
Augen auf für alle in NRW !
Bildungsscheck NRW 
Mit dem Sonderprogramm (bis 2015!) wird die Teilnahme an höherwertigen beruflichen Weiterbildungsan-
geboten (z.B. TuT) unterstützt.

• Im individuellen Zugang können Beschäftigte jährlich einen Bildungsscheck erhalten.
• Im betrieblichen Zugang können kleinere und mittlere Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten 

jährlich bis zu 20 Bildungsschecks in Anspruch nehmen.
• Existenzgründerinnen und Existenzgründer in den ersten fünf Jahren ihrer Selbständigkeit und 

Berufsrückkehrende haben die Möglichkeit, einmal im Jahr einen Bildungsscheck zu empfangen.
• Beschäftigte ohne Berufsabschluss und Zuwandererinnen und Zuwanderer, die eine Nachqualifi-

zierung anstreben, sind besonders angesprochen.
Beschäftigte und Unternehmen erhalten mit dem Bildungsscheck einen Zuschuss von 50 Prozent bis zu 
2.000 Euro zu den Weiterbildungskosten. Die Landesregierung finanziert den Förderzuschuss aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds, die andere Hälfte tragen Betriebe und Beschäftigte selbst. 

Achtung: nicht gefördert sind Angebote, die der Erholung, der Unterhaltung, der privaten Haushaltsführung, 
der sportlichen oder künstlerischen Betätigung oder der Vermittlung entsprechender Kenntnisse und Fertig-
keiten dienen. 

Die meisten TuT- Fortbildungen dienen der beruflichen Qualifizierung, schulen die pädagogischen Kennt-
nisse und erweitern die Kommunikations-Kompetenz. Z.B. gilt Humor in Team-Situationen als anerkanntes 
Konflikt-Lösungstool.

Die kostenlosen Beratungsstellen informieren zu den persönlichen Voraussetzungen für die Förderung und 
stellen den Bildungsscheck aus. Mehr dazu:
www.weiterbildungsberatung-nrw.de/buergerinnen-buerger/foerderung/bildungsscheck-nordrhein-westfalen.
html >

Weiterbildung in Deutschland wird vielfältig gefördert.
Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten! 
Nicht nur in NRW.

Eine weitere Möglichkeit, bundesweit gültig:

Die Bildungsprämie 
Hier gibt es auch Bares vom Staat. Dieser Prämiengutschein kann für bis zu 500,- Euro wert sein. Allen in 
Deutschland wohnhaften  Arbeitnehmern (mind. 15 Std./Woche) oder Selbständigen steht ein Gutschein 
durch die Bundesregierung zur Verfügung. Beraterinnen und Berater in Ihrer Nähe informieren Sie über 
Ihre persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten und stellen die Gutscheine aus.
Kostenlosen Hotline unter 0800/2623 000- oder:
www.bildungspraemie.info > 

Bare Münze
Neue + bewährte finanzielle Förderungen 
für Seminare und Fortbildungen in Bund und Ländern
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Für in Niedersachsen wohnhafte könnte folgender Tipp lohnenswert sein:
Mit dem Programm „IWiN - Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen“ fördert das Land Niedersachsen 
die Weiterbildung von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Hierzu werden noch bis 
zum 31.12.2014 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Niedersach-
sen gezahlt.
Es können Weiterbildungen gefördert werden, die bis zum 30.09.2014 abgeschlossen sind.
www.iwin-niedersachsen.de/index.php/foerderung >

Andere Bundesländer wie Brandenburg, Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
bieten derzeit jeweils eigene Förderprogramme für ihre Landeskinder (maßgeblich ist der erste Wohnsitz) 
an. Ähnlich wie bei der Bildungsprämie haben auch diese Bildungs- oder Qualifizierungsschecks einen 
Wert von bis zu 500 Euro und decken maximal 70 Prozent der Kurskosten ab. Nachfragen!

Steuerliche Absetzbarkeit
Fortbildungskosten, d.h. Aufwendungen, die ein Arbeitnehmer oder Unternehmer leistet, um seine Kennt-
nisse und Fähigkeiten im ausgeübten Beruf zu erhalten oder zu erweitern, sind als Werbungskosten bzw. 
Betriebsausgaben voll absetzbar. Ausbildungskosten, d.h. Aufwendungen für den Erwerb von Kenntnissen, 
die als Grundlage für eine erstmalige Berufsausübung notwendig sind, können grundsätzlich als Sonder-
ausgaben bis zu 4.000 Euro im Kalenderjahr abgesetzt werden.

Allgemeiner Tipp für Arbeitnehmer
Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber! Vielleicht hat auch er ein Interesse an Ihrer Weiterbildung und unter-
stützt Sie bei der Finanzierung – oder übernimmt womöglich sogar die gesamten Kosten im Rahmen einer 
längerfristigen Vereinbarung..

Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an, wenn Sie einen Gutschein im TuT einlösen wollen.
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