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Förderungsmöglichkeiten für Ihre Weiterbildung 

Wir haben für Sie eine Über
sicht der verschiedenen offi
ziellen Förder mög lich kei ten 
von Bund und Ländern 
zusam  mengestellt, die Sie 
für eine beruf liche Weiter
bildung nutzen können.

Die Bildungsprämie

 
 
Mit der Bildungsprämie wird individuelle, 
berufliche Weiterbildung aus Mitteln des 
Bundesministe riums für Bildung und For-
chung und aus dem Euro päischen Sozial-
fonds der Europä ischen Kom mis sion geför-
dert. Der Prämiengutschein wird nach einer 
kostenlosen Weiterbildungsberatung von der 
Volkshochschule Osnabrü cker Land ausgege-
ben. Gefördert werden Beschäf tigte, die 
befugt sind, in Deutschland zu arbeiten; 
Erwerbs tä tige, die während der Mutter-
schutzfrist, der Eltern- oder Pflegezeit min-
destens 15 Stun den wöchentlich beschäftigt 
sind sowie Erwerbstätige und Selbstän dige, 
erwerbstätige RentnerInnen und Pen sio näre, 
die mit mindestens 15 Stunden beschäftigt 
sind und aufstockende Leistun gen nach dem 
SGB II erhalten. Sie erhalten maximal 50% der 
Kosten bzw. 500 € einer Bildungsmaßnahme 
erlassen, wenn min destens die gleiche 
Summe als Eigenanteil eingebracht wird. 
Voraus set zung: das zu versteuernde Jah res-
ein  kom men beträgt weni ger als 20.000 € bei 
Allein  ste hen den oder 40.000 € bei gemein-
sam Ver anlagten.  
Nähere Infos: www.bildungspraemie.info

Aufstiegsfortbildungs- 
förderungsgesetz AFBG  
(Meisterbafög)

Lehrgänge, deren rechtlich geregelte 
Abschlüsse über dem Niveau einer Fachar-
bei  ter-, Gesellen-, Gehilfenprüfung oder 
eines Berufsfachschulabschlusses liegen, 
werden nach dem »Aufstiegsfortbil dung s-
förderungs gesetz« (AFBG) durch Zuschüsse 
und Darle hen gefördert. Hiervon profitieren 
insbesondere Teilne merInnen an Vorberei-
tungslehr gän  gen auf die Fortbildungs prü-
fun gen der IHK wie z. B. Fachwirte/Fach kauf-
leute. Die Förderung besteht aus einem 
einkom mens- und vermögensunabhängigen 
zinsgünstigen Bankdar lehen und einem 
Zuschuss in Höhe von ca. 40% der Lehr-
gangs- und Prüfungsgebühren  
(ab 2020 50 %). 
Nähere Infos:
www.aufstiegs-bafoeg.info oder
www.nbank.de

WIN – Individuelle Weiterbildung 
in Niedersachsen

Mit dem Förderprogramm WIN des Landes 
Niedersachsen können Betriebe Zuschüsse 
zu Lehrgangskosten für die Weiterbildung 
ihrer Mitar bei  ter In nen erhalten. Beschäftigte 
können eine Förde rung erhalten, wenn sie in 
einem kleinen oder mittleren Unter nehmen 
(KMU) mit Betriebs sitz in Nieder sachsen tätig 
sind oder Betriebs  in haberIn eines KMU sind. 
Die Förde rung erfolgt in Form eines 
Zuschus ses, der sich auf 50% bis 90% der 
anerkannten Qualifi zie rungskosten belaufen 
kann (max. 4.000 € pro Unternehmen/
Kalender jahr). 
Nähere Infos: www.nbank.de

Koordinierungsstelle Frau & Betrieb

 
 
 

 
Wenn sie für Frauen beruflich relevant sind, 
können Kurse aus allen Programmbe rei chen 
finanziell gefördert werden.
Folgende Bedingungen gelten für eine 
finanzielle Förderung (FIFÖ): 
Berufsrückkehrerinnen, Elternzeitneh mende, 
geringfügig Beschäftigte (Mini- und Midi-
Job) und Mitarbeiterinnen aus Betrie ben, die 
dem »Verbund Frau & Betrieb e. V.« angehö-
ren, können FIFÖ bekommen.  
Die Förderhöhe beträgt 50 % der Kursgebühr, 
max. 150 €.
Kurse, die durch die Koordinierungsstelle 
gefördert werden, dürfen maximal 40 Unter -
richtsstunden umfassen. Für Mit ar beiterinnen 
aus Verbundbetrieben gilt diese zeitliche 
Begrenzung nicht. Anträge zur FIFÖ müssen 
vor Kursbeginn bei der Koordinierungsstelle 
vorliegen. Ein Rechts anspruch auf FIFÖ 
besteht nicht. Eine Dop pelförderung (ein 
Kurs mit mehreren Ermä ßigungen) ist aus-
geschlossen. 
Nähere Infos: www.frau-und-betrieb-os.de


