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AMBULANTE
SOZIALPÄDAGOGISCHE
FAMILIENARBEIT

ASF

Ein gemeinsames Konzept der Sozialdienste der
Bezirksgemeinschaft Pustertal und der EOS Sozialgenossenschaft
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Vorwort zu der EOS Sozialgenossenschaft
Ausgangs- und Mittelpunkt jeglichen Handelns der EOS Sozialgenossenschaft ist der
Mensch in seiner momentanen Befindlichkeit. Auftrag jedes Mitarbeiters als Teil des
interdisziplinären Teams ist es, jedem einzelnen mit seinem speziellen Bedarf in seiner
Entwicklung gerecht zu werden. In unserer Grundhaltung begegnen wir allen offen,
wertschätzend und positiv. Gemeinsam begleiten und gestalten wir Prozesse, und
schöpfen alle Möglichkeiten aus, um jeden Einzelnen in seiner Entwicklung zu begleiten.
Ziel der Arbeit ist die Stärkung der Handlungsfähigkeit und des Bewusstseins in der
persönlichen Alltagsbewältigung. Die Bereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters zur
persönlichen und professionellen Weiterentwicklung im Team hat Vorbildfunktion für die
Prozessgestaltung. Dafür bietet die EOS Sozialgenossenschaft die geeigneten
Rahmenbedingungen.

BEGLEITEN, VORLEBEN UND LEBEN LASSEN

Die EOS Sozialgenossenschaft versucht seit Jahren die Öffentlichkeit für die psychischen
und psychiatrischen Probleme junger Menschen zu sensibilisieren. Vorgegeben durch
individuelle Problemlagen arbeiten wir mit unseren Jugendlichen und jungen
Erwachsenen individuell und ressourcenorientiert unter Ausschöpfung aller strukturellen
Möglichkeiten, damit sie zu einer selbstverantwortlichen Lebensform finden, die ihren
persönlichen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten entspricht, aber gleichzeitig im
Rahmen der soziokulturellen und legalen Anforderungen liegt.
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Ein gut koordiniertes Netzwerk verschiedenster Einrichtungen, die optimale
Zusammenarbeit mit den psychiatrischen Abteilungen an den Bezirkskrankenhäusern
Bruneck und Bozen, mit den öffentlichen psychologischen Diensten der Sanitätseinheit,
mit Familienberatungsstellen, Schulen, Sozialdiensten und anderen sozialpädagogischen
und sozialtherapeutischen Einrichtungen, sowie mit dem Jugendgericht, ermöglicht es
uns, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie ihren Angehörigen, in jedem Fall
auf sie zugeschnittene Zielvereinbarungen anbieten zu können. Im Mittelpunkt der
Zielvereinbarung steht dabei immer der Jugendliche.
Die EOS Sozialgenossenschaft führt die folgenden Strukturen:
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Vorwort der Bezirksgemeinschaft Pustertal
Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft,
und nur wenn es der Familie gut geht, geht
es auch der Gesellschaft gut. Fakt ist aber
auch, dass sich die Rahmenbedingungen für
Familien stets ändern – und das nicht immer
zum Guten. Familien sind mehr denn je Einflüssen ausgesetzt, die sie enorm unter Druck
setzen. Hohe Arbeitsbelastung, finanzieller
Druck, aber auch (zu) hohe Erwartungen an
die Kinder stellen Mütter und Väter vor
immer größere Herausforderungen. Nicht alle sind diesen gewachsen. Und es sind vor
allem die Kinder, die als schwächstes Glied in der Kette zu kurz kommen.
Die Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal haben diese Entwicklung schon vor 13
Jahren zum Anlass genommen, aufsuchende Familienarbeit zu organisieren und
anzubieten. Mit der Sozialgenossenschaft EOS wurde ein Partner gefunden, der diesen
Auftrag von An- fang an professionell und mit Einfühlungsvermögen ausführt.
Im Unterschied zu den vielen im Trend liegenden Beratungsangeboten geht die
aufsuchende Familienarbeit direkt in die Familien hinein. Ziel der Interventionen ist es, die
Familie dabei zu unterstützen, dass sie ihre eigenen Stärken wiedererkennt und findet. Hilfe
zur Selbsthilfe ist der Auftrag. Wenn es dann gelingt, dass Familien wieder eigene
Strategien entwickeln, um Probleme zu lösen, hat die aufsuchende Familienhilfe ihr Ziel
erreicht.
Nur starke Familien können Kindern einen behüteten Rahmen und faire Lebenschancen geben. Sie sind das Fundament einer Gesellschaft, die auch ungebetenen Einflüssen Stand hält.
In diesem Sinne ist die aufsuchende Familienarbeit eine feste Größe und starke Säule im
sozialen Angebot des Pustertales.
Roland Griessmair – Präsident Bezirksgemeinschaft Pustertal
Gebhard Mair – Direktor der Sozialdienste Bezirksgemeinschaft Pustertal
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Die Ambulante Sozialpädagogische
Familienarbeit
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Die Ambulante Sozialpädagogische Familienarbeit (kurz ASF) ist eine vorbeugende
und ambulante Form der Hilfe für Familien
in multiproblematischen Situationen. Die
Begleitung durch die Fachkräfte des Dienstes
findet im alltäglichen familiären Umfeld,
d.h. bei den Familien zu Hause statt.
Unter Familie versteht man sowohl die traditionelle Familie (Vater, Mutter, minderjährige Kinder/Jugendliche), als auch andere Formen von Familiensystemen, in denen
Minderjährige leben (Alleinerzieher, Patchwork Familien, Großeltern mit ihren Enkelkindern, Pflege- und Adoptivfamilien…).

Diese zeitlich begrenzte, intensive Form
der Beratung, Betreuung und Begleitung
zielt darauf ab, die vorhandenen familiären
Ressourcen unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes zu (re-) aktivieren und die
Erziehungskompetenz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu fördern.

Zielgruppe
Die ASF begleitet Familien aus dem Einzugsgebiet der Bezirksgemeinschaft Pustertal mit minderjährigen Kindern, die sich
aus unterschiedlichsten Gründen in einer
Situation der Überforderung befinden, für
einen begrenzten Zeitraum und bis sie wieder in der Lage sind mit den eigenen Ressourcen geeignete Lösungsstrategien für
die Zukunft zu finden.
Zielgruppe des Projekts ist immer die gesamte Familie, wobei die minderjährigen
Kinder und Jugendlichen einer besonderen
Aufmerksamkeit und unter Umständen eines besonderen Schutzes bedürfen. Der zuweisende Dienst ist ausschließlich der Sozialdienst der Bezirksgemeinschaft Pustertal.
Eine Begleitung durch die Fachkräfte der
Ambulanten Sozialpädagogischen Familienarbeit ist sowohl bei erzieherischen als
auch bei materiellen/ finanziellen, psychischen und/oder sozialen Herausforderungen sinnvoll. Oft bietet sich die Arbeit mit
der ASF auch an, wenn der Auftrag bzw. die
Situation und die Bedürfnisse der Familien
nicht eindeutig sind. Als Beobachter liefern
die Mitarbeiter/innen der ASF wertvolle Informationen über die Dynamiken und Interaktionen in der Familie, auf Basis derer die
Sozialpädagogische Grundbetreuung konkrete und auf die Familie zugeschnittene
Handlungen für Zukunft festlegen kann.

Mögliche Gründe für ein Anvertrauen durch
den Sozialdienst sind im Einzelnen:
• Einzelkrisen: sie treten nach belastenden
Lebensereignissen
wie
Scheidung,
Trennung, Tod, psychische Erkrankung
usw. auf
• Strukturkrisen: Dabei handelt es sich
um Familien die Dauerbelastungen
ausgesetzt
sind.
Unter
Dauerbelastungen versteht man z.B.
seit Jahren bestehende Probleme in der
Partnerschaft,
Erziehungsprobleme,
Gewalt in der Familie, anhaltende
wirtschaftliche
Schwierigkeiten,
Verhaltens-auffälligkeiten der Kinder
oder Entzug des Sorgerechts.
• Chronischen Strukturkrisen: Es handelt
sich hierbei um Dauerkrisen, die bereits
über
Generationen
hinweg
zur
Lebensform wurden.
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Indikationsspektrum
Der Einsatz der ASF ist bei Folgenden
Indikationen möglich:

• Rückführung aus einer Fremdunterbringung (z.B. Heim, Pflegefamilie)

• Gefährdung des Kindeswohls (z.B. Vernachlässigung/ Verwahrlosung, Gewalt,
Missbrauch *1)

• schwere Verhaltensauffälligkeiten des
Kindes oder des Jugendlichen

• Überforderung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten durch schwierige Lebensbedingungen und Krisensituationen
• Vermeidung einer Fremdunterbringung
• Rückführung
aus
einer
Fremdunterbringung (z.B. Heim, Pflegefamilie)
• schwere Verhaltensauffälligkeiten
Minderjährigen

In sehr schwer belastenden Familiensituationen (Suchtproblematik, psychische Krankheit u.ä.) kann die ASF als notwendige und
wertvolle Unterstützung dienen, muss aber
von spezifischen Hilfsangeboten ergänzt
und getragen werden.

des

• Familien in problematischen Trennungssituationen
• Multiproblemfamilien
• Familien mit Migrationshintergrund

*1 Gekoppelt mit anderen Indikationen. ASF
wird also nicht als Mittel verstanden, um ein
Missbrauchsproblem in einer Familie zu
begleiten, allerdings kann es vorkommen,
dass ein/e MitarbeiterIn im Laufe ihrer
Begleitung mit diesem Problem konfrontiert
wird.
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Zeitlicher Rahmen
Die Betreuung erfolgt in einem zeitlich festgelegten Rahmen. Der Umfang der
Betreuung liegt bei max. 6 Stunden pro
Familie und Woche. Die Begleitung ist auch
abends oder an Wochenenden möglich und
wird in jedem Fall an die Bedürfnisse der
Familie angepasst.
Die Arbeit der ASF erstreckt sich in der
Regel über einen Zeitraum von 1,5 Jahre,
wobei dieser vorgegebene Zeitrahmen bei
bestehender Notwendigkeit verändert, d.h.
unterbrochen, vorzeitig beendet, reduziert,
aber auch intensiviert oder verlängert
werden kann.

10

Sozialpädagogische Ziele
Im Rahmen einer Begleitung durch die
Mitarbeiter/innen der ASF ist die Situation
und das Wohlergehen des Kindes oder der
Kinder in der Familie stets Ausgangs- und
Mittelpunkt
für
alle
angehenden
Maßnahmen.
Ziel ist es, die Familien zu befähigen,
wieder
selbst
Lösungen
für
ihre
Lebenssituationen zu finden. Dies gilt
sowohl im alltäglichen Familienleben als
auch was die langfristige Gestaltung der
familiären Zukunft anbelangt.
Aufgabe der ASF ist es, die Ressourcen der
Familie zu aktivieren, zu erhalten und/ oder
wiederherzustellen. Lösungsangebote und
Strategien müssen aus diesem Grund
immer gemeinsam mit den Familien
erarbeitet werden, was die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit der Familie voraussetzt.
Deshalb wird im Vorfeld des Projekts in
Gesprächen mit der Familie deren
Motivation und deren Bereitschaft zur
Hilfeannahme und Mitarbeit geklärt und in
eigenen Verträgen schriftlich festgehalten.
Die Festlegung der Ziele für die einzelnen
Projekte erfolgt in Zusammenarbeit mit
dem/der Mitarbeiter/in der Sozialdienste,
dem Team der ASF und der Familie.

Als allgemeine Ziele gelten:
• Aktivierung der vorhandenen Ressourcen
der Familie und des sozialen Umfeldes
• Bewältigung von unerwartet auftretenden
Belastungssituationen
• Stärkung der Erziehungskompetenzen
und Kommunikationskompetenzen der
Eltern
• Anleitung zu gewaltfreier Erziehung und
Konfliktlösung
• Unterstützung in der Alltagsbewältigung
z.B. durch Lernhilfen, Freizeitgestaltung,
finanzielle Organisation
• Aufzeigen der Rollenverantwortlichkeiten
• Motivation zur Annahme von
professioneller Hilfe

Wesentlich ist die Arbeit mit dem sozialen
Umfeld der Familie, das, abhängig von der
Situation, mit einbezogen und aktiviert wird.
Die Ziele werden im Laufe der Betreuung
evaluiert und können angepasst werden.
Die Ziele sind nachvollziehbar und
überprüfbar.
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Methodik
In der ASF kommen unterschiedliche
Methoden zum Einsatz, um die in den
schriftlichen
Vereinbarungen
festgehaltenen Ziele zu erreichen. Ein
grundlegendes methodisches Element ist
die Beziehungsarbeit. Einen Rahmen
bekommt das Repertoire durch folgende
Grundsätze:
•
•
•
•

Die ASF bietet den zugewiesenen Familien
praktische Unterstützung zur Selbsthilfe an.
Die Fachkräfte des Dienstes legen großen
Wert darauf, die Eltern darin zu befähigen
und
zu
bestärken,
die
alltäglich
anfallenden elterlichen Verpflichtungen in
absehbarer Zeit eigenständig zu bewältigen. Je nach Bedarf kann eine
Begleitung durch die Mitarbeiter/innen
sinnvoll sein.

Alltagsorientierung
Lebensweltorientierung
Familienorientierung
Ressourcenorientierung

Die
Arbeit
der
Ambulanten
Sozialpädagogischen Familienarbeit wird
als Beratung, Begleitung und Anleitung
verstanden.
• Beratung: Beratung zielt darauf ab,
Situationen aus dem Alltag der Familien
zu thematisieren und durch die
Vermittlung
von
Fachwissen
Lösungsansätze zu finden. In der Arbeit
mit den Familien kommen verschiedene
Arten von Beratung zum Einsatz
(Erziehungsberatung, systemisch- und
lösungsorientierte
Beratung
und
Ansätze der Meditation und des
Coachings).
• Begleitung: Begleitung zielt darauf ab
Vertrauensperson und Ansprechpartner/in
zu sein, der Familie in schwierigen
Situationen (Trennung usw.) zur Seite zu
stehen bzw. sie in bestimmten Situationen
konkret zu begleiten (Arzttermine, Schule,
Schuldnerberatung…).
• Anleitung: Anleitung zielt darauf ab, dass
Familien durch konkrete Hilfestellungen
positive Verhaltensweisen wiederholen
und negative verändern.
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Überweisungsmodus

Einer Entscheidung für die Maßnahme
der ASF geht oft eine längere Begleitung
durch
die
Sozialpädagogische
Grundbetreuung (SPG) und immer eine
sozialarbeiterische Problemdefinition (und
Familienanamnese)
durch
den/die
zuständige/n
Mitarbeiter
oder
die
zuständige Mitarbeiter/in der SPG voraus.

Die Schritte bei einer Aufnahme
ins Projekt der ASF sind folgende:
1. Die zuständige Fachkraft der SPG kontaktiert den/die Verantwortliche/n der ASF,
um grundsätzlich die Möglichkeit einer
Aufnahme ins Projekt abzuklären. Bei
positivem Bescheid bereitet die Fachkraft der SPG mit der Familie deren Übergang in die ASF vor.
2. Sie informiert die Familie über die Möglichkeit bzw. (im Zwangskontext) über
die Notwendigkeit der Maßnahme und
holt die Zustimmung der Familie und
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit ein. Sie
bespricht mit der Familie die beidseitigen Erwartungen an die Maßnahme und stellt diese in einen realistischen Rahmen.

Daraufhin werden gemeinsam die Ziele
für
das
Projekt
festgelegt
(Im
Zwangskontext sind diese zu einem Teil
bereits vorgegeben. In diesen Fällen
kann u. a. die Vermeidung einer
Fremdunterbringung die Motivation der
Familie zur Mitarbeit darstellen.).
3. Ein
Überweisungsformular
mit
Informationen zur familiären Situation,
zur Zielsetzung, sowie mit einer
Einschätzung der Veränderbarkeit liefert
wichtige Informationen an das Team der
ASF und bildet die Grundlage für eine
erste ausführliche Fallbesprechung, in
welcher der Auftrag der Überweisenden
und die Zielsetzung für das Projekt
nochmals im Detail definiert wird. Das
erste gemeinsame Gespräch mit der
Familie findet im Sozialsprengel statt. Bei
diesem Anlass werden die Ziele mit der
Familie überprüft und gegebenenfalls
ergänzt, sowie ein schriftlicher Vertrag
zwischen der zuständigen Fachkraft der
SPG, der ASF und der Familie/den
Erziehungsberechtigten
unterzeichnet.
Dieser
Vertrag
beinhaltet
die
grundlegenden Ziele der Maßnahme, die
voraussichtliche Dauer des Projekts,
sowie die Zeiten der Betreuung, die
Frequenz der Zwischentreffen, die
Verantwortlichkeiten aller Beteiligten
sowie eine Erklärung der Familie über
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.
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Phasen des Projekts
Die ASF ist eine Form der psychosozialen
Hilfe, die sich verschiedener Elemente der
Sozialarbeit,
Familienarbeit
und
Sozialpädagogik bedient. Sie geht von einer
ganzheitlichen Sicht- weise aus und wird in
vier Phasen unterteilt. Voraussetzung zur
Erreichung der gesetzten Ziele ist in allen
Phasen die enge Zusammenarbeit zwischen
ASF, Sozialdienst und Familie.
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OrientierungsBeobachtungsphase

und

In dieser ersten Phase, die bis zu drei Monate andauern kann, wird am Aufbau einer
Vertrauensbeziehung zwischen ASF und
Familie gearbeitet. Von Seiten des Betreuerteams wird die Problemlage der Familie
analysiert und die Bereitschaft zur Mitarbeit festgestellt, eine genaue Zielsetzung
erarbeitet und die Entscheidung über die
Weiterführung des Projekts gefällt.
In dieser Phase gilt es die äußeren
Umstände und die innere Dynamik der
Familie zu beobachten, zudem werden
kurzfristige Ziele für eine eventuelle
Krisenintervention festgelegt.

Am Ende dieser Phase findet ein erstes
Auswertungstreffen mit der zuständigen
Fachkraft der SPG statt. Wobei die
Vereinbarung zwischen SPG, Familie und
ASF nochmals überarbeitet und bei Bedarf
neue langfristige Ziele ausgearbeitet
werden bzw. andere Unterstützungsangebote installiert werden.
Ziel des Auswertungstreffens ist die
gemeinsame Ausarbeitung (SPG, ASF und
Familie) des Hilfs- und Auswertungsplans.

Umsetzungsphase

Ablösungsphase

In dieser Phase wird an der Umsetzung des
Hilfeplans gearbeitet. Die Ziele und
Ergebnisse des Hilfeplans werden regelmäßig bei Bedarf überprüft und überarbeitet.

In den letzten drei Monaten des Projekts
wird die Intensität der Betreuung kontinuierlich zurückgenommen, der zeitliche Abstand zwischen den Besuchen in der Familie
wird größer, die Hilfeleistungen und/oder
Interventionen nehmen ab. Die Familie wird
allmählich in die Selbstverantwortlichkeit
entlassen.

Grundsätzlich ist die Netzwerkarbeit (Schule,
Kindergarten,
Fachambulanz,
psychologischer Dienst, Schuldnerberatung
usw.) eine wertvolle Unterstützung und
Bereicherung in der täglichen Arbeit der ASF.
In den letzten Monaten des Projekts wird die
Intensität der Betreuung kontinuierlich
zurückgenommen.
Die
Familie
wird
allmählich in die Selbstverantwortung
entlassen.
Zum Abschluss der Betreuung erstellen die
Fachkräfte der ASF einen Abschlussbericht
über den Projektverlauf und dokumentieren
die Ergebnisse der Maßnahme und der
vereinbarten Ziele.
Wichtig in dieser Phase ist die Einbindung
und Zusammenarbeit mit dem Netzwerk.
Grundsätzlich hat sich die Netzwerkarbeit
als wertvolle Unterstützung und Bereicherung in der täglichen Arbeit der ASF herauskristallisiert. Eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt dabei der intensive Austausch
zwischen den einzelnen Netzwerkpartnern.
Dabei handelt es sich oftmals um Dienste,
welche bereits zum Zeitpunkt des Eintritts der Fachkräfte der ASF in die Familie
mit den betroffenen Familien im Kontakt
stehen (z.B. Schule, Kindergärten, usw.).
Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern stellt die
bedarfsorientierte Weiterleitung von Familienmitgliedern an spezialisierte Dienste
dar (z.B. Psychologischer Dienst, Schuldnerberatung, Dienst für Abhängigkeitserkrankungen, usw.).

Zum Abschluss der Betreuung erstellen die
Fachkräfte der ASF einen Abschlussbericht
über den Projektverlauf und dokumentieren
die Ergebnisse der Maßnahme und der
vereinbarten Ziele.
Der Abschlussbericht wird mit der Familie
besprochen und der SPG übermittelt. Die
Zusammenarbeit
wird
nach
einem
gemeinsamen Abschlussgespräch mit
SPG und Familie beendet.

15

Nachbetreuung
Nach Beendigung des Projekts mit der
Ambulanten
Sozialpädagogischen
Familienarbeit wendet sich die Familie bei evtl.
auftretenden
Problemen oder
Krisen
grundsätzlich wieder an den Sozialdienst.
Eine stundenweise Nachbetreuung ist bei
Bedarf und auf Wunsch der Familie nach
entsprechender Vereinbarung zwischen Sozialdienst und ASF für einen beschränkten
Zeitraum möglich.
Sollte nach einiger Zeit erneut eine intensive Form der Hilfe notwendig werden, wird
gegebenenfalls von der zuständigen Fachkraft der SPG ein weiteres Betreuungsprojekt initiiert und von der ASF durchgeführt.

Das Team der ASF
Das Team der ASF besteht aus
unterschiedlichen Berufsbildern: Pädagogen, Psychologen, Sozialpädagogen
und Sozialarbeiter arbeiten Hand in Hand
und
ergänzen
sich
durch
die
unterschiedlichen
Schwerpunkte
der
Ausbildung und Erfahrung.
Neben der fachlichen Befähigung sind die
charakterliche Eignung, die psychische Belastbarkeit, soziale und zeitliche Flexibilität,
das Einbringen der eigenen Persönlichkeit in
den Betreuungsprozess, die praktische
Alltagskompetenz und die Eignung für das
betreffende Betreuerteam gleichermaßen
entscheidende Merkmale für die Anstellung.

Teamsitzung
Die regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen dienen unter anderem zur Fallbesprechung, zum fachlichen Austausch, zur
Klärung organisatorischer Fragen und zur
Besprechung von Anfragen und Fallübernahmen. Das Fachteam bespricht und behandelt die Fälle gemeinsam, auch wenn
nur jeweils eine Fachkraft (in Ausnahmefällen auch zwei Fachkräfte) direkt in und mit
der Familie arbeiten.

Weiterbildung und Supervisionen
Die Fachkräfte der ASF sind in ihrer Arbeit
mit einer großen Bandbreite von Themen
konfrontiert.
Weiterbildung
und
Supervision dienen der Aneignung und
Verbesserung der beruflichen, fachlichen
und persönlichen Qualifikationen der
Mitarbeiter/innen und finden regelmäßig
statt. Bei Bedarf finden gemeinsame
Supervisionen zwischen ASF und SPG
statt.

Personal
Dem Team der ASF gehören nach
Möglichkeit weibliche und männliche
Fachkräfte an. Sie sollten neben einem
abgeschlossenen
Studium
der
Sozialpädagogik, Pädagogik, Psychologie
oder
sozialen
Arbeit
idealerweise
Kenntnisse in Kinderschutzfragen und in
der systemischen Denk- und Sichtweise
in der Arbeit mit Familien vorweisen.
Außerdem
sind
sowohl
zeitliche
Flexibilität und psychische Belastbarkeit
als auch Kommunikationsfähigkeit und die
Fähigkeit zu beobachten, statt zu
bewerten
wichtig
–
genauso
wie
selbstständiges Arbeiten, Humor und
gesunder
Menschenverstand.
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Organisatorische
Aspekte
Insgesamt können im Rahmen des Projektes durchschnittlich 20 Familien der
Sprengel
der
Bezirksgemeinschaft
Pustertal betreut werden. Jede Familie
wird max. 6 Stunden pro Woche betreut
(direkter Kontakt mit Familienmitgliedern).
Bei Notwendigkeit können Familien auch
von zwei Fachkräften begleitet werden, in
diesem Fall werden die getrennten
Elternteile als eine Familie gezählt. Zur
direkten Begleitung der Familie dazu
kommt
die
Zeit
für
Vorund
Nachbereitung, Supervision, Fortbildung,
Coaching und Teambesprechungen. Der
zuweisende Sprengel erhält monatlich
eine Präsenzliste über die insgesamt
geleisteten Stunden pro Familie. Für die
Teambesprechung wird wöchentlich eine
Stunde pro Familie berechnet. Die
Stunden, welche für die Supervision
aufgewendet werden, werden auf die zum
Zeitpunkt der Supervision betreuten
Familien aufgeteilt.

Dokumentation
Der Arbeitsprozess mit und in der Familie
wird von den Familienarbeiter/innen ausführlich
dokumentiert.
Nach
der
Orientierungs- und Beobachtungsphase
und nach Abschluss des Projektes wird in
schriftlicher Form über die Entwicklung
und über die Einschätzung der Situation
in der Familie informiert. Weitere Berichte
können bei Bedarf angefragt werden.
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Zusammenarbeit zwischen SPG
des Sozialdienstes und dem ASFTeam
Zuständigkeiten/Rollenverteilung

Die Fachkraft der ASF

Die Fachkräfte der ASF sind für die Dauer
der Maßnahme wichtige Bezugspersonen
für die Familie und begleiten die Familie im
häuslichen Umfeld. Sie erarbeiten mit der
Familie
die
in
der
Vereinbarung
festgelegten Ziele.

• hält und koordiniert inhaltliche Kontakte
mit der Familie im Rahmen ihres
Auftrages
• Informiert die Mitarbeiter der SPG über
den Verlauf des Projekts und über die
Notwendigkeit
eines
erweiterten
Austausches im Netzwerk

Die Fachkraft der SPG hat die inhaltliche
und formelle Fallführung, bleibt jedoch
grundsätzlich im Hintergrund und ist in den
Prozess nur insofern involviert, als dass sie
an den Auswertungstreffen gemeinsam mit
der Familie und dem Team der ASF
teilnimmt und grundsätzlich erreichbar ist
für Rückmeldungen der Familie, der
Fachkraft der ASF, sowie anderer
involvierter Dienste und Institutionen.
Solange das Projekt positiv verläuft,
interveniert sie nicht, außer durch die ihr im
Rahmen
der
gesetzlich
oder
im
Zwangskontext
vorbehaltenen
Funktionen/Tätigkeiten.

Die Fachkraft der SPG
• hat die Rolle des Case Managers inne
• formuliert gemeinsam mit der Familie in
Anwesenheit der Fachkraft der ASF die
Ziele für die Betreuungsmaßnahme und
erteilt den Auftrag
• entscheidet in Zusammenarbeit mit dem
Team der ASF (und im freiwilligen
Kontext gemeinsam mit der Familie) über
die Weiterführung der Maßnahme
• Organisiert die Auswertungstreffen und
lädt dazu ein

Informationsaustausch
ASF und SPG

zwischen

Im Sinne der Transparenz wird der Familie
mitgeteilt,
dass
alle
für
eine
funktionierende
Zusammenarbeit
notwendigen
Informationen
an
die
MitarbeiterInnen der SPG weitergegeben
werden.
Die MitarbeiterInnen der ASF informieren
regelmäßig über den Verlauf und die
Ergebnisse der vereinbarten Ziele. Sollten
sich
gravierende
Änderungen
der
Familiensituation ergeben, teilt die Fachkraft
der ASF dies umgehend der SPG mit. Die
Häufigkeit
und
Form
des
Informationsaustausches wird von Fall zu
Fall zwischen Mitarbeiter/innen der SPG
und Mitarbeiter/innen der ASF vereinbart.
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Träger
Finanzierung
Die Finanzierung des Projektes erfolgt
pauschal über den Sozialfonds der Bezirksgemeinschaft Pustertal und gemäß der Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 13
von 1991.

Träger des Projekts sind die Sozialdienste
der Bezirksgemeinschaft Pustertal.
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