, wenn ihre Kinder 

aus dem Gröbsten raus sind. Da der fehlende Abschluss das berufliche 

Fortkommen aber behindert, muss eine Berufsausbildung mit Abschluss 

her. 

Ausbildung und der Erwerb des Berufsabschlusses sind aber gerade für 

Erziehende eine große Herausforderung. Oftmals scheitert die Auf-

nahme einer Berufsausbildung bereits daran, dass die zeitliche Lage 

der Vollzeitausbildung sich nicht mit den Kita-Öffnungszeiten in Einklang 

bringen lässt. Zwar sieht das Berufsbildungsgesetz grundsätzlich vor, 

dass eine Ausbildung auch in Teilzeit erfolgen kann. Betriebe, die diese 

anbieten, sind aber immer noch in der Minderheit.  

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des BAPP 2018 wieder gezielt 

eine Teilzeitausbildung im Verbund aufgelegt und für Erziehende ange-

boten. Hierbei muss es sich gerade nicht (nur) um Alleinerziehenden 

handeln. 

Zielgruppe 

Diese Ausbildung richtet sich an junge Berliner Mütter oder Väter, 

▪ die noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben und 

▪ die nicht älter als 27 Jahre sind. 

Berufsbild und Form der Ausbildung 

Ausgebildet wird im Berufsbild „Kaufmann/-frau für Büromanage-

ment“, einem Berufsbild, das später vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

und flexible Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, was gerade Erziehen-

den entgegenkommt.   

Die Ausbildung erfolgt als außerbetriebliche aber betriebsnahe Ausbil-

dung im Verbund. D. h. neben dem obligatorischen Berufsschulunter-

richt wird der praktische Teil der Ausbildung bei der itw Institut für Aus- 

und Weiterbildung gGmbH als Ausbildungsdienstleister und in einem 

kooperierenden Berliner Betrieb durchgeführt. Sie endet mit dem Kam-

merabschluss. Der Ausbildungsdienstleister schließt mit dem/der Aus-

zubildenden den Ausbildungsvertrag ab. Er bildet nicht nur selbst mit 



 

 

Seite 2  

aus. Er achtet darüber hinaus auf den Lernfortschritt und unterstützt die 

Auszubildenden auch, wenn „es einmal klemmt“. 

Platzzahl und Ausbildungsbeginn 

Insgesamt stehen hier bis zu 25 Plätze zur Verfügung. Die Ausbildung 

beginnt im Februar 2019. 

Ausbildungszeit und Ausbildungsdauer 

Bei einer wöchentlichen Ausbildungszeit von 30 Std. erstreckt sich die 

Dauer der Ausbildung über insgesamt 3 Jahre. 

Auch eine wöchentliche Ausbildungszeit von 25 Std. (bei einer Dauer 

von dann 4 Jahren) ist ggf. möglich. Näheres ist über den Ausbildungs-

dienstleister zu erfragen und im Gespräch zu klären.  

Das Angebot interessiert Sie? 

Dann können Sie sich direkt in Verbindung setzen mit  

itw – Institut für Aus- und Weiterbildung gGmbH 

Ansprechpartnerin: Katja Klimesch 

Telefon: 030 45 60 13 13 

E-Mail: klimesch@itw-berlin.de 

Weiter Informationen finden Sie hier: 

itw - Informationen zur Teilzeitausbildung  

 

 

Die Umsetzung des BAPP 2018 erfolgt durch die zgs consult GmbH. 

Ansprechpartnerin: Sylvia Runge 

Tel.: (030) – 69 00 85 -55 

E-Mail: ausbildung@zgs-consult.de  

Das BAPP 2018 wird gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für In-

tegration, Arbeit und Soziales.  
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