
  Elisabeth Schütz, SO 11 
 

Warum mache ich ein Praktikum?  

…. Um die Theorie in der Realität zu spüren  

….Um den Geruch eines Dilemmas kennen zu lernen 

….Um erfahrenen SozialarbeiterInnen in Gesprächen mit KlientInnen zu lauschen 

….Um die (Dokumentations-) Arbeit im Hintergrund zu sehen 

….Um den zweiten Guten-Morgen-Kaffee zu schmecken 

 

Im Sommer 2013 konnte ich all diese Erfahrungen während meines 

Berufspraktikums (420 Stunden) bei der Einrichtung LENA sammeln. LENA hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren, die im Studium 

an der FH wenig thematisiert wird. Dabei handelt es sich um eine Beratungsstelle für 

Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind oder waren und unter anderem aus diesem 

Grund hat es mich dorthin gezogen. Diese Einrichtung, die unter dem Schirm der 

Caritas agiert, bietet einerseits im Büro in Linz, Steingasse 25, 2. Stock, 

Einzelberatungen an, andererseits suchen die Sozialarbeiterinnen den Arbeits- (und 

Lebensraum) der SexdienstleisterInnen (SDL) im gesamten oberösterreichischen 

Raum auf.  

Als Praktikantin hatte ich die Möglichkeit, bei all diesen Tätigkeiten den 4 

Sozialarbeiterinnen über die Schulter zu schauen und durch aktives Beobachten für 

meine spätere Tätigkeit zu lernen. So wurde ich vor Einzelberatungen – sofern es die 

Zeit erlaubte – mit der Situation der Frau vertraut gemacht und konnte als Dritte 

während den Gesprächen zwischen Adressatin und Sozialarbeiterin meine 

Überlegungen der Vorgehensweise mit den tatsächlich durchgeführten Schritten 

vergleichen. In der anschließenden Nachbesprechung konnte ich mich schließlich mit 

der jeweiligen Beraterin über meine Beobachtungen austauschen und meine Fragen 

stellen. Die Inhalte der Beratungen waren unterschiedlichster Natur: von Fragen über 

die rechtliche Lage der SDL (auch vor dem Einstieg ins Gewerbe), generelle soziale 

Anliegen, Unterstützung und Begleitung bei Behördengängen bis hin zu Hilfen beim 

Ausstieg oder Erstellung eines Lebenslaufes und Jobsuche außerhalb des 

Rotlichtmilieu wird der Aufgaben-Bogen von den Adressatinnen gespannt. Dadurch 

ist ein sehr breitgefächertes Wissen sowie Handlungsflexibilität der 

Sozialarbeiterinnen gefragt und bringt Abwechslung in den Beratungsalltag. Doch 

nicht nur Gespräche mit Adressatinnen stehen im Büro an, auch zB  in 

Recherchearbeiten im Mediengeschehen wurde ich eingebunden, die 
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Nachproduktion von Infomaterial für die aufsuchende Arbeit oder  die Aktualisierung 

von Daten fielen während des Praktikums in meinen Aufgabenbereich. Ein sehr 

klassischer, aber meiner Meinung nach hilfreicher Fixpunkt jede Woche war das 

Verfassen des Teamprotokolls, das mir ein „Sickernlassen“ der Neuigkeiten und 

Adressatinnenberichte ermöglichte. Doch am allermeisten genoss ich die Zeit, die ich 

mit jeweils 2 Sozialarbeiterinnen im Arbeitsraum der SDL verbrachte. An 2 

Nachmittagen der Woche sind wir in Linz, Linz Land, Wels oder im sonstigen 

oberösterreichischen Raum zu diversen Etablissements gefahren, um dort das 

Angebot von LENA vorzustellen, Präventionsmaterial (Kondome, Softtampons, 

Latexschutztuch, Gleitgel) zu verschenken und über gesundheitliche und sonstige 

Themen zu informieren, sowie bei Bedarf auch weitere Termine im Büro zu 

arrangieren. Hier konnte auch ich mich in der Kontaktaufnahme zu Adressatinnen 

üben, den Frauen die Möglichkeit bieten, wieder einmal mit einem völlig 

außenstehenden Menschen zu reden, Sorgen, die bei den Kolleginnen, die 

gleichzeitig auch immer einen Hauch von Konkurrentinnen mit sich bringen, nicht 

immer gut aufgehoben waren, aussprechen, von der Familie, den Kindern, weit weg 

erzählen, etc. Durch meine Rumänischkenntnisse wurde die erste Hürde der 

Sprachungleichheit oftmals gedämmt und Smalltalk entwickelte sich noch leichter. 

Auch am Linzer Gesundheitsamt, wo einmal in der Woche kostenlos die 

Pflichtuntersuchung für Menschen in der Sexarbeit angeboten wird, ist LENA 

vertreten. Hier ist die Vorgehensweise der Sozialarbeiterinnen sehr ähnlich: es wird 

Präventionsmaterial verschenkt, das Angebot bei neuen Frauen vorgestellt; hin und 

wieder warten Frauen genau auf diesen Nachmittag, um Anliegen mit den 

Sozialarbeiterinnen zu besprechen, um die ewig lange Wartezeit sinnvoll zu nutzen.  

Zu guter Letzt und um das Bild abzurunden, sollen auch die wertvollen, 

regelmäßigen Reflexionsgespräche mit meiner Praktikumsanleiterin Erwähnung 

finden. Durch diese konnte ich Anliegen jeglicher Art ansprechen, bekam immer 

wieder neue Denk- und Handlungsanstöße und konnte so einen sehr großen Schritt 

in Bezug auf Selbstreflexion machen.  

Genau für solche Erfahrungen habe ich dieses Praktikum gemacht.  


