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Warum werden Bildungs- und Teilhabe-
l i t (B&T) d t b ht?leistungen (B&T) gesondert erbracht? 

 Höhe der Regelleistungen wurden neu festgesetzt und in g g g
„Regelbedarfe“ umgetauft.

Regelsätze für Erwachsene [2012 in eckigen Klammern]:Regelsätze für Erwachsene [2012 in eckigen Klammern]:
Stufe 1 Alleinstehende/Alleinerziehende         -> 364 € [374 €]
Stufe 2 Partner 90% -> 328 € [337 €]

 Bundesverfassungsgericht: 

[ ]
Stufe 3 U 25 80% -> 291 € [299 €]

g g
„Kinder sind keine kleinen Erwachsene“

-> Neufestsetzung der „Kinderregelbedarfe“ ohne B&Tg „ g

Regelsätze für Kinder
(in Klammern neu berechnete Beträge) [2012 in eckigen Klammern]:(in Klammern neu berechnete Beträge)       [2012 in eckigen Klammern]:

Stufe 4 14 bis17 Jahre (275 €)           -> 287 € [287 €]
Stufe 5 6 bis13 Jahre (243 €) -> 251 € [251 €]
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Stufe 5 6 bis13 Jahre (243 €)           > 251 € [251 €]
Stufe 6 0 bis  5 Jahre (212 €)           -> 215 € [219 €]



B&T – Warum nur als Gutschein 
d Di kt hl ?oder Direktzahlung?

„Damit die Leistungen 
auch bei den Kindern 

ankommen“ankommen
(Ursula von der Leyen)

B&T werden gesondert erbracht, damit die Kinderregelsätze 
so niedrig wie möglich bleiben
Damit man die Leistung auch anderen armen“ Kindern zurDamit man die Leistung auch anderen „armen“ Kindern zur 
Verfügung stellen kann.
B&T bekommen neben den Kindern in Alg II und SozialhilfeB&T bekommen neben den Kindern in Alg II und Sozialhilfe 
auch Kinder,
• die Wohngeld bezieheng
• deren Eltern den Kinderzuschlag (KiZ) beziehen



Wer hat Anspruch auf B&T?Wer hat Anspruch auf B&T?

 Leistungen für Bildung: Leistungen für Bildung:
-> Schüler/innen unter 25 Jahren bei Besuch 

i ll i d b f bild d S h leiner allgemein- oder berufsbildenden Schule
-> Kinder in Kindertagesstätten

 Leistungen für Teilhabe
alle minderjährigen Kinder ohne Einschränkung

B&T L i d i d R f A b hB&T-Leistungen werden i.d.R nur auf Antrag erbracht



Welche B&T-Leistungen können 
b t t d ?beantragt werden? Bildung

 Als Zuschuss für den persönlichen Schulbedarf werden 70 - € Als Zuschuss für den persönlichen Schulbedarf werden 70,- €
zum 1. August und 30,- € zum 1. Februar eines Jahres bewilligt.
Kein Antrag erforderlich!Kein Antrag erforderlich!
Achtung: 15-17jährige SchülerInnen werden vom Jobcenter per Post 
über den Anspruch informiert und müssen Schulbesuch nachweisen; 

 Aufwendungen für Schulausflüge (G/D, A*) und mehrtägige

SchülerInnen ab 18 Jahren werden nicht mehr angeschrieben!

 Aufwendungen für Schulausflüge (G/D, A ) und mehrtägige 
Klassenfahrten (G/D, A*) im Rahmen der schulrechtlichen 
Bestimmungen werden in tatsächlicher Höhe übernommen.
-> Auch Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, 
werden die Kosten für Ausflüge erstattet.
• Anträge müssen vorher gestellt werden!
• Die Beträge werden nur noch direkt auf ein Konto der Schule/

der Kita überwiesen
* Gutscheine/Dienstleistung (G) oder Direktzahlung (D), nur auf Antrag (A)

der Kita überwiesen.



Welche B&T-Leistungen können 
b t t d ?beantragt werden? Bildung Fortsetzung

 Schülerbeförderungskosten in besonderen Fällen (A*) Schülerbeförderungskosten in besonderen Fällen (A )
Leistungen der örtlichen Schulbehörden sind in NRW vorrangig.
Deshalb können schülerfahrtkosten im Rahmen von B&T zumindest

E ä d h li h A b t kö S hül i

Deshalb „können schülerfahrtkosten im Rahmen von B&T zumindest 
in NRW grundsätzlich nicht gewährt werden“. (Jobcenter)

 Ergänzend zu schulischen Angeboten können Schüler eine 
angemessene Lernförderung erhalten, wenn diese geeignet 
und zusätzlich erforderlich ist (G/D A*)und zusätzlich erforderlich ist (G/D, A ).
Erforderlich ist sie nur, wenn das Klassenziel nicht erreicht wird 
oder der Abschluss gefährdet ist. I d R Gutachten der Schuleode de bsc uss ge ä det st

 Für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und 
Kindertagesstätten werden Mehraufwendungen übernommen

I.d.R. Gutachten der Schule

Kindertagesstätten werden Mehraufwendungen übernommen 
(G/D, A*). 

Ei b t ili 1 € M hl it h l 20 M hl it M t


* Gutscheine/Dienstleistung (G) oder Direktzahlung (D), nur auf Antrag (A)

Eigenbeteiligung: 1 € pro Mahlzeit; pauschal 20 Mahlzeiten pro Monat



Welche B&T-Leistungen können 
b t t d ?beantragt werden? Teilhabe

 Bei minderjährigen Kindern wird Betrag von 10 € zur Bei minderjährigen Kindern wird Betrag von 10 € zur 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 
Gemeinschaft wird berücksichtigt. Z.B. MitgliedsbeiträgeGemeinschaft wird berücksichtigt. Z.B. Mitgliedsbeiträge 
in Vereinen, Musikunterricht, Kurse der kulturellen 
Bildung, Freizeiten etc. (G/D, A*, ansparen ist möglich)g, ( , , p g )

Problem: keine klare Angebotsstruktur 
Prüfkriterien: Listen des Jugendrings und der Wuppertaler SportvereinePrüfkriterien: Listen des Jugendrings und der Wuppertaler Sportvereine
persönliche Wertung: Die Mitarbeiter entscheiden, welches Angebot 
zur Teilhabe geeignet ist.  

* Gutscheine/Dienstleistung (G) oder Direktzahlung (D), nur auf Antrag (A)



weitere Informationen im Internetweitere Informationen im Internet
 www.bildungspaket-wtal.de (Angebot noch g p ( g

mangelhaft)
 www.tacheles-sozialhilfe.de 
 www.frank-jaeger.info
 www harald thome de www.harald-thome.de
 www.erwerbslos.de (Koordinierungsstelle 

ge erkschaftlicher Er erbslosengr ppen)gewerkschaftlicher Erwerbslosengruppen)
 www.sozialgerichtsbarkeit.de
 www.gesetze-im-internet.de
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