
EINE INFORMATION DES LANDES TIROL

DIE SOzIALpäDAgOgISchE 
pFLEgESTELLE
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die Kinder- und Jugendhilfe tirol bietet Kindern 
und Jugendlichen die nicht in ihrer familie auf-
wachsen, unterschiedliche unterstützungsmög-
lichkeiten an. Die Sozialpädagogische Pflegestelle 
ist eine davon und ermöglicht eine individuelle 
und professionelle betreuung in einem familiären 
Umfeld. Dort finden die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen ein neues und liebevolles zuhause 
auf zeit.

es geht darum, Kinder und Jugendliche in ihren 
außergewöhnlichen situationen bei sich aufzuneh-
men, zu begleiten und wenn möglich auch wieder 
in ihre familien zurückgehen zu lassen. verständ-
nis, zuneigung und geduld sind dafür ebenso 
wichtig, wie das fachliche Know-how.

ich bedanke mich bei allen, die sich dieser her-
ausfordernden, wichtigen aufgabe gestellt haben 
oder stellen werden von ganzem herzen. mit ihrem 
engagement prägen sie das leben eines jungen 
menschen in besonderer Weise.

Landesrätin christine Baur
zuständig für die Kinder- und Jugendhilfe des landes tirol

Vorwort
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im sinne einer geschlechtergerechten sprache wird bei Personenbe-

zeichnungen bei der mehrzahlform die nachsilbe „-innen“ und bei 

einzahlformen – um die lesbarkeit nicht durch komplizierte anein-

anderreihungen zu beeinträchtigen – abwechselnd die weibliche und 

die männliche form verwendet.

Was sind Sozialpädagogische 
Pflegestellen?

Für welche Kinder und 
Jugendlichen sind Sozial
pädagogischePflegestellen
geeignet?

Welche Voraussetzungen 
muss eine Sozialpädagogische 
Pflegestelleerfüllen?

Rahmenbedingungen 
fürSozialpädagogische
Pflegestellen
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Was sind 
Sozialpädagogische
Pflegestellen?

Fachlich qualifizierte und engagierte Personen, 
die Kindern und Jugendlichen eine Wohnform auf 
zeit innerhalb der eigenen familie anbieten.

zumindest eine der betreuenden Personen ver fügt 
über eine psychosoziale berufsausbildung – zum 
beispiel als sozialpädagogin, sozialarbeiter, Psycho-
login, Psychotherapeut, erziehungswissenschaft-
lerin, Kindergartenpädagoge oder frühförderin.

auch einzelpersonen können die voraussetzungen 
für eine  Sozialpädagogische Pflegestelle erfüllen.

Pflegestellen sind als Außenstellen von Sozial
pädagogischen einrichtungen konzipiert und 
 werden von diesen fachlich begleitet.

?
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Für welche Kinder 
und Jugendlichen sind 
Sozial pädagogische 
Pflegestellengeeignet?

• Kinder und Jugendliche, deren bedürf-
nisse weder in einer sozialpädagogischen 
Wohngruppe noch in einer Pflege familie 
ausreichend erfüllt werden können

• Kinder, deren weitere Perspektive noch 
ungeklärt ist – zum beispiel weil gerichts-
entscheidungen ausständig sind

Das Konzept der Sozialpädagogischen Pflege
stelle sieht grundsätzlich die aufnahme 
nur eines Kindes bzw. Jugendlichen vor. in 
begründeten einzelfällen – bei geschwistern 
oder bei kurzfristigen Überschneidungen – 
ist auch die aufnahme eines zweiten 
Kindes möglich.

?
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alle im haushalt lebenden familienmitglieder 
müssen bereit und geeignet sein, ein Kind oder 
einen Jugendlichen mit belastender vorgeschichte 
aufzunehmen.

die für die betreuung verantwortliche fachkraft 
muss über folgende voraussetzungen verfügen:

• Abschluss einer psychosozialen Ausbildung 
und nach möglichkeit Berufserfahrung in einer 
sozialpädagogischen oder heilpädagogischen 
einrichtung

• Deutsch als Umgangssprache
das beherrschen weiterer sprachen – zum 
 beispiel englisch, türkisch, arabisch oder 
 gebärdensprache – kann im einzelfall von 
 vorteil sein.

• Erzieherische handlungskompetenz

• FähigkeitzurSelbstreflexion

• SicherheitimUmgangmitKonfliktenund
belastenden Situationen

• bereitschaft und fähigkeit, sich mit der 
 BiografiedesjeweiligenKindes auseinander-
zusetzen

Welche Voraussetzungen 
muss eine Sozialpädagogische 
Pflegestelleerfüllen?
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• bereitschaft, Nähe zuzulassen und die fähig-
keit, das aufgenommene Kind auch wieder 

 gehen zu lassen, zum beispiel es zurück in
 seine Familie zu begleiten

• wertschätzende haltung gegenüber der 
 herkunftsfamilie des Kindes

• fähigkeit, Kontakte mit den Eltern konstruktiv 
zu gestalten

• bereitschaft zur zusammenarbeit mit dem 
anstellungs träger, der Kinder- und Jugendhilfe 
und anderen systempartnern

• BereitschaftundFähigkeitzurDokumentation 
der sozialpädagogischen arbeit und der entwick-
lung des Kindes

• zustimmung zur Einholung von Register
bescheinigungen (zum beispiel strafregister-
bescheinigung, auszug aus  gewaltschutzdatei)

Die Entscheidung über die Eignung einer Pflege
stelle trifft die zuständige Kinder- und Jugend-
hilfe in Kooperation mit der sozialpädagogischen 
einrichtung.

?
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DasPflegeverhältnis

Sozialpädagogische Pflegestellen gelten 
 rechtlich als Pflegeverhältnisse.

für die betreuung des Kindes bzw. der Jugend-
lichen hat die Fachkraft Anspruch auf Pflege
elterngeld und einen einmaligen ausstattungs-
betrag. bei einem individuellen sonderbedarf 
des Kindes, wie zum beispiel die Kosten für eine 
schulveranstaltung, besteht die möglichkeit, 
deren Übernahme bei der zuständigen Kinder- 
und Jugendhilfe zu beantragen.

Eine Überprüfung des Pflegeverhältnisses erfolgt 
mindestens einmal jährlich durch die Kinder- 
und Jugendhilfe im zusammenwirken mit dem 
Träger der sozialpädagogischen Pflegestelle.

Rahmenbedingungenfür
SozialpädagogischePflegestellen
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Das Anstellungsverhältnis

die pädagogische fachkraft ist beim träger 
im rahmen einer teilzeitbeschäftigung 
(18 Wochen stunden) angestellt.

aufgaben im rahmen dieser anstellung sind 
unter anderem: die teilnahme an teambespre-
chungen, helferinnenkonferenzen, fortbildun-
gen und supervisionen sowie die erstellung von 
verlaufsdokumentationen und berichten.

Begleitung durch den Träger

in regelmäßigen besprechungen (in abständen 
von ca. einer Woche) mit dem zuständigen mit-
arbeiter des trägers wird das alltägliche päda-
gogische Handeln reflektiert. Zentrales Thema 
ist auch das ineinander von arbeit und Privat-
leben, das durch die aufnahme und betreuung 
eines Kindes entsteht.

Weitere aufgaben, die der träger im rahmen 
seiner begleitenden funktion übernimmt, sind 
die vernetzung mit systempartnern und der 
herkunftsfamilie sowie das anbieten von fort-
bildungen, supervision (ca. 10 mal im Jahr) und 
teambesprechungen.

?



Amt der Tiroler Landesregierung
abteilung Kinder- und Jugendhilfe 
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 innsbruck

tel: +43 512 508 2642
kiju@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/kinder-jugendhilfe


