
Bildungsgutschein 

 

Im Rahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung können die Agenturen für Arbeit bei 

Vorliegen der Fördervoraussetzungen Bildungsgutscheine für zuvor individuell festgestellte 

Bildungsbedarfe aushändigen 

1. Die/der AntragstellerIn klärt mit der zuständigen Agentur für Arbeit, ob für sie/ihn die 

Voraussetzungen zur Ausstellung eines Bildungsgutscheins vorliegen. Diese stellt den 

Bildungsgutschein aus. 

2. Der Bildungsgutschein muss innerhalb der Gültigkeitsdauer und vor Beginn der 

Maßnahme/des Kurses in der Geschäftsstelle des DAKBT eingereicht werden. Der DAKBT 

ist berechtigt Bildungsgutscheine entgegen zu nehmen. 

3. Der DAKBT bestätigt die Maßnahme und reicht vor deren Beginn den Bildungsgutschein 

bei der zuständigen Agentur für Arbeit zur Abrechnung ein. 

4. Die Kosten werden mit der Geschäftsstelle verrechnet, die dann ihrerseits mit der 

Kursleitung abrechnet. 

WICHTIG:  ein Bildungsgutschein kann nicht nachträglich entgegen genommen oder verrechnet 

werden. Daher müssen die AntragstellerInnen sich frühzeitig mit geplanten Weiterbildungen 

befassen und diese beantragen. 

Weitere Informationen:    www.arbeitsagentur.de      Bildungsgutschein 

 

 

Bildungsprämie 
 

 

Mit der Bildungsprämie fördert der Bund individuelle berufsbezogene Weiterbildung. Individuell 

heißt, dass es um die persönlichen Bildungsinteressen geht – unabhängig von den Interessen des 

Arbeitgebers. 

 

Hier ein Überblick über die neuen Förderkonditionen seit 1.Juli 2017: 

 

1. Der Gutschein kann ab sofort jährlich beantragt werden. Die Altersgrenze ist aufgehoben 

worden.  Voraussetzung ist eine Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Stunden/ 

Woche und Verfügung über ein zu versteuerndes Einkommen von max. Euro 20.000. Die 

Höhe der Förderung beträgt weiterhin 50% der Veranstaltungsgebühren, maximal 500,00 

Euro. 

2. Prämiengutscheine können in den meisten Bundesländern, unabhängig von der Höhe der 

Veranstaltungsgebühren eingesetzt werden.        

3. Für alle ausgeschriebenen Weiterbildungskurse im Jahresprogramm des DAKBT können 

Bildungsgutscheine bei speziellen Beratungsstellen angefordert werden. Neben 

Seminaren können auch Supervisionen bezuschusst werden 

4. Der Gutschein für die Bildungsprämie muss innerhalb der Gültigkeitsdauer und vor  

Beginn der Maßnahme/des Kurses in der Geschäftsstelle des DAKBT eingereicht 

werden. Gleichzeitig erfolgt die Anmeldung bei der Kursleitung, die auch darüber 

informiert wird, dass die Bezahlung über den Bildungsgutschein erfolgen soll. 

 

WICHTIG: Die Modalitäten müssen vor Kursbeginn geregelt werden. Die Zahlungen für die 

Kurse müssen auf dem Konto des DAKBT eingehen und werden nach Absolvierung der Seminare 

vom DAKBT an die KursleiterInnen weitergeleitet. 

Wenn der belegte Kurs teurer als 1000,00 Euro ist, müssen die darüber hinausgehenden Kosten vom 

Teilnehmer alleine getragen werden. 

Weitere Informationen: www.bildungspraemie.info/ 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.bildungspraemie.info/


 

 


