
Förderfähigkeit von Veranstaltungen: AUSZUG aus ABC-Liste  – NEUERUNGEN 2019 

Allgemeines Prinzip: 

Förderfähig sind alle Veranstaltungen: 

+ in denen Erwachsenbildung geschieht 

+ offen ausgeschrieben sind  

+ für alle zugänglich sind 

Nicht förderfähig sind alle Veranstaltungen  

− mit geselligem und erbaulichem Anlass (gottesdienstähnlich, seelsorgerlich) 

− nicht offen ausgeschrieben sind 

− einen geschlossenen Kreis ansprechen 

1. FÖRDERFÄHIG 

Ausbildungskurse z.B. Sterbebegleitung, Besuchsdienst, Tagesmütter, Biografisches Lernen 

Erste Hilfe am Kind Info-VA für Eltern, was in Notfällen zu tun ist, abrechenbar, kein Kurs. 

Farb- und Stilberatung (nur, wenn keine Werbeveranstaltung) 

Fernstudienkurse Der angegebene wöchentliche Bearbeitungsaufwand wird zugrunde gelegt, 

neben den Präsenzveranstaltungen. 

Fitnesskurse (Prävention)→ Leitung angeben 

Freizeiten und Wochenendveranstaltungen Mit Bildungsinhalten, die einzeln aufzuführen 

sind bis max. 8 UE / Tag. 

Instrumentalkurs Kurse für Erwachsene, in denen sie diese die Beherrschung eines Instrumen-

tes (z. B. Gitarre oder Flöte) erlernen oder vertiefen, regelmäßig und systematisch angeleitet 

werden  

Kochkurse, auch für Kinder und Jugendliche → Essenszeit abziehen 

Kosmetik-, Schminkkurse (nur, wenn keine Werbeveranstaltung) 

Krabbelgruppe/Mutter-Kind-Gruppe → Wenn möglich, mehrmonatige Themenreihen bilden, 

Leitung angeben, Kinder u. Erw. als TN. 

Krankenpflegeseminar/Vorträge, Seminare für pflegende Angehörige offen ausgeschriebene 

Krankenpflegeseminar/Vortrag für pflegende Angehörige  

Lieder erlernen im Rahmen einer Erwachsenenbildungsmaßnahme 

Mentorengruppen Ab mindestens 5 TN, → Anwesenheitsliste führen und ggfs. vorlegen 

Nachbarschaftshilfe-Ausbildungen 

Schwimmkurse für Anfänger*innen, Kinder (auch Babies) und Erwachsene beim Baby-

schwimmen: Babies und Erwachsene werden als TN abgerechnet. 



Theatergruppe (auch Krippenspiel) Einüben/Probe eines Theater- oder Musikstückes ist för-

derfähig, die Aufführung nicht. 

Weinseminare → Wissensvermittlung oder kulturelle Bildung im Vordergrund (nur Degusta-

tion) 

2. BEDINGT FÖRDERFÄHIG – BITTE KRITERIEN BEACHTEN 

Besinnungstage (Einkehrtage) Förderfähig sind ausschließlich die Vorträge/ Gespräche/ Re-

flexionen 

Bezirkskirchentage förderfähig ist der reine Bildungsanteil  

Bibelauslegungen, Glaubenskurse, Bibelabend, Kinderbibelwoche, Bibelwochen, Bibel-

kreise (offen), Bibel teilen Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorgerlichen 

Charakter haben (= Glaubensvollzug), in allen anderen Fällen förderfähig  

Blended-learning-Kurse/e-learning Kurse Präsenzanteil ist förderfähig. e-learning-Anteil ist 

nicht förderfähig  

Chöre, Schola, siehe auch Projektchöre offen ausgeschrieben, Projekt muss erkennbar sein, 

nicht von Januar bis Dezember, abgekoppelt vom Regelchor, mit Unterbrechungen 

Elternabende mit thematischem Inhalt Nicht förderfähig, wenn es sich um interne organisa-

torische Absprachen handelt; förderfähig, wenn thematisch gearbeitet wird → Thema und 

Leitung aneben 

Handauflegen, Heilen Nicht förderfähig, außer wenn es in den Kursen um die Lern- und Refle-

xionsebene geht. (Themenfeld: Psychologie 03) 

Integrationsveranstaltungen Eine Doppelförderung aus Landesmitteln ist auszuschließen. 

BAMF-Förderungen sind mit Landesförderungen möglich. Bildungscafés sind nicht förderfähig 

Jugendliche / Kinder Nicht förderfähig sind Hausaufgabenbetreuung und Vorbereitung auf 

schulische Prüfungen. Förderfähig sind Schüler*innenkurse, pädagogische Freizeitbetreuung 

(z.B. Englisch für Kids, Nähkurs für Teenies, Kinderback- oder -kochkurs, Computerschnupper-

kurs, Maltreff für Mutter und Kind, Märchenstunde, Hausaufgabenhilfe mit Bildungsinhalt) 

Jugendfreizeit Nicht förderfähig, wenn Förderung über Landesjugendplan oder andere Mittel 

vorhanden sind (Doppelförderung nicht gestattet). Förderfähig ist der Bildungsanteil laut Pro-

gramm, wenn keine andere Förderung vorhanden ist 

Jugendgruppen / -treffs Förderfähig, wenn thematischer Inhalt dokumentiert vorliegt und of-

fen eingeladen wird. Nicht förderfähig, wenn Förderung über Landesjugendplan oder andere 

Mittel vorhanden ist (Doppelförderung nicht gestattet). 

Jugendleiterausbildung als Qualifizierung im Ehrenamt Förderfähig bei offener Ausschrei-

bung als Ausbildung "zum*zur" Jugendleiter*in. Nicht förderfähig ist ein Angebot "für" Ju-

gendleiter*in (entspricht einer internen Schulung) und wenn Förderung über Landesjugend-

plan oder andere Mittel vorhanden ist (Doppelförderung nicht gestattet). 



Jungbläser förderfähig, wenn offen eingeladen wurde, die Beherrschung und das Erlernen des 

Instrumentes durch regelmäßige und systematische Anleitung erfolgt 

Jungschar förderfähig, wenn offen mit Thema und Referent*in ausgeschrieben 

KESS erziehen (kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert) Thema und Leitung an-

geben. Kinder und Erwachsene können als TN abgerechnet werden 

Kindergärten Förderfähig ist die offen ausgeschriebene Elternbildung, nicht förderfähig die 

interne Elternarbeit (Info über Alltag, Ziele der Kindergärten, nicht-thematischer Elternabend) 

Kirchenbezirkstage förderfähig ist der reine Bildungsanteil  

Kirchenkonzerte/Konzerte förderfähig in Zusammenhang mit Vor- und Nachbesprechung. 

Gibt es nur eine Vorbesprechung kann diese, aber nicht die Veranstaltung abgerechnet wer-

den. Bitte beachten Sie die GEMA-Thematik 

Kommunion-, Firmvorbereitungen/Konfirmandengruppen / Elternabende förderfähig ist die 

offen ausgeschriebene Elternbildung. Nicht förderfähig sind reine Elternabende mit organisa-

torischen Anteilen 

Meditation nicht förderfähig: meditativer Abend in einem Gotteshaus (Bild-, Text- und/oder 

Musikmeditation), förderfähig ist ein regelrechter Meditationskurs, der die TN in bestimmte 

Meditationsweisen einführen und einüben will, über einen begrenzten Zeitraum mit öffentli-

cher Ausschreibung 

Pilgern Pilgern als solches ist nicht förderfähig, abrechenbar sind Bildungsinhalte, die aus dem 

Programm ersichtlich sind (mind. 1 Einheit von 45 Minuten am Stück, z.B. Kirchenführungen, 

Infos über Jakobswege, Hintergrundinfos zur Bedeutung des Pilgerns) 

Programmplanungen förderfähig, wenn die Programmplanung zum pädagogischen/didakti-

schen Konzept gehört 

Projektchöre offen ausgeschrieben, Projekt muss erkennbar sein, nicht von Januar bis Dezem-

ber, abgekoppelt vom Regelchor, mit Unterbrechungen 

Stammtische förderfähig, wenn Thema/Referent*in angegeben und offen ausgeschrieben  

Vernissage / Finnissage Förderfähig, wenn öffentliche Veranstaltungen und die nur die An-

teile, die erwachsenenbildnerischen Charakter haben (Werkeinführungen, Kunsthistorischer 

Beitrag etc.)  

Wanderungen Förderfähig unter fachkundiger Leitung und Nachweis des Bildungsinhaltes 

 

3. NICHT FÖRDERFÄHIG 

Bildungscafés / offene Treffs  

Technische Kurse wie Autopannenkurs, Motorrad-, Fahrradkurse 


