
WeGebAU

Bildungsprämie

Aufstiegs-BAföG

Arbeitgeber –  
Förderung durch die eigene Firma 

Mitarbeiter des Unternehmens 
Viele Unternehmen stellen für ihre Mitarbeiter  
Weiterbildungsbudgets bereit. Sprechen Sie Ihre Vor-
gesetzten oder die Personalabteilung an, inwieweit Ihre 
Firma Ihr Vorhaben durch eine ganze bzw. teil weise 
Übernahme der Lehrgangsgebühren unterstützt. 
Individuell verschieden  
Ihr Arbeitgeber 

Steuerliche Vorteile –  
Bildungsausgaben sind Werbungskosten 

Berufliche Weiterbildung können Sie als Werbungs-
kosten bei Ihrem Finanzamt geltend machen. 
www.steuer-sparbuch.de 

Bildungskompetenz mit Gütesiegel 

FORUM Berufsbildung e. V. ist zertifiziert nach  
AZAV §178 SGB III.

FORUM Berufsbildung e. V. ist Mitglied des 
Fachverbands für Fernlernen und Lernmedien. 

Alle FORUM-Fernlehrgänge sind von der Staat-
lichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZfU) 
geprüft und zugelassen.

Aufstiegs-BAföG

Alle Teilnehmer/innen einer Weiterbildungsmaßnahme 
im Sinne des AFGB unabhängig von Alter oder Einkom-
men, auch Bachelor-Absolventen oder Quereinsteiger 
ohne Erstausbildung
Weiterbildungsmaßnahmen, die dem beruflichen Auf-
stiegsfortbildungsgesetz (AFGB) unterliegen und einen 
öffentlich-recht lichen Abschluss als Ziel haben oder auf 
gleichwertige Prüfungen nach Bundes- oder Landesrecht 
vorbereiten. (z.B. IHK, HWK, staatl. gepr. Abschlüsse)
Bis 40% werden bezuschusst, das Restdarlehen ist 
zinsgünstig bis zu 6 Jahre nach dem Lehrgang zurück-
zuzahlen. Bei erfolgreicher Prüfung werden 40% des 
Darlehens erlassen.
www.aufstiegs-bafoeg.info 
Für Familien und Alleinerziehende gibt es zusätzliche 
Beträge für Unterkunft und Betreuung der Kinder.

Ausbildungs-BAföG –  
Förderung für junge Menschen

Das BAföG (BundesAusbildungsförderungsGesetz) soll 
Menschen unterstützen, denen die Finanzierung einer 
Ausbildung, eines Studiums bzw. einer weiterführenden 
Schulausbildung durch das Elternhaus nicht möglich ist. 
Das BAföG gibt es auch für den Besuch weiterführender 
Bildungsstätten wie z.B. allgemeinbildende Schulen ab 
der 10. Klasse, Berufsfachschulen, Fachschulen. Geför-
dert werden u.a. Schüler/innen, die nicht bei den Eltern 
wohnen. 
Der BAföG-Höchstsatz beträgt 735 Euro
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
www.bafoeg.bmbf.de
Weitere Informationen  erhalten Sie auch in unserem 
Flyer Schüler-BAföG.
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Mehr  als
BildUnG!

Charlottenstr. 2, D–10969 Berlin
Fax: 030 / 259 008 - 10
info@forum-berufsbildung.de www.forum-berufsbildung.de

Wir beraten Sie gern.  030 / 259 008 - 0
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Förderungen &  
Zuschüsse

für Ihre 
Weiter bildung  
bei FOrUM  
Berufsbildung



ihre Fördermöglichkeiten auf einen Blick

Mit einer beruflichen Weiterbildung investieren Sie in Ihre 
Zukunft. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Finanzie-
rung. Wir haben sie in dieser Übersicht zusammengestellt. 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, beraten wir Sie 
gerne individuell und persönlich telefonisch unter 030 –  
259 008 - 0 oder per E-Mail an info@forum-berufsbildung.de

Wer wird gefördert?   Förderinstitution

Was wird gefördert?   Weitere Informationen

Wie hoch wird gefördert?

Bildungsgutschein –  
Chancen für Arbeitssuchende

Arbeitssuchende oder Arbeitnehmer, denen die Kündi-
gung droht oder deren Arbeitsvertrag ausläuft.
Individuell, nach Prüfung 100% der Lehrgangs- 
gebühr.  
Abhängig vom Einzelfall evtl. auch Kosten, die mit der 
Weiterbildung in Verbindung stehen, so auch Fahrt- und 
Betreuungskosten.
Bundesagentur für Arbeit - www.arbeitsagentur.de

WeGebAU – Chancen für Angestellte

Gefördert werden alle Arbeitnehmer in klein und mittel-
ständischen Unternehmen. Inhalt und Umfang der Förde-
rung richten sich nach Alter und Qualifikation.
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Sicherung des 
Arbeitsplatzes oder besseren Vermittelbarkeit - die Maß-
nahme muss AZAV anerkannt sein.
Bis zu 100 % der Maßnahmekosten, je nach individueller 
Voraussetzung sowie Arbeitsentgeltzuschüsse für die Zeit 
der Weiterbildung.
Bundesagentur für Arbeit - www.arbeitsagentur.de 
oder 0800 - 4555520 (Arbeitgeber)

Berufliche rehabilitation
Arbeitnehmer, die ihre bisherige Tätigkeit aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr ausüben können.
Alle Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung, die 
einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen.
Individuell
Deutsche Rentenversicherung Bund 
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de oder 
Bundesagentur für Arbeit 
www.arbeitsagentur.de

Bildungsprämie – Förderung für erwerbstätige

Erwerbstätige und Selbständige mit einem zu versteu-
ernden Jahreseinkommen von max. 20.000 Euro oder 
40.000 Euro bei gemeinsamer Veranlagung.
Weiterbildungsmaßnahmen, die für aktuelle bzw. 
zukünftige Tätig keiten relevant sind und Ihre Kompe-
tenzen erweitern, wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermitteln. Das können z. B. fachspezifische Seminare 
bzw. Fortbildungen oder Grundlagenkurse für Existenz-
gründer sein.
bis zur Hälfte der Kosten, max. bis 500 Euro
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
www.bildungspraemie.info

Bildungsschecks der Bundesländer

Viele Bundesländer bieten regionale Förderprogramme 
an. Meist können diese von sozialversicherungs- 
pflichtig Beschäftigten kleiner oder mittlerer Betriebe, 
die im laufenden Jahr noch an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben, in Anspruch genommen 
werden.
Maßnahmen zur individuellen beruflichen Weiterbil-
dung, zur persönlichen Karriereentwicklung und indivi-
duellen Berufswegeplanung (unabhängig vom Betrieb). 
Der Bildungsträger muss nicht im eigenen Bundesland 
ansässig sein.

bis zu 500 Euro (bei gleichem Eigenanteil)
www.esf.brandenburg.de (Brandenburg) 
www.bildungsscheck.com (NRW)

Zukunftsprogramm Schleswig-holstein

Alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
Hauptwohnsitz im Land Schleswig-Holstein, die im 
laufenden Jahr noch an keiner beruflichen Weiterbil-
dung teilgenommen haben.
Maßnahmen zur individuellen beruflichen Weiter-
bildung, zur persönlichen Karriereentwicklung und 
individuellen Berufswegeplanung (unabhängig vom 
Betrieb). Es werden auch Fernlehrgänge gefördert, 
sofern der Lehrgang nicht in Schleswig-Holstein 
angeboten wird. Der Bildungsträger muss dort nicht 
ansässig sein.
bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Lehrgangs- 
kosten
www.ib-sh.de/zukunftsprogramm-arbeit 
(Investitionsbank Schleswig-Holstein)

Weitere Förderprogramme  
der Bundesländer

Die Ministerien der einzelnen Bundesländer bieten 
verschie dene Programme zur Finanzierung beruflicher 
Weiterbildungsmaßnahmen an. Die Inhalte, Ziel- 
gruppen und Fördervoraussetzungen variieren. Einen 
aktuellen Überblick können Sie sich über die Förder-
datenbank der Bundesregierung verschaffen.
www.foerderdatenbank.de
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Mehr  als
BildUnG!

ihr WeG                      ZUr BerUFliChen entWiCklUnG           Mit erFOlG


