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 Weiterbildung · Fachkräfte

Überarbeitete Weiterbildungsrichtlinie startet am 1. April
Die überarbeitete Weiterbildungsrichtlinie (WB-RL) des MASGF ist in Kraft 
getreten. Im nachfolgenden Beitrag werden die damit verbundenen Zielset-
zungen, Hintergründe und einzelnen Förderelemente beschrieben. 

 Die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
spielt in Deutschland eine große Rolle. Nur 
wer sich ein Leben lang weiterentwickelt 
und weiterbildet, kann heutzutage und auch 
zukünftig den Anforderungen der Arbeitswelt 
gerecht werden. Dies wird umso wichtiger in 
Zeiten, in denen in denen sich die beruflichen 
Anforderungen durch die sogenannte Digitali-
sierung und Arbeit 4.0 immer mehr verändern 
und steigern. Das betrifft die Unternehmen 
im Land und die Beschäftigten gleicherma-
ßen. Das Thema Fachkräftesicherung gewinnt 
zunehmend an Bedeutung und die Zurverfü-
gungstellung von adäquaten Weiterbildungs-
möglichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil 
davon. 

Für das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) ist 
es daher ein großes Anliegen, diese Prozes-
se zu unterstützen und zu fördern. Daher 
wurde bereits im Mai 2015 die Richtlinie zur 
Förderung der beruflichen Weiterbildung im 
Land Brandenburg mit Mitteln des ESF, die 
sogenannte Weiterbildungsrichtlinie (WB-RL), 
auf den Weg gebracht. 

Die übergeordneten Ziele, die damit 
verbunden werden, sind auf der einen Seite 
der Erhalt und die Verbesserung der Beschäf-
tigungsfähigkeit des Einzelnen. Und auf der 
anderen Seite soll die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen verbessert und durch 
adäquate Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sichergestellt werden.

Bisherige Erfahrungen

In der ersten Förderphase wurden außer-
gewöhnlich viele Anträge sowohl von den 
Beschäftigten im Land als auch von den 
Unternehmen gestellt. Das heißt: die Beschäf-
tigten und die Betriebe in Brandenburg stellen 
sich den aktuellen Herausforderungen, denn 
Weiterbildung wird stark nachgefragt und 
durchgeführt. 

Das Antragsvolumen bei der ILB-Investiti-
onsbank des Landes Brandenburg, die die die 
ESF-Richtlinie im Auftrag des MASGF bear-

beitet, war so hoch, dass es alle Erwartungen 
deutlich übertroffen hat. 

Mit der Überarbeitung der Richtlinie ist 
die Hoffnung verbunden, dass die Antrags-
bewilligung und -bearbeitung, die bisher zum 
Teil viel Zeit in Anspruch genommen hat, nun 
deutlich beschleunigt wird.

Was ist neu?
An den grundsätzlichen Zielsetzungen der 
Richtlinie hat sich nichts geändert. Nach wie 
vor hat die Förderung von beruflicher Weiter-
bildung das Ziel der Stärkung der individuellen 
Beschäftigungsfähigkeit und der Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
Klarer und übersichtlicher dargestellt wurden 
die einzelnen Förderelemente der Richtlinie. 
Es gibt nun sechs Förderelemente:  

1. Bildungsscheck Brandenburg für  
Beschäftigte, 

2. Weiterbildung in Unternehmen, 
3. Weiterbildung in Vereinen, 
4. Weiterbildung in der öffentlichen und 

freien Kinder- und Jugendhilfe, 
5. Umsetzung des Brandenburger Service-

pakets für Ansiedlung, Erweiterung und 
Umstrukturierung in Unternehmen, 

6. Innovative, modellhafte Weiterbildungs-
konzepte.  

Auf Grund der sehr hohen Anzahl von An-
tragseingängen wurden die Förderkonditionen 
in einigen Teilen angepasst, um eine zügige 
Antragsbearbeitung zu gewährleisten. 
Folgendes ist neu oder wurde geändert: 
•	 Eine grundsätzliche Änderung ist beispiels-

weise, dass mit Inkrafttreten der überar-
beiteten Richtlinie eine Antragstellung nur 
noch einmal im Jahr möglich ist (Aus-
nahmen sind aufgrund ihrer besonderen 
Zielstellung die Förderelemente ‚Innovative, 
modellhafte Weiterbildungskonzepte‘ sowie 
‚Servicepaket für Ansiedlung, Erweiterung 
und Umstrukturierung‘). 

•	 Die Mindestantragsstellungsfrist von 
sechs Wochen vor Beginn der geplanten 
Weiterbildungsmaßnahme wurde aufgeho-
ben, das heißt, die Antragstellenden können 
auf eigenes Risiko nach Antragstellung 
flexibler die Anmeldung an einer Weiter-
bildungsmaßnahme vollziehen. Genaueres 
hierzu findet sich unter den in der Richtlinie 
beschriebenen Antragsverfahren der Förde-
relemente (s. Infos, d. Red.).  

•	 Beim Bildungsscheck gibt es nun eine 
Begrenzung (‚Deckelung‘) des auszahlbaren 
Förderzuschusses auf maximal 3.000 Euro 
sowie die Reduzierung des Förderzuschus-
ses auf 50 Prozent der Weiterbildungs-
kosten. Neu ist, dass nunmehr auch die 
befristet Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes antragsberechtigt sind. 

•	 Im Förderelement ‚Weiterbildung in Unter-
nehmen‘ wird es künftig unabhängig von 
der Unternehmensgröße einen einheitlichen 
Zuschuss für alle Unternehmen in Höhe von 
50 Prozent geben. Die Anzahl pro Antrag 
wird auf maximal 10 Weiterbildungsmaß-
nahmen begrenzt.  
Wichtig: Die Zahl der Teilnehmenden pro 
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geförderte Maßnahme wird dabei nicht 
begrenzt.  

•	 Die Förderung der ‚Weiterbildung in Ver-
einen‘ und damit vor allem die Förderung 
von ehrenamtlicher Tätigkeit ist weiterhin 
ein wichtiges Anliegen. Hier ist ebenfalls 
die Begrenzung auf maximal 10 Weiter-
bildungsmaßnahmen pro Antrag neu; die 
Zahl der Teilnehmenden pro geförderte 
Weiterbildungsmaßnahme wird nicht 
begrenzt. Künftig wird es in dieser Säule 
keinen Ausschluss mehr von bestimmten 
Personengruppen geben (wie Studierende, 
Auszubildende oder Rentnern) – vielmehr 
sollen alle im Ehrenamt tätige Menschen 
‚förderfähig‘ sein.   

•	 Die freien Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe (KJH) können künftig auch bei den 
Innovativen, modellhaften Weiterbildungs-
maßnahmen einen Antrag stellen. Was die 
Beantragung von Fördermitteln betrifft, 
wird für sie ebenso eine Begrenzung auf 
maximal 10 Weiterbildungsmaßnahmen 
pro Antrag eingeführt, allerdings auch hier 
ohne Begrenzung der Zahl der Teilnehmen-
den.  

•	 Die Förderung im Rahmen des ‚Service- 
pakets für Ansiedlung, Erweiterung und 
Umstrukturierung‘ ist nach wie vor ein äu-
ßerst wichtiges Anliegen für das Arbeitsmi-
nisterium; Änderungen im Hinblick auf die 
Förderkonditionen waren bei der Novellie-
rung der Richtlinie jedoch nicht notwendig, 
weil die bisherigen Erfahrungen in diesem 
Förderelement durchaus als geeignet ange-
sehen werden.  

•	 Im Förderelement ‚Innovative, modellhaf-
te Weiterbildungsmaßnahmen‘ wird es 
künftig bis zu zweimal im Jahr thematische 
Ausschreibungen des MASGF geben, die 
vor allem die aktuellen Bedarfe im Umfeld 
der beruflichen Weiterbildung und der 
Fachkräftesicherung im Land Branden-

burg aufgreifen werden. Neu sind hier die 
nunmehr erhöhten Förderzuschüsse von bis 
zu 90 Prozent der förderfähigen Gesamt-
ausgaben. 

Brandenburg setzt ein Zeichen 

Die umfassenden Änderungen und Anpassun-
gen der Förderelemente machen deutlich, wie 
umfangreich und vielfältig sich die berufliche 
Weiterbildung im Land Brandenburg dar-
stellt. Sie ist, auch im länderübergreifenden 
Vergleich, in Brandenburg sehr attraktiv und 
fortschrittlich ausgestaltet. 

Das Land Brandenburg zielt mit seiner 
Weiterbildungsförderung auf die Bewältigung 
des demografischen Wandels, auf Lebenslan-
ges Lernen als Voraussetzung für ein erfolg-
reiches Arbeits- und Berufsleben und auf die 
Kompetenzentwicklung in Zeiten des digitalen 
Wandels. Brandenburg setzt ein wichtiges 
Weiterbildungs-Zeichen.   

Dr. Gesa Münchhausen, 
Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Frauen und Familie

Weiterbildung Brandenburg

Das Team von Weiterbildung Brandenburg – ein ESF-
Projekt der ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH 
– informiert und berät umfassend über Angebote der 
beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung im Land 

Brandenburg. Es unterstützt bei der Suche nach dem passenden Bildungsangebot 
anbieterneutral und kostenlos.

Weiterbildung Brandenburg ...
•	 gibt Unternehmen, Beschäftigten und Arbeitssuchenden einen Überblick über aktuelle 

Bildungsangebote in Berlin und Brandenburg und deren Anbieter und unterstützt Bil-
dungsinteressierte somit bei einer souveränen Bildungsentscheidung;

•	 macht den Weiterbildungsmarkt im Land Brandenburg transparent und vergleichbar;
•	 übernimmt die Brückenfunktion zwischen Bildungsinteressenten und Bildungsanbietern; 

bietet Bildungsanbietern im Land Brandenburg eine kostenlose Plattform mit großer 
Reichweite und direktem Zugang zum Interessenten;

•	 unterstützt Kooperationspartner und andere Beratungseinrichtungen der beruflichen 
Weiterbildung.

 Infos
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der ZAB unter http://tinyurl.com/h6uh4zj
Achtung: Am 10. April 2017 firmiert die ZAB um zur Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB). 

Weiterbildung Brandenburg mit der Weiterbildungsdatenbank wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 

des Landes Brandenburg gefördert.

 InFoS
Weitere Informationen und zur Richtlinie und 
Antragstellung finden Sie auf den Internetseiten der 
ILB unter: www.ilb.de/weiterbildung

Die Richtlinie wird durch das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie aus Mitteln des ESF gefördert.


