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Wir akzeptieren die Bildungsprämie! 
Sie arbeiten in der Öffentlichkeitsarbeit im Museum und möchten dort den Einstieg in Social Media 
vorantreiben? Sie wollen während Ihres Volontariats den Blick weiten und sich auf zukünftige Tätigkeiten in 
Kultureinrichtungen vorbereiten?  

Mit der Bildungsprämie fördert der Bund Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie in Ihrem beruflichen Feld 
weiter voranbringen. Einen Prämiengutschein können Sie in Anspruch nehmen, wenn Sie sich im Rahmen 
Ihrer beruflichen Tätigkeit weiterbilden möchten, um komplexeren Anforderungen im Job gewachsen zu sein 
und breitere Kompetenzbereiche abdecken zu können. 

Weiterbilden in der Pausanio Akademie 
Als Bildungsanbieter im Bereich Digitale Strategien akzeptiert die Pausanio Akademie die Bildungsprämie. 
So zahlen Sie nur die Hälfte der Gebühren, wenn das auf Ihrer Prämie ausgeschriebene Weiterbildungsziel 
unserem Akademieangebot entspricht. Den Prämiengutschein erhalten Sie nach Prüfung der 
Voraussetzungen im Anschluss an ein Beratungsgespräch in einer Beratungsstelle. Weitere Informationen 
finden Sie unter: http://www.bildungspraemie.info/de/programm-bildungspraemie-21.php 

 
Unser aktuelles Seminarprogramm finden Sie unter  

http://pausanio.com/akademie/ 

Das Bundesprogramm Bildungsprämie wird vom  Bundesministerium  
für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert.

Agentur für 
digitale Kulturkommunikation

 
Voraussetzungen 

• Sie sind mindestens 25 Jahre alt. 

• Ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen liegt 
unter 20.000€. 

• Sie sind mindestens 15 Wochenstunden 
erwerbstätig/ selbständig oder befinden sich in 
Mutterschutz, Eltern- oder Pflegezeit. 

• Die von Ihnen geplante 
Weiterbildungsmaßnahme wird nicht 
verpflichtend vom Arbeitgeber vorausgesetzt 
oder übernommen.  

Nächste Schritte 

→ Mit dem Online-Check können Sie vorab klären, 
ob Sie für die Bildungsprämie in Betracht 
kommen: http://www.bildungspraemie.info/de/
vorab-check-23.php 

→ Suchen Sie nach einer Beratungsstelle in Ihrer 
Nähe und vereinbaren Sie einen Termin zum 
Beratungsgespräch: http://
www.bildungspraemie.info/de/beratungsstelle-
suchen-25.php 

→ Schicken Sie uns Ihren vollständig ausgefüllten 
Gutschein zu und Sie erhalten daraufhin einen 
Gutscheincode von uns. Nun können Sie sich 
unter Angabe des Codes online für das zu Ihrem 
Bildungsziel passende Seminar anmelden!
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