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Praktikumsstelle: Substanz- Verein für suchtbegleitende Hilfe 

Name: Felix Lindtner, SO12 

Ich habe mein Berufspraktikum im Ausmaß von 420 Stunden für die Ausbildung zum 

Sozialarbeiter beim Verein Substanz in Linz absolviert. Dieser Verein bietet leicht 

zugängliche Angebote für opiatabhängige Menschen. Die Arbeitsprinzipien sind 

folgende: die Beratung ist freiwillig, der Zugang niederschwellig  und es wird nach dem 

akzeptanzorientierten Ansatz mit den betroffenen Menschen gearbeitet. Dies bedeutet, 

dass das vordergründige Ziel nicht die Abstinenz ist, sondern dass der Mensch in 

seiner aktuellen Lebensrealität ganzheitlich gesehen wird und die Themen bearbeitet 

werden, welche aus seiner/ihrer Sicht relevant sind. Ich konnte mich mit diesem 

Arbeitsansatz sehr gut identifizieren, da ich versuchte allen Menschen mit Offenheit 

gegenüber zu treten, dies ist immens wichtig, um diesen Ansatz in der Praxis leben zu 

können. 

Der Verein hat vielerlei Angebote, als erstes ist das Kontaktcafé zu nennen, welches 

wochentags täglich von 11:00 bis 14:00 geöffnet hat. In dieser Zeit können Klienten/-

innen ungezwungen vorbeikommen um bloß zu plaudern oder einen Kaffee zu trinken. 

Es gibt auch die Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu waschen oder gegen ein sehr 

geringes Entgelt etwas zu essen. Im Kaffeebetrieb passiert der für die spätere 

Betreuung sehr wichtige Beziehungsaufbau, welcher die Basis für eine vertrauensvolle 

Berater- Klienten- Beziehung darstellt. Einfach ausgedrückt, dies ist der Rahmen in 

dem ich die Klienten/-innen kennen lernte. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, Spritz- 

Besteck während der Kaffeeöffnungszeiten zu tauschen. Dies war völlig neu und 

ungewohnt für mich, doch nach spätestens zwei Wochen war es das Normalste, die 

gebrauchten Spritzenutensilien von den Klienten/-innen zurückzunehmen und neue 

dafür auszugeben. 

Wie schon zu erkennen ist, das Praktikum war extrem abwechslungsreich, was es 

äußerst spannend machte. Ich bekam einen guten Einblick in die akzeptanzorientierte 

Drogenarbeit, jedoch konnte ich auch viele andere Einrichtungen und Bereiche kennen 

lernen, da bei einer Drogenabhängigkeit viele verschiedene Aspekte (Gesundheit, 

Kriminalität, Illegalität, Missbrauch usw.) eine Rolle spielen. So war ich zum Beispiel bei 

Hausbesuchen, Besuchen in der Landesnervenklinik, Haftbesuchen, Streetwork oder 



Begleitungen zu Behörden (AMS, Magistrat usw.) aktiv beteiligt. Dies verhalf mir auch 

zu einem guten Überblick über das Hilfesystem bei einer vorliegenden 

Drogenabhängigkeit in Oberösterreich und darüber hinaus. 

Ein weiterer Aspekt, der stark dazu beitrug dass ich das Praktikum so gut für mich 

nutzen konnte war der, dass ich es selber so gestalten konnte, wie ich es für mich als 

sinnvoll empfand. Ich konnte mir die Termine, bei denen ich dabei sein wollte, selber 

einteilen und Einrichtungen ansehen, die mich interessierten. Dies erforderte ein hohes 

Maß an Selbstständigkeit, doch diese Eigenschaft setze ich persönlich generell voraus, 

wenn man Sozialarbeiter werden will. Des Weiteren ist Flexibilität und eine hohe 

Frustrationstoleranz gefragt, da viele Termine nicht eingehalten werden. Jedoch war 

mir in den drei Monaten nie langweilig, ganz im Gegenteil, denn in Leerzeiten hatte ich 

dann  Zeit, Fachliteratur zu lesen oder spontan Reflexionsgespräche mit der 

Praktikumsanleitung zu führen. Speziell diesen Punkt, nämlich die 

Reflexionsgespräche mit der Praktikumsanleitung, möchte ich betonen. Ich hatte die 

Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen und über das Praktikum zu reflektieren, was mir 

sehr dabei half, sowohl meinen persönlichen als auch meinen sozialarbeiterischen 

Horizont zu erweitern.  

Abschließend möchte ich noch zwei grundsätzliche Emotionen ausdrücken, die 

während der ganzen Zeit des Praktikums vorherrschten: Spaß und Motivation. Ich war 

von Anfang an für das Praktikum motiviert, da es die erste Praxiserfahrung nach 

eineinhalb Jahren  war und weil  mir das Praktikum von Anfang an Spaß machte, 

wurde diese Motivation noch gesteigert. Einerseits war für die hohe Motivation von 

Beginn an die Tatsache relevant, dass mich die mitunter sehr kontrovers diskutierte 

Thematik der Drogen in der Gesellschaft sehr interessiert. Aber auch die 

Rahmenbedingungen des Praktikums mit den vielen Reflexionsgesprächen und dem 

hohen Maß an Eigenverantwortung, das mir auferlegt wurde, waren sehr förderlich für 

diesen Prozess.  

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich viele verschiedene Menschen mit der 

gleichen Abhängigkeitserkrankung im Rahmen des Praktikums kennen lernte, jedoch 

alle verschieden und einzigartig waren. Diese Vielfalt zeichnet die Soziale Arbeit aus 

und ich bin froh, zukünftig diese Profession ausüben zu können. Mein Dank gilt den 

Mitarbeitern/-innen vom Verein Substanz, da das Praktikum schlicht und einfach eine 

Bereicherung darstellte und mich positiv für die Zukunft stimmt. 


