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Weiterbildung 
 
Finden derzeit Weiterbildungen oder geförderte SGB-Maßnahmen in DPFA-Bildungsstätten statt? 
DPFA-Weiterbildungsmaßnahmen in den Bildungsstätten sind ab 19. März 2020 bis zunächst 
einschließlich 20. April 2020 ausgesetzt. Die Mitarbeiter der DPFA-Weiterbildung GmbH verschieben alle in 
diesem Zeitraum geplanten Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt. Diese Entscheidung basiert auf der 
Allgemeinverfügung „Vollzug des Infektionsschutzgesetzes - Maßnahmen anlässlich der Corona-
Pandemie - Verbot von Veranstaltungen“ des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 18. März 2020. Laut dieser Allgemeinverfügung sind Angebote von 
Sprach- und Integrationskursen sowie Angebote privater Bildungseinrichtungen für den Publikumsverkehr 
geschlossen.1 
 
Ich bin Teilnehmer einer berufsbegleitenden Weiterbildung/Ausbildung. Finden die Präsenzphasen 
derzeit statt? 
Nein. Alle unsere Bildungsstätten sind derzeit für Publikumsverkehr geschlossen. Die DPFA informiert Sie 
persönlich über neue Termine. Verpflichtungen, die sich aus Ihrem Teilzeit-Arbeitsverhältnis ergeben (z.B. 
Erzieher der berufsbegleitenden Ausbildung in der Notbetreuung), bleiben bestehen.  
 
Kann bzw. muss ich (weiterhin) an meiner geförderten Maßnahme teilnehmen?  
Nein. Ihre Maßnahme ist unterbrochen. Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer 
haben am 16. März 2020 Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Pandemie in Deutschland vereinbart: 
 Zu verbieten sind danach unter anderem Zusammenkünfte in privaten und öffentlichen 

Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich. 
Diese Regelung wurde von den Bundesländern umgesetzt. Gleichzeitig hat die BA aus Gründen der 
Gesundheitsprävention und Fürsorge die Maßnahmeträger gebeten, Sie darüber zu informieren, dass eine 
physische Anwesenheit in Maßnahmen verboten ist. Das bedeutet, dass Ihre Maßnahme unterbrochen ist 
und Sie nicht teilnehmen können. Der Maßnahmeträger informiert Sie auch über die Einzelheiten der 
nachteilsfreien Unterbrechung. Wenn die Unterbrechung endet, müssen Sie wieder teilnehmen. 
Ob Sie nach Beendigung der Unterbrechung die versäumte Maßnahmezeit nachholen können oder müssen, 
wird Ihre Vermittlungs- bzw. Integrationsfachkraft im Anschluss gemeinsam mit Ihnen prüfen.2 
 
Ich nehme derzeit an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teil / meine Maßnahme soll vor dem 
21. April 2020 beginnen. Muss ich präsent sein? 
Die Anwesenheitspflicht laufender und neuer Maßnahmen ist bis einschließlich 20. April 2020 ausgesetzt. 
Jeder Teilnehmende wird von der DPFA über die Unterbrechung informiert. Dem Teilnehmer entstehen 
keine Nachteile durch die Unterbrechung. Die DPFA prüft, inwiefern die Maßnahme über etwaige 
alternative Lernformen, z.B. Online-Fortsetzung oder telefonische Unterstützung, fortsetzbar ist. Die DPFA 
informiert, sobald die Maßnahme fortgesetzt wird. Der Teilnehmende muss sich darüber hinaus in dieser 
Angelegenheit nicht zusätzlich bei der Arbeitsagentur/ dem Jobcenter melden.  
 
Ich bin Teilnehmer einer Maßnahme mit Bildungsgutschein. Meine Maßnahme wurde unterbrochen. 
Muss ich mir nun einen neuen Bildungsgutschein vom Leistungsträger besorgen, da die Laufzeit 
abgelaufen ist? 
Nein, die Jobcenter und Agenturen für Arbeit haben zugesichert, dass bei derzeit unterbrochenen 
Maßnahmen die Bildungsgutscheine auch über den ausgestellten Gültigkeitszeitraum hinaus verwendet 
werden können. Sie werden von der DPFA informiert, wenn Ihre Maßnahme weitergeführt wird. 

                                                      
1 https://www.sms.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Corona-Veranstaltungen-bf.pdf  
2 https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq 
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Ich habe bereits einen Bildungsgutschein für eine Maßnahme erhalten, die im April bzw. Mai 2020 
bei der DPFA beginnen soll. Muss ich mir nach Ablauf des Gültigkeitsdatums einen neuen 
Bildungsgutschein besorgen? 
Nein, die Jobcenter und Agenturen für Arbeit haben zugesichert, dass alle ausgestellten 
Bildungsgutscheine automatisch bis zum tatsächlichen Beginn der Maßnahme verlängert werden. 
Aufgrund der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen gilt derzeit ein Maßnahmebeginn vor dem 21. 
April 2020 als ausgeschlossen. Sie werden von der DPFA informiert, wann und wo Ihre Maßnahme 
beginnt. 
 
Ich bin derzeit in der praktischen Phase meiner DPFA-Weiterbildung. Kann ich im 
Praktikumsbetrieb bleiben? 
Nein, die Praktika sind Teil der Gesamtmaßnahme und sind unverzüglich zu unterbrechen. Den 
Teilnehmenden entstehen dadurch keine Nachteile. Bitte treten Sie mit Ihrer DPFA-Bildungsstätte in 
Kontakt.  
 
Ich habe eine Weiterbildung oder eine geförderte Maßnahme bei der DPFA besucht und inzwischen 
beendet, aber noch kein Teilnahmezertifikat erhalten. Was muss ich tun? 
Die DPFA wird allen Teilnehmern, deren Seminare, Lehrgänge, Kurse oder geförderten Maßnahmen im 
März noch weitestgehend planmäßig beendet wurden, unaufgefordert die Zertifikate postalisch bzw. per 
Mail zusenden.  
 
Mein 1€- Job wurde unterbrochen. Was muss ich jetzt tun?  
Die DPFA-Weiterbildung GmbH als Träger der MAE-Maßnahmen steht in enger Abstimmung mit den 
Jobcentern. Ihre Grundsicherung wird weiter gezahlt. Die Mehraufwandsentschädigung wird dagegen nur 
für die Tage gezahlt, in der Sie tatsächlich anwesend waren. Sie müssen momentan nichts tun. Sie werden 
von uns informiert, wenn die Maßnahme weitergeht. 
 
Bekomme ich für den Zeitraum der Schließung bei geförderten Maßnahmen weiterhin meine 
Leistungen?  
Die Leistungen zum Lebensunterhalt werden Ihnen auch während der Unterbrechung weiterhin gewährt. 
Teilnehmerbezogene Kosten (zum Beispiel Kinderbetreuungskosten, Fahrtkosten) werden weiterhin 
gewährt, sofern sie Ihnen auch während der Unterbrechung entstehen (zum Beispiel bereits beschaffte 
Monatsfahrkarte).3 

Ich bin ein Rehabilitand und befinde mich derzeit in einer Umschulung. Wird meine Umschulung im 
Ausbildungsbetrieb fortgeführt? 
In Abstimmung mit den Kostenträgern (Agentur für Arbeit sowie der Deutsche Rentenversicherung Bund) 
werden die Umschulungen weitergeführt. Die Teilnehmer arbeiten in ihren Ausbildungsbetrieben, auch 
während der Zeit der ausfallenden Berufsschule. Sollte der Ausbildungsbetrieb schließen, entscheidet 
dieser in Abstimmung mit dem entsprechenden Rententräger über den weiteren Verfahrensweg der 
Umschulung. Unberührt davon ist die Prüfungsvorbereitung einzelner Rehabilitanden. Diese erfolgt bei 
Ihnen daheim, in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb sowie der Sie unterstützende DPFA-
Bildungsstätte. 
 
Ich bin Teilnehmer eines Sprach- bzw. Integrationskurses. Läuft mein Kurs weiter? 
Nein. Sie bekommen eine Information durch die Mitarbeiter der DPFA-Weiterbildung, sobald der 
Integrationskurs nach Maßgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge weitergeführt wird. 
Für die Fortführung der Sprachkurse des Landessprachprogramms liegt derzeit keine aktuelle Information 
der SAB vor.  

                                                      
3 https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq 
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Ich bin ein Teilnehmer eines freien Weiterbildungsseminars. Bekomme ich meine 
Teilnahmegebühren für den Zeitraum, in dem kein Seminar stattfindet, zurück? 
Nein, bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden nicht zurückerstattet, da Seminare nur 
ausgesetzt/verschoben sind und nicht komplett ausfallen. Unterbrochene Seminare, Lehrgänge oder Kurse 
werden nach Aufhebung der Einschränkungen weitergeführt. Alle Seminarteilnehmer werden durch den 
Veranstalter (DPFA-Weiterbildung GmbH) informiert, wenn der Lehrgangsbetrieb wieder aufgenommen 
und fortgeführt wird.  
 
Ich habe eine Frage zu einer bevorstehenden Weiterbildungsmaßnahme. Wo kann ich mich 
hinwenden?  
Die Bildungsstätten der DPFA-Weiterbildung GmbH sind für Sie montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr 
telefonisch erreichbar. Die Kontaktdaten unserer Bildungsstätten und Ansprechpersonen finden Sie auf 
hier: https://www.dpfa.de/die-dpfa-akademiegruppe/aktuelles/beitrag/weiterbildungsmassnahmen-in-dpfa-
bildungsstaetten-verschoben-389.  
 


