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Finanzierungsmöglichkeiten
Fördermöglichkeiten bUnd und bundesländer

eine gute nachricht für alle bildungshungrigen: es gibt Unter

stützung und geld vom staat. der bund hat diverse Förder

programme zur finanziellen Unterstützung für eingliederung 

sowie aus und Weiterbildungen. auch einige bundesländer  

„spendieren“ Zuschüsse für eine Vielzahl von angebo

ten des europäischen bildungswerks. doch nicht nur die  

(zukünftigen) arbeitnehmer profitieren: es gibt darüber hinaus 

ebenfalls Zuschüsse für arbeitgeber. gänzlich ist es jedoch 

wichtig, einen Überblick auf die Förderleistungen sowie deren 

konditionen zu erhalten, denn es gelten diverse alters oder 

auch einkommenskriterien. Um sich so schnell wie möglich 

durch den dschungel der perspektiven zu hangeln, haben wir 

für sie in dieser broschüre Fördermöglichkeiten von bund und 

land zusammengestellt und aufgelistet.

teilhabechancengesetz 
bildungsgutschein
bildungsscheck 
aufstiegsbafög
schülerbafög 
Weiterbildungsstipendium
Weiterbildung direkt
Weiterbildungsscheck individuell
Weiterbildung betrieb
Qualifizierungschancengesetz
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Bitte beachten Sie

Wir zeigen in dieser Broschüre lediglich die Möglichkeiten 
auf. Bei dem Großteil der abgebildeten Vorschläge handelt 
es sich nicht um Pflichtleistungen.

Und noch ein guter tipp: 

Sprechen Sie doch einfach Ihren arbeitgeber auf weitere 
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung von Weiterbil-
dungen an. oft eröffnen sich in einem persönlichen Gespräch 
ganz neue ansätze und Wege.



 schülerbafög

Für WEN?
schüler ab der 10. klasse von: 

I  gymnasium, gesamtschule, Hauptschule
I  abendhauptschule, abendrealschule
I  abendgymnasium, kolleg
I  Fachschule zur berufsausbildung
I  berufsfachschule zur berufsausbildung
I  berufsaufbauschule nach berufsausbildung
I  Fachoberschule nach berufsausbildung

WoFür?
I  berufsqualifizierender abschluss oder ein weiterführender  

schulabschluss, der zur aufnahme eines studiums berechtigt

I  ausbildungen im dualen system der berufsausbildung werden nicht gefördert

I  Höhere Fachschulen, akademien, Hochschulen : 735,00 € /monat
I  abendgymnasien, kollegs, weiterführende Fachschulen: 708,00 € /monat                                
I  abendhauptschulen, abendrealschulen, berufsaufbauschulen, weiterführende  

Fachoberschulen : 673,00 € /monat
I  berufsfachschulen: 590,00 € /monat
I  allgemeinbildende schulen ab der 10. klasse, Fachschulen, Fachoberschulen:  

590,00 € /monat
Freibeträge Eltern:
eltern verheiratet oder verpartnert und zusammenlebend max.:1.715,00 €
elternteil alleinstehend max.: 1.145,00 € 

Kontakt 
 www.bafög.de/kontakt523.php
 telefon: 08 00. 2 23 63 41 

Fördermöglichkeiten bUnd



 teilhabechancengesetz

Für WEN?
 personen über 25 Jahre und  
 länger als 6 Jahre arbeitslos
 
WoFür?
 100% arbeitsentgelt für 2 Jahre  
 für den arbeitgeber
 3. Jahr = 90%
 4. Jahr = 80%
 5. Jahr = 70%

 beschäftigungsbegleitende  
 betreuung „coaching“

 möglichkeit von zusätzlichen  
 Qualifizierungsmaßnahmen

Kontakt 
 I  bundesagentur für arbeit 
 I  Jobcenter

 www.arbeitsagentur.de
 www.jobcenterge.de 

Fördermöglichkeiten bUnd

 personen über 25 Jahre und  
 die letzten 2 Jahre arbeitslos
 

 75% arbeitsentgelt für 1 Jahr  
 für den arbeitgeber 

 2. Jahr = 50% 
 beschäftigungsbegleitende  
 betreuung „coaching“

 möglichkeit von zusätzlichen  
 Qualifizierungsmaßnahmen

 nachbeschäftigungspflicht  
 des arbeitgebers: 6 monate

Notizen



 Qualifizierungschancengesetz

Für WEN?
I  betroffene von strukturwandel 
I  auszubildende und lernende von engpassberufen  

(z.b. erzieher/altenpfleger)
I  keine berufsanfänger
 

WoFür?
I  Weiterbildungen beim europäischen bildungswerk
I  für betriebe: kurskosten

< 10 mitarbeiter = 100 %
< 250 mitarbeiter = 50%
> 250 mitarbeiter = 25%

I  Weiterbildungskosten & Zuschüsse an arbeitgeber 

 
Kontakt 
 I  bundesagentur für arbeit 
 I  Jobcenter

 www.arbeitsagentur.de
 www.jobcenterge.de 

Fördermöglichkeiten bUnd

Notizen



  bildungsgutschein

Für WEN?
I  arbeitslose
I  beschäftigte
I  berufsrückkehrer
I  von arbeitslosigkeit bedrohte

WoFür?
I  berufliche Weiterbildung 
I  nachholen von berufsabschlüssen
I  Weiterbildungskosten zu 100%
I  kinderbetreuungskosten
I  Fahrt zum kursort
I  weiterführendes arbeitslosengeld

Kontakt 
 I  bundesagentur für arbeit 
 I  Jobcenter

 www.arbeitsagentur.de
 www.jobcenterge.de 

Fördermöglichkeiten bUnd

Notizen



 aufstiegsbafög

Für WEN?
I arbeitnehmer, berufsrückkehrer, selbstständige,  

arbeitslose
I ggf. studienabbrecher & abiturienten

Voraussetzung: abgeschlossene erstausbildung

lehrgänge = min. 400 stunden
erstrebter abschluss  Über niveau von:
Facharbeiter, gesellen oder gehilfenprüfung oder 
über berufsfachschulabschluss

WoFür?
I Vorbereitung zu Fortbildungsabschlüssen  

wie z.b.: meister, techniker, betriebswirt
I mix aus darlehen & Zuschüssen 

kursgebühren bis 15.000,00 €  
(40% Zuschuss, 60% darlehen)

I zusätzlich: Zuschüsse & darlehen 
für lebensunterhalt nach erfolgreicher  
abschlussprüfung: auf antrag  
bis zu 40% des restdarlehens entfallen

Kontakt 
 Ämter für ausbildungsförderung
 www.aufstiegsbafög.de 

Fördermöglichkeiten bUnd
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 Weiterbildungsstipendium

Für WEN?
Personen unter 24 Jahren mit:
I abgeschlossener berufsausbildung
I abschlussnote: 1,9 und besser

I arbeitnehmer, selbstständige
I arbeitslose  

(wenn diese dem arbeitsmarkt zur  
Verfügung stehen, bestätigung durch afa)

WoFür?
I fachbezogene berufliche Weiterbildung  

z.b. Handwerksmeister, techniker
I fachübergreifende Weiterbildungen 

z.b. sprach & rethorikkurse
I 7.200,00 €  verteilt auf 3 Jahre
I eigenanteil 10 %
I erstattung von kursgebühren, 

prüfungsgebühren, arbeitsmitteln & Fahrten
I zusätzlich: 250,00 € „it  bonus“  

zur anschaffung eines rechners

Kontakt 
industrie und Handelskammer
Handwerkskammer
stiftung begabtenförderung
www.weiterbildungsstipendium.de 

Fördermöglichkeiten bUnd

Notizen



Fördermöglichkeiten  BUND
Sachsen - Anhalt 
Weiterbildung Betrieb

Für WEN
I Unternehmen, selbststständige, 

einrichtungen d. privaten rechts mit sitz  
in sachsenanhalt, die beschäftigte qualifizieren

WoFür
I betriebliche Weiterbildung  
I Zusatzqualifikation für azubis  
I personal & organisationsentwicklung ab 10 beschäftigte
I bis 60 % Zuschuss für Unternehmen bis 249 mitarbeitern 
I erhöhung d. Zuwendung um 10 % für Unternehmen  

bis zu 10 beschäftigten  
I um 20 % bei Vorhaben für:
⋅ältere beschäftigte (ab 55 Jahren)
⋅gering Qualifizierte oder geringfügig beschäftigte
⋅menschen mit anerkanntem grad der behinderung  

oder migrationshintergrund
⋅alleinerziehende oder berufsrückkehrer

I max. Förderung (betriebe <250 beschäftigte) = 80 % 
für maßnahmen über 1.000 €  

Kontakt
investitionsbank sachsenanhalt
www.ibsachsenanhalt.de
08 00. 5 60 07 57

Weiterbildung direkt

Für WEN
I arbeitnehmer unter 4.575,00 € 

bruttoeinkommen
I arbeitslose ohne leistungsbezug durch  

arbeitsagentur/Jobcenter (alg i / ii)
I berufsrückkehrer
I azubis in betrieben (über 18 J.)
I berufsfachschüler

WoFür
I arbeitnehmer & arbeitslose  

für Weiterbildungen über 1.000,00 €
I azubis: für Weiterbildungen  

über 500,00 € 
I azubis: für Zusatzqualifikationen  

(zusätzlich zu ausbildungsinhalten)  
bis 3.000,00 €

I Übernahme der kosten  
zwischen 60 % und 90%,  
inkl. Fahrtkosten &  kinderbetreuung 
(Fördermaßnahme muss  
bis 30.06.2022 abgerechnet sein,  
dann neues Förderprogramm)

I rest bis zu 25.000,00 €
I dauer: bis zu 4 Jahre

Kontakt
investitionsbank sachsenanhalt
www.ibsachsenanhalt.de
08 00. 5 60 07 57

Fördermöglichkeiten bundesland



Fördermöglichkeiten  BUND
Brandenburg  
Bildungsscheck

Für WEN
I arbeitnehmer 

Hauptwohnsitz in brandenburg
I auch: befristete arbeitnehmer 

im öffentlichen dienst

WoFür
I berufliche Weiterbildung 

inkl. prüfungsgebühren
I keine Qualifizierung zu 

berufsabschlüssen
 aUßer: man ist vom aufstiegsbafög 

ausgeschlossen
I 50 % der Weiterbildungskosten
I max. 3000,00 € Zuschuss
I mindestkosten v. kurs: 1.000,00 € 

Kontakt
investitionbank des landes
brandenburg
www.ilb.de
03 31. 6 60 22 00

Sachsen 
Weiterbildungsscheck,  
individuell

Für WEN
I arbeitnehmer, azubis
I berufsfachschüler, geringfügig  

beschäftigte, berufsrückkehrer
I Wiedereinsteiger
I arbeitslose ohne bezug sowie  

arbeitsuchende

WoFür
I berufliche Weiterbildungen
I Zuschüsse für externe 

bildungsdienstleister (ebg) 
50%– 80% der kurskosten 
förderfähige kosten bei  
arbeitnehmern:  
min. 1.000,00 € 
andere personengruppen: 
mindestens 300,00 €

Kontakt
sächsische aufbaubank
www.sab.sachsen.de
03 51. 4 91 00

Fördermöglichkeiten bundesländer


