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Förderfähigkeit von Veranstaltungen gemäß Weiterbildungsgesetz 

Die KILAG hat aktualisierte Übersichten erstellt, welche Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsge-
setz bzw. Verordnungen oder Drucksachen des Landes Baden-Württemberg förderfähig1 sind. Diese 
umfangreichen Übersichten sind hier zusammengefasst: 
 
Grundsätze und Darstellung 

Grün hinterlegt sind förderfähige Bildungsveranstaltungen. Sie müssen offen ausgeschrieben 
und für alle zugänglich sein.  
Rot hinterlegt sind Veranstaltung, die nicht gefördert werden wie Veranstaltungen mit gottes-
dienstähnlichem,  seelsorgerlichem oder geselligem/unterhaltsamem Charakter sowie solche, die 
einen geschlossenen Kreis ansprechen, ebenso organisatorische Sitzungen.  
Gelb markiert sind in dieser Kurzübersicht bedingt bzw. unter bestimmten Voraussetzungen för-
derfähige Inhalte/Veranstaltungen. 
 
Stichworte/Themen/Veranstaltungen mit Hinweisen zur Förderfähigkeit 

Basteln für einen Basar ist nicht förderfähig; wenn beim Basteln Fähigkeiten systematisch einge-
übt werden oder beim Werken unter Anleitung, ist das förderfähig. 

Chorproben eines regelmäßig probenden (Posaunen-)Chores sind nicht förderfähig. Chor-Projekte, 
die offen ausgeschrieben sind und als Projekt erkennbar,  sind förderfähig.  Sie müssen vom Regel-
chor abgekoppelt bzw. mit Unterbrechungen als Projekt erkennbar sein. 

E-Learning- bzw. Blended-Learning-Kurse: der Präsenzanteil (die Zeit, in der sich Teilnehmende vor 
Ort treffen im Unterschied zu online-Zeiten) ist förderfähig, nicht jedoch der E-learning-Anteil. 2020 
soll es eine Entscheidung des Kultusministeriums geben. 

Familienaufstellungen sind, da sie als therapeutisch eingestuft werden, nicht förderfähig. 

Freizeiten: Bis max. 8 UE/Tag sind die Bildungsinhalte – wenn sie einzeln aufgeführt werden – förder-
fähig. 

Gespräche und Gesprächskreise können förderfähig sein; Referent*in bzw. Gesprächsleitung und 
Thema nennen. 

Glaubenskurse sind nicht förderfähig, wenn der Glaubensvollzug im Vordergrund steht, sondern nur 
dann, wenn bei einem Theologiekurs der Bildungscharakter vorrangig ist. 

Gymnastikkurse  sind förderfähig, wenn die Leitung angegeben wird (s.u. Sportkurse). 

Hauskreise sind nur insoweit förderfähig, wenn es um ein Thema geht; nicht jedoch gesellige, seelsor-
gerische und gottesdienstliche Anteile. Eine Leitung muss vorhanden sein. 

Handauflegen und Heilen sind nicht förderfähig, außer wenn es um Lern- und Reflexionsebenen geht. 

                                                      
1 D.h. dass für diese Veranstaltungen Personalkostenzuschüsse gemäß Weiterbildungsgesetz beantragt werden können. 
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Instrumental-/Musikkurs: Wenn die Beherrschung eines Instruments erlernt oder vertieft wird, 
indem eine regelmäßige und systematische Anleitung erfolgt, kann ein solcher Kurs förderfähig sein. Ein 
regelmäßig probender Instrumental-/Musikkreis dagegen, der das Musikleben in einer Kirchenge-
meinde fördert für die Gestaltung eines Gottesdienstes oder eines Konzertes, ist nicht förderfähig (vgl. 
Chor). 

Angebote für Kinder und Jugendliche: Bei Jugendgruppen und –treffs sowie Jugendfreizeiten ist 
der Bildungsanteil laut Programm förderfähig, solange es keine Doppelförderung über den Landesju-
gendplan o.a. Förderungen gibt. Gefördert werden können pädagogische Freizeitbetreuung wie 
Sprach-, Koch-,  Nähkurse, Märchenstunde für Kinder, Hausaufgabenhilfe mit Bildungsinhalt. 
Nicht förderfähig sind Hausaufgabenbetreuung und Vorbereitungen auf schulische Prüfungen.   

Jugendleiterausbildung: Bei offener Ausschreibung einer Ausbildung „zum“ Jugendleiter ist das 
Angebot förderfähig, ein Angebot „für“ Jugendleiter*innen gilt als interne Schulung und ist nicht för-
derfähig. 

Kochkurse sind auch für Kinder und Jugendliche förderfähig, aber die Essenszeit ist abzuziehen. 

Konzerte sind nur mit einer Vor- und Nachbesprechung förderfähig; gibt es nur eine Vorbesprechung, 
kann diese abgerechnet werden, aber nicht die Konzert-Veranstaltung.  

Kosmetik- und Schminkkurse sind förderfähig, ebenfalls Krabbelgruppen, Krankenpflegeseminare 
und das Lernen von Liedern sowie Lesungen. Nicht förderfähig sind ein Liederabend. eine Lebens-
hilfegruppe, ein Männerkreis/eine Männergruppe, eine Matinee, Meditation sowie Mitarbeiter-
weiterbildung. 

Mentorengruppen mit mind. 5 TN, wenn eine Anwesenheitsliste geführt wird 

Offene Treffs und Bildungscafés sind nicht förderfähig. 

Pflegende Angehörige: Seminare zur Schulung/Ausbildung sind förderfähig wie auch Kranken-
pflegeseminare und Ausbildungen der Nachbarschaftshilfe, wenn offen ausgeschrieben wurde. 

Pilgern ist als solches nicht förderfähig; Bildungsinhalte, die im Programm stehen, wie eine Kirchen-
führung, Infos zum Weg, Hintergrundinfos zum Pilgern sind förderfähig. 

Predigtnachgespräche stehen – wie Predigtvorbereitungsgespräche oder Vorbereitungstreffen 
von Familien- bzw. Kindergottesdienstteams – im Verbund mit dem Gottesdienst und sind nicht 
förderfähig. 

Schwimmkurse für Anfänger, Kinder und Erwachsene sind förderfähig, ebenso Gymnastikkurse wie 
Yoga, Zumba, Pilates, Walking, ebenso Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse. Eine 
Wanderung ist nur unter fachkundiger Leitung und Nachweis des Bildungsinhaltes förderfähig. Sport-
kurse und Spieleabende sind nicht förderfähig. 

Vernissagen und Finnissagen sind insoweit förderfähig, als ihre Anteile wie Werkeinführungen u.ä. 
erwachsenenbildnerischen Charakter haben. 
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Angebote spiritueller Bildung sind nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorgerlichen 
Charakter haben. 

Sprachkurse sind förderfähig, STÄRKE-Kurse nicht, weil sie vom Land anderweitig gefördert werden. 

Tanzkurse sind förderfähig, Tanzveranstaltungen jedoch nicht. 

Technische Kurse wie ein Autopannenkurs, ein Motorrad- oder ein Fahrradkurs sind nicht förderfähig. 

Theatergruppen sind förderfähig, soweit ein Theater- oder Musikstück eingeübt wird, die Aufführung 
selbst ist nicht förderfähig.  

Weinseminare, bei denen die Wissensvermittlung oder kulturelle Bildung im Vordergrund steht, sind 
förderfähig, Weinproben dagegen nicht. 

Weltgebetstag: Förderfähig ist ein Informationsabend über das Land, um das es geht; nicht för-
derfähig ist der Weltgebetstags-Abend selbst und die praktischen sowie organisatorischen Vor-
bereitungen dafür. 

Zweiter Bildungsweg: Bildungsangebote in diesem Zusammenhang sind nicht förderfähig. 
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Pfr. Albrecht Fischer-Braun 
Päd. Leiter/Geschäftsführer Evang. KBW Heilbronn 
 


