
Stand 01.10.2019 

Aufstellung über Förderungen und Beihilfen für Ausbildungen im Sozialbetreuungsbereich in Tirol 

 

Ausbildungsart Förderungen Beihilfen  

 
Sozialbetreuungsberufe 
Vollzeit und Teilzeit (TZ) 
Für Alten-, Behinderten- 
und Familienarbeit, 
Behindertenbegleitung 
Fachausbildung: 4.Sem. 
Diplomausbildung: 6. Sem. 
 
Zu beachten bei TZ-Form:  
über 1000 Stunden Praktika 
in 29 Monaten – Beruf 
außerhalb der Sozialbe-
treuung nicht wirklich 
umsetzbar! 
Praktikum bei der TZ-Form 
auch in mehreren 4-
wöchigen Vollzeit-Blöcken 
(40 Wochenstunden) 
 
 
 

 

 Pflegestiftung Tirol – amg-tirol  
Dauer der Förderung während der gesamten 
Ausbildungsdauer 
Lebenserhaltungskosten über AMS, 
Zuschussleistung und Übernahme der 
Schulkosten, unterstützende Begleitung während 
der Ausbildung, fixes Dienstverhältnis nach 
Ausbildung 
https://www.amg-tirol.at/content/pflegestiftung-
tirol 
 

 Fachkräftestipendium AMS 
Dauer der Förderung während der gesamten 
Ausbildungsdauer 
Lebenserhaltungskosten über AMS 
https://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-
weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-
weiterbildung-/fachkraeftestipendium 
 

 Bildungskarenz AMS  
Dauer der Förderung deckt nur ein Jahr in Vollzeit 
ab 

 Bildungsteilzeit AMS  
Dauer reicht für die Fachausbildung in Vollzeit; 
jedoch nur wenn karenzierte Stelle im 
Sozialbetreuungsbereich ist und die Reststunden 
als Praktikumsstunden gelten können. 
https://www.ams.at/arbeitsuchende/-
topicliste/bildungskarenz-oesterreich 

 
 

 
Zu Bildungskarenz und Bildungsteilzeit oder alleine (statt 
Stiftung) kann die  

 Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol beansprucht werden 
https://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/-
arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/ 
 

 Schülerbeihilfe – Bildungsdirektion Tirol - wenn 
Ausbildung in Vollzeit (nicht bei Stiftung) 
https://www.lsr-t.gv.at/de/content/beihilfen-und-
stipendien-service 

 
Zu allen Förderungen  

 AK-Bildungsförderung 
Diese Förderung ist einkommensabhängig; Förderungen 
der Lebenshaltungskosten werden zur 
Einkommensberechnung herangezogen. 
https://tirol.arbeiterkammer.at/-
beratung/bildung/BildungundFoerderungen/index.html 

 
Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu 
beachten, dass einkommensabhängige Förderungen dabei 
vermindert werden können und dass die Zuverdienste bzw. 
Einnahmen aus Förderungen oder Taschengeld zusätzlich zu 
AMS-Förderungen eine bestimmte Höhe 
(Geringfügigkeitsgrenze) nicht übersteigen dürfen! 
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Ausbildungsart Förderungen Beihilfen  

 
Heimhilfe (HH) 
Vollzeit und Teilzeit (TZ) 
 
ACHTUNG: Praktikum bei 
der TZ-Form auch in zwei ca. 
3 -wöchigen Vollzeit-
Blöcken (40 
Wochenstunden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Höherqualifizierung von 
Heimhilfe auf 
Pflegeassistenz ist über die 
Pflegestiftung Tirol 
möglich, andere 
Förderungen müssten 
individuell geklärt werden. 

 

 Pflegestiftung Tirol – amg-tirol  
Dauer der Förderung während der gesamten 
Ausbildungsdauer 
Lebenserhaltungskosten über AMS, 
Zuschussleistung, Kurskostenübernahme durch 
Land Tirol - abgewickelt durch amg-tirol und 
unterstützende Begleitung während der 
Ausbildung, fixes Dienstverhältnis nach 
Ausbildung 
https://www.amg-tirol.at/content/pflegestiftung-
tirol 
 

 Bildungskarenz AMS  
Dauer der Förderung deckt Heimhilfe in Vollzeit 
und TZ ab 

 Bildungsteilzeit AMS  
Dauer reicht für die Ausbildung auch in der TZ-
Form. Während der Praktikumsblöcke kann man 
aber nicht im karenzierten Job arbeiten; wie man 
die versäumten Arbeitsstunden einbringen kann, 
muss man mit Arbeitgeber vereinbaren! 
https://www.ams.at/arbeitsuchende/-
topicliste/bildungskarenz-oesterreich 
 
WICHTIG bei HH: es muss immer im Einzelfall 
geprüft werden, ob Dauer bzw. Wochenstunden 
für eine Förderung/Beihilfe für BK, BTZ u/o AB 
ausreichen. 

 
Zu Bildungskarenz und Bildungsteilzeit oder alleine (statt 
Stiftung) kann die  

 Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol beansprucht werden 
https://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/-
arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/ 
 

 Update Land Tirol – Förderung der Kurskosten (nicht bei 
Stiftung) 50% der Kurskosten 
https://www.tirol.gv.at/arbeit-
wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/bildungsgeld-
update/ 

 
Zu allen Förderungen   

 AK-Bildungsförderung 
Diese Förderung ist einkommensabhängig; Förderungen 
der Lebenshaltungskosten werden zur 
Einkommensberechnung herangezogen. 
https://tirol.arbeiterkammer.at/-
beratung/bildung/BildungundFoerderungen/index.html 
 

 
Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu 
beachten, dass einkommensabhängige Förderungen dabei 
vermindert werden können und dass die Zuverdienste bzw. 
Einnahmen aus Förderungen zusätzlich zu AMS-Förderungen 
eine bestimmte Höhe (Geringfügigkeitsgrenze) nicht übersteigen 
dürfen! 
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