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Weiterbildung 
 
Finden derzeit Weiterbildungen oder geförderte SGB-Maßnahmen in DPFA-Bildungsstätten statt? 
Die DPFA-Weiterbildung öffnet ab dem 11. Mai ihre Bildungsstätten schrittweise für Kurse und Angebote in 
Präsenz. Dies ist gemäß der Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 30. April 20201 wieder möglich. Welche Kurse und Angebote wieder 
in Präsenz aufgenommen werden und zu welchem Zeitpunkt dies geschehen wird, erfahren die Teilnehmer 
individuell von ihrem Standort bzw. Ansprechpartner der DPFA-Weiterbildung. Sollten Sie Rückfragen 
haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Eine Liste der Ansprechpartner finden Sie hier: 
https://www.dpfa.de/die-dpfa-akademiegruppe/aktuelles/beitrag/dpfa-weiterbildung-wiederaufnahme-von-
praesenzkursen-498 
 
Parallel dazu digitalisiert die DPFA zunehmend Kurse. Unser aktuelles Kursangebot finden Sie hier: 
https://www.dpfa.de/geschaeftsfelder/weiterbildung 
 
Ich bin Teilnehmer einer berufsbegleitenden Weiterbildung/Ausbildung. Finden die Präsenzphasen 
derzeit statt? 
Die DPFA-Weiterbildung öffnet ab dem 11. Mai ihre Bildungsstätten schrittweise wieder für Kurse und 
Angebote in Präsenz. Die DPFA informiert Sie persönlich über konkrete 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. Wenn die Unterbrechung endet, müssen Sie wieder teilnehmen. 
Ob Sie dazu einen neuen Bildungsgutschein benötigen und wie dies geschieht, wird Ihre Vermittlungs- 
bzw. Integrationsfachkraft im Anschluss gemeinsam mit Ihnen prüfen. 
 
 
  

                                                      
1 https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona_Schutz_VO_12_2020.pdf 
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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? 
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren DPFA-Ansprechpartner. Sie werden individuell 
beraten. Die Liste der Ansprechpartner findet sich hier: https://www.dpfa.de/die-dpfa-
akademiegruppe/aktuelles/beitrag/dpfa-weiterbildung-wiederaufnahme-von-praesenzkursen-498 
 
Ich habe bereits einen Bildungsgutschein für eine Maßnahme erhalten, die im Mai 2020 bei der 
DPFA beginnen soll. Muss ich mir nach Ablauf des Gültigkeitsdatums einen neuen 
Bildungsgutschein besorgen? 
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren DPFA-Ansprechpartner. Sie werden individuell 
beraten. Die Liste der Ansprechpartner findet sich hier: https://www.dpfa.de/die-dpfa-
akademiegruppe/aktuelles/beitrag/dpfa-weiterbildung-wiederaufnahme-von-praesenzkursen-498 
 
Ich bin derzeit in der praktischen Phase meiner DPFA-Weiterbildung. Kann ich im 
Praktikumsbetrieb bleiben? 
Bitte treten Sie mit Ihrer DPFA-Bildungsstätte in Kontakt. Die Liste der Ansprechpartner findet sich hier: 
https://www.dpfa.de/die-dpfa-akademiegruppe/aktuelles/beitrag/dpfa-weiterbildung-wiederaufnahme-von-
praesenzkursen-498 
 
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).2 

 
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. 
 

                                                      
2 https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq 
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Ich bin Teilnehmer eines Sprach- bzw. Integrationskurses. Läuft mein Kurs weiter? 
Wir beginnen diese Kurse an unseren Standorte in der Woche ab dem 18. Mai. Teilnehmer wenden sich 
bitte an ihren Standort/Ansprechpartner. Die Liste der Ansprechpartner findet sich hier: 
https://www.dpfa.de/die-dpfa-akademiegruppe/aktuelles/beitrag/dpfa-weiterbildung-wiederaufnahme-von-
praesenzkursen-498 
 
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 sich auf 
unserer Internetseite: https://www.dpfa.de/die-dpfa-akademiegruppe/aktuelles/beitrag/dpfa-weiterbildung-
wiederaufnahme-von-praesenzkursen-498 


