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1. Der Qualifizierungsscheck 

Der Qualifizierungsscheck ist ein Förderinstrument des Hessischen Wirtschaftsministeriums 
und des Europäischen Sozialfonds (Land). 

Leistungen: 

Mit diesem Fördermittel können einmal pro Jahr 50% der Kosten für eine Weiterbildung bis 
max. 500 Euro bei einem zertifizierten Weiterbildungsanbieter übernommen werden. 

Bedingungen / Zielgruppe: 

• Sie sind erwerbstätig und in einem Betrieb mit max. 250 Mitarbeitern beschäftigt 
• Sie haben keinen anerkannten Berufsabschluss für Ihre derzeitig ausgeübte Tätigkeit 

oder 
• Sie sind über 45 Jahre alt oder 
• in Teilzeit mit bis zu 30 Wochenstunden beschäftigt oder 
• Sie sind als Ausbilderin bzw. Ausbilder tätig (gefördert werden Weiterbildungen, die in 

direktem Zusammenhang mit Ihrer Ausbildungstätigkeit stehen, unabhängig von 
Ihrem Alter und Ihrer Qualifikation). 

Das Verfahren: 

Nach einer kostenlosen Bildungsberatung in unserer Beratungsstelle erhalten Antragsteller 
ein Beratungsprotokoll, das an den Verein Weiterbildung Hessen geschickt werden muss. 
Dieser stellt Ihnen dann den Qualifizierungsscheck aus. 

 
2. Die Bildungsprämie 
  
Die Bildungsprämie ist ein Förderinstrument des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und des Europäischen Sozialfonds (Bund).  
 
Leistungen:  
 
Mit diesem Fördermittel können einmal pro Jahr 50% der Kosten für eine Weiterbildung bis 
max. 500 Euro übernommen werden.  
 
Bedingungen / Zielgruppe: 
 
Sie sind erwerbstätig und ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen ist nicht höher als 25.600 
Euro (bzw. 51.200 Euro bei gemeinsam Veranlagten). Dies muss nachgewiesen werden.  
 
Das Verfahren:  
 
Nach einer kostenlosen Bildungsberatung, in der die persönlichen Voraussetzungen und das 
Weiterbildungsziel festgehalten und geprüft werden, erhalten Antragsteller einen Prämien-
gutschein.  
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Für beide Förderprogramme (Qualifizierungsscheck und Bildungsprämie) gilt:  
 

• Gefördert werden außerbetriebliche, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen, die über 
eine arbeitsplatzbezogene Anpassung hinausgehen. (Anpassungsweiterbildungen 
wer-den nicht gefördert. 

• Ein Beratungsgespräch mit Online-Protokoll ist erforderlich.  
• Die Kursveranstalter lösen den Qualifizierungsscheck bzw. die Bildungsprämie bei 

den jeweils umsetzenden Institutionen ein. Die Teilnehmerin/ der Teilnehmer zahlt 
nur den reduzierten Betrag.  

 
 
3. Der Bildungsgutschein 

Der Bildungsgutschein ist ein Förderinstrument der Bundesagentur für Arbeit. 

Leistungen: 

Von der Arbeitsagentur werden die durch die Teilnahme an der Weiterbildung anfallenden 
Kosten übernommen. 

Bedingungen / Zielgruppe: 

• Sie sind arbeitssuchend und beziehen Arbeitslosengeld I. 
• Sie beziehen Leistungen nach SGB II (Hartz 4) oder SGB III. 
• Sie müssen in der Regel entweder eine Berufsausbildung abgeschlossen oder drei 

Jahre eine berufliche Tätigkeit ausgeübt haben. 
• Zudem muss die Teilnahme notwendig sein, um Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit 

beruflich einzugliedern oder eine konkret drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden. Die 
Teilnahme ist auch möglich, wenn die Notwendigkeit einer Weiterbildung wegen 
fehlenden Berufsabschlusses anerkannt ist. 

Das Verfahren: 

Vor Beginn der Teilnahme an einer Weiterbildung muss eine Beratung durch die Agentur für 
Arbeit erfolgt sein. 

Dabei wägt die Agentur für Arbeit ab, ob z. B. die Arbeitslosigkeit auch ohne eine 
Weiterbildung beendet werden kann, ob andere arbeitsmarktpolitische Instrumente 
erfolgversprechender sind und ob mit dem angestrebten Bildungsziel mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit eine Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt erwartet werden kann. 

Der Empfänger des Bildungsgutscheins kann diesen bei einem für die 
Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger seiner Wahl einlösen. Aber auch die 
Maßnahme muss für die Weiterbildungsförderung zugelassen sein (AZWV-Zertifizierung). 


