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Frankfurt am Main. Es sind komplexe Verfahren, die mit dem im Jahr 2003 eingeführten 
Bildungsgutschein verbunden sind: Eine von der Bundesagentur für Arbeit geförderte 
berufliche Weiterbildungsmaßnahme erhält nur, wer einen Bildungsgutschein vom jeweils 
zuständigen Arbeitsamt bekommt; eingelöst werden kann der Bildungsgutschein wiederum 
nur bei Weiterbildungsanbietern, die von sogenannten fachkundigen Stellen (FKS) als 
Bildungsträger anerkannt wurden; und auch diese Stellen unterliegen einem eigenen 
Anerkennungsverfahren. Mit dem neuen Informationsmodul Berufliche Weiterbildung mit 
Bildungsgutschein nach SGB III bietet die Redaktion des Deutschen Bildungsservers einen 
Einstieg in das nicht immer leicht verständliche Verfahren. Es ist zu finden unter 
www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=5094. 
 
Der Bildungsgutschein als Instrument zur Steuerung in der beruflichen Weiterbildung ist 
nicht einfach zu handhaben. Das Thema ist vielschichtig und wirft einige Fragen auf – für 
Interessenten an Weiterbildungen (www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=5095) und 
für Bildungsträger (www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=5096): Welche 
Voraussetzungen genau muss der Antragsteller erfüllen, um einen Bildungsgutschein zu 
bekommen? Wie können sich Bildungsträger akkreditieren lassen? Welche Einrichtung 
kann sich als fachkundige Stelle anerkennen lassen, und was wird dazu benötigt? Erste 
Reflexionen zu diesem System – wie effektiv es ist und wie hilfreich es für Menschen ist, 
die sich für Weiterqualifizierungen interessieren – sind in der Zusammenstellung von 
Studien und Evaluierungen (www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=5097) zu finden. 
 
Information und Kontakt 

Doris Hirschmann, Deutscher Bildungsserver, Tel. +49 (0) 69.24708-319, E-Mail 
hirschmann@dipf.de; www.bildungsserver.de

Öffentlichkeitsarbeit Informationszentrum (IZ) Bildung, Christine Schumann,  
Tel. (0) 69.24708-314; E-Mail: schumann@dipf.de, www.dipf.de/bildungsinformation.htm
 
Der Deutsche Bildungsserver ist ein Gemeinschaftsservice von Bund und Ländern. Sitz der 
koordinierenden Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsservers ist das Deutsche Institut 
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt /M. und Berlin.  

Das DIPF gehört mit 83 anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen zur Leibniz-
Gemeinschaft. Das Spektrum der Leibniz-Institute ist breit und reicht von den Natur-, 
Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Sozial- und 
Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften und Museen mit 
angeschlossener Forschungsabteilung. Die Institute arbeiten nachfrageorientiert und 
interdisziplinär. Sie sind von überregionaler Bedeutung, betreiben Vorhaben im 
gesamtstaatlichen Interesse und werden deshalb von Bund und Ländern gemeinsam 
gefördert. Näheres unter www.wgl.de. 

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt / Main, www.dipf.de  
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