
Gruppe 1: Melanie       

Fanni, Lara, Caro 

 

BuT: Fußballverein 



Relevanz

Melanie

33

… ist  seit  längerem arbeitslos (bez ieht  ALG )   

 

… ist  Alleinerz iehend  

 

…sucht Bezuschussung zum  

  Sportverein ihrer 8  jährigen Tochter



Relevanz



Alles weitere geht über den bereits 

abgeschlossenen Hauptantrag (ALG2)

Hat noch offene Fragen #verunsichert

Braucht nur  formloser Antrag an 

die Leistungsstelle 

Was ist meine Leistungsstelle? 

Ist #frustriert

Melanies Tochter möchte in einem Verein Fußball spielen. 

Melanie bekommt ALG 2 und möchte wissen, ob es  für 

die Vereinsbeiträge eine �nanzielle Unterstützung gibt…

Szenario

Anruf

01 03 05

04

ALG Kostenübernahme Verein Kind

6min

02 06

Hilfreiche Sucherergebnisse

Googelt das Problem

Umso häu�ger sie anruft,  

desto #verunsicherter wird sie

Ruft allgemeine Hotline  
vom Jobcenter an

Anruf

Ruft Jobcenter Pankow an: 
»Tel.Nr nicht verbunden.«

20min01–06

1min

5min

5min

1min

Lernt das Jobcenter sei  

ihre Leistungsstelle #aha

2min

Sucht weiterhin nach Ansprechpartnern: 
…wird von BAS weitergeleitet an be.berlin

Die Leistung wird direkt an den 

Anbieter (Sportverein) gezahlt

Lernt von Mitgliedsbescheinigung/ 

Nachweis über die Höhe der Kosten

Bezuschussung wird in ihrem  

Fall bestätigt #aufatmen

Findet Infotext 
@Jobcenter

Sucht nach Ansprechpartner: 
Ist BuT in ALG2 enthalten?



Relevanz

@MELANIE
#HÄUFIGE FRAGEN

„Habe ich jetzt schon  

BuT in ALG2. Muss ich das 

jetzt noch beantragen?“

„Und wo �nde ich jetzt 

das Formular?“

„Wer ist da meine 

Leistungsstelle?“

„Na super, dann weiß ich ja jetzt wo 

ich hingehen muss. Ich geh direkt zum 

Arbeitsamt und beantrage das da.“

„Gibts hier einen Antrag den man 

abschicken kann? Ah, würde zur 

Arbeitsamt–agentur–äh-zur 

Jobagentur–zum-Jobcenter und dann 

die Anträge durchgehen? Vielleicht“

„[liest] Bildung und Teilhabe… 

Leistung für… [/liest] Ist nicht für 

Bildung oder? Hä? “

#MISSKOMMUNIKATION

#VERWALTUNGS-BEGRIFFE

@MELANIE

@MELANIE



„Wie läuft  das bei  Ihnen ab ,  wenn ich mein 

Kind im Fußballverein anmelden möchten 

und Leistungen vom Jobcenter bez iehe?“



„Es gibt ein Formular, das von unseren 

Jugendleitern ausgefüllt wird und 

anschließend müssen Sie das wieder zum 

Jobcenter zurückschicken“

„Wir geben Ihnen einen 

Antrag den Sie ausfüllen und 

beim Jobcenter abgeben.“

Sie müssen sich also nur um den 

Nachweis kümmern, dass ihr Kind 

im Verein angemeldet ist und dann 

wird das vorgelegt und bezahlt.

Im Verein haben wir eine 

kleine Schnittstelle, die 

allerdings ruht, weil die BuT 

Mama im Mutterschutz ist. . 

SV Treptow

VFB Friedrichshain

Ascania-Coepenick

- Vereine wussten bescheid 

und konnten Auskunft geben 

 

 - Vereine wissen nicht, dass 

der Antrag formlos ist und 

verwiesen auf Formular/ 

Antrag mit einer Ausnahme 

 

 

 

 



 

 

Die Sportvereine können gut beraten und wissen wie 

es ihrerseits abläuft,  wenn man Leistungen vom 

Jobcenter erhält. 

 

Mit den Bezeichnung BuT  und der Perspektive des 

Jobcenters sind sie zögerlich. 

 

Sie waren sehr sensibel im Umgang mit dem Thema 

und haben viele Ansprechpartner*innen zur 

Verfügung gestellt ua. (Jugend) Trainer*innen. 

Erkenntnisse



„Keine Ahnung wie die vom Jobcenter das 

machen. Bei uns wird jedenfalls das Formular 

abgestempelt und unterschrieben.“

SV Treptow

„Das wird dann alles gar kein 

Problem sein und Kosten fallen 

keine an. Für Sie jedenfalls 

nicht.“

Platzwart - VFB Friedrichshain

„Das wird ganz normal im Mitgliedsantrag 

aufgenommen und der Trainer hat uns das 

dann so zu melden.“ 

Finanzvorstand - Askania-Coepenick

„Wir sagen ganz klar, dass die Leute 

sich nicht verstecken müssen. 

Trainer vermitteln das immer in den 

Erstaufnahmegesprächen.“

1.Vorsitzender - Askania-Coepenick



„Finde ich Informationen auf der Website 

der Sportvereine?“



„Wir verweisen direkt  auf die 

Beitragsverordnung vom Verein. Da ist 

auch klar geregelt, wer welchen Beitrag 

bezahlen muss.“

„Im Antrag selbst ist immer 

anzugeben, dass sich der Spieler im 

ALG 2 Bezug be�ndet.“ 

Finanzvorstand - Askania-Coepenick



Melanie sollte in der Beitragsordnung 

Informationen zu Ermäßigungen �nden 

und im Mitgliedsantrag die Möglichkeit 

haben anzukreuzen, dass sie BuT-

berechtigt ist.

BSV Victoria: Mitgliedsantrag VFB Berlin Friedrichshain: Beitragsordnung

Askania-Coepenick:  FAQ  



Vergleich zwischen den…
Staatliche Bezuschussungen und realen den Vereinskosten

SC Borsigwalde 1910 VfB Friedrichshain BSV Victoria  SC Siemensstadt Sportfreunde Berlin 06 e.V.

15 €

15 €*

15 €*

*mit Nachweis

0 € 30 € 15 € 20 € 20 € 15 €

11 €* 15 €* 15 €* 16 €* 15 €*

ø 80 € ø 80 €ø 80 € ø 80 € ø 80 €

Standort 
abhängig ?

Aufnahmegebühr  
(Einmalig) 

Vereins-Mitgliedschaft 
(Monatlich)

Fahrtkosten

Ausrüstung

Reicht Melanie die Bezuschussung?

Standort 
abhängig

Standort 
abhängig

Standort 
abhängig



Wenn ich unsicher bin, was 

nun tatsächlich zutun ist...



„Das bricht uns das 

Genick, dass unsere 

Telefonnummer als erster 

Ansprechpartner genannt 

wird.“

SENATSVERWALTUNG

BÜRGERTELEFON

JOBCENTER

„Wie heißt das nochmal? 

Bildungspaket? 

Sagt mir grad nichts, 

Moment.“

„Schauen Sie mal im Internet. In Berlin 

ist das ja immer etwas komplizierter. 

Ob Sie einen Antrag ausfüllen müssen, 

weiß ich auch nicht so genau…“

„Ich kenne die 

Internetseiten nicht alle 

aus dem FF - wollen Sie 

sich dort nicht erstmal 

belesen?“

„Der Berlinpass wird automatisch 

mitbeantragt, es gibt keinen separaten 

Berlinpass-BuT.“

„Hm, gute Frage, 

das mach ich nicht 

jeden Tag.“



5 KNACKPUNKTE



Mitarbeiter*innen sind – 

bedingt durch die hohe 

Fluktuation – nicht detailliert 

in das BuT eingearbeitet 

[interne Aussage].

#1



Strukturell bedingt gelangt man am 

Telefon häu�g an zwischengeschaltete 

Informationsstellen, die nicht die 

richtigen Ansprechpartner*innen sind.

#2



Es gibt online verschiedene 

Informationsstellen 

unterschiedlicher Institutionen, 

die nicht miteinander 

synchronisiert sind.

#3



Onlineauftritte sind nicht 

selbsterklärend genug, 

sodass man nicht ohne 

personellen Kontakt 

auskommt.

#4



Formulare wirken wie ein 

Flickentreppich. Sie sind nicht 

überall aktuell und erschließen 

sich nicht ohne weiteres. 

#5



Größter AHA-Moment

Bedingt durch Verwaltungsstrukturen 

und den Prozess der 

Leistungsinanspruchnahme, gibt es gar 

keine validen Zahlen zur tatsächlichen 

Nutzung der BuT Leistungen. 



§
UND NUN?



Wie können wir die Inanspruchnahme 

der Leistungen aus dem Bildungs- & 

Teilhabepaket erhöhen?



Grundlegend: DATEN

Um eine konkrete Aussage 

über die Inanspruchnahme 

der BuT Leistungen treffen 

zu können, werden Daten 

benötigt, die die Realität 

abbilden können. 



Eine Datenerfassung + 

dazugehörige digitale 

Anwendung würde den enormen 

Verwaltungsaufwand hinter der 

statistischen Erhebung und dem 

Digitalisierungsverfahren 

deutlich minimieren. 

  



 

Sie bietet valide Daten, um 

konkrete Aussagen über den 

IST-Zustand treffen zu können 

und an den richtigen Stellen 

Veränderungen zu 

initialisieren.  



 

Sie eliminiert den aktuell hohen 

verwaltungsbürokratischen 

Aufwand der nötig ist, um eine 

Zweckentfremdung der Gelder zu 

verhindern.  



darüber hinaus...



Teil 1
 

BuT  
bekannter 

machen



Wonach suchen Ihre 
Klient*innen online?

Nach repräsentativen Testungen mit 

Proband*innen könnte die 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) an 

die Suchanfragen der Klient*innen 

angepasst werden, um die 

Auf�ndbarkeit der Serviceleistung 

"Bildungs- und Teilhabepaket" zu 

verbessern.



PR Kampagnen

um das Thema ins öffentliche 

Bewusstsein zu rücken



Vereine als Multiplikatoren

Anreize für Vereine setzen, 

beratend tätig zu werden



Beratungstellen  
als Multiplikatoren

Analyse der Anlaufstellen der 

Leistungsberechtigten 

(Sozialberatung, Schuldnerberatung, 

Psychotherapie)   

 

Ausbau der Beratungstätigkeit im 

Hinblick auf das BuT



Bündelung der  

Informationsstellen

Landingpage für das BuT, um Vielzahl 

an Informationsseiten zu bündeln 

 

Vereinfachung der Wartungsarbeiten, 

Klarheit in der Informationslage 



Kostenlose  
Publikationen

Andere Institutionen nutzen bereits 

kostenlose Publikationen wie das 

Trennt:Magazin, die ANE Elternbriefe 

u.ä., für Angebote, Informationen und 

Aufklärungsarbeit



Teil 2
Hilfestellungen 
im BuT Prozess



Mitarbeiter*innenschulung

eine gute telefonische 

Beratung minimiert 

weitere Serviceanfragen



Erklärvideo

Schritt für Schritt durch den 

Antragsprozess und einzelne 

Videos für jeden Leistungsfall 

 

Erhöht die Zugänglichkeit der 

Informationen und minimiert 

Serviceanfragen



Service Bot

Kann Fragen beantworten und 

Formulare zur Verfügung stellen



Beantragungsservice

Ein klickbarer Service, der langes Suchen 

von Anträgen, anlesen von Berechtigungen 

und Antragsvorgehensweisen ausspart, 

indem er die Nutzer*innen durch ein 

Antragsverfahren leitet. 



Stellen wir uns doch einmal vor..



Mitarbeiter   

solange der Onlineservice nicht selbsterklärend ist, 

werden Nutzer_innen immer wieder auf die Hotline 

zurückgreifen müssen.  

 

Je schlechter der/die leistungsberechtigte Person 

beraten wird, desto höher der Arbeitsaufwand.


