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 Integration · Chancengleichheit

Generalziel bleibt Haftvermeidung!
Das neue HSI-Evaluationstool erhöht Qualität und Wirkung des  
Netzwerkes Haftvermeidung durch soziale Integration
Im Netzwerk ‚Haftvermeidung durch soziale Integration‘ wurde ein Tool 
entwickelt und erprobt, das die Vermittlungsfähigkeit des oft mit großen 
Problemen kämpfenden Klientel in den Projekten erhöhen soll.

Die am Netzwerk ‚Haftvermeidung 
durch soziale Integration‘ (HSI) 
beteiligten Träger haben sich zusam-

men mit der Netzwerkkoordination und dem 
Informationsmanagement vor zwei Jahren 
entschlossen, dem bisherigen rein quantita-
tiven Controlling ein weiteres Tool hinzuzu-
fügen. Bei diesem ergänzenden Ansatz soll es 
inhaltlich insbesondere um jene beratenden, 
begleitenden und betreuenden Tätigkeiten 
gehen, welche im ‚Vorfeld von Vermittlung‘ 

durchgeführt werden müssen, um den häufig 
arbeitsmarktfernen Klientinnen und Klienten 
überhaupt erst die Bedingung der Möglichkeit 
von ‚Vermittlungsfähigkeit‘ zu eröffnen. 

Der additive Ansatz soll die Qualitäts-
entwicklung des Netzwerks durch besondere 
Analysen unterstützen können, aber auch den 
Zweck der Legitimation und des Nachweises 
erfüllen. Hierzu war es unumgänglich, das 
Konzept wirkungsorientiert anzulegen. Das 
Tool ist fertiggestellt bzw. seit dem Jahre 2012 

im Einsatz. Wie ist es aufgebaut und welche 
Ergebnisse können dargestellt werden?

‚Dimensionierung von  
Wirkbereichen‘

Das Konzept folgte der wissenschaftlichen 
Logik der ‚Dimensionierung von Wirkberei-
chen‘. Diese Vorgehensweise geht davon aus, 
dass die zunächst allgemein beziehungsweise 
abstrakt formulierten Hauptziele des HSI-

Konzeption des neuen Evaluationstools
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Soziale Integration

Erhalt und Verbesserung der 
indiv. Ressourcen während der Haft

Tilgung der Geldstrafen

Arbeitsmarktbezogene Integration

Erhalt und Verbesserung 
der individuellen Ressourcen

Erfolgreiche Teilnahme am Kurs 
(Ambulante, soziale und berufsorient. Angebote)

Entwicklung sozialer Kompetenzen

Erkennen und Bewältigen von 
problematischem Konsumverhalten

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Sicherung der materiellen Existenz

Erfolgreiche Teilnahme am Kurs

Bewältigung der Haftsituation/Haftbegleitung

Ableistung der ‚freien Arbeit‘

Kontaktaufnahme

Verbesserung der persönlichen Voraus-
setzungen der Beschäftigungsfähigkeit

Erkennen und Bewältigen von gesundheitlichen 
und psychologischen Problemen
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Programms in mehrere Dimensionen (Wirkbe-
reiche) zerlegt und ihrerseits wiederum einer 
Differenzierung unterzogen werden müssen, 
bevor schließlich in einem letzten Schritt die 
konkrete Zielstellung bzw. ihre Ausprägung so 
formuliert werden kann, dass Einzelziele der 
konkreten Arbeit vor Ort eindeutig messbar 
werden. Es wurde relativ lange an dem System 
gearbeitet. Es besteht aus drei Dimensionen, 
die für alle Leistungsbereiche übergreifend 
gelten, sowie jeweils eine Dimension für die 
Arbeitsfelder (Arbeit statt Strafe, Anlauf- und 
Beratungsstellen sowie ambulante Angebo-
te). Diese insgesamt sechs Leitdimensionen 
wurden sukzessive weiter in Sub-Dimensionen 
und Sub-Sub-Dimensionen ausdifferenziert.

Haftvermeidung durch soziale 
Integration

Ausgehend vom Generalziel der Haftvermei-
dung durch soziale Integration enthält das 
System nunmehr neben den Leitdimensionen 
zehn Subdimensionen, die für eine möglichst 
genaue Abbildung der Leistungen in insgesamt 
28 Sub-Sub-Dimensionen ausdifferenziert 
sind. Diese werden in Bezug auf die Zieler-
reichung in jeweils einer fünfstufigen Skala 
operationalisiert bzw. gemessen. 

Das Verfahren ist durch die ERGOKON-
ZEPT AG bereitgestellt worden, der Zugang 
zur Dateneingabe erfolgt Online über die 
HSI-Homepage. Die Auswertung und Analyse 
erfolgt durch die xit GmbH, die als HSI-Netz-
werkkoordination tätig ist.

Prof. Dr. Harald Christa, 
xit GmbH

 INfoS
E-Mail: christa@xit-online.de

Das Projekt HSI wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Erste Ergebnisse nach einem Jahr

Die Ergebnisse aus dem ersten Laufjahr 
weisen bereits eine fundierte Aussagekraft 
auf. So sind den Daten klare Hinweise für 
die Arbeit der HSI-Partner zu entnehmen: 

•	 Für den Sektor ‚Arbeit statt Strafe‘ gilt, 
dass neben der eigentlichen Kernaufgabe 
vor allem in den Bereichen ‚Finanziel-
le Grundsicherung‘, ‚Unterkunft‘ und 
‚Überschuldung‘ mit den Klientinnen und 
Klienten gearbeitet wird, jedoch auch 
Dimensionen wie ‚Motivation für beruf-
liche Eingliederung‘ und ‚Realistische 
Zukunftsperspektive‘ eine inhaltliche 
Rolle bei der Betreuung, Beratung und 
Begleitung der Adressaten spielen.  

•	 Für die Anlauf- und Beratungsstellen 
sind die Dimensionen ‚Motivation für 
berufliche Eingliederung‘, ‚Finanzielle 
Grundsicherung‘, ‚Realistisches Selbstbild‘ 
sowie ‚Realistische Zukunftsperspektive‘ 
prägend für die Arbeit, in jeweils mehr 
als der Hälfte der Fälle waren dies die 
Arbeitsschwerpunkte für die Entwicklung 
der Klientinnen und Klienten.

•	 Das realistische Selbstbild ist im Sektor 
der ‚Ambulanten Maßnahmen‘ neben 
der Problematik der aktiven Mitarbeit 
sowie der Terminverbindlichkeit bedeu-
tendster Faktor im Gefüge der Arbeits-
schwerpunkte, wie auch die Dimensionen 
‚Realistische Zukunftsperspektive‘ sowie 
‚Gesellschaftliche Normen und Werte‘ 
eine beachtliche Stellung im Problem- 
bzw. Handlungsspektrum dieser HSI-
Träger haben.

Im Hinblick auf die Schwere der sozialen 
Belastungen unserer Adressatinnen und 
Adressaten sind folgende Befunde hervor-
zuheben:

•	 In den Projekten des Bereichs ‚Arbeit 
statt Strafe‘ fallen die Problematiken 
‚Sucht‘, ‚Gesundheitsbewusstsein‘, ‚So-
ziale Netzwerke‘ sowie ‚Problematisches 
Konsumverhalten‘ als besonders belastet 
auf. Die Daten deuten jedoch darauf hin, 
dass die Adressatinnen und Adressaten 
in diesem Feld im Hinblick auf den Faktor 
‚Aussagekräftige Bewerbung‘ ebenfalls 
einen gravierenden Hilfebedarf aufwei-
sen.

•	 In den Anlauf- und Beratungsstellen hat 
sich gezeigt, dass Unterkunft, finanzielle 
Grundsicherung, gesellschaftliche Ver-
antwortung und Gesundheitsbewusstsein 
als die besonders defizitär ausgestalte-
ten Lebensbereiche angesehen werden 
müssen.

•	 Bei der Arbeit der Projekte im Handlungs-
feld ‚Ambulante Maßnahmen‘ sind neben 
Sucht und unregelmäßigem Schulbesuch 
vor allem ein problematisches Konsum-
verhalten sowie mangelnde gesellschaft-
liche Normen und Werte als primäre 
Belastungsfaktoren zu nennen. 

Mehr Möglichkeiten, bessere Chancen – mit dem neuen Evaluationstool werden die ‚Rettungsringe‘ des HSI-Netzwerkes noch wirkungsvoller.
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