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Für ein gutes Gefühl von Nutzbringendem
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. 
In diesem Beispiel geht es um die Verbesserung der Beschäftigungschancen Straffälliger 
und von Inhaftierung bedrohter Menschen und deren Eingliederung in das Erwerbsleben.  
Über Ziele und Aufgaben sprach BRANDaktuell mit Andrea Lind-Wetzlmair, Projektleite-
rin HSI – Haftvermeidung durch soziale Integration, ‚Arbeit statt Strafe‘ im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD).

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm:
Haftvermeidung durch soziale Integration

Finanzierung:
Zuschuss ESF:  80 Prozent
Zuschuss Land:  20 Prozent

Titel des Projekts:
Haftvermeidung durch soziale Integration 
‚Arbeit statt Strafe‘

Zuwendungsempfänger: 
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 
gemeinnütziger e. V. (CJD).

Durchführungsort: 
Landgerichtsbezirk Neuruppin
Bewilligungszeitraum: 
1. Januar 2018 – 31. Dezember 2020

Ansprechpartner: 
CJD Berlin-Brandenburg, Standort Perle-
berg, Projektleiterin Andrea Lind-Wetzl-
mair, 19348 Perleberg, Reetzer Straße 73, 
Tel.: (0 38 76) 78 34 28, E-Mail:  
andrea.lind-wetzlmair@cjdprignitz.de
Internet: http://t1p.de/h4hj 

Die Förderung des Projekts wurde kürzlich 
bis 2020 verlängert. Welche Ziele verfolgen 
Sie mit dem Projekt ‚Arbeit statt Strafe‘?

Das Land Brandenburg fördert den Zugang 
Straffälliger und von Inhaftierung bedroh-
ter Menschen zum Arbeitsmarkt und deren 
Eingliederung in das Erwerbsleben. Diesem 
Ziel haben wir uns verschrieben und unter-
stützen mithilfe von ESF- und Landesmitteln 
die Resozialisierung von Straffälligen durch 
nachhaltige (Re-)Integration in Arbeit und 
Ausbildung. Wir vergrößern die Arbeitsmarkt-
chancen dieser Zielgruppe, in dem wir dem Ziel 
Beschäftigung statt Strafe dienen. Außerdem 
entwickeln wir Lebens- und Arbeitsperspekti-
ven mit straffällig gewordenen Jugendlichen 

und Heranwachsenden auf Grundlage von 
integrations- und berufsfördernden Maßnah-
men. 

Die Maßnahmen im Projekt ‚Arbeit statt 
Strafe‘ richten sich an Verurteilte, die ihre 
Geldstrafe nicht zahlen können und sich bereit 
erklären, zur Abwendung einer Ersatzfreiheits-
strafe gemeinnützige Arbeit zu leisten oder 
die Geldstrafe in Raten zu zahlen. Im Landge-
richtsbezirk Neuruppin werden – orientiert an 
den Bedarfen der vergangenen Jahre – pro Jahr 
660 Klientinnen und Klienten prognostiziert. 

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht?

Bereits in der Vergangenheit war das CJD 
Berlin-Brandenburg fester Bestandteil des 
Netzwerkes ‚Haftvermeidung durch soziale 
Integration‘(HSI) – Arbeit statt Strafe‘ im Land 
Brandenburg. An drei Standorten im gesamten 
Landgerichtsbezirk Neuruppin wurde und wird 
unser Klientel beraten und betreut. 

Unser Ziel ist jedoch nicht nur die 
Umwandlung von Geldstrafen in gemein-
nützige Arbeit, sondern auch die Suche nach 
längerfristigen Anschlussperspektiven für 
die betroffenen Frauen und Männer. Das 
bedeutet für sie, vor allem Jobs auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu finden und ihre Chancen auf 
Beschäftigungsfähigkeit durch Qualifizierung 
und Weiterbildung zu erreichen. Das geschieht 
zumeist in enger Zusammenarbeit mit den 
Jobcentern.

Auch die regionale Vernetzung und Zusam-
menarbeit mit relevanten Institutionen und 
Arbeitsgemeinschaften im Regional- und 
Sozialraum ist ein unabdingbarer und wich-
tiger Bestandteil der Arbeit und der Ange-
bote. Wichtige Ergebnisse sind regelmäßige 
Kontakte zu Ämtern und Behörden, Eltern und 
Angehörigen etc. So unterstützen und erleich-
tern Informationsgespräche und Erfahrungs-
austausche die Integrationsbemühungen der 
Mitarbeitenden. 

Entsprechend der jeweiligen Problemkon-
stellation werden flankierende Hilfemaßnah-
men für das Klientel gesucht und eingeleitet. 
Die inzwischen gewachsene partnerschaftliche 
Zusammenarbeit gewährleistet fachliche, 
meist unbürokratische und schnelle Hilfe und 
ist somit auch ein wichtiges Ergebnis.

Die Vernetzung erfolgt auf kommunaler 
und Landesebene durch ‚Runde Tische‘ mit den 
Kooperationspartnern vor Ort. Stakeholder-
treffen, Teilnahme und Durchführung von HSI-
Regionalkonferenzen und Koordinationstreffen 
mit den übrigen HSI-Partnern sind wichtige 
Instrumente unserer Arbeit. 

Zusammen mit der Jugendgerichtshilfe 
Perleberg haben wir einen Pool von Arbeitge-
bern mit offener Einstellungspraxis entwickelt 
und diese sensibilisiert. Dafür erstellten wir 
Flyer und Argumentationscluster. Derzeit 
unterstützen uns 208 Arbeitgeber mit Praktika, 
um unser Klientel auf dem ersten Arbeitsmarkt 
bzw. in Ausbildung zu beschäftigen oder auf 
eine Ausbildung vorzubereiten. Unser Ziel ist 
es, ab dem Jahr 2018 mindestens zehn Prozent 
der Frauen und Männer zu integrieren. 

75 Prozent der Teilnehmenden sollen die 
Maßnahme ‚Arbeit statt Strafe‘ erfolgreich 
abschließen, sodass sie einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder einer 
Ausbildung nachgehen können.

Ebenso entstand im Laufe der vergangenen 
Förderperiode ein Wohnungsgeber-Pool mit 
derzeit 46 Wohnungsgebern/Vermietern, die 
bereit sind, Klientinnen und Klienten Wohn-
raum anzubieten. 

Bekommen Sie auch Rückmeldungen von 
den Teilnehmenden? 

Für das laufende Projekt ist es noch zu 
früh für Rückmeldungen. Wenn wir diese Ziele 
geschafft haben, dann gibt es sicher noch 
mehr Rückmeldungen wie diese hier von Ronny 
(siehe Kasten, die Red.). Nicht immer gibt es 
artikulierte Rückmeldungen, oft ist es ein 
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Händedruck oder Zuversicht und ein Lächeln 
im Gesicht der Menschen für die Informatio-
nen und Hilfestellungen, die wir ihnen geben 
können. Viele von ihnen kennen ihre Möglich-
keiten nicht.  

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit nach? 

Zu Beginn eines Projektjahres veröf-
fentlichen wir in der regionalen Presse einen 
Bericht über das Projekt ‚Arbeit statt Strafe‘. 
Regelmäßig werden von uns Fachartikel und 
Pressemitteilungen veröffentlicht, auch in der 
trägerinternen Zeitung des CJD nutzen wir die 
Möglichkeit, über HSI-Arbeit und Kooperati-
onspartner zu berichten. Hier bemühen wir uns 
um Kontinuität in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Bei allen Informations- und Kommuni-
kationsmaßnahmen sowie auch während der 
Durchführung der Maßnahme weisen wir die 
Öffentlichkeit und auch die Teilnehmenden auf 
die Unterstützung aus dem ESF hin.

Ab März engagiert sich Ihre Dienststelle 
auch mit einem Angebot für den Täter-
Opfer-Ausgleich. Warum?

Das Angebot für den Täter-Opfer-Aus-
gleich im CJD Berlin-Brandenburg ist noch in 
der Planungsphase und die Gespräche mit den 
Kooperationspartnern sind im Gange. Strafta-
ten geschehen nicht selten im Rahmen eines 
Konfliktgeschehens zwischen den Beteiligten.

Im Gegensatz zur traditionellen strafrecht-
lichen Tatverarbeitung nur zwischen Justiz 
und Täter erlaubt der Täter-Opfer-Ausgleich 
das Aufgreifen und im gelungenen Fall das 
präventive Aufarbeiten der Tatfolgen und des 
jeweiligen Grundkonflikts zwischen Täter und 
Opfer. Dafür wollen wir den Weg bereiten 
und noch umfassender auf die Problematiken 
der Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt 
gerieten, reagieren, und zwar nachhaltig!

In der jetzigen Förderperiode kommt au-
ßerdem das Projektfeld ‚Ambulante berufsori-

entierende Angebote für Jugendliche und He-
ranwachsende‘ hinzu. Dieses Angebot ergänzt 
und erweitert die bereits in der vergangenen 
Förderperiode installierten ‚Anlauf- und Bera-
tungsstellen‘ für das Übergangsmanagement 
der Justizvollzugsanstalt Neuruppin/Wulkow.  

Vielen Dank!       kr

 INFos
Das Projekt wird durch das Ministerium der 
Justiz und für Europa und Verbraucher-

schutz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und des Landes Brandenburg gefördert.

Ronnis Aussage über seine Arbeit im Projekt 
Quelle: Folie aus einer Powerpoint-Präsentation 
des Netzwerkes ‚Haftvermeidung durch soziale 
Integration‘ (HSI) – Arbeit statt Strafe im Land 
Brandenburg
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