
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten unserer Weiterbildungsseminare 

 

Fördermöglichkeit Träger Für wen? Informationen und Webseite 
Bildungsgutschein 
(AZAV) 

Agentur für Arbeit Für alle, bei denen 
durch eine 
Weiterbildung  eine 
Arbeitslosigkeit 
beendet oder eine 
drohende 
Arbeitslosigkeit 
abgewendet werden 
kann. 

Den Bildungsgutschein gibt es nach einem Beratungsgespräch bei der 
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter vor Ort. Übernommen werden 
können Kosten für den Lehrgang, Prüfungen, Bücher, Fahrt, Unterkunft, 
Verpflegung oder Kinderbetreuung.   
 
https://www.arbeitsagentur.de/bildungsgutschein  

Bildungsprämie Bundesministerium 
für Bildung und 
Forschung 

Erwerbstätige mit 
einem jährlichen 
Bruttogehalt unter 
20.000 € und einer 
wöchentlichen 
Arbeitszeit von 
mindestens 15 
Stunden. 

Pro Kalenderjahr kann ein Bildungsgutschein beauftragt werden. 
Voraussetzung ist eine Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Stunden pro 
Woche (angestellt oder selbstständig), selbst dann, wenn sie sich in 
Eltern- oder Pflegezeit befinden, und das Bruttogehalt jährlich unter 
20.000 € liegt. Übernommen werden anteilig die Seminarkosten. 
 
https://www.bildungspraemie.info/  

Bildungscheck Bundesländer Wer gefördert wird 
und ob Ihr Wohnsitz 
oder Arbeitsplatz 
maßgebend für eine 
Förderung des 
jeweiligen 
Bundeslandes ist, 
entnehmen Sie den 

Der Bildungscheck wird von den Bundesländern angeboten. Ob ihr 
Bundesland Bildungschecks anbietet, was die Voraussetzungen sind und 
in welcher Höhe sie ausgestellt werden, finden Sie hier: 
 
Hessen: https://www.proabschluss.de/startseite/  
Schleswig-Holstein: https://www.ib-sh.de/die-ibsh/foerderprogramme-
des-landes/landesprogramm-arbeit/landesprogramm-arbeit-aktion-c4 
Hamburg: https://www.weiterbildungsbonus.net/ 
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Informationen der 
einzelnen Seiten. 

Mecklenburg-Vorpommern: https://www.weiterbildung-
mv.de/bildungsschecks-unternehmen-mv.php  
Bremen: 
https://www.bremen.de/wirtschaft/weiterbildungsberatung/der-bremer-
weiterbildungsscheck  
Niedersachsen: https://www.nbank.de/Unternehmen/Ausbildung-
Qualifikation/Weiterbildung-in-Niedersachsen/index.jsp 
Brandenburg: https://www.ilb.de/de/arbeit/uebersicht-der-
foerderprogramme/foerderung-der-beruflichen-weiterbildung-im-land-
brandenburg/index.html 
Sachsen-Anhalt: https://www.ib-sachsen-
anhalt.de/privatkunden/weiterbilden/sachsen-anhalt-weiterbildung-
direkt  
Nordrhein-Westfalen: 
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/foerderung/bildungsscheck   
Sachsen: https://www.bildungsmarkt-
sachsen.de/weiterbildung/weiterbildung_finanzieren/weiterbildungssche
ck_sachsen.php 
Thüringen: https://www.gfaw-
thueringen.de/cms/?s=gfaw_esf_aktuell&pid=14&fid=29&  
Rheinland-Pfalz: https://www.bildungspraemie.info/de/rheinland-
pfalz.php  
Saarland: https://www.forschung-fuer-das-saarland.de/dante-
cms/DE/5579/Weiterbildung.html 
Baden-Württemberg: https://www.esf-bw.de/esf/nc/home/ 
Bayern: 
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/ar
beit/2018-05-23_broschuere_weiterbildung.pdf  

Bildungsurlaub Bundesländer Ob Sie Bildungsurlaub 
beantragen können, 
entnehmen Sie den 

https://www.iwwb.de/weiterbildung.html?seite=26  
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Informationen bei 
ihrem jeweiligen 
Bundesland. 
Maßgebend ist ihr 
Arbeitsplatz. 

Weiterbildungsstipend
ium 

Bundesministerium 
für Bildung und 
Forschung 

 Das Weiterbildungsstipendium können Teilnehmer*innen unter 25 Jahren 
in Anspruch nehmen, die mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten. Sie 
erhalten eine Teilförderung. 
 
https://www.bmbf.de/de/das-weiterbildungsstipendium-883.html  

Ratenzahlung mediacampus 
frankfurt 

Jede*r Der mediacampus frankfurt bietet Ihnen individuelle 
Ratenzahlungsmodalitäten. Sprechen Sie uns an. Ihre Ansprechpartnerin 
ist Sylke Fischer (fischer@mediacampus-frankfurt.de). 

Steuerliche 
Absetzbarkeit 

- Jede*r Aufwendungen für Fortbildungen und damit in Verbindung stehende 
Kosten wie Fachliteratur, Fahrten, Verpflegung oder Übernachtungen sind 
als Weiterbildungskosten steuerlich absetzbar. 

Förderung der 
Ausbildereignungsprü
fung 

Förderverein 
Berufsbildung 
Buchhandel e.V. 

Buchhandlungen und 
Verlage, die 
mindestens 2 Jahre 
lang nicht ausgebildet 
haben oder keinen 
Ausbilder beschäftigt 
haben und deren 
Jahresumsatz unter 
500.000 € liegt. 

Der Kurs zur Ausbildungseignungsprüfung inklusive der IHK-
Prüfungsgebühr kann bis zu 50% gefördert werden.  
 
https://www.boersenverein.de/de/portal/Foerderverein_des_Deutschen_
Buchhandels_e.V./1353621  

Qualifizierungschance
ngesetz 

Bundesagentur für 
Arbeit 

Jede*r, dessen 
Berufsausbildung 
mindestens 4 Jahre 
zurückliegt. 

Zum 01.01.2019 ist das Quakifizierungschancengesetz in Kraft getreten. 
Dadurch entstanden ein vergrößertes Weiterbildungsangebot sowie 
höhere finanzielle Fördermittel. Beraten lassen können Sie sich bei ihrem 
örtlichen Jobcenter. 
 
https://www.jobcenter-ge.de/  
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Begabtenförderung 
der IHK Frankfurt 

Bundesministerium 
für Bildung und 
Forschung 

Abvolvent*innen, 
einer dualen 
Berufsausbildung, die 
in der IHK-
Abschlussprüfung 
mindestens 87 Punkte 
erreicht haben, bei 
der Aufnahme in die 
Förderung jünger als 
25 Jahre sind, 
mindestens 15 
Stunden pro Woche 
arbeiten und noch 
keinen akademischen 
Abschluss besitzen. 

Durch die Begabtenförderung können Absolvent*innen einer dualen 
Berufsausbildung bei einer geplanten beruflichen Weiterbildung finanziell 
unterstützt werden. 
 
https://www.frankfurt-
main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/pruefung/begabtenfoerderung/  
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