
Anleitung: So bekommst du den Bildungsgutschein vom Arbeitsamt  
Kennst du noch diese eine Szene aus Asterix erobert Rom, in der Asterix & Obelix versuchen im “Haus das 
Verrückte macht” einen Passierschein zu besorgen? Deutsche Bürokratie kann einem schon mal so ähnlich 
vorkommen. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter bilden da leider keine Ausnahme. Im Gegenteil! 
Papierkrieg und festgefahrene, komplizierte Abläufe gehören zum Alltag, genauso wie gestelztes 
Amtsdeutsch und ein verwirrender Paragrafendschungel. Damit du zumindest bei der Beantragung deines 
Bildungsgutscheines nicht verrückt wirst, haben wir eine schrittweise Anleitung für dich gemacht.  

Welche Voraussetzungen braucht man für einen Bildungsgutschein?  
Eines vorweg, Rechtsanspruch besteht für den Bildungsgutschein leider keiner. Dein Berater oder deine 
Beraterin im Jobcenter, muss davon überzeugt sein, dass die Weiterbildung nötig ist, um dich beruflich 
voran zu bringen, dich schneller wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, oder dir Chancen auf besser 
bezahlte Jobs zu ermöglichen. Argumente dafür kann man sich aber natürlich vor jedem Meeting zurecht 
legen. Du musst aber auf jeden Fall arbeitslos, arbeitssuchend oder von Arbeitslosigkeit bedroht sein. 

So findet man Kursanbieter, die einen Bildungsgutschein annehmen  
Der einfachste Weg um Bildungsträger zu finden die Maßnahmen anbieten, die mit einem 
Bildungsgutschein finanziert werden können, ist die Datenbank der Agentur für Arbeit zu nutzen. http://
kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ Bildungsträger sind für das Jobcenter übrigens die Kursanbieter und 
die Maßnahmen sind die Kurse.  Die Datenbank ist eigentlich sehr leicht zu handhaben und man findet die 
entsprechenden Kurse über Filter und Keywords. Manche BeraterInnen im Jobcenter haben auch Listen, aus 
denen man sich die entsprechenden Kurse raus suchen kann.  

Wo kann man einen Bildungsgutschein beantragen?  
Am besten man kündigt dem Jobcenter/Arbeitsamt oder seinem Berater an, dass man sich über eine 
Weiterbildung informieren möchte und macht einen Termin aus. Bis zu dem Termin kannst du dich über das 
Angebot schon mal schlau machen dir Anbieter, Kursdauer und Maßnahmenummer notieren. Wenn es die 
Zeit erlaubt kann man sich auch schon mal vor Ort die Bildungsträger ansehen und sich ein Angebot geben 
lassen. Damm hat man beim Beratungsgespräch schon etas  

in der Hand. Natürlich kann man auch erst das Beratungsgespräch abwarten, denn es besteht  leider auch 
die Chance, dass dein Berater dir die Weiterbildung gar nicht bewillige möchte. Sollte es soweit kommen, 
kannst du natürlich immer noch Einspruch einlegen.  

Hast du einen Bildungsgutschein von deinem Berater für einen gewissen Zeitraum bekommen, gehst du 
damit am besten wieder zum Bildungsträger und lässt dir einen Stempel und ein Angebot geben. Dann 
bringst du das unterzeichnete Dokument wieder zum Jobcenter und hast den Staffellauf damit geschafft.  

Auf der nächste Seite haben wir alles noch einmal als Checkliste, Schritt für Schritt für euch zusammen 
gefasst. 
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Hier noch mal die einzelnen Schritte in der Übersicht  

•Voraussetzungen überprüfen (arbeitslos, arbeitssuchend, von Arbeitslosigkeit bedroht)  

•Jobcenter/Arbeitsamt kontaktieren und Termin vereinbaren  

•Kurse recherchieren und auf Gespräch vorbereiten  

•Beratungstermin (eventuell gleich Ausstellung des Bildungsgutscheins)  

•Besuch der Kursanbieter und Ausstellung eines Angebots oder Unterzeichnung Bildungsgutschein 

•Einreichung Angebot (und Erhalt Bildungsgutschein falls noch nicht erfolgt) beim Jobcenter/Arbeitsamt 

•Unterzeichnung Bildungsgutschein vom Kursanbieter 

•Bildungsgutschein unterschrieben zurück zu Jobcenter 
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Bei Fragen kannst du gerne unser Beratungsteam kontaktieren 
info@kisa-akademie.de 

030 / 428 07 600 
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