
 
  

Förderungen und Beihilfen  
für Ausbildungen im Pflege- und 
Gesundheitsbereich in Tirol 



Aufstellung über Förderungen und Beihilfen für 
Ausbildungen im Pflege- und 
Gesundheitsbereich in Tirol 

 
Pflegeassistenz (Vollzeit und Teilzeit) 

 

Förderungen 

 
 Taschengeld von der Ausbildungseinrichtung, das normalerweise zu den unten genannten 

Förderungen dazukommt 

 

 Pflegestiftung Tirol – amg-tirol  

Dauer der Förderung während der gesamten Ausbildungsdauer 

Lebenserhaltungskosten über AMS, Zuschussleistung, Kurskosten und unterstützende 
Begleitung während der Ausbildung, fixes Dienstverhältnis nach Ausbildung 
www.amg-tirol.at/content/pflegestiftung-tirol 
 

 Bildungskarenz AMS  

Dauer der Förderung deckt Pflegeassistenz in Vollzeit ab, aber nicht in der Teilzeit-Form 
 

 Bildungsteilzeit AMS  

Die Dauer reicht für die Ausbildung auch in der Teilzeit-Form. Während der Praktikumsblöcke 
kann man aber nicht im karenzierten Job arbeiten; wie man die versäumten Arbeitsstunden 
einbringen kann, muss man mit dem Arbeitgeber vereinbaren! 
www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/bildungskarenz-oesterreich 

 

Beihilfen 

 
Zu Bildungskarenz und Bildungsteilzeit oder alleine kann die  

 
 Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol beansprucht werden. 

www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/ 

 

 AK-Bildungsförderung 

Diese Förderung ist einkommensabhängig; Förderungen der Lebenshaltungskosten werden 
zur Einkommensberechnung herangezogen. 
tirol.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/BildungundFoerderungen/index.html 

 
Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu beachten, dass einkommensabhängige 
Förderungen dabei vermindert werden können und dass die Zuverdienste bzw. Einnahmen aus 
Förderungen oder Taschengeld zusätzlich zu AMS-Förderungen eine bestimmte Höhe 
(Geringfügigkeitsgrenze) nicht übersteigen dürfen! 

  

http://www.amg-tirol.at/content/pflegestiftung-tirol
http://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/bildungskarenz-oesterreich
http://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/
https://tirol.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/BildungundFoerderungen/index.html


 
 
 

Pflegefachassistenz (Vollzeit und Teilzeit) 
 

Förderungen 

 
 Taschengeld von der Ausbildungseinrichtung, das normalerweise zu den unten genannten 

Förderungen dazu kommt. 

 

 Pflegestiftung Tirol  – amg-tirol  

Dauer der Förderung während der gesamten Ausbildungsdauer 

Lebenserhaltungskosten über AMS, Zuschussleistung, Kurskosten und unterstützende 
Begleitung während der Ausbildung, fixes Dienstverhältnis nach Ausbildung 
www.amg-tirol.at/content/pflegestiftung-tirol 
 

 Fachkräftestipendium AMS 

Dauer der Förderung während der gesamten Ausbildungsdauer 

Lebenserhaltungskosten über AMS 

www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-

weiterbildung-/fachkraeftestipendium 

 

 Bildungskarenz AMS 

Dauer deckt nur die Hälfte der Ausbildungszeit in Vollzeit ab 
 

 Bildungsteilzeit AMS  

Dauer reicht für einen Teil der Ausbildung in der Teilzeit-Form. Während der mehrwöchigen 
Vollzeit-Praktikumsblöcke kann man aber nicht im karenzierten Job arbeiten; wie man die 
versäumten Arbeitsstunden einbringen kann, muss man mit dem Arbeitgeber vereinbaren! 
www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/bildungskarenz-oesterreich 

 
Beihilfen 
 
Zu Bildungskarenz und Bildungsteilzeit oder alleine (statt Stiftung oder Fachkräftestipendium) kann die  
 

 Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol beansprucht werden. 

www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/ 

 

Zu allen Förderungen und bei Teilzeit-Beschäftigung möglich: 
 

 AK-Bildungsförderung 

Diese Förderung ist einkommensabhängig; Förderungen der Lebenshaltungskosten werden 
zur Einkommensberechnung herangezogen. 
tirol.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/BildungundFoerderungen/index.html 

 
 
Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu beachten, dass einkommensabhängige 
Förderungen dabei vermindert werden können und dass die Zuverdienste bzw. Einnahmen aus 
Förderungen oder Taschengeld zusätzlich zu AMS-Förderungen eine bestimmte Höhe 
(Geringfügigkeitsgrenze) nicht übersteigen dürfen! 
 

http://www.amg-tirol.at/content/pflegestiftung-tirol
http://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/fachkraeftestipendium
http://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/fachkraeftestipendium
http://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/bildungskarenz-oesterreich
http://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/
https://tirol.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/BildungundFoerderungen/index.html


 
 
 
 
 
 

FH-Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege 

 
Förderungen 
 

 Studienförderung des Bundes (z.B. Studienbeihilfe, Selbsterhalterstipendium) 

www.stipendium.at/studienfoerderung/studienbeihilfe/ 

 

 Bildungskarenz AMS (für einen Teil des Studiums möglich) 

 Bildungsteilzeit AMS (für einen Teil des Studiums möglich) 

www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/bildungskarenz-oesterreich 
 
Beihilfen 
 

 Studienförderung der Landesgedächtnisstiftung; 

Zuverdienste in bestimmter Höhe zur Studienförderung sind möglich. 
www.tirol.gv.at/bildung/landesgedaechtnisstiftung/foerderungen-fuer-studentinnen/ 
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