
Berufspraktikum Neustart Linz- Steineder Manuel, SO10 

Mein Berufspraktikum habe ich beim Verein Neustart absolviert. Dieser Verein hat es 

sich zum Ziel gesetzt, Hilfen und Lösungen zur Bewältigung von Konflikten und damit 

Schutz vor Kriminalität und deren Folgen zu bieten. Dabei bietet Neustart 

verschiedene Leistungen: Bewährungshilfe, Haftentlassenenhilfe, Außergerichtlicher 

Tatausgleich, Betreutes Wohnen, elektronisch überwachter Hausarrest, Anti Gewalt 

Training, psychosoziale Prozessbegleitung für Opfer, Vermittlung gemeinnütziger 

Leistungen und mehr. Während des Praktikums konnte ich mir anfangs einen guten 

Überblick über die verschiedenen Leistungen verschaffen, danach spezialisierte ich 

mich auf die Bewährungshilfe und Haftentlassenenhilfe. Vor dem Praktikum konnte 

ich mir nicht ausmalen, wie komplex die Arbeit als Bewährungshelfer(in) ist. Ich 

besuchte Klient(inn)en zuhause, im Gefängnis, begleitete sie zu 

Gerichtsverhandlungen und/oder ging mit ihnen zu verschiedenen Ämtern. Kein(e) 

Klient(in) ist wie der/die andere und jeder hat andere Anliegen. Ein straffällig 

gewordener Obdachloser hat wahrscheinlich andere Anliegen wie ein straffällig 

gewordener Manager mit Haus und Garten. Dies macht das Praktikum extrem 

spannend und abwechslungsreich. Außerdem lernte ich auch viele andere 

Institutionen, die teilweise auch mit Klient(inn)en zusammenarbeiten wie zum 

Beispiel die Jugendgerichtshilfe, die Forensische Ambulanz oder die 

Sachwalterschaft, besser kennen.   

Ein absoluter Pluspunkt bei diesem Praktikum ist, dass bei Neustart sehr viele 

Sozialarbeiter(innen) angestellt sind und ich mir dadurch jederzeit Termine 

ausmachen konnte und es daher sehr selten zu Stehzeiten kam, da die meiste Zeit 

jemand anwesend war, der einen interessanten Termin anzubieten hatte. Ich konnte 

auch die verschiedenen Arbeitsweisen der verschiedenen Sozialarbeiter(innen) 

beobachten und davon lernen. Die Sozialarbeiter(innen) gaben mir nach den 

Klient(inn)engesprächen immer Zeit für eine Nachbesprechung, um offene Fragen zu 

klären. Sie waren sehr bemüht mir viel auf meinen zukünftigen Sozialarbeiterweg 

mitzugeben und ich bin sehr froh darüber gewesen, da dies keine 

Selbstverständlichkeit darstellt.  

Nach einer Eingewöhnungsphase wurde mir das Vertrauen geschenkt selbständig 

Aufgaben zu übernehmen. So konnte ich zum Beispiel einige Erhebungen mit 

Klient(inn)en durchführen. Dies ist ein erstes Gespräch, das dazu dient, viel 



Information über den (die) Klient(in) zu bekommen um anschließend einen 

geeigneten Bewährungshelfer oder eine geeignete Bewährungshelferin zuordnen zu 

können. Ich konnte auch bei zahlreichen Hauptverhandlungen am Bezirks- bzw. 

Landesgericht teilnehmen, um ein Protokoll zu verfassen und Stellungnahmen der 

zuständigen Bewährungshelfer(innen) weiterzugeben. Vor allem mit einem Klienten 

der Haftentlassenenhilfe arbeitete ich sehr oft zusammen. Ich begleitete ihn oft zu 

verschiedenen Ämtern, Krankenhäusern, und vieles mehr. Dieser Klient war sage 

und schreibe 15 Jahre in Haft und ich empfand es als sehr spannend mit ihm 

zusammenzuarbeiten. Ich konnte mich auch sehr für den außergerichtlichen 

Tatausgleich begeistern und es war erstaunlich den Sozialarbeiter(inne)n mit einer 

Zusatzausbildung in Mediation bei ihrer Arbeit zuzusehen. Ein typischer Fall für einen 

Tatausgleich ist zum Beispiel eine Schlägerei in einem Lokal an einem Wochenende. 

Ich persönlich empfand diese Form der Mediation als sehr konstruktiv, da Täter und 

Opfer an einem Tisch den Vorfall rekonstruierten und sie jeweils die Geschichte vom 

Gegenüber hören konnten.  In den meisten Fällen kam es zu einer 

Wiedergutmachung und daraus resultierend zu einem positiven Abschluss und Opfer 

und Täter konnten mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. 

Ich kann jetzt nach Abschluss des Praktikums diesen Verein jedem empfehlen, der 

sich für strafffällig gewordene Menschen interessiert und mit ihnen arbeiten möchte. 

Voraussetzung für dieses Praktikum ist jedoch ein gewisses Maß an 

Selbstständigkeit und Zeitmanagement da man sich selber um die Termine kümmern 

muss und auch flexibel sein sollte, da die Arbeit mit den Klient(inn)en zeitlich 

individuell vereinbart wird und auch Termine abends möglich sein sollten. Ein für 

mich weiterer positiver Effekt dieses Praktikums war, dass ich viel mit der 

strafrechtlichen Materie zu tun hatte. Vor allem bei den Gerichtsverhandlungen und 

Anhörungen zur bedingten Entlassung konnte ich sehr viel aus dem Bereich 

Strafrecht lernen.  

Ich denke, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat und man sehr genau 

darauf achten muss, in welchem Kontext die Person straffällig geworden ist. In 

diesem Sinne fällt mir noch ein prägender Satz ein: Achte den Täter, ächte die Tat! 

 

 


