
Projektbeschreibung  

mp3  Projekt  „Si mp3l“  

    
Mitte 2011 wurden von den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle LENA vermehrt 

Analphabetinnen – speziell in Linz Stadt - in den sexuellen Dienstleistungen (SDL) 

wahrgenommen. Die oftmals zusätzlichen Sprachbarrieren, verlangten von  der Beratungsstelle 

LENA, die Entwicklung eines ergänzenden Angebotes, speziell für diese Adressatinnen.    

Informationsmangel, Fehlinformationen, Verständnisschwierigkeiten und die Angst vor 

Stigmatisierung und Diskriminierung - sich mit Fragen an Ämter und Behörden zu wenden - 

führen speziell in den SDL zu Unselbständigkeit, in Folge Abhängigkeit  und Formen der 

Ausbeutung.  

In dieser Tätigkeit ist es von besonderer Bedeutung, die Selbständigkeit der darin tätigen 

Menschen, zu fördern und korrekte, verständliche Information leicht zugänglich zu machen. 

Information stärkt und schützt, klärt auf und schafft Wahlmöglichkeit !   

 

Man war nun auf der Suche nach einer leicht und schnell umsetzbaren, kostengünstigen 

Möglichkeit um dieser Problemstellung entgegenwirken zu können.  

So entstand Ende 2011 die Idee einen Informationstext in verschiedenen Sprachen für speziell 

diese Klientel aufzusetzen, aufzunehmen und mittels mp3 Player bei der aufsuchenden 

Sozialarbeit den Adressatinnen vorspielen zu können.  Das Projekt „Simp3l“ war in den 

Startlöchern und konnte im Mai 2012 umgesetzt werden. 

 

Das Projekt ermöglicht in erster Linie einen leichteren Zugang zu Analphabetinnen in den SDL, 

ausbaufähig stellt das Projekt jedoch auch eine alternative Methode der Informationsvermittlung, 

auch für andere AdressatInnen, dar.  

 

„Simp3l“ soll in erster Linie folgende wichtige Informationen in 5 Kapiteln wiedergeben:  

Angebote der Beratungsstelle LENA, Safer Sex und Prävention von sexuell übertragbaren 

Krankheiten, Legale Arbeit, Verhalten bei Polizeikontrollen, Notrufnummern in Österreich und es 

soll die  Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle LENA erleichtern.  

Kurz und prägnant wird in den Sprachen Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch und Türkisch, die 

relevanteste Information beim Erstkontakt durch die Sozialarbeiterin, vermittelt.  

Von unmittelbarer Bedeutung ist auch, dass die Adressatinnen gleichzeitig, mittels einer 

Bluetooth Funktion, diese Information auf ihr Smartphone abspeichern können. Oftmals besitzen 

die Adressatinnen ein Mobiltelefon mit dieser Funktion, so bleiben Erstinformation als auch die 

Kontaktdaten der Beratungsstelle LENA und Notrufnummern auch zu einem späteren Zeitpunkt 

abrufbar.   



Kommt es zu einer Beratung in der Beratungsstelle LENA kann auch eine Dolmetscherin 

beigezogen werden.  

Als zusätzlicher Bonus des mp3 Projektes erscheint uns, dass Sexdienstleisterinnen, welche zum 

Besuchszeitpunkt der LENA Mitarbeiterinnen im Club/Bordell/Laufhaus etc. gerade nicht 

anwesend waren, so auch die abgespeicherte Information über ein Smartphone einer Kollegin 

anhören können. Sie gelangen so zu exakt der gleichen Information.  

 

Unabhängig von den Fremdsprachkenntnissen der LENA Mitarbeiterinnen und unabhängig der 

wechselnden Herkunftsländer von Sexdienstleisterinnen, kann somit mit Hilfe des mitgeführten 

mp3 Players, schnell mit dzt. 4-sprachiger Erstinformation, reagiert werden. Weiters ist das 

Projekt jederzeit mit anderen Fremdsprachen adaptierbar.  

Zusätzlich macht diese leichte, unkomplizierte und mit relativ niedrigen Kosten verbundene 

mögliche Kooptierung in einen anderen Gesundheitsbereich oder auch in andere 

Themenbereiche (z.B. Substitution), dieses simple Projekt „Simp3l“ so effektiv und attraktiv.  

 

Durch gezielt geschaffene unterschiedliche Möglichkeiten der Wiedergabe von Erstinformation 

bzw. Information speziell zu gesundheitsrelevanten Themen und den Einsatz von moderneren 

Medien dazu, können nebst Information auch Hinweise zu speziellen Beratungseinrichtungen zur 

Verfügung gestellt werden. Speziell in Wartebereichen mit hoher Frequenz an MigrantInnen kann 

so die Wartezeit dazu genützt werden, um Audio-Information, in verschiedenen Sprachen den 

PatientInnen und AdressatInnen zur Verfügung zu stellen.   

 

Durch die Möglichkeit des leichten Abspeicherns der Information erreicht das mp3 Projekt auch 

eine größere Streuung an Information im sehr mobilen Tätigkeitsfeld der sexuellen 

Dienstleistungen. Es ist ein zusätzliches Medium, welches Fehlinformationen entgegenwirken 

und für so manche AdressatInnen auch die Kontaktaufnahme zur Beratung und Unterstützung 

erleichtern kann.  

 


