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Haftvermeidung durch soziale Integration
Qualitative Standards der Arbeit im Netzwerk
Das Netzwerk ‚Haftvermeidung durch soziale Integration‘ (HSI) wird seit 2001 durch das 
Ministerium der Justiz (MdJ) aus dem ESF und vom Land Brandenburg gefördert. Nun 
erscheint die zweite Neuauflage der trägerübergreifenden Standards der Beratungs-, 
Gruppen-und Vermittlungsarbeit: Das Handbuch HSI 2020.

Ziel der Projektarbeit ist eine arbeitsmarkt-
liche und soziale Integration von straffälli-
gen, haftentlassenen bzw. haftgefährdeten 
Jugendlichen, Heranwachsenden sowie Er-
wachsenen in Arbeit und Ausbildung (weitere 
Informationen siehe www.hsi-zabih.de). Dafür 
werden Aktivitäten in den Projektfeldern 
Anlauf- und Beratungsstellen, Arbeit statt 
Strafe, sozialpädagogische und berufsorien-
tierende ambulante Angebote für Jugendliche 
und Heranwachsende gefördert sowie die 
fachliche Unterstützung der Umsetzenden in 
den drei operativen Projektfeldern koordiniert.
 

Zum Qualitätsverständnis HSI

Um die eigene Arbeit auf den Prüfstand zu 
stellen, wurde in den Jahren 2005 und 2006 
eine externe Evaluation der Netzwerkarbeit in 

Auftrag gegeben, aus welcher die Empfehlung 
der Erarbeitung trägerübergreifender HSI 
Qualitätsstandards resultierte. 

Das Projekt nahm diese Anregung vor dem 
Hintergrund eines gemeinsamen Verständnis-
ses von Qualitätsmanagement auf, welches 
sich unter anderem in den Ausführungen von 
Joachim Merchels Buch „Qualitätsmanage-
ment in der Sozialen Arbeit. Ein Lehr- und 
Arbeitsbuch“ (2004) widerspiegelt: Demnach 
zielen strukturierte Reflexionsformen darauf 
ab „ (…), sich selbst und die innerhalb der 
Organisation entwickelten Strukturen und 
Mechanismen zu beobachten, zu interpre-
tieren, auf ihre Kompatibilität mit den sich 
verändernden Aufgaben und Anforderungen 
aus der Umwelt und aus den inneren Akteurs-
kreisen zu bewerten.“ 

Neben der Bereitschaft, zu diesem Zweck 

als Netzwerk an der Operationalisierung der 
Ziele und Handlungsbereiche zu arbeiten, 
waren sich die HSI-Partner zudem einig, 
dass bei der Standardisierung gleichzeitig 
auch der Erhalt der notwendigen praktischen 
Handlungsspielräume Beachtung finden bzw. 
mitgedacht werden muss. 

Entstehung des ersten 
Handbuchs HSI

Vor diesem Hintergrund wurde sowohl in 
projektfeldübergreifenden als auch in projekt-
feldspezifischen Netzwerkgremien intensiv an 
der Entwicklung des Handbuchs Haftvermei-
dung durch soziale Integration (HSI) – Trä-
gerübergreifende Standards der Beratungs-, 
Gruppen- und Vermittlungsarbeit gearbeitet, 
welches 2007 erschien. Als Vorlage hatte 
dabei das „Handbuch Qualitätsstandards für 
Fach- und Vermittlungsstellen zur Ableistung 
von Gemeinnütziger Arbeit - ,Schwitzen statt 
Sitzen´“ des DBH – Fachverbandes für Soziale 
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik gedient.

Kultur des Austauschs gepflegt

Im Sinne der fortlaufenden Überprüfung 
der Handlungspraktiken und Beschaffenheit 
unserer Arbeit, wurde auch in den Folgejahren 
der diskursive Austausch in den HSI-Gremien 
zu den Qualitätsstandards fortgeführt. Nach 
einer ersten Neuauflage, die Ende 2012 
erschien, konnten wir kürzlich die zweite 
intensive Überarbeitungsphase des Handbuchs 
abschließen.

Die differenzierten graphischen und 
tabellarischen Erläuterungen zu den einzelnen 
Leistungen der HSI-Projektfelder werden vom 
Netzwerk vor allem dann genutzt, wenn es 
darum geht, 

•	 neue Mitarbeitende einzuarbeiten,
•	 die Inhalte der Arbeit durch Öffentlichkeits-

Die HSI-Handbuch-Neuauflage erscheint Mitte 
Juni 2020 auf der Homepage von HSI, wo es 
dann allen Interessierten zur Verfügung steht.
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arbeit an Außenstehende zu vermitteln,
•	 die eigene Arbeit zu legitimieren, zum Bei-

spiel in der Arbeit mit Stakeholdern,
•	 das Konzept der Arbeitsinhalte projektfeld- 

und trägerbezogen weiterzuentwickeln.

Erscheinung der Neuauflage 2020

Wir freuen uns daher, dass das HSI-Handbuch 
als aktuelle Neuauflage 2020 allen Mitarbei-
tenden, aber auch allen anderen Interessierten 
ab Mitte Juni 2020 auf der Homepage von 
HSI zur Verfügung steht. Aus ökologischen 
Gründen wird diese Auflage ‚nur‘ als digitale 
Ausgabe veröffentlicht.

Das Netzwerk HSI wünscht allen eine 
inspirierende Lektüre und freut sich über 
Rückmeldungen und Hinweise für die Wei-
terentwicklung der Arbeit. Möglichkeiten 

Ihre Anregungen mitzuteilen finden Sie unter 
Infos. 

Sarah Vig 
HSI-Netzwerkkoordinatorin

 INfoS
•	 E-Mail:	kontakt@hsi-zabih.de
•	 Ansprechpartner	und	Kontaktmöglichkeiten	

finden	Sie	auf	den	Internetseiten	von	HSI	unter		
www.hsi-zabih.de

•	 Fragen	zur	Förderung	beantworten	auch	die	Be-
raterinnen	und	Berater	der	WFBB	Arbeit,	Kontakt-
daten	im	Internet	unter	https://t1p.de/92ne	

•	 sowie	Wolfgang	Hänsel,	Referat	III.4	im	Ministe-
rium	der	Justiz,		
E-Mail:	wolfgang.haensel@mdj.brandenburg.de

Gefördert	aus	Mitteln	des	
Europäischen	Sozialfonds	und	
des	Landes	Brandenburg.
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HSI-Mitarbeitende bei einem Workshop zur 
Überarbeitung des Handbuchs.


