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Was ist das Persönliche Budget? 
 

• Budget ist ein schwieriges Wort für Geld. 

• Dieses Geld kann man bekommen, wenn man eine  

Behinderung hat und Unterstützung braucht. 

• Mit dem Geld kann man die Hilfe und Unterstützung selbst 

bezahlen. 

 

• Man bekommt das Geld selbst. 

• Mit dem Geld bezahlt man seine Assistenten selbst. 

• Man kann seine Assistenten auch selbst aussuchen. 

 

 
 
Wer kann das Persönliche Budget beantragen? 
 

• Alle Menschen mit Behinderungen können das Persönliche 
Geld bekommen. 

 

• Auch Kinder und Jugendliche können das Geld bekommen. 

• Die Eltern müssen dann den Antrag schreiben. 
 
 
 

Welche Hilfen kann man mit dem Budget bezahlen?  
 

• Es gibt viele Hilfen für Menschen mit Behinderungen. 

• Diese Hilfen kann man mit dem Persönlichen Geld bezah-
len: 

 
o Hilfe bei der Pflege 
o Hilfe von der Kranken-Kasse 
o Hilfen bei der Arbeit (Arbeits-Assistenz) 
o Hilfen für das Wohnen 
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Wie hoch ist das Persönliche Budget? 
 

• Man bekommt so viel Geld, wie man braucht. 
 

o Wenn man viel Hilfe braucht, bekommt man viel Geld. 
o Wenn man wenig Hilfe braucht bekommt man wenig 

Geld. 
 
 
 
 

Wie bekommt man das Budget? 
 

Schritt 1: 

• Wenn man das Budget haben möchte,  
beantragt man es bei einem Träger.  

 

• Es gibt viele Träger: 
 

o Kranken-Kasse 
o Pflege-Kasse 
o Renten-Versicherung 
o Unfall-Versicherung 
o Jugend-Amt 
o Sozial-Amt 
o Integrations-Amt 
o Agentur für Arbeit 
o Landschaftsverband Rheinland 

 

• Man schreibt einen Antrag. 

• In den Antrag schreibt man: 

• Ich möchte das Persönliche Budget/Geld haben. 
 

• Wenn man das Budget von mehreren Trägern bekommen 
möchte, dann reicht ein Antrag aus.  

• Das heißt "Träger-übergreifenden Persönlichen Budget". 
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Schritt 2: 
 

• Die Träger wollen wissen, welche Hilfen man braucht. 

• Darum gibt es ein Gespräch über die Hilfen. 
 

• Der Träger möchte wissen: 
 

o Welche Hilfen man braucht, 
o Wie viel Hilfe man braucht, 
o Wie viel Geld man braucht 

 
 
Schritt 3: 
 

• Jetzt wird ein Vertrag mit dem Träger gemacht. 

• Das nennt man Ziel-Vereinbarung. 
 

• In der Ziel-Vereinbarung steht: 
 

o Welche Hilfen man bekommt, 
o Welche Ziele die Hilfen haben, 
o Bis wann ein Ziel erreicht werden soll, 
o Wie man beweisen muss, dass das Geld für die Hilfe be-

zahlt wurde. 
 
 

Schritt 4: 
 

• Man bekommt einen Bescheid vom Träger. 

• Das ist ein Brief. 

• In dem Brief steht, wie viel Persönliches Budget man be-
kommt. 

• Und wofür man es bekommt. 
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Persönliches Budget als Arbeitgeber: 
 

• Wenn man mit dem Persönlichen Geld Assistent*innen 
selbst einstellt, ist man Arbeit-Geber. 

• Die organisatorische Arbeit als Arbeitgeber*in ist nicht ganz 
leicht. 

 
 
 

Persönliches Budget mit Hilfs-Dienst: 
 
• Man kann einen Dienst-Leister für das Persönliches Budget 

beauftragen, wenn man nicht selbst Arbeit-Geber sein will. 
 

• Der Hilfs-Dienst ist dann der Arbeitgeber und sucht die  
Assistent*innen  

• Der Hilfedienst wird aus dem Persönlichen Budget bezahlt. 
 
 
 
 

Beratung und Hilfe über farbebunt e.V.: 
 

• Eine Beratungsstelle für Persönliches Budget für Kinder 
und Jugendliche ist der Verein farbebunt e.V.   

• Der Verein kann viele Fragen beantworten und hilft bei der 
Beantragung des Persönlichen Budgets.  

• Die Beratung und Hilfen beim Antrag sind kostenlos.  

• Der Verein arbeitet auch als Hilfsdienst und bietet  
Unterstützungs-Leistungen für Kinder und Jugendliche an.  

• Diese Hilfsleistungen können mit dem Persönlichen Budget 
bezahlt werden.  

• Die Beratung kann auch per  
E-Mail unter info@farbebunt.de und  
Telefon unter 015782365953 erfolgen. 

  
 
 

mailto:info@farbebunt.de
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Weitere Beratungsstellen: 
 

• Die Bundesarbeitsgemeinschaft Persönliches Budget e.V.: 
Telefonnummer 030 – 69 04 87 38. 

• Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V.:  
Telefonnummer 01805 - 47 47 12 und  
E-Mail persoenliches.budget@isl-ev.de 

• Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:  
Telefonnummer 030 221911-006  
 

mailto:persoenliches.budget@isl-ev.de

