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Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Bezug von Kindergeldzuschlag 

und Wohngeld 
 

Außerschulische Lernförderung 

 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Wohngeld oder dem Kinderzuschlag 

auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 

Gemeinschaft. Hierzu zählt auch eine Lernförderung, die die bereits vorhandenen schulischen 

Angebote ergänzt ("außerschulische Lernförderung“). 

 

Wer bekommt diese Leistung? 

 

Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wenn sie 

jünger als 25 Jahre sind  

Berufsschüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen. 

 

Welche Leistung wird erbracht? 

 

Mit der außerschulischen Lernförderung werden die von den Schulen und schulnahen Trägern (z. B. 

Fördervereine) organisierten Förderangebote ergänzt. Diese, in der Regel kostenfreien Angebote, sind 

vorrangig zu nutzen. Wenn das Erreichen der wesentlichen Lernziele in der jeweiligen Klassenstufe (= 

ausreichendes Leistungsniveau) gefährdet ist und die außerschulischen Lernförderung geeignet ist, 

kommt diese Leistung in Betracht.  

Für das Erreichen einer besseren Schulartempfehlung (z. B. Übertritt auf ein Gymnasium) kann keine 

außerschulische Lernförderung gewährt werden. 

 

Wenn eine außerschulische Lernförderung für das Erreichen eines ausreichenden Leistungsniveaus 

also notwendig und zudem geeignet ist, werden die erforderlichen Kosten hierfür übernommen. 

 

Wie funktioniert das? 

 

Die Leistung muss gesondert beantragt werden. Mit der Antragstellung erhalten Sie den Vordruck 

"Bestätigung Lernförderbedarf", in dem Sie sich von der Schule die Notwendigkeit der 

Lernförderung in bestimmten Fächern bestätigen lassen. Diese Bestätigung erfordert neben Angaben 

zu den  Einzelnoten samt Themengebieten des jeweiligen Faches in dem der Bedarf besteht, auch 

Angaben über den Zeitraum, in dem die Schwächen aller Voraussicht nach mittels gezielter 

Lernförderung beseitigt werden können, sowie Angaben zur Arbeitshaltung des Schülers/der 

Schülerin. Zusätzlich ist eine Einschätzung erforderlich, ob das Erreichen des Lernziels gefährdet ist 

und die Gefährdung durch die vom Fachlehrer empfohlene Lernförderung voraussichtlich behoben 

werden kann. Auf Basis dieser Einschätzung entscheidet die zuständige Sachbearbeitung über die 

Gewährung der Leistung. 

 

Wenn aufgrund einer Lese- und Rechtschreibschwäche oder einer Rechenschwäche eine 

Lernförderung mit lerntherapeutischer Ausrichtung erforderlich ist, verwenden Sie bitte den Vordruck 

"Bestätigung lerntherapeutische Förderung". 

 

Gibt der Fachlehrer keine Hinweise auf eine geeignete Form der Lernförderung (z. B. Nennung von 

Nachhilfelehrer/innen), so können Sie selbst einen geeigneten Anbieter vorschlagen. Bitte beachten 

Sie, dass die Auswahl des Anbieters der Lernförderung aus leistungsrechtlichen Gründen (z. B. 

Prüfung der Hilfebedürftigkeit) immer in Absprache mit Ihrem Ansprechpartner beim Jobcenter bzw. 

Landratsamt erfolgen muss. 
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Die Kostenübernahme erfolgt in Form von Direktzahlungen. Der Anbieter erhält eine Mehrfertigung 

des Bewilligungsbescheides und rechnet nach Rechnungsstellung direkt mit dem Landratsamt ab.  

 

Der Grundantrag, sowie die Formulare "Bestätigung Lernförderbedarf" bzw. "Bestätigung 

lerntherapeutische Förderung", stehen zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung: 

http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/kinder-jugendliche/leistungen-fuer-

bildung-und-teilhabe/ 

 

 

 

 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe können beantragt werden beim 

 

 

Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 44 (Jobcenter): 

 

- Bezieher von Wohngeld 

- Bezieher von Kinderzuschlag 
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