
 

 

  
 

 © Copyright: Soziale Dienste. Eine Weiterverwendung ist nur mit dem Zusatz «Soziale Dienste Stadt Zürich» erlaubt. 

 

1 Grundlage  

Zum Leistungsportfolio Kinder- und Jugendhilfe der Sozialen Dienste Zürich gehören unter 
anderem das Erschliessen, Vermitteln und Finanzieren von ambulanten Leistungen privater 
Organisationen. Zu den aufsuchenden Begleitungen zählen Sozialpädagogische Familienbe-
gleitung (SPF) und ab Juli 2016 Sozialbegleitung für Familien (SOF). Grundlage für das An-
gebot ist das Fachkonzept Sozialbegleitung für Familien. 

2 Definition SOF und Abgrenzung zu SPF 

SOF ist eine niederschwellige, aufsuchende Begleitung von Familien in belasteten Lebensla-
gen, die eine Gefährdung des Kindeswohles zur Folge haben. Bei SOF stehen die begleiten-
den, praxisnahen und im Alltag unterstützenden Handlungen im Vordergrund. SOF kann bei 
Bedarf über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden.  
Während SPF zum Ziel hat, die Erziehungskompetenzen der Eltern zu verbessern, geht es 
bei SOF darum, das Familiensystem zu stabilisieren. Wenn möglich werden die Eltern befä-
higt, den Familienalltag selbstständig zu bewältigen. 

3 Indikation und Kontraindikationen 

3.1 Indikation 

SOF ist indiziert, wenn die folgenden Aspekte kumulativ erfüllt sind: 

- Das Kindeswohl ist gefährdet. 

- Es liegt eine Belastungs- bzw. Überlastungssituation in der Familie vor. 

- Es ist nicht nötig oder nicht möglich, an den Erziehungskompetenzen der Eltern zu ar-
beiten. 

Beispiele für Belastungs- bzw. Überlastungssituationen in der Familie sind: Kinderreiche 
Familien; alleinerziehende Elternteile, z.B. kurz nach einer Trennung oder mit Kleinkindern; 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen; mangelnde Integration und Vernetzung, z.B. bei Fa-
milien mit Migrationshintergrund; Krankheit oder Erschöpfung eines Elternteils; Eltern bzw. 
Elternteil mit kognitiven Beeinträchtigungen; Eltern bzw. Elternteil mit einer psychischen Er-
krankung, die durch medikamentöse Behandlung und Psychotherapie stabilisiert ist. 
 
3.2 Kontraindikationen 

- Wenn es nötig und möglich ist, die Erziehungskompetenzen der Eltern mittels pädagogi-
scher Unterstützung zu stärken, sodass sie die Kinderbetreuung und -erziehung wieder 
vollumfänglich selbst übernehmen können, ist der Einsatz von SPF zu prüfen.  

- Akute psychische Erkrankung eines Elternteils.   

- Kann der Kindeswohlgefährdung durch eine weniger intensive oder kostengünstigere Inter-
vention entgegengewirkt werden, ist diese zu wählen. SOF ist nur einzusetzen, wenn keine 
der folgenden Personen oder Institutionen dieselbe Leistung erbringen kann: Kleinkindbe-
ratung (KKB), Personen aus dem privaten Umfeld der Familie, Nachbarschaftshilfe oder 
andere Freiwillige, Spielgruppe, Krippe, Hort, Tagesmutter, Spitex, «Kinderbetreuung zu 
Hause» (Rotkäppchen des Roten Kreuzes), Copilot von Caritas oder ähnliche Institutionen 
und Angebote. 

Zuordnung:  Handlungsanweisung der Direktorin Gültig ab:  
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4 Voraussetzungen für das Einrichten einer SOF  

- Vor dem Einsatz von SOF ist eine Zweitmeinung einzuholen und zu dokumentieren. 

- Sind Kindern im Vorschulalter involviert, ist die Zweitmeinung einer Mütter- und Väterbe-
raterin einzuholen um sicherzustellen, dass die Anliegen der frühen Förderung umgesetzt 
werden und die Aufgabe nicht durch die KKB übernommen werden kann.  

- Die Inhabenden der elterlichen Sorge sind bzw. der Elternteil, bei dem die Kinder leben, 
ist mit der SOF und der finanziellen Beteiligung an den Kosten der Massnahme einver-
standen und haben bzw. hat die Vereinbarung zwischen den Inhabenden der elterlichen 
Sorge und den SOD unterzeichnet.  

5 Installation, Überprüfung und Beendigung von SOF 

- Mit den Anbietenden besteht ein Rahmenvertrag, in welchem diejenigen Punkte geregelt 
sind, die für jede SOF gelten.  

- Für den individuellen Einsatz werden Auftrag und Ziele mit Anbieter und Familie zusam-
men in der dafür vorgesehenen Einsatzvereinbarung definiert.  

- Standortgespräche finden erstmals nach 3 Monaten, danach in der Regel alle 6 Monate 
statt. Es wird jeweils ein Protokoll durch die Anbietenden erstellt, darin wird auch die Aus-
wertung der Ziele festgehalten.  

- Spätestens nach 2 Jahren wird ein Wechsel der Begleitperson geprüft. 

- Die SOF wird beendet, wenn die formulierten Ziele erreicht sind oder wenn klar wird, dass 
sie nicht erreicht werden können. Es erfolgt ein Abschlussgespräch, welches durch die 
Anbietenden protokolliert wird. 

6 Interventionsgrade, Ausgabenkompetenz und Finanzierung 

Interventionsgrad Anzahl h 
Ausgabenkompetenz 

≤ 1 Jahr > 1 Jahr 

1 Normale Einsätze ≤ 8h / Woche Sozialarbeitende Zentrumsleitung 

2 Intensive Einsätze > 8h / Woche Zentrumsleitung 

 
Die maximale Stundenzahl wird jeweils zu Beginn eines Einsatzes festgelegt. Eine Erhöhung 
während der festgelegten Einsatzdauer bedarf der Zustimmung der Fallführenden der SOD. Die 
Anzahl der Stunden bezieht sich auf die effektiv geleisteten Einsatz-Stunden, ohne Vor-, Nach-
bereitung und Weg.  
 
Wird die SOF im Anschluss an eine SPF eingerichtet, welche bereits 1 Jahr oder länger ge-
dauert hat, liegt die Ausgabenkompetenz für die Finanzierung der SOF von Beginn an bei der 
Zentrumsleitung. 
 
Im Übrigen erfolgt die Finanzierung vom SOF gemäss den Vorgaben der HAW Finanzierung 
von ambulanten und stationären erzieherische Hilfen. 
 
 
 
 
 
  


