Fördermöglichkeiten
für INMEDITAS Grundkurse, bzw. Vertiefungskurse
und Zertifzierungskurse
Für die Kurse sind ggf. Zuschüsse über Bildungsprämie / Bildungsgutscheine / Bildungscheck
und/oder Ermäßigungen über ein Stipendienprogramm möglich.

Förderung von staatlicher Stelle
Je nach Förderbedingungen könnt ihr ggf. Bildungsgutscheine von staatlichen Stellen bekommen.
Eine Förderung kann je nach Umständen über einen oder zwei Gutscheine für den Grundkurs
erfolgen, also zwischen 500,- bis 1000,- € betragen.
Da sich die Fördermöglichkeiten je nach Bundesland und persönlichen Lebensumständen der
Berufstätigkeit und des Einkommens unterscheiden, bitten wir Euch, selbst ein wenig zu
recherchieren, wie da gerade der aktuelle Stand ist.
Unsere allgemeine Erfahrung ist, dass die oben genannten Förderungen in der Regel recht
unkompliziert sind und oft großzügig gewährt werden, wenn Ihr die Bedingungen bezüglich des
Einkommens erfüllt.
Bei vielen Förderstellen sind wir auch schon als private Bildungseinrichtung offiziell geführt oder
können uns ggf. noch registrieren lassen.
Unter folgenden Web-Adressen könnt ihr Euch informieren.
Weiterbildungsbonus Hamburg:
https://www.bildungspraemie.info/de/hamburg.php
Weiterbildungsbonus Schleswig Holstein
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/weiterbildung/Weiterbildungsbonus_HT.html
Bildungscheck Nordrhein-Westfalen
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/foerderung/bildungsscheck
Für andere Bundesländer könnt ihr sicherlich ähnliche Angebote im Netz finden.
WICHTIG: Je nach Förderungsart, können für den gesamten Grundkurs ggf. in der Folge von zwei
aufeinander folgenden Jahren zwei Bildungsgutscheine abgerechnet werden. Dazu würden wir für
diejenigen, die das nutzen wollen, den Grundkurs offiziell in zwei „Module“ aufteilen. Falls das für
Euch in Frage kommt, nehmt bitte Kontakt dazu mit uns auf BEVOR ihr eine Förderung beantragt.

Stipendienprogramm des INMEDITAS
Über unser internes Stipendienprogramm (siehe entsprechendes Infoblatt) kannst du bei uns
einerseits nach Ermäßigung von Seminargebühren anfragen und uns andererseits mitteilen, in
welchen Tätigkeitsfeldern du vielleicht bereit bist, uns mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten im
Geist wechselseitiger Großzügigkeit zu unterstützen.
Solltest du finanziell gut oder sehr gut gestellt sein, kannst du natürlich auch Fördermitglied für
das Stipendienprogramm werden und durch deine Großzügigkeit Anderen die Teilnahme an
unseren Seminaren leichter ermöglichen. Jede noch so kleine oder große Spende zählt und wird
von Anderen dankbar angenommen.

