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1. Die erste Anmeldung auf Ihrem persönlichen Bildungskonto 

 

Sie finden Ihr BuT-Konto auf der Internetseite www.but-konto.de.  

Dort können Sie sich unter dem Button „Login Empfänger“ in Ihr Bildungskonto einloggen.  

 

 

Nachdem Sie auf den Button geklickt haben, öffnet sich die Login-Maske: 

 

 Bitte geben Sie in das obere Feld die 10-stellige Kartennummer der Bildungskarte ein und 

im Feld darunter das Geburtsdatum des berechtigten Kindes. 

 

 

 

http://www.but-konto.de/
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Dann öffnet sich der Startbildschirm für Ihr Bildungskonto: 

 
 

Auf der ersten Seite sehen Sie, für welche Teilbereiche das Bildungskonto mit Guthaben 

beladen wurde. Leistungen für die Schülerbeförderung und das Schulbasispaket werden 

nicht über das Bildungskonto ausgezahlt, sondern direkt an die Leistungsempfänger bzw. 

Eltern überwiesen.  

 

2. Die Suche nach einem passenden Angebot 

 

Unter dem Reiter „Angebot suchen“ können registrierte Angebote gesucht werden, bei denen 

man das Guthaben einsetzen kann, z.B. Angebote zur sozialen und kulturellen Teilhabe 

(Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künst-

lerischen Fächern und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und Teil-

nahme an Freizeiten) sowie an Anbieter von Nachhilfeunterricht. 

 

 
 

 Bitte geben Sie in das Suchfeld Suchbegriffe ein, die das gesuchte Angebot beschreiben 

(z.B. „Tischtennis“ oder einen Ort, z.B. „Neustadt“). Danach klicken Sie bitte auf die Lupe. 

 

Die Funktion „Anbietersuche“ ist eine „Oder-Suche“. Es werden also Treffer angezeigt, die 

einen der eingegebenen Begriffe enthalten. Wenn man also einen Tischtennisverein in Lübz 

sucht, kann man „Tischtennis“ eingeben und erhält die Tischtennis-Anbieter im Landkreis 

oder man gibt „Lübz“ ein und erhält alle Angebote in Lübz.  
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Jetzt werden die Suchergebnisse angezeigt: 

 

 Bitte klicken Sie die einzelnen Angebote an.  

 

Dann werden die Details zum Angebot angezeigt: 

 

 
 

Man sieht jetzt die Adresse des Anbieters des Angebotes und seine Telefonnummer. Damit 

kann man sich erkundigen, wann z.B. das Tischtennistraining stattfindet. Haben Sie sich für 

ein Angebot entschieden, melden Sie sich/Ihr Kind zu diesem Angebot an und teilen dem 

Anbieter die Kartennummer der Bildungskarte sowie das Geburtsdatum des Kindes mit. Der 

Anbieter bucht dann die Mitgliedsbeiträge direkt von Ihrer Bildungskarte ab. 

 

Hinweis: Sollte das Guthaben nicht ausreichen um die vollen Kosten für das ausgewählte 

Angebot zu begleichen, sind Sie selbst verpflichtet die noch ausstehenden Kosten zu tragen! 
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3. Die History zeigt Ihnen, was auf Ihrem Bildungskonto passiert ist 

Der letzte Reiter führt zur History. Dort wird angezeigt, welche Angebote gebucht worden 

sind und wie viel Guthaben auf die Karte geladen worden ist. 

 

 Bitte wählen Sie im ersten Auswahlfeld, welchen Teilbereich Sie betrachten möchten. Im 

zweiten Auswahlfeld wählen Sie bitte den Zeitraum aus.  

Die folgende Abbildung zeigt, z.B. dass im Teilbereich „Teilhabe“ am 10.7.2013 ein Betrag 

von 60,- EUR für Ihre Bildungskarte freigegeben wurden. Danach sehen Sie eine Einlösung 

in Höhe von 30,- EUR für einen Billardkurs für Anfänger am 16.7.2013: 

 

 Bitte verlassen Sie Ihr Bildungskonto über „Logout“. 
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4. Verlust der Karte, Zuständigkeitswechsel, Ende des Bewilligungsabschnittes 

 

Bei Verlust der Karte melden Sie sich bei der für Sie zuständigen Behörde, dann erhalten Sie 

eine neue Karte. Auf der Karte selbst sind keine Daten gespeichert. Sie ist lediglich der „Trä-

ger“ der Kartennummer. 

 

Wenn sich der Leistungsbezug ändert und damit ein Wechsel der zuständigen Behörde ein-

hergeht (z.B. Wechsel von Wohngeld zum Sozialgeld oder umgekehrt), erhalten Sie eine 

neue Karte von dort. Sie sind verpflichtet der bisherigen Behörde den Zuständigkeitswechsel 

anzuzeigen. Die „alte Karte“ sollten Sie dennoch aufbewahren. Sollte die bisher zuständige 

Behörde zukünftig erneut zuständig werden (erneuter Wechsel des Leistungsbezuges) lebt 

die alte Karte mit der Nummer wieder auf. 

 

Wenn Sie eine neue Kartennummer durch den Zuständigkeitswechsel erhalten, denken Sie 

auch daran, die Leistungsanbieter darüber zu informieren, da der Anbieter nur mit der aktuel-

len Kartennummer auch das Guthaben abheben kann und sich andernfalls mit der Rechnung 

an Sie wendet. 

 

Endet Ihre Bewilligung, erlischt nach einer kurzen Karenzzeit auch das Guthaben auf der 

Karte. Denken Sie also rechtszeitig daran einen Fortzahlungsantrag zu stellen, bzw. den 

aktuellen Bescheid der Grundleistung einzureichen. 

 

Auf der Karte selbst sind keine Daten gespeichert. Sie dient vor allem der praktischen Auf-

bewahrung der Kartennummer, damit diese immer griffbereit ist. 


