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Ich habe mein Berufspraktikum, welches einen Rahmen von 420 Stunden hatte, bei 

der Sozialen Initiative absolviert. Diese oberösterreichische Organisation arbeitet 

stark mit der Jugendwohlfahrt des Landes zusammen, übernimmt einen Teil ihrer 

Fälle und betreut in weiterer Folge die Jugendlichen oder Familien. Das gemeinsame 

übergeordnete Ziel ist die Sicherung der positiven Entwicklung und des 

Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen. Die Soziale Initiative arbeitet 

sozialpädagogisch, was bedeutet, dass sie primär diverse unterstützende Angebote 

für Kinder und Jugendliche in sozial schwierigen Lebenslagen zur Verfügung stellt, 

aber auch Eltern in der Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten unterstützt und 

existentiellen Rahmenbedingungen von Familien stabilisiert. 

Meine Praktikumsstelle in Traun fiel in das Angebot der mobilen Dienste und hatte 

somit die Aufgaben mit Jugendlichen und Familien vor allem durch Gespräche bei 

Hausbesuche, gemeinsame freizeitpädagogische Aktivitäten oder gemeinsamen 

Behördengängen in Kontakt zu treten und Unterstützung zu gewährleisten. Ich habe 

diesen eher ausgefallenen Stil der Betreuung sehr reizvoll gefunden. Obwohl ich aus 

Linz bin wollte ich bei den mobilen Diensten im Team Traun arbeiten, weil ich 

dadurch die Chance hatte, bei einem erst kürzlich entstandenen Team meine 

Eindrücke zu sammeln und sozusagen von Anfang an dabei zu sein, was ich mir als 

überaus spannend vorstellte und es schlussendlich auch war.  

Das Praktikum selbst war von Tag eins weg ein großer Lernprozess mit immer 

wieder neuen Herausforderungen und spannenden Erfahrungen. Im Team mit 

insgesamt fünf MitarbeiterInnen hatte ich zwar einen Praktikumsanleiter, welcher 

selbst Sozialarbeiter ist, begleitete aber fast täglich jemand anderen aus dem Team 

zu den meist ein bis drei wöchentlichen Klientenkontakten. Somit habe ich die 

Möglichkeit erhalten sehr viele verschiedene Fälle mit individuellen Problemlagen 

und die Arbeitsweisen aller Mitarbeiter kennenzulernen. Da die Arbeit des Trauner 

Teams nicht nur Sozialarbeiter ausüben können und die Mitarbeiter somit auch 

unterschiedliche Ausbildungen hatten, konnte ich Einblicke in Arbeitsweisen von 

Sozialpädagogen und Psychologen erhalten. Ich habe durch die teils 

unterschiedlichen Ansätze mein Wissen wieder erweitern können und auch in den 

dreistündigen Teamsitzungen jeden Montag war dies sehr spannend. Bei diesem 



wöchentlichen Fixpunkt wurden alle 20-25 Fälle des Teams und organisatorisches 

besprochen und so plante ich ebenfalls zu dieser Zeit den Großteil meiner 

wöchentlichen Termine. Durch die Mobilität der Arbeit war diese Zeit meistens auch 

die einzige, die das Team gemeinsam verbrachte und jene zwei MitarbeiterInnen, die 

gemeinsam an einem Fall arbeiteten, koordinierten sich nur noch untereinander und 

der Familie bzw. dem Jugendlichen. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, dass durch 

diese Arbeitsweise ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit und Flexibilität gefragt 

ist. Zeitweise fielen auch Termine mit Familien aus, in Krisensituationen kamen 

ungeplante Kontakte hinzu und allgemein konnte selten genau gesagt werden, wie 

lange ein Klientenkontakt bzw. auch ein Arbeitstag dauert. Mit all diesen Dingen war 

auch ich konfrontiert und habe dabei sehr viel gelernt. 

Durch die Individualität der Probleme und Bedürfnisse der Menschen bzw. 

Familiensystemen, mit denen ich gearbeitet habe, und der Arbeit an persönlichen 

sozialen Themen, stellt Beziehung die Basis der Arbeit dar.  

Schlechte Wohnverhältnisse und finanzielle Probleme, Verhaltensaufälligkeiten von 

Jugendlichen und psychische Krankheiten der Eltern, körperliche und psychische 

Gewalt in der Erziehung, Partnerschaftsprobleme und Scheidungen waren sehr oft 

Ausgangslage beziehungsweise Thema in der Betreuung, in der auch vereinzelt eine 

Kindesabnahme im Raum stand. Dabei war es unerlässlich eine  

vertrauensvolle, professionelle Beziehung mit den Menschen einzugehen und 

gleichzeitig das notwendige Maß an Abgrenzung zu den Problemlagen zu bewahren, 

was nicht immer leicht war. Ich war mit belastenden Situationen konfrontiert und 

lernte trotz allen Problemen auf die Ressourcen und Stärken der Menschen zu 

blicken und gemeinsam in der meist eineinhalbjährigen Betreuungszeit an 

Verbesserung und Lösungen zu arbeiten.  

Zusammengefasst habe ich in meinem Berufspraktikum sehr viel für meine weitere 

theoretische Ausbildung und meinen späteren Beruf gelernt, vor allem im Umgang 

mit Jugendlichen und in der Familiensozialarbeit und kann jedem Studierenden der 

Sozialarbeit ein Praktikum bei den mobilen Diensten der Sozialen Initiative 

empfehlen. 

 


