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Eine Gruppe von  Studierenden aus dem Bachelor –bzw. Masterstudiengang Soziale Arbeit  

(7 Studierende aus dem Bachelorstudiengang S0 11, 2 Studierende aus dem 

Masterstudiengang MS0 11) war unter der Leitung von Prof. Christian Stark von 22.-

24.5.2013 auf Exkursion in Helsinki, wo verschiedene soziale Einrichtungen und die 

University of Helsinki besucht wurden: 

Im Folgenden die detaillierten Berichte und persönlichen Eindrücke  der Studierenden:  

Teilnehmer/innen: 

Bachelor Studiengang: SO11 Stefanie Schlegel, Mia Mechtler, Iris Kreuzer, Karin 

Humpelsberger, Stefanie Dorotka, Elisabeth Hackl, Katharina Grießebner 

Master Studiengang MS0 12: Amela Balihodzic, Corinna Suttnig  

Auf unserer Studienreise in Helsinki hatten wir die Möglichkeit sechs verschiedene 

Einrichtungen (von Mittwoch den 22- Freitag den 24.6.2013) im sozialen Bereich zu 

besuchen- sie kennenzulernen, kritische Fragen zu stellen und zu beobachten!  

 

Helsinki Deaconess Institute -Substance Abuse Work  

Adresse: Munkkisaarenkatu 16, FI-00150 Helsinki 

 

Kontaktperson: Frau Tuuli Bernard (Krankenschwester) 

Die Einrichtung lag außerhalb von Helsinki-City, eher abgeschottet und war nicht leicht zu 

finden. Das war auch ein Grund, dass wir uns ein wenig verspäteten, aber trotzdem von zwei 

Krankenschwestern sehr nett empfangen wurden. Es wurde uns ausführlich die Geschichte 

und die Aufgabe der Einrichtung erklärt. Das Helsinki Deaconess Institute wurde 1867 auf 

Initiative und mit finanzieller Unterstützung von Aurora Karamzin, der Frau eines Oberst, 

gegründet. Die Einrichtung wird großteils vom Träger selbst und zum Teil von der 

öffentlichen Hand finanziert (Ministerium für Gesundheit und Sozialamt der Stadt Helsinki). 

Es handelt sich um eine sehr niederschwellige Einrichtung, wo sich Drogenabhängige und 

HIV positive Menschen registrieren und die Leistungen der Einrichtung gratis in Anspruch 

nehmen können. Das Institut bietet ein Tageszentrum mit verschiedenen Aufenthaltsräumen 

wobei verschiedene Aktivitäten (Internet, Musikalische Veranstaltungen) für sozial 



ausgegrenzte Menschen und Menschen in Gefahr angeboten werden; Beratung, 

Entzugsbehandlung, Rehabilitation nach der Drogenmissbrauchsbehandlung, 

Substitutionstherapie und spezielle Dienstleistungen für HIV-positive Drogenkonsumierende.  

Die Einrichtung ist in zwei Abteilungen gegliedert und wird von zwei verschiedenen 

Personen geleitet. Die ersten Abteilung umfasst den Drogenentzug und eine Tagesklinik für 

Drogenabhängige, die zweite Abteilung umfangreiche Angebote für HIV-positive 

KlientInnen. Weiters gibt es primäre-präventive Angebote. Eine Kriseninformationsnummer, 

die von der Einrichtung zur Verfügung gestellt wird, wird circa elftausend Mal jährlich 

benutzt. Ein weiteres Präventionsangebot stellt eine Text-Informationsnummer dar: das 

bedeutet, dass sich eine Person über verschiedene Krankheiten oder Substanzen per SMS 

informieren kann. Man sendet einen Begriff – z.B. Hepatitis - an eine bestimmte Nummer, 

und innerhalb einiger Minuten bekommt die Person eine ausführliche Information über 

Hepatitis.  

Das Motto der Einrichtungsbeschäftigten ist "Ein würdiges morgen für alle". 

Das Tageszentrum befindet sich im Erdgeschoß und ist von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Viele andere Angebote sind jederzeit möglich. Im Tageszentrum können sich die KlientInnen 

aufhalten, an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen und deren Grundbedürfnisse 

stillen, wie Essen, Wäsche waschen und Körperpflege. Im selben Stock befinden sich weitere 

Angebote wie z.B. 24 Stunden am Tag: One- Stop- Service, wo sich Menschen mit 

Substanzmissbrauch beraten und unterstützen lassen können, 24 Stunden Einschätzung Entgiftung und 

Stabilisierung, 24 Stunden Nadel Austausch, auch für HIV positiv KlientInnen und eine ambulante 

Methadon-Klinik für diejenigen, die die Wohn-Einheit verlassen haben.  

Vor Ort werden Informationen über eine Reihe von Themen, darunter juristische 

Dienstleistungen, Gesundheit, Wohnen und Schadensminderung angeboten.  

Im ersten Stock nutzen KlientInnen die Tagesstruktur-Angebote. Bei dieser Gruppe ist zu 

beachten, dass die Medikamenteneinnahme kontrolliert wird und weitere gesundheitliche 

Probleme ambulant behandelt werden. Uns wurde auch der Medikationsraum, das Labor, die 

Klientenkartei sowie eine pharmazeutische Methode bei HIV- Schnell-Tests, gezeigt  

Im zweiten Stock stehen zehn Wohneinheiten und ambulante Rehabilitations- Angebote für 

HIV-positive KlientInnen und KlientInnen, welche eine Drogenmissbrauchsbehandlung in 

Anspruch genommen haben, zur Verfügung. Hier werden Therapie, sowie Sauna und 

Akupunktur gratis angeboten.  

Derzeit befinden sich ca. 100 Klienten mit ca. 4-5 verschiedenen Diagnosen in Behandlung.  



In der Einrichtung arbeiten ca. 100 Personen, davon ist ein Großteil als Krankenschwestern 

beschäftigt, sowie als PharmazeutInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen und SozialarbeiterInnen 

tätig.  

Die Resultate, die durch die Arbeit dieser Einrichtung entstanden sind, sind von großer 

Bedeutung. Die Infektionsrate bei HIV-positiven und drogenabhängigen KlientInnen ist laut 

Statistik, rapide gesunken. 95% der HIV-positiven KlientInnen nehmen täglich ihre 

Bedarfmedikation und die Obdachlosigkeit dieser KlientInnen ist deutlich reduziert worden. 

Vor 10 Jahren waren 66% der HIV-positiven Personen obdachlos, derzeit ist kein einziger 

Klient registriert.  

 

Persönliche Eindrücke:  

Beeindruckend ist, dass diese Einrichtung viele verschiedene Angebote für KlientInnen, die in 

Substitutions- Programmen, Drogenabhängige und HIV-positive Menschen, an einem Ort 

bietet. In dieser Einrichtung werden mehrere Bereiche abgedeckt, d.h. angefangen von 

primärer Prävention einschließlich bis zur Rehabilitation. Dies wird unserem Wissen nach in 

Österreich in dieser Form nicht angeboten. So eine Einrichtung wäre sicher auch in Österreich 

von großer Bedeutung. Derzeit wird die Betreuung und Behandlung dieser Klientel in Linz 

durch verschiedene Vereine und Träger angeboten, wie z.B. Gesundheitsamt, Apotheken, 

bestimmte Hausärzte, Institut für Suchtprävention, Point, Substanz, Allgemeines Krankenhaus 

und Beratungsstelle für HIV-positive Menschen, was aus unserer Sicht eine Erschwernis für 

die Betroffenen sind. In Finnland ist die Zusammenarbeit des Gesundheits- und Sozial-

System, sowie die präventive Arbeit in diesem Bereich sehr beeindruckend. (Amela 

Balihodzic und Corinna Suttnig). 

 

Laurea University of Applied Sciences 

Die Hochschule für angewandte Wissenschaft Laurea hat sieben verschiedene Standorte ( 

Hyvinikaä, Kerava, Espoo, Lohja, Porvoo, Vantaa und Otaniemi.) Sie wurde 1992 gegründet 

und war bis 2001 als Espoo-Vantaa Polytechnic bekannt und bietet eine Ausbildung in Kultur, 

Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Soziale Dienste, Technologie und Verkehr. 

Insgesamt bietet die Hochschule 66 Studiengänge an, davon 13 in Englisch.  



Jedes Jahr kommen hier über 900 internationale Studierende aus mehr als 70 verschiedenen 

Nationalitäten zusammen. Neben den international Studierenden gibt es jedes Jahr mehr als 

300 Austauschstudierende von Partneruniversitäten und Hochschulen aus der ganzen Welt. 

Wir besuchten die Laurea University of Applied Sciences an dem Standort Otaniemi, wo 

gerade zwei Studienkolleginnen von unserem Bachelor- Studiengang ein Auslandssemester 

machten. Daher wurden wir ausreichend über die Universität informiert und konnten so einen 

guten Überblick über den gesamten Standort Otaniemi bekommen. An dem Standort gibt es 

folgende Studienangebote:  Bachelor of Business Administration in European Management, 

Bachelor of Business Administration in International Business and Logistics, Bachelor of 

Health Care in Nursing und der Bachelor of Social Services in Social Services; weiters 

einen Master of Health Care  und einen Master of Business Administration. 

Die Räumlichkeiten sind sehr gut und modern ausgestattet sind, u.a. gibt es drei Sprachlabors 

(Englisch-Schwedisch, Schwedisch-Finnisch und Finnisch für Einwanderer), einen Lab-Life 

Raum für audio- visuelle Vorträge eignet und  ein Caring TV, eine Art interaktives Fernsehen.  

Neben der FH-Besichtigung wurden wir von unseren Kolleginnen auch durch die Stadt 

geführt. 

Vor allem ist es wichtig zu sagen, dass diese FH einen ähnlichen Charakter aufweist, wie 

unsere FH. Dies erkennt man daran, dass das Aufnahmeverfahren beinahe gleich abläuft. Bei 

400-500 BewerberInnen werden 20-25 Studierende aufgenommen. Parallel dazu werden noch 

20-25 International Studierende aufgenommen und für diese die Lehrveranstaltungen in 

englischer Sprache gehalten. Die anderen Studierenden sind verpflichtet gemeinsam mit den 

International Studierenden einige Seminare zu besuchen um einen Austausch zu ermöglichen. 

EU Bürger müssen keine Studiengebühren zahlen. Der Bachelorstudiengang dauert an diesem 

Standort 3,5 Jahre (195 ECTS), wobei das letzte Semester nur für die Bachelorarbeit 

vorgesehen ist, welche unbedingt zu zweit geschrieben muss. Unter Social Services, welches 

hier an der FH studiert wird, wird im Großen und Ganzen klientenzentrierte Sozialarbeit 

verstanden. Während des Studiums sind drei verschiedene Praktika zu absolvieren: Das erste 



Praktikum wird im ersten Semester absolviert und dauert sieben Wochen (10 ECTS). Das 

zweite Praktikum ist im zweiten Semester vorgesehen, welche zehn Woche dauert (15 ECTS) 

und das dritte Praktikum, welches im vierten Semester stattfindet, dauert 13 Wochen (20 

ECTS). Jährlich sind drei bis vier Prüfungen zu schreiben. Schwerpunkte an der FH sind 

Gender und die öffentliche Arbeit. Die Methoden, die vertiefend studiert werden, sind: Musik, 

Drama, Malen und Töpfern als sozialarbeiterische Methoden in der Klientenarbeit. An der FH 

sind vier hauptberuflich Lehrende beschäftigt, alle andere Vorlesungen und Seminare werden 

von nebenberuflich Lehrenden abgehalten. Der Master of Health Care wird alle zwei Jahre 

angeboten und dauert 120 Studienwochen. Meistens wird dieses Angebot von 

Krankenschwestern in Anspruch genommen.  

An der Universität Helsinki werden ein Bachelorstudiengang sowie ein Masterstudiengang für 

Soziale Arbeit angeboten. Uns wurde in den Einrichtungen immer wieder der Unterschied 

zwischen Social Work und Social Services, erklärt. Die AbsolventInnen der Universität 

Helsinki haben die Chancen als Social ManagerInnen oder AdministratorInnen, in dem 

Bereich der Kinderschutzarbeit in den öffentlichen Einrichtungen zu arbeiten und verdienen 

auch mehr als FH-Studierende. Die AbsolventInnen des Masters of Health Care arbeiten 

großteils im Bereich der Sozialen Arbeit im Kindergarten und mit alten Menschen. 

Persönliche Eindrücke:  

Schon zu Beginn wurden wir freundlich aufgenommen und durch das FH-Gebäude geführt 

sowie wir auch ausreichend Informationen erhielten. Des Weiteren waren wir sehr 

beeindruckt von den Methoden, die an der FH als Arbeitsmethoden mit KlientInnen, gelehrt 

werden. Durch die Erzählungen von Lehrenden erfuhren wir, dass diese Methoden in 

Dänemark noch ausgeprägter sind. Der Aufenthalt an der FH an dem Standort Otaniemi 

rundete eine Diskussion mit zwei Lehrenden und uns Studierenden ab, bei welchen wir unsere 

Erfahrungen austauschen konnten. Des Weiteren ist es wichtig zu erwähnen, dass die 

Lehrenden an der FH in Otaniemi sehr positive Eindrucke und Rückmeldungen an die 

Studierenden aus Linz haben.  

Unsere Kolleginnen begleiteten uns zum Kaffeehaus „Regata“, wo wir den Sonnenuntergang 

um 22:00 Uhr erleben konnten. 

 



 

 

The Salvation Army - Heilsarmee 

Adresse: Castréninkatu 24, Helsinki 

Kontaktperson: Saga Lippo-Karvonen  

Geschichte:  

Die Heilsarmee folgt dem Mainstream des christlichen Glaubens und ihre Ziele sind die 

Förderung der christlichen Religion, der Bildung, der Linderung von Armut sowie andere 

gemeinnützige Zwecke die der Gesellschaft nützen.  



Die Bewegung wurde im Jahr 1865 von William Booth in London gegründet und hat sich in 

vielen Teilen der Welt rasch verbreitet. Die Organisation hat eine eigene Flagge, Wappen, 

Uniformen sowie ein Logo. Derzeit missioniert die Heilsarmee in 126 Ländern.  

Die Heilsarmee kam im Jahr 1889 nach Finnland und wurde von Constantin Boije und später 

von Hedvig von Haartman geführt. Die Mehrheit der Mitglieder der Heilsarmee sind 

Soldaten. Soldaten sind ganz normale Menschen, die arbeiten oder studieren, aber auch eine 

Menge Zeit für die freiwilligen Dienstleistungen investieren. Die Heilsarmee ist in 

verschiedenen sozialarbeiterischen Bereichen in Helsinki tätig, aber wir besuchten die 

Einrichtung für wohnungslose Menschen. 

Finanzierung: 

Die Einrichtung wird großteils vom Träger selbst durch freiwillige Spenden finanziert und nur 

ein kleiner Teil vom Sozialamt der Stadt Helsinki. Weitere finanzielle Unterstützungen 

erfolgen vom Ministerium für Umwelt und von dem Ministerium für Soziales und 

Gesundheit. Die Lebensmittelspenden kommen teilweise direkt von der EU und ein anderer 

Teil wird von verschiedenen Organisationen und Unternehmen der Stadt Helsinki gespendet. 

Die Kleidungsstücke werden in den grünen Kleidungscontainern gesammelt und entweder in 

Secondhand-Läden zu stark reduzierten Preisen verkauft oder direkt an bedürftige Menschen 

verteilt. 

Wir wurden von einer Offizierin, namens Saga Lippo- Karvonen, die s Theologin und 

Sozialarbeiterin ist, empfangen und durch ein großes vierkantiges Gebäude, mit großem 

Innenhof, durchgeführt. Ein Teil dieses Gebäudes befindet sich in der Renovierungs- Phase 

und ein anderer Teil ist bereits renoviert.  

Des Weiteren beinhaltet diese Einrichtung eine Kirche sowie eine Erstaufnahmestelle, in der 

eine formlose Registrierung und eine soziale Anamnese von den wohnungslosen Menschen 

und Menschen, die sich in akuten Notfallsituationen befinden, durchgeführt werden. Den 

Menschen werden hier verschiedene Dienstleistungen gratis angeboten. Zu diesen 

Dienstleistungen zählen: soziale Beratung und Begleitung zu verschiedenen Einrichtungen, 

Ausgabe von Nahrungsmittels, Hygieneartikeln und Kleidung, Hilfe bei der Suche nach 

einem Hostel und finanzielle Unterstützung zur Verhinderung von Obdachlosigkeit, wie z.B. 

die Stromrechnung einzuzahlen oder den Rückstand der Mietkosten zu übernehmen.  



Laut Frau Lippo- Karvonen werden tgl. 50-60 Menschen versorgt. Das Team besteht aus 

zweieinhalb Vollzeit-, drei Teilzeitbeschäftigten sowie einigen Volontärkräften. Die 

MitarbeiterInnen weisen verschiedene Berufsausbildungen auf, wie. z.B TheologInnen, 

Krankenschwestern, ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen. Das Hauptziel der Heilsarmee ist das 

Individuum als Ganzes zu unterstützen, das bedeutet, alles was Geist, Seele und Körper 

braucht, wird hier sehr niederschwellig angeboten.  

Eine Problemgruppe für die Einrichtung stellte die Finnisch- Russische Bevölkerung dar. Hier 

handelt es sich um Menschen, die in Finnland geboren sind, aber in Russland gelebt haben 

und keine sozialen Netzwerke in Helsinki haben. Sie sind auf Unterstützung angewiesen. Des 

Weiteren haben sie sich benachteiligt gefühlt und es kam zu Auseinandersetzungen mit den 

Finnen. Durch Gespräche mit den Finnisch- Russen wurde versucht das Problem zu lösen. 

Zu dieser Einrichtung gehört auch ein sechs- stockiges Haus, in welchem 81 Wohnungen für 

Langzeitobdachlose Menschen gratis zur Verfügung, stehen. Die Wohnungen sind zwischen 

19 und 35 m² groß und haben ein Bad, ein WC und eine Küche. Hier handelt es sich um ein 

langfristiges, medizinisch überwachtes Wohnprojekt, das für wohnungslose Menschen mit 

verschiedenen chronischen Krankheiten (Alkoholabhängige, psychisch Kranke, 

Drogenabhängige) ein Menschenwürdiges Leben zu ermöglichen versucht. Die Zielgruppe 

setzt sich aus Menschen zusammen, die nicht selbstständig wohnen und sich keine bezahlbare 

Wohnung leisten können. Neben Wohnmöglichkeiten, medizinischer Versorgung, warmen 

Mahlzeiten, wird hier versucht einen strukturierten Alltag für die BewohnerInnen zu 

organisieren. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eine Arbeitstherapie, eine 

Gruppentherapie, eine geistliche Begleitung, sowie eine soziale Beratung. Die 

BewohnerInnen haben die Möglichkeit in der Einrichtung im Küchenbereich für 12€ /tgl. zu 

arbeiten, allerdings wird dieses Angebot, auf Grund von Krankheitsbilder der 

BewohnerInnen, sehr selten in Anspruch genommen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit in 

verschiedenen Werkstätten im Keller (malen, töpfern, zeichnen, basteln, technischer Bereich) 

tätig zu sein. Neben den getrennten Saunaräumen wird demnächst auch Ohrakupunktur für die 

BewohnerInnen angeboten. 

Die Anwesenheit der Bewohner wird zwei Mal am Tag überprüft und bei längerfristiger 

Abwesenheit wird dies an das Sozialamt gemeldet. Dies und Gewaltanwendung sind die 

einzigen Ausschlusskriterien. 



Teil des Programms der Heilsarmee für obdachlose Erwachsene mit Alkohol- und 

Drogenproblemen ist ein Übergangswohnheim in Helsinki. Hier stehen 111 Apartments für 

derzeit 112 KlientInnen zu Verfügung. Diese Einrichtung konnten wir nicht besichtigen.  

Wie in Österreich sind auch in Finnland die Gründe der Obdachlosigkeit sehr verschieden.  

Ungewöhnlich im Vergleich zu Österreich ist die Teamkonstellation, z.B. sind in Finnland in 

diesem Bereich großteils Krankenschwestern, ÄrztInnen, TheologInnen und sehr wenige 

SozialarbeiterInnen, die meistens für die Administration zuständig sind, tätig. (Amela und 

Corinna)  

Rainbow families  

Am  Nachmittag des dritten Tages, hatten wir einen Termin bei der Organisation Rainbow. 

Die 21-jährige Studentin Saalà, die ihr erstes Praktikum in dieser Einrichtung absolviert hatte, 

erklärte sich bereit uns das Projekt zu zeigen.  

Sie selbst stammt aus einer sogenannten „Rainbow-family“. Sie erzählte uns, dass sie bei zwei 

Müttern aufgewachsen sei, die in einer lesbischen Beziehung leben. Rainbow-families sind 

informelle, soziale Gruppen für Lesben, Homosexuell, Bisexuelle und Transgender Eltern und 

ihren Kindern. Die Mitgliedschaft ist offen für alle Eltern, Interessenten und ihren Kindern. 

Außerdem ist es eine Non-Profit-Organisation, bei der die Mitgliedschaft kostenlos ist. 

Rainbow wurde 1997 gegründet um KlientInnen zu helfen, die in einer sexuellen oder gender 

Minderheit angehören. Insgesamt hat das Projekt 3 MitarbeiterInnen und zahlreiche 

freiwillige Helfer. Die Arbeitsbereiche des Projektes sind vielfältig. Dazu gehört das jährliche 

Sommercamps für Familien, spezielle Aktionstage, individuelle Väter- und Müttergruppen 

und das Elterntraining, bei dem lesbische und schwule Paare Informationen  über ihre Rechte 

erhalten können aber auch finanzielle Unterstützung. Da es für homosexuelle Paare in 

Finnland nicht erlaubt ist zu heiraten und Kinder zu adoptieren, ist es für sie sehr schwierig 

eine Familie zu gründen. Ein Kind darf nur dann adoptiert werden, wenn ein Elternteil 

leiblicher Vater oder leibliche Mutter ist. 

Als Praktikantin ist es sehr aufregend bei Rainbow zu arbeiten. Saalà arbeitete beispielsweise 

an einem Bücherprojekt, bei dem die Organisation englischsprachige Bücher über 

homosexuelle Paare ins finnische übersetzen möchte. Beim Sommercamp hatte sie bereits 

mehrere Male außerhalb des Praktikums teilgenommen und die MitarbeiterInnen vor Ort 



unterstützt. Das Camp dauert maximal 4 Tage und die Eltern können gemeinsam mit ihren 

Kindern an Programmen teilnehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit die Kinder betreuen 

zu lassen und bei den speziellen Elternprogrammen mitzumachen. 

Saalà hat uns einen tollen Einblick in diesen Bereich geben können und bei vielen von uns 

wurde die Neugierde auf diese Arbeit geweckt. Die Einrichtung war nicht besonders groß, 

weshalb eine Führung leider ausblieb. Trotzdem haben wir dank der aufgeschlossenen 

Studentin viel über das Projekt erfahren. All unsere Fragen wurden beantwortet und Sallà 

erklärte uns auch noch mal den finnischen Unterschied zwischen „social worker“ und „social 

welfare worker“.   

Wir hatten auch die Möglichkeit uns die englischen Kinderbücher anzuschauen, an deren 

Übersetzung gearbeitet wird. Abschließend wäre es sehr interessant gewesen mit einem 

Mitarbeiter der Einrichtung zu reden, was leider diesmal nicht möglich war. (Stefanie 

Schlegel). 

Vamos Project- youth work 

Adresse: East Pasila Region, Pasilanraitio 5, 2nd floor 

 

 

 

Als wir zum Projekt VAMOS kamen, wurden wir sehr freundlich mit Tee, Kaffee und Keksen 

empfangen. Der Leiter der Organisation der Diakonissen und eine Betreuerin von VAMOS 

waren anwesend. Sie sprachen beide sehr gut Englisch und ihren Vorträgen konnte sehr gut 

gefolgt werden. Zu Beginn erhielten wir einen Überblick über die Organisation allgemein und 

deren Bereiche. Dies war sehr hilfreich, da nun einiges klarer wurde und auch eine andere 

Einrichtung besser einzuordnen war. Anhand einer PowerPoint Präsentation wurde dies sehr 

anschaulich verdeutlicht. Anschließend erzählte uns die Mitarbeiterin von VAMOS etwas 

über ihr Projekt. Bei VAMOS werden Jugendliche/Erwachsene von 16 bis 29 Jahren betreut. 

Dabei geht es um die soziale Ausgrenzung dieser Personen. Dahinter können jede Menge 

Probleme stecken, welche im Besten Fall aufgearbeitet werden können. Bei VAMOS gibt es 

die Möglichkeit auf individuelle Einzelberatung und Gruppenarbeit. In den Gruppenarbeiten 

werden die unterschiedlichsten Themen behandelt und Aktivitäten durchgeführt. In einer 



Gruppe befinden sich etwa 10 Personen mit ähnlichen Problemen. 

Die individuelle Beratung findet entweder in der Einrichtung, zu Hause oder außerhalb statt. 

Sehr wichtig in dieser Arbeit ist, die Jugendlichen zu fragen, was sie wollen, brauchen und 

erreichen möchten. Die MitarbeiterInnen von VAMOS glauben, deshalb so erfolgreich zu 

sein. Das Ziel von VAMOS ist, den Jugendlichen neue Perspektiven aufzuzeigen und ihnen 

zu einer sinnvollen Arbeit, Ausbildung oder Aktivität zu verhelfen. Die Jugendlichen werden 

durch die aufsuchende Sozialarbeit und auch durch Mundpropaganda erreicht.  

2012 Jahr hatte VAMOS etwa 800 Kontakte. Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund 

sind herzlich Willkommen. 

Beim ersten Treffen werden die Jugendlichen kaum etwas über ihre Lebensgeschichte gefragt. 

Ihnen wird lediglich vom Projekt erzählt und wie es ablaufen könnte. Danach haben sie Zeit, 

sich zu überlegen, ob sie das überhaupt möchten. Erst im Laufe der Betreuung kommen die 

Lebensgeschichten zum Vorschein, aber natürlich auch nur so viel, wie die Jugendlichen 

erzählen wollen. Wenn die Jugendlichen unter 18 sind, muss auch mit den Familien gearbeitet 

werden. Die Jugendlichen kommen etwa 2-4 mal pro Woche, je nachdem wie viel sie 

brauchen. Die Räume wirken sehr gemütlich und einladend. Wir durften uns die 

Räumlichkeiten anschauen und jede Menge Fragen stellen. 

 



Diese Einrichtung ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen, da wir uns sehr viel davon 

mitnehmen konnten. Die Bereitschaft uns zu empfangen und über die Einrichtung zu sprechen 

war sehr groß. Bei einer Helsinki-Studienreise gehört diese Institution auf jeden Fall dazu 

(Karin Humpelsberger) 

 

Hietaniemenkatu service center for homeless 

Adresse:Hietaniemenkatu 5 B, entrance on „Lapuankatu“ street 

 

Beachtet man die finnische Kultur bezüglich Pünktlichkeit und Gastfreundschaft- so hatten 

wir bei der Obdachloseneinrichtung das perfekte Vorzeigebeispiel. 

Obwohl wir als gesammelte Gruppe, was nicht immer selbstverständlich war, 15 Minuten „zu 

früh“ bei der Einrichtung eintrafen, wartete schon eine Mitarbeiterin im Türrahmen auf uns 

und begrüßt uns gleich recht herzlich.  

Wir wurden gleich zum Lift und damit in den obersten Stock transportiert- wo wir dann auch 

gleich einen betrunkenen Klienten begegneten, der uns Ladys alle gleich zu sich in sein 

Zimmer einladen wollte.  

Im Besprechungsraum wurden uns gleich von unserer Vortragenden (Ausbildung- Social 

Services) selbstgemachter Kuchen, Kekse und Kaffee, wie auch Saft und Wasser angeboten. 

Grundsätzlich war sie sehr nett und aufgeschlossen, doch irgendwie wirkte sie auf viele von 

uns ein wenig abwesend und uninteressiert – als Entschuldigungsgrund nehme ich jetzt 

einfach ihre nicht übersehbare Erkältung in Kauf.  

Sie beantwortete uns prinzipiell alle unsere Fragen- bis auf diese, welche Aufgaben nun 

SozialarbeiterInnen (eigentlich gibt es ja nur einen) eigentlich in dieser Einrichtung genau 

haben. 

Sie erklärte uns grundlegende Fakten über das Obdachlosenheim, wie die Aufteilung der 

verschiedenen Stockwerke:  

1.Stock: Emergency Room mit insgesamt 52 Betten- davon 9 Betten für Frauen (die 

Klienten haben alle Sozialarbeiter außerhalb der Einrichtung) 



2.Stock: Tageszentrum, Duschen, Sauna, Waschraum, TV Raum, PC, Restaurant: 

Frühstück frei, Mittag- und Abendessen kosten 1 € pro Person 

3.Stock: eine Sozialarbeiterin, 20 Practical Nurse/ Officers 

4.Stock: zeitlich begrenze Räume für 9 Frauen und 7 beeinträchtigte Männer (z.B. 

Rollstuhl)- Klienten müssen am Tag raus aus der Einrichtung 

5.Stock: „don´t want to use anything“ 

 

Die Angebote werden finanziell von der Stadt Helsinki übernommen und sind alle 

niederschwellig, kostenlos und zeitlich begrenzt- für manche kürzer- für manche länger (das 

Spektrum vom Aufenthalt reicht von 1 Monat bis zu 3 Jahren). 

Im Haus besteht ein Alkohol- und Drogenverbot, wobei ziemlich jeder von den Klienten (80 

% sind von div. Stoffen abhängig) immer etwas mit sich führt. 

Aufgenommen werden nur Erwachsene (außer schwangere Frauen) mit der finnländischen 

Staatsbürgerschaft- oder die, die den gewöhnlichen Aufenthalt in Helsinki haben. Touristen 

dürfen max. eine Nacht im Obdachlosenheim übernachten. Im Winter heißt es „hinten 

anstellen“- es darf erst wieder einer rein, sobald ein anderer auszieht.  

Die 104 Klienten von insgesamt 8000 geschätzten Obdachlosen in Helsinki sind, wie auch in 

Österreich vorwiegend männlich- ca. 80 % der dort wohnenden Klienten sind aus Finnland, 

die anderen 20 % sind AfrikanerInnen und Menschen aus dem Irak. 

Nach dem Austausch im Seminarraum bekamen wir dann von einer sehr netten 

Reinigungskraft eine Hausführung durch alle 5 Stöcke. (die Frau-mir ist leider der Name von 

ihr entfallen, die uns die uns das Grundlegende erzählte, musste ihre Tochter vom 

Kindergarten abholen) 

Dadurch, dass das Gebäude erst 4 Jahre alt ist, ist alles noch im sehr guten Zustand. 

Die Aufenthaltsräume sind freundlich und nett gestaltet; die Einzelzimmer ähneln einem 

Internat (Bett, Kasten und einen Schreibtisch mit Stuhl; fasziniert waren wir alle von den 

geschlechtlich getrennten tollen, riesengroßen Saunen; wie auch von dem des Esszimmer-

Küche, dass sehr hell gestaltet war.  

Durch die sehr ausführliche Hausführung konnte ich mir auch ein gutes Bild über die Arbeit 

mit Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind machen. 



Besonders beeindruckend fand ich auch den uns geschilderten Eindruck, des offenen und 

ehrlichen Umgangs mit KlientInnen z.B. in Bezug auf Drogenabhängigkeit und 

Alkoholabhängigkeit. Ich bekam den Eindruck, dass den Menschen hier mit Respekt und 

Ehrlichkeit gegenüber getreten wird.  

Im Allgemeinen ist mir bei den Einrichtungen in Finnland, die wir besucht haben, aufgefallen, 

dass viele Aufgaben Krankenschwestern (practical Nurses) im sozialen Bereich übernehmen- 

diese Berufsgruppe ist grundsätzlich auch überrepräsentiert im Gegenzug zur Profession 

Sozialarbeit (Katharina Grießebner) 

 

 

 


