
 

 

 

 

 
 
 
Kurzkonzept  Stützpädagogischer Maßnahmen     
 
 
 
Stützpädagogische Maßnahmen werden grundsätzlich als intensivpädagogisches Angebot des 

Pallotti-Hauses in Kombination mit anderen Jugendhilfemaßnahmen und/oder einer Beschulung in der 

Pallotti-Schule realisiert. 

 

Sie wurden entwickelt, um den besonderen Problemlagen einzelner Kinder /Jugendlicher, die in 

Wohngruppen, Tagesgruppen und/oder Schule betreut werden, gerecht zu werden. Deren Bedarfe an 

Unterstützung sind durch die vorgegebenen personellen, strukturellen und alltäglichen 

Rahmenbedingungen (Personalschlüssel, Vernetzung von JH und PS, Tagesstruktur: vormittags 

Schule, Anzahl der Kinder/Zimmer, Schutzerwartung der anderen Gruppenmitglieder...) nicht zu 

erfüllen und erfordern deshalb eine zusätzliche Unterstützung. 

 

Stützpädagogische Maßnahmen sind eine Alternative zu intensivpädagogischen Gruppenangeboten 

mit dem Vorteil, diese zeitlich und im Volumen individuell anpassen zu können. Zudem entstehen 

keine Brüche durch eine Gruppenverlegung, wenn der vermehrte  Hilfebedarf entsteht oder  nicht 

mehr so erforderlich ist. Nachteilig - und deshalb zu bedenken -  sind der Verbleib in einer Gruppe mit 

neun Kindern und  die geringere Personalausstattung als in einer Intensivgruppe zu den Zeiten, in 

denen die Stützkraft nicht anwesend ist (häufig Wochenende, nachts)  sowie evtl. gruppendynamische 

Prozesse. 

 

Welcher Art und in welchem Umfang mit welcher Zielsetzung diese individuelle Unterstützung ist, 

muss im jeweiligen Hilfeplanverfahren in Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, JA und den 

beteiligten jungen Menschen/Eltern genauer definiert werden. Beispiele können sein: 

 Unterstützung bei  sozialer Integration in  Wohn/Tagesgruppen und/oder Schule 

 Spezielle Fördernotwendigkeiten in kognitiven Bereichen (Schule), insbesondere  wenn  das 

Lebensalter in deutlichem Missverhältnis zur Klassenstufe steht  und auch daraus erhebliche 

Eigen- und Fremdaggressionen entstehen oder auch  in anderen Bereichen in der „JH-Zeit“ 

 Bedarf an Einzelzuwendung 

 Besondere zu erbringende Leistungen  

 

 

 



Dies entspricht häufig so benannten (aber besonders stark ausgeprägten) Problemkonstellationen 

wie: 

 Schulverweigerung 

 ADHS 

§35a Kinder 

 traumatisierte und/oder bindungsgestörte Kinder 

 autistische Problematiken  

 impulsive, aggressive, expansive Kinder 

 

Häufig liegen bei der Aufnahme psychiatrische Empfehlungen zu einer 1:1 Betreuung, 

Kleingruppenunterbringung oder intensivpädagogischen Maßnahme vor. Die Notwendigkeit einer 

solchen intensiven Begleitung ist allerdings nicht immer direkt bei der Aufnahme erkennbar, sie kann 

sich erst im Verlauf der Hilfe zeigen oder durch familiäre Krisen als notwendig erweisen. 

 

In allen Fällen geht es um eine fachliche Leistung, die für besonders „schwierige“ Kinder/Jugendliche 

erbracht werden soll. Daher ist es notwendig, die gewählte Hilfe in Art und Umfang durch eine 

professionelle Kraft ausführen zu lassen. Insbesondere bei schwierigen Kindern/Jugendlichen ist eine 

enge Abstimmung aller Sozialisationsinstanzen, hier insbesondere JH, Pallotti-Schule und Familie 

durch eine enge Kooperation zwischen den beteiligten Fachkräften von besonderer Bedeutung. Daher 

ist wichtig, dass die durchführende Fachkraft MitarbeiterIn der Einrichtung ist und so in alle relevanten 

Prozesse eingebunden werden kann. Dies ist durch die jeweilige Bereichsleitung zu gewährleisten. 

 

Das erforderliche Beschäftigungsvolumen, Qualifikation und Dauer werden mit dem JA am HP 

orientiert vereinbart. In der Regel wird zunächst ein Zeitraum von 6 Monaten vereinbart, der dann im 

Hilfeplanrhythmus über prüft wird. 

Für die Kosten einer solchen Maßnahme werden die durchschnittlichen tarifvertraglich bedingten 

Personalkosten  (bezogen auf Qualifikation, Struktur der Betreuung) zugrunde gelegt. Daraus 

errechnet sich ein kalendertägliches Entgelt, welches zuzüglich zum stationären oder teilstationären 

Entgelt (je nach ursprünglicher Maßnahme) abgerechnet wird. Weitere zusätzliche Regie- oder 

Sachkosten werden nicht berechnet. 

 

Neunkirchen, den 24.02.2015 
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Pädagogischer Leiter 


