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Land BrandenBurg

Seit 2002 arbeiten HSI Träger landesweit in drei Projektfeldern. 
In den Justizvollzugsanstalten gestaltet HSI den Übergang 
aus der Haft in die Freiheit. In den vier Landgerichtsbezirken 
vermittelt HSI Straffällige mit Geldstrafen in gemeinnützige 
Arbeit und auf Landkreisebene arbeitet HSI mit straffällig 
gewordenen Jugendlichen um tatzeitnah Einsichten und Pers-
pektiven zu entwickeln. Die Schwerpunkte sind Vermittlung in 
Arbeit, Beschäftigung oder Ausbildung. Es gab Veränderungen 
bei den Zielgruppen: 
•	 der Anteil an multiproblembelasteten Klienten hat zugenommen; 
•	 jugendliche Straftäter ohne Drogenproblematik sind in der 

Minderheit; 
•	 bei Unternehmen beobachten wir größere Aufgeschlossen-

heit gegenüber Straffälligen, ihnen eine Chance zu geben.

HSI konnte zeigen, dass Haft vermieden wird, wenn die 
schrittweise Integration in Arbeit oder Ausbildung gelingt und 
von multimethodaler Sozialarbeit flankiert wird. 2600 Klien-
tinnen und Klienten nutzen die HSI-Angebote in 2016 und 
445 Menschen konnten in Praktika, Arbeit, Beschäftigung und 
Ausbildung vermittelt werden. Erfreulich sind Auftritte von 
Unternehmen in den Justizvollzugsanstalten, um Häftlinge auf 
Jobs vorzubereiten, oder wenn aus gemeinnütziger Arbeit ein 
dauerhafter Job wird. Erfolgreich sind wir, wenn 
•	 stabile Beziehungen zu den Klientinnen und Klienten entwi-

ckelt werden;
•	 wir in den Netzwerken vor Ort an einem Strang ziehen;
•	 wir mit Unternehmen transparent verhandeln;
•	 wir Rückfälle pragmatisch und lösungsorientiert behandeln.
Nicht alle Vermittlungshemmnisse sind in der Person begrün-
det, das können wir deshalb sagen, weil wir zwischen drei 
‚Systemen‘ arbeiten, Justiz, Soziales und Arbeitsmarkt. Der 
Abstimmungsbedarf ist erheblich, aber lohnend. 

Soziale Ausgrenzung, Armutsgefährdung und Diskriminierung 
zu bekämpfen, bleibt Auftrag von HSI. Das Thema bezahlbarer 
Wohnraum rückt immer mehr ins Blickfeld. Sehr viele HSI-
Klientinnen und -Klienten sind schon lange ohne Arbeit und 
benötigen individuelle Übergangslösungen für die Arbeits-
marktintegration. Da viele auch sozial vereinsamt sind, sollte 
HSI die Aufnahme in der Kommune noch besser flankieren.

Im Internet unter www.hsi-zabih.de 
Europa lohnt sich! 
Internet: www.esf.brandenburg.de

Arbeitsschwerpunkte  
und Zielgruppen

Projekte und 
Ergebnisse 

Ziele und
Projektideen

Infos

Partner der Arbeitsmarktpolitik

 

Claudia Möller und Clemens Russel geben der 
Moderatorin der ESF-Jahrestagung von 2016 
ein Interview. Sie betreuten den Informati-
onsstand zum Projekt während der Tagung im 
Foyer der Tagungshotels.

Johannes Ringelhann und Alexander Lattig 
vom HSI Träger Caritasverband für die Diöze-
se Görlitz e. V. – Regionalstelle Cottbus  
präsentieren das Netzwerk auf der ESF 
Jahrestagung 2013 in Cottbus.
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HSI Netzwerkkoordination xit 
und ERGOKONZEPT GbR, Berlin

„Haftvermeidung durch soziale 
Integration ist erfolgreich, wenn 
Unternehmen, Bildungsträger 
und Jobcenter in der Region Ein-
gliederung ermöglichen und das 
soziale Umfeld stimmt.“

Die Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt Träger vor, die seit mehreren Förder-
perioden im Sinne des ESF für die Menschen im Land Brandenburg tätig sind. 

Fo
to

: L
eo

 S
ei

de
l/P

ho
to

de
si

gn
/IL

B


