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Du interessierst dich für Psychiatrie? 

Du bist neugierig auf die Soziale Arbeit im Krankenhaus? 

Du hast Freude daran, Teil eines großen Teams zu sein? 

Du bringst dich gerne ein und Selbstständigkeit ist eine deiner Stärken? 

Du möchtest das theoretische Wissen, das du im Rahmen deines bisherigen  

Studiums erworben hast, praktisch erproben? 

 

Ja? In diesem Fall könnte die klinische Sozialarbeit der Landesnervenklinik Wagner 

Jauregg auch Dir interessante und bereichernde Praxiserfahrungen bieten! 

 

Unter klinischer Sozialarbeit ist der Einsatz professioneller Sozialarbeit in der Be-

handlung psychosozialer und psychosomatischer Beeinträchtigungen und Störungen 

sowie in der Teilhabe an der Heilbehandlung von Krankheiten und an der Wiederher-

stellung von Gesundheit generell zu verstehen.  

Im Mittelpunkt des klinisch-sozialarbeiterischen Interesses stehen die PatientInnen 

mit ihren jeweiligen persönlichen Ressourcen und Anliegen. Abgestimmt auf den 

Einzelfall erfüllen klinische SozialarbeiterInnen  beratende, koordinierende, gutach-

terliche, vermittelnde und dokumentierende Funktionen. 

Dabei ist die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team (ÄrztInnen, Pflegepersonal, 

TherapeutInnen verschiedener Disziplinen) wesentlich, um das Wohl und die Gene-

sung von PatientInnen fördern zu können (vgl. Mair-Lengauer o.J., S. 3 ff.). 

Soweit ein wenig Theorie, kommen wir zur Praxis!! 

 

Die 420 Stunden meines sozialarbeiterischen Berufspraktikums an der Landesner-

venklinik verbrachte ich vorwiegend in den Fachbereichen Psychiatrie mit dem 

Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankungen und der neurologisch-gerontologischen 

Psychiatrie. Durch großes Interesse, hohes persönliches Engagement meinerseits 

sowie die Offenheit seitens des SozialarbeiterInnenteams war es mir auch möglich, 

Eindrücke aus weiteren Fachgebieten des Hauses zu gewinnen. Zu meinen Aufga-

ben zählten zunächst administrative Tätigkeiten (zB Ausfüllen von Anträgen, Recher-

che über entsprechende Hilfsangebote, …), die Auseinandersetzung mit Fachlitera-

tur, die Hospitation bei Beratungsgesprächen, deren gemeinsame Reflexion mit mei-

ner Praxisanleiterin und die Dokumentation.  
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Im Verlauf des Praktikums und nach einer Einarbeitungsphase durfte ich selbststän-

dig Beratungsgespräche führen und dokumentieren. Dies war eine wertvolle Erfah-

rung für mich und ermöglichte, das auf der FH erworbene Wissen in der Praxis um-

zusetzen. Weitere Fixpunkte bestanden für mich in der Teilnahme an Dienstbespre-

chungen, dem wöchentlichen Jour Fix der SozialarbeiterInnen, den interdisziplinären 

Teamsitzungen, internen Fortbildungen, der Visite sowie der sozialen Gruppenarbeit 

mit PatientInnen. 

Bereits zu Beginn des Praktikums hatte ich den Wunsch geäußert, dass ich gerne 

selbstständige Begleitungen von PatientInnen zu deren Terminen außer Haus über-

nehmen möchte und es mir ein großes Anliegen sei, Kooperationspartner des Hau-

ses kennenzulernen. Ich freue mich besonders, dass dies von meinen Praxisanleite-

rInnen und KollegInnen anderer Stationen gewürdigt wurde und ich schon bald die 

erste Begleitung einer Patientin übernehmen durfte. Nachdem dies und die damit 

verbundene Dokumentation gut geklappt hatten, sprach sich das im Haus herum. So 

bekam ich immer wieder die Möglichkeit, selbstständig Begleitungen zu übernehmen 

oder gemeinsam mit KollegInnen kooperierende Einrichtungen zu besuchen. Auf 

diese Weise lernte ich 15 (!) Vernetzungspartner kennen und konnte mein Wissen 

über die Linzer Soziallandschaft erweitern. 

Besonders bereichernd waren die selbstständigen Begleitungen für mich, weil ich so 

die Gelegenheit hatte, mit den PatientInnen außerhalb des Büros oder der Stationen 

in Kontakt zu kommen und sie von einer anderen Seite kennenzulernen.  

Mein besonderer Dank gilt meinen KollegInnen und PraxisanleiterInnen, die mir diese 

herausfordernden Erfahrungen ermöglichten und mir das nötige Vertrauen für deren 

Bewältigung entgegenbrachten! 

 

Mein Praktikum werde ich als bereichernden, lehrreichen, spannenden, vielfältigen, 

herausfordernden und zukunftsweisenden Ausbildungsabschnitt in Erinnerung behal-

ten. In diesem Sinne wünsche ich auch dir solch unvergessliche Praxiserfahrungen, 

die du eventuell auch in der Landesnervenklinik Wagner Jauregg sammeln kannst. 

 

 

Herangezogene Quelle:  
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