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Bildungsprämie - Prämiengutschein 

 

Zielgruppe 

 Sie haben das 25. Lebensjahr vollendet.  
 Sie sind durchschnittlich mindestens 15 Stunden in der Woche erwerbstätig – das gilt auch 

für Selbständige. Beschäftigte im Mutterschutz, Elternzeit oder Pflegezeit können ebenfalls 
einen Prämiengutschein erhalten. 

 Ihr  zu versteuerndes Jahreseinkommen (nach Einkommensteuergesetz) beträgt maximal 
20.000 Euro – bei gemeinsam Veranlagten (z.B. Ehepartnern) dürfen es bis zu 40.000 Euro 
sein. Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens werden Kinderfreibeträge und 
Kinderbetreuungskosten berücksichtigt. Informationen hierzu finden Sie in Ihrem 
Einkommensteuerbescheid. 

 Sie besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit oder sind befugt, in Deutschland zu arbeiten. 
Die Veranstaltungsgebühr für die angestrebte Weiterbildungsmaßnahme darf nicht mehr 
als 1.000 Euro betragen. Unter der Veranstaltungsgebühr ist die Gebühr der Maßnahme 
ohne Neben- oder Folgekosten wie z.B. für Anfahrt, Verpflegung oder Übernachtung zu 
verstehen. Ausschlaggebend ist die Veranstaltungsgebühr, die Ihnen Ihr 
Weiterbildungsanbieter nach Annahme des Prämiengutscheines in Rechnung stellt.  

 Sie haben in diesem oder letztem Kalenderjahr noch keinen Prämiengutschein erhalten. 
Beispiel: Ein Prämiengutschein wurde im Dezember 2014 ausgestellt. Daher ist es 
frühestens möglich, einen neuen Gutschein im Januar 2016 zu erhalten. 

Bitte beachten Sie: Zum Zeitpunkt des Beratungsgespräches darf noch keine Rechnung für die 
Maßnahme durch den Weiterbildungsanbieter erstellt worden sein. 

 

Geförderte Maßnahmen 

Die Bildungsprämie fördert grundsätzlich Weiterbildungsmaßnahmen, die für die Ausübung der 
aktuellen oder zukünftigen beruflichen Tätigkeit relevant sind, die wichtige Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt und Kompetenzen erweitern. Dies reicht vom Lehrgang für ein PC-
Programm über Kompakt-Sprachkurse bis hin zu fachspezifischen Fortbildungen, wie etwa einem 
Grundlagenkurs für Existenzgründer. 
 



 

 

Förderhöhe 

Mit dem Prämiengutschein werden 50 Prozent der Veranstaltungsgebühr übernommen. Sie können 
Ihren Prämiengutschein mit der Anmeldung beim Weiterbildungsanbieter abgeben und erhalten 
eine reduzierte Rechnung. 
Der Eigenanteil muss von Ihnen selbst bzw. von einer anderen Privatperson (Partnerin bzw. Partner, 
Eltern, Verwandte) bezahlt und darf nicht vom Arbeitgeber übernommen werden. Sie dürfen 
ausschließlich den Eigenanteil bezahlen und nicht die vollständige Kursgebühr. 
 

Förderstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 
http://www.bildungspraemie.info/de/programm-bildungspraemie-21.php 

Hotline 0800-2623 000 
 
Voraussetzung für den Erhalt eines Prämiengutscheins ist die Teilnahme an einem 
Beratungsgespräch in einer von rund 600 Prämienberatungsstellen deutschlandweit. 
 
Vorab-Check: 
http://www.bildungspraemie.info/de/vorab-check-23.php 
 
Beratungsstellen: 
http://www.bildungspraemie.info/de/beratungsstelle-suchen-25.php 
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