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Gibt es die Bildungskarenz wirklich? 
Ja, die Bildungskarenz steht jedem Arbeitnehmer zu. Sie ist österreichweit einheitlich in einem 
Bundesgesetz geregelt, deswegen gibt es diese Möglichkeit für alle Arbeitnehmer in ganz 
Österreich. 

Kann ich Elternkarenz mit Bildungskarenz kombinieren? 
Ja, das ist möglich und sogar sehr beliebt. Damit das funktioniert, muss die Bildungskarenz 
unmittelbar nach der Elternkarenz beginnen, d.h. gleich am nächsten Tag. Mit dem mobilen Online 
eLearning Kurs von Walters Trainingszentrum bist du zeitlich und örtlich komplett flexibel, um bei 
Deinem Goldschatz zu bleiben. Du kannst mit der Bildungskarenz die Babypause um ein weiteres 
Jahr verlängern. 

Wann muss die Bildungskarenz beginnen, wenn ich das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld erhalte? 

Wenn Du das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld gewählt hast, ist der 1. Geburtstag 
deines Kindes auch der Start in die Bildungskarenz. Bsp: Geburt deines Kindes: 15.11.2020 à 
Bildungskarenz von 15.11.2021 bis 14.11.2022. 
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Ist die Bildungskarenz nach jeder Variante des 
Kinderbetreuungsgeldes möglich? 
Ja, die Bildungskarenz kannst du nach jeder Variante des Kinderbetreuungsgeldes in Anspruch 
nehmen, d.h. die Bildungskarenz ist beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und 
beim Kinderbetreuungsgeld-Konto möglich. 

Welche Voraussetzungen müssen für eine Bildungskarenz 
gegeben sein? 
Du musst durchgehend 6 Monate beim gleichen Arbeitgeber versicherungspflichtig beschäftigt 
(gewesen) sein. Wenn Du aktuell auf Elternkarenz bist, musst du vor der Elternkarenz 
durchgehend 6 Monate beim gleichen Arbeitgeber gewesen sein. Für die Bildungskarenz benötigst 
Du eine Vereinbarung mit Deinem Arbeitgeber. 

Darf ich in die Bildungskarenz wechseln, wenn mein Mann (der 
Papa vom Kind) in Elternkarenz ist und Kinderbetreuungsgeld 
bezieht? 
Ja, du kannst völlig unabhängig davon in die Bildungskarenz wechseln. Es ist nämlich völlig egal, 
ob der Papa in Elternkarenz ist (oder war) und Kinderbetreuungsgeld bezieht (oder bezogen hat). 
Es ist auch möglich, dass du in Bildungskarenz bist, während der Papa in Elternkarenz ist. 

Welche gewinnbringenden Vorteile bietet der eLearning Kurs von 
Walters Trainingszentrum? 
Mit dem eLearning Kurs bei Walters Trainingszentrum bist du 100% flexibel im Lernen: Ort, 
Zeitpunkt, Dauer und Lerngeschwindigkeit kannst du selbst wählen. Mamis haben dadurch den 
unschätzbaren Vorteil, genau dann zu lernen, wann es ihr Baby erlaubt. Deinen Kursstart kannst 
du ebenso völlig frei wählen. 

Muss mein Arbeitgeber mit der Bildungskarenz einverstanden 
sein? 

Ja, für die Bildungskarenz soll Dir dein Arbeitgeber die AMS-Bescheinigung unterschreiben. In der 
Regel erhältst du diese nach einem freundlichen Gespräch mit deinem Chef. 
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Dürfen Beamte oder Vertragsbedienstete auch in die 
Bildungskarenz wechseln? 
Hier gibt es einen Unterschied. Vertragsbedienstete dürfen in die Bildungskarenz wechseln, 
Beamte leider nicht. 

Habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungskarenz? 
Nein, du hast keinen Rechtsanspruch auf Bildungskarenz. D.h. dein Arbeitgeber muss der 
Bildungskarenz freiwillig zustimmen. Dazu gibt es ein eigenes Formular.  

Soll ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber kündigen? 
Nein, bitte nicht. Nutze einfach die Bildungskarenz. Du erhältst in dieser Zeit sogar ein 
Weiterbildungsgeld und kannst von zu Hause aus den eLearning Kurs von Walters 
Trainingszentrum besuchen. 

Muss ich nach dem Ende des Kinderbetreuungsgeldes arbeiten, 
um in die Bildungskarenz zu wechseln? 

Nein, du darfst sogar direkt nach dem Ende deines Kinderbetreuungsgeldes in die Bildungskarenz 
wechseln und erhältst dafür ein Weiterbildungsgeld. 

Wie lange kann ich maximal in Bildungskarenz gehen? 
Du kannst 12 Monate Bildungskarenz beanspruchen. Der eLearning Kurs von Walters 
Trainingszentrum ist genau für diesen Zeitraum ausgelegt und erfüllt die AMS Anforderungen. 

Kann ich weniger als 12 Monate Bildungskarenz nutzen? 
Ja, auch das ist möglich. Der eLearning Kurs von Walters Trainingszentrum ist modular aufgebaut 
und du darfst selbst wählen, welche Kursteile du absolvieren möchtest. 

Wie hoch ist mein Selbstbehalt? 
Deinen Selbstbehalt darfst du frei wählen. Entweder den individuellen Selbstbehalt mit max. 18% 
vom Weiterbildungsgeld oder den pauschalen Selbstbehalt mit max. 250 Euro, unabhängig vom 
Weiterbildungsgeld. 



Häufig gestellte Fragen zur Bildungskarenz 
 

 

Walters Trainingszentrum | www.walters-training.at Seite 4 von 6 

 

 

Ist der individuelle Selbstbehalt oder der pauschale Selbstbehalt 
vorteilhafter für mich? 
Als Faustregel gilt: wenn du weniger als 1.390 Euro Weiterbildungsgeld erhältst, dann ist der 
individuelle Selbstbehalt für dich vorteilhafter, weil der Selbstbehalt nur ein kleiner Prozentsatz vom 
Weiterbildungsgeld ausmacht. Wenn du mehr als 1.390 Euro Weiterbildungsgeld erhältst, dann ist 
der pauschale Selbstbehalt für dich vorteilhafter. Nutze den Bildungsgeldrechnung von Walters 
Trainingszentrum und berechne selbst, welcher Selbstbehalt für dich vorteilhafter ist. 

Gibt es Rabatte für den Selbstbehalt? 
Ja, Walters Trainingszentrum bietet laufend Rabattaktionen an. Bei der Online-Anmeldung siehst 
du gleich, welche Rabatte es gibt.  

Wie viel Weiterbildungsgeld bekomme ich? 
Nutze Bildungsgeldrechner von Walters Trainingszentrum, und berechne Dir selbst, wie viel 
Weiterbildungsgeld du bekommst und welcher Selbstbehalt für dich besser ist.  

Muss ich die Bildungskarenz persönlich beim AMS beantragen? 
Du kannst deinen Antrag auf Bildungskarenz entweder persönlich oder schnell und bequem online 
einreichen. Die Walters Berater erklären dir Schritt für Schritt, was du tun musst. 

Wann muss ich den Antrag für Bildungskarenz stellen? 
Deinen Antrag auf Bildungskarenz reichst du frühestens 3 Wochen vor Beginn bzw. allerspätestens 
einen Tag vor der Bildungskarenz bei deiner zuständigen AMS-Servicestelle oder über dein eAMS-
Konto ein. 

Welche Unterlagen brauche ich für den Antrag zur 
Bildungskarenz? 

é die Bestätigung über deine Kursanmeldung von Walters Trainingszentrum: die offizielle 
Bestätigung erhältst du von Walters Trainingszentrum per E-Mail zugeschickt 

é die Vereinbarung mit deinem Arbeitgeber über die Bildungskarenz 

é den Antrag zur Bildungskarenz und Weiterbildungsgeld (direkt beim AMS bzw. im eAMS-
Konto) 
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Ich habe Anspruch auf gesetzliche Elternteilzeit. Verliere ich nach 
der Bildungskarenz diesen Anspruch? 
Nein. Wenn du Anspruch auf Elternteilzeit hast, bleibt dieser Anspruch auch nach der 
Bildungskarenz aufrecht. Teile deinem Arbeitgeber mindestens 3 Monate vor dem Ende der 
Bildungskarenz die Informationen zu deiner Elternteilzeit schriftlich mit. 

Was passiert, wenn ich während der Bildungskarenz schwanger 
werde? 
Eine Schwangerschaft während der Bildungskarenz unterbricht deine Bildungskarenz. Deine nicht 
verbrauchten Bildungskarenz-Monate bleiben dir erhalten und du kannst diese nach dem Ende des 
Kinderbetreuungsgeldes aufbrauchen. 

Bin ich während der Bildungskarenz versichert? 
Ja, du bist über das AMS bei der GKK unfall-, pensions- und krankenversichert. 

Kann der Kursbeginn schon vor Beginn des Bildungskarenz sein? 
Ja, ohne weiteres. Das AMS erwartet, dass der Kurs in einem Zeitfenster von einer Woche vor 
Beginn und einer Woche nach Beginn der Bildungskarenz startet. 

Was ist, wenn das AMS meine Bildungskarenz (auf Grund des 
Kurses) nicht bewilligt? 

Der Kurs erfüllt alle Anforderungen und wird vom AMS bewilligt. Der eLearning Kurs Office 
Management Advanced+ von Walters Trainingszentrum wurde gemeinsam mit dem AMS 
entwickelt und ist speziell für die Bildungskarenz ausgelegt. 

Was ist, wenn das AMS meine Bildungskarenz wegen anderer 
Gründe nicht bewilligt? 

Du hast keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber Walters Trainingszentrum. Du kannst den 
Kurs nämlich auch nach Kursbeginn kostenlos stornieren, wenn das AMS deine Bildungskarenz 
ablehnt. Schicke einfach den Ablehnungsbescheid per E-Mail zu. 



Häufig gestellte Fragen zur Bildungskarenz 
 

 

Walters Trainingszentrum | www.walters-training.at Seite 6 von 6 

 

 

Welche Kosten fallen für meinen Arbeitgeber während der 
Bildungskarenz an? 
Deine Bildungskarenz ist für Ihren Arbeitgeber vollkommen kostenfrei. Er spart Geld und bekommt 
dich am Ende höher qualifiziert zurück. 

Wie hoch ist mein Einkommen während der Bildungskarenz? 
Du erhältst während der Bildungskarenz Weiterbildungsgeld. Nutze den Bildungsgeldrechner von 
Walters Trainingszentrum und berechne dir selbst dein Weiterbildungsgeld. Hier geht es zum 
Bildungsgeldrechner. 

Wie kann ich meinen Chef von der Bildungskarenz überzeugen? 

é in der Bildungskarenz erwirbst du neue Qualifikationen und Kompetenzen, die dem 
Unternehmen sofort nach deiner Rückkehr zugutekommen 

é dein Arbeitgeber spart sich sonstige Weiterbildungskosten 

é die Bildungskarenz erhöht deine Zufriedenheit massiv und du wirst dem Unternehmen erhalten 
bleiben 

é während der Bildungskarenz entstehen deinem Arbeitgeber keine Kosten: weder Gehahlt noch 
Sonderzahlungen 

Muss ich während der Bildungskarenz regelmäßig beim AMS 
vorsprechen? 
Nein, du musst nicht beim AMS regelmäßig vorsprechen. 

Darf ich während der Bildungskarenz beim gleichen Arbeitgeber 
arbeiten bzw. darf ich Geld dazu verdienen? 
Ja, das darfst du. Neben der Bildungskarenz darfst du arbeiten und bis zu Geringfügigkeitsgrenze 
von € 475,86 (Stand 2021) - bzw. im Jahr 2022 € 485,85 - zusätzlich dazu verdienen. 

Darf ich während der Bildungskarenz woanders arbeiten? 
Ja, das ist möglich. Du kannst bei einem anderen Arbeitgeber bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 
€ 475,86 (Stand 2021) - bzw. im Jahr 2022 € 485,85 - zusätzlich dazu verdienen. 

 


