
Wieso Kinder- und Jugendhilfe? 
 

- um ein klassisches Handlungsfeld der soziale Arbeit kennenzulernen 
- als Herausforderung 

- um zu testen wie es sich anfühlt im Spannungsfeld Hilfe und Kontrolle zu arbeiten 
- um zu sehen wie man mit Widerstand umgeht 
- um vielfältige Problemlagen kennenzulernen 

- um Kooperationspartner zu treffen 
- den Behördencharakter kennenlernen 

- Teamerfahrungen machen 
- sich selbst in Beratungssettings erproben 

- den Dokumentationsaufwand und die Richtlinien im Hintergrund erfahren 
 
Im Sommer 2014 konnte ich all diese Erfahrungen während meines  

Berufspraktikums (420 Stunden) bei der Bezirkshauptmannschaft Wels- Land, 

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, sammeln.  

Die Kinder-und Jugendhilfeabteilungen an den Bezirkshauptmannschaften und 

Magistraten sind die regionalen Anlaufstellen für die Anliegen und Probleme von 

Familien, Kinder und Jugendlichen. Rund 200 Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 

stehen in ganz Oberösterreich Eltern, Kindern und Jugendlichen zur Seite, wenn sie 

Beratung und Unterstützung brauchen. Träger der jeweiligen Kinder- und 

Jugendhilfeabteilungen ist das Land. 

Schwerpunkte ihrer Tätigkeit  ist die Sicherung und der Schutz des Kindeswohls 

sowie die Förderung der Erziehungsfähigkeit. Die Kinder- und Jugendhilfe bietet 

Einzel- und Familienberatungen in ihren Büroräumlichkeiten an. Meist werden dafür 

Termine vereinbart, der tägliche Journaldienst steht aber auch gerne für spontane 

Beratungen zur Verfügung. Bei Bedarf kommt es auch zu Hilfeplangesprächen 

gemeinsam mit Kooperationspartnern sowie zu aufsuchenden Beratungsgespräche 

in Form von Hausbesuchen.  

Als Praktikantin hatte ich die Möglichkeit bei all diesen Tätigkeiten den 7 

Sozialarbeiterinnen über die Schulter zu schauen, mitzugehen und durch aktives 

Beobachten für meine spätere Tätigkeit zu lernen. Die Sozialbarbeiterinnen 

schilderten mir vor den Gesprächen die aktuelle Familiensituation, sodass ich 

während den Gesprächen meine eigenen Ideen entwickeln konnte und mich bei 

Bedarf auch ins Gespräch einklinken konnte. In der anschließenden 

Nachbesprechung konnte ich mich schließlich mit der jeweiligen SozialarbeiterInnen 

über meine Beobachtungen austauschen und meine Fragen stellen. Von Beginn an 

übernahm ich die Dokumentationsarbeit den von mir begleiteten Gesprächen. Die 

dafür notwendigen Formulare und die richtigen Formulierungen lernte ich durch 

„learning by doing“ kennen.  



Durch die unterschiedlichsten Inhalte bzw. Problemlagen mit denen an die Kinder- 

und Jugendhilfe herangetreten wird, ist ein sehr breitgefächertes Wissen der 

Sozialarbeiterinnen gefragt und ergibt einen sehr abwechslungsreichen Berufsalltag. 

Das Adoptiv- und Pflegewesen erfordert aufgrund der Komplexität  eine intensive 

Einarbeitung, weshalb dieser Bereich von einer Sozialarbeiterin übernommen wurde. 

Neben Gesprächen mit Klientinnen/Klienten und dem dazugehörigen 

Dokumentationsaufwand, kommt es immer wieder zu Recherche-, Vernetzung- und 

Organisationstätigkeiten. 

 

Flexibilität, Belastbarkeit und Selbstorganisation sind wichtige Fähigkeiten in der 

Kinder- und Jugendhilfe. Die SozialarbeiterInnen sind mit spontanen Notfällen 

konfrontiert, müssen täglich die neuen Meldungen in ihre bestehende 

Arbeitsorganisation integrieren und auch mit schwierigen emotional belastenden 

Situationen umgehen können. Als Praktikantin organisierte ich mir meinen 

Arbeitsalltag selbst. Ich bekam immer wieder Arbeitsaufträge angeboten, die ich 

alleine ausführen durfte. Von Recherchetätigkeiten in Akten, über 

Dokumentationsarbeiten und Gesprächsvorbereitungen bis hin zu selbständigen 

Beratungsgesprächen. 

Fixpunkte sind Teamgespräche, Fallbesprechungen und Supervisionen. Schwierige 

Entscheidungen in der Kinder- und Jugendhilfe werden im Team besprochen und 

schlussendlich auch vom gesamten Team und der Leitenden Referentin (Chefin) 

getragen. Fachlicher Austausch und gegenseitige Unterstützung waren wichtige 

Werte in meiner Praktikumsstelle. 

In meinen Praktikum hatte ich die Möglichkeit die unterschiedlichen 

Kooperationspartner (MoFaH, SI…) der Kinder- und Jugendhilfe kennenzulernen und 

diese auch ein paar Tage in ihrer Arbeit zu begleiten. Auch die der Kinder- und 

Jugendhilfe angekoppelten Angebote wie die Schulsozialarbeit und die Eltern-, 

Mutterberatung (IGLU) durfte ich kennenlernen. 

 

Zu guter Letzt möchte ich noch die wertvollen, regelmäßigen Reflexionsgespräche 

mit meiner Praktikumsanleiterin erwähnen. Diese Gespräche mit ihr waren sehr 

hilfreich, brachten immer wieder neue Denk-und Handlungsanstöße wodurch ich viel 

lernen durfte und gleichzeitig dazu beigetragen haben, gut auf mich zu achten. 
 

…. Deshalb war für mich dieses Praktikum genau das richtige, vielleicht auch für dich??? 


