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 Benachteiligte · Langzeitarbeitslosigkeit 

Wege aus der Straffälligkeit durch Integration in  
Arbeit und Ausbildung 
Durch Arbeit und Ausbildung kann straffällig gewordenen Menschen die Resozi-
alisierung gelingen. Weil dieser Weg nicht einfach ist, erfahren sie Unterstützung 
durch den ESF und von den engagierten Mitarbeitern des HSI-Projektverbundes.

Mit der Richtlinie ‚Haftvermeidung durch 
soziale Integration (HSI)‘ fördert das Land 
Brandenburg mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) den Zugang straffälliger 
und von Inhaftierung bedrohter Menschen 
zum Erwerbsleben. Ziel ist die Verringerung 
des Rückfallrisikos durch die Verbesserung 
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die (Re-)
Integration in den Arbeitsmarkt leistet folglich 
einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung. 

HSI Projektfelder

Im Netzwerk arbeiten Träger der freien Straf-
fälligenhilfe, der Jugendhilfe sowie Bildungs- 
und Beschäftigungsträger in folgenden drei 
Projektfeldern: 
•	  ‚Anlauf- und Beratungsstellen‘ bei den 

Justizvollzugsanstalten des Landes  

Diese richten ihr Angebot des Übergangs-
managements an hilfebedürftige Straffäl-
lige innerhalb und außerhalb des Strafvoll-
zuges; 

•	  ‚Arbeit-statt-Strafe-Projekte‘  
Diese unterstützen Geldstrafenschuldner 
bzw. -schuldnerinnen bei der Verrichtung 
gemeinnütziger Arbeit zur Abwendung der 
Ersatzfreiheitsstrafe.

•	 ‚Ambulante sozialpädagogische und 
berufsorientierende Gruppenangebote‘ 
Sie helfen straffälligen Jugendlichen bei der 
Entwicklung von Lebens- und Arbeitspers-
pektiven.

Die HSI-Partner arbeiten bedarfsorientiert in 
Kooperation mit einem multiprofessionellen 
Hilfssystem. Alle HSI-Träger unterhalten vor 
Ort bzw. auf lokaler und regionaler Ebene 
Netzwerkbeziehungen zu komplementären 

Institutionen aus den Bereichen Arbeit, Woh-
nen, Justiz, Gesundheit/Drogen und Jugend.  
Ergänzt wird das Netzwerk durch eine externe 
Koordination. Diese ist ein Katalysator für die 
Weiterentwicklung der Projekt- und Netz-
werkarbeit. 

Das Ministerium der Justiz und für Europa 
und Verbraucherschutz ist federführend für 
HSI verantwortlich. 

HSI - 15 Jahre Erfahrung

Das HSI-Projekt ist seit 2002 Bestandteil 
des Operationellen Programms des Landes 
Brandenburg für den ESF. In der aktuellen 
Förderperiode werden die Fördermittel gemäß 
Prioritätsachse B ‚Förderung der sozialen 
Inklusion und Bekämpfung der Armut und jeg-
licher Diskriminierung‘ gewährt. Die Förderung 

Messepavillon des HSI-Netzwerkes auf dem Deutschen Präventionstag 2016 in Magdeburg.
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Veröffentlichung von Leitlinien

Einen Eindruck davon, wie vielfältig sich die 
individuelle Beratungs- und Vermittlungsar-
beit gestaltet und welche Herausforderung 
sie für die Beteiligten bedeutet, vermittelt 
die jüngste HSI-Veröffentlichung mit dem 
Titel: ‚Leitlinien - Beachtung der Grundsätze 
Gleichstellung von Frauen und Männern und 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung‘. 
Die dort benannten Fallbeispiele beleuchten 

aus ESF-Mitteln beträgt maximal 75 Prozent.
Der Aufbau des Netzwerkes vollzog sich 

in den ersten Jahren vor dem Hintergrund 
hoher Arbeitslosigkeit: Im ersten Förderjahr 
lag die Arbeitslosigkeit in Brandenburg bei 
17,5 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit bei 
16,9 Prozent. Sowohl in Wirtschaftsbetrieben 
als auch bei den Verantwortlichen geförderter 
Maßnahmen der Bildung/Qualifizierung galt 
die Devise, zunächst Menschen, die sich nichts 
hatten zu Schulden kommen lassen, eine 
Chance zu geben. Daher konzentrierten sich in 
den ersten Projektjahren die Maßnahmen der 
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit darauf, 
relevante Arbeitsmarktakteure für die Integra-
tion Straffälliger zu sensibilisieren. Zwischen-
zeitlich hat sich die Lage auf dem Arbeits-
markt entspannt und der Fokus verschiebt 
sich vermehrt auf die sozialpädagogische 
Arbeit mit den Klientinnen und Klienten. 

Der Zielindikator ‚Vermittlung‘ wird in 
allen drei Projektfeldern erreicht, aber das 
vorhandene Beschäftigungspotenzial kann 
nicht ausgeschöpft werden. Der Anteil an 
Langzeitarbeitslosen und multiproblembe-
lasteten Menschen unter den Klientinnen 
und Klienten ist gewachsen. Diese Menschen 
benötigen eine deutlich intensivere Unter-
stützung dabei, ihre Vermittlungshemmnisse 
abzubauen. Gerade in ländlichen Regionen 
gibt es inzwischen Arbeitgeber, die bereit 
sind, insbesondere jüngeren Menschen trotz 
brüchiger (Berufs-)Biografie eine Beschäfti-
gungschance zu gewähren. 

Unterstützung von Klienten mit 
vielfältigen Problemlagen

Dennoch fehlt vielen Klientinnen und Klienten 
die Kraft, sich aus ihrem Teufelskreislauf aus 
sozialen, ökonomischen, persönlichen und 
gesundheitlichen Problemen zu befreien. Hier 
müssen zunächst andere Probleme gelöst 
werden, bevor an eine Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt oder in eine Ausbildung zu den-
ken ist. So wird beispielsweise die berufliche 
Integration von Haftentlassenen immer häu-
figer aufgrund von fehlendem bzw. zu teurem 
Wohnraum erschwert. 

Ebenfalls benötigt werden existenzsi-
chernde Arbeitsangebote, die den (noch) 
bestehenden Leistungsminderungen gerecht 
werden.    

Im Projektjahr 2016 wurden rund 2.600 
Menschen beraten und betreut. Davon konn-
ten 445 in Bildung, Beschäftigung, Praktikum 
oder Arbeit vermittelt werden. 

sowohl die Unterstützerseite, als auch die 
Klientenseite und schildern anschaulich den 
schwierigen Weg der Integration.

In den kommenden Monaten wird es dar-
um gehen, den Förderzeitraum ab dem  
1. Januar 2018 vorzubereiten. 

Claudia Möller, Clemens Russel,  
HSI Netzwerkkoordination und  

Mandana Holthöfer,
Ministerium der Justiz und  

für Europa und Verbraucherschutz

 InfoS
•	 Die	HSI-Netzwerkoordination	liegt	bei	xit	und	

ERGOKONZEPT	GbR,	Claudia	Möller,		
Tel.:	(03	31)	2	01	48	90	und	Clemens	Rusell,		
Tel.:	(0	30)	2	36	32	63	24

•	 Nähere	Informationen	zu	den	Netzwerkpartnern	
finden	Sie	im	Internet	unter	www.hsi-zabih.de

Die	Richtlinie	wird	durch	das	Ministerium	
der	Justiz	und	für	Europa-	und	Verbraucher-

schutz	aus	Mitteln	des	ESF	und	des	Landes	
Brandenburg	gefördert.	

Diskussionsrunde auf dem Fachtag ‚Herausfor-
derungen in der Arbeit mit jungen Straffälligen‘ 
in Potsdam 2016

Auf dem Podium auf der Tagung saßen v. l. n. r. 
Sven Enger, Heike Walter, Ralf Krautmann und 
Claudia Möller.
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