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Ausgangssituation 
In den Justizvollzugsanstalten Kiel, Lübeck und 
Neumünster und der Jugendanstalt Schleswig be-
steht ein umfangreiches schulisches, berufsvorberei-
tendes und -bildendes Qualifizierungsangebot. 
Daneben gibt es Arbeitsplätze in unterschiedlichen 
Handwerksbetrieben und Versorgungsbereichen.  
Die Justizvollzugsanstalten Flensburg und Itzehoe 
verfügen über Beschäftigungsangebote in den Ver-
sorgungsbereichen, in der JVA Flensburg darüber 
hinaus auch in Unternehmerbetrieben. 

Damit die innerhalb des Vollzuges bestehenden Qua-
lifizierungs- und Arbeitsangebote nachhaltig wirken 
können und Abbrüche vermieden werden, müssen 
sie um Maßnahmen außerhalb des Vollzuges und 
insbesondere nach der Entlassung ergänzt werden. 

An der Schnittstelle zwischen Strafvollzug und Frei-
heit fehlt derzeit ein umfassendes Vermittlungs-, 
Beratungs- und Betreuungsnetzwerk, welches den 
Übergang in eine schulische oder berufliche Qualifi-
zierung oder ein Arbeitsverhältnis organisiert und den 
Haftentlassenen bei der beruflichen Wiedereingliede-
rung begleitet.  

Zielsetzung 
Um eine nachhaltige Wirkung der im Vollzug begon-
nen und abgeschlossenen Resozialisierungsmaß-
nahmen zu erzielen, soll das Bildungs-, Qualifizie-
rungs- und Arbeitsangebot innerhalb des Vollzugs 
durch extramurale Maßnahmen nach der Haftentlas-
sung fortgeführt und ergänzt werden. Dazu ist die 
Anbindung der Haftentlassenen an den Arbeitsmarkt 
oder die sozialen Regelsysteme notwendig.  

Um dieses Anbindung zu erreichen, soll ein flächen-
deckendes Vermittlungs-, Beratungs- und Betreu-
ungsnetzwerk zur beruflichen (Wieder-) Eingliede-
rung von Strafgefangenen geschaffen werden. 

Zielgruppe 
Erwerbsfähige Gefangene,  
- die sich im Vollzug möglichst einer Kompetenz-

analyse (Diagnostik, Profiling, Assessment  
- DPA -) unterzogen  
und 

- erfolgreich an Qualifizierungsmaßnahmen teilge-
nommen haben 
oder 

- im Rahmen einer Beschäftigung ihre Arbeitsfä-
higkeit nachgewiesen haben  
und 

- im Anschluss an die Haft dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen und nicht z. B. eine stationäre 
Therapiemaßnahme beginnen 
und 

- bei denen keine über den Umstand der Inhaftie-
rung hinausgehenden Vermittlungshemmnisse 
vorliegen, die eine berufliche Integration nach-
haltig erschweren könnten, sondern Vermitt-
lungschancen bestehen. 

Betreuungszeitraum  
(Übergangszeit) 
Der Betreuungszeitraum erstreckt sich grundsätzlich 
von 3 Monaten vor bis 6 Monate nach der Haftent-
lassung.  
In begründeten Einzelfällen kann eine Betreuung 
auch darüber hinaus erfolgen. 

Integrationsbegleiter 
Das Landeskonzept für ein Übergangsmanagement 
sieht vor, dass die Vollzugsabteilungsleitungen bei 
der Entlassungsvorbereitung verstärkt mit der Be-
währungshilfe zusammenarbeiten und mit deren 
Beteiligung einen Eingliederungsplan erstellen, in 
dem auch Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration 
festgelegt werden.  

Steht ein Gefangener nach der Entlassung voraus-
sichtlich nicht unter Bewährung, kann die Vollzugsab-
teilungsleitung in geeigneten Fällen beispielsweise 
mit der Integrierten Beratungsstelle kooperieren, 
sofern deren Geschäftsbelastung eine Fall-
bearbeitung zulässt. 
Für den Bereich der beruflichen Integration wird die 
Vollzugsabteilungsleitung durch so genannte Integra-
tionsbegleiter unterstützt.  
Die Integrationsbegleiter stellen zeitnah nach ihrer 
jeweiligen Einbeziehung durch die Vollzugsabtei-
lungsleitung einen ersten persönlichen Kontakt zu 
dem Gefangenen her, um eine Basis für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit zu schaffen. Im Rahmen 
einer Einzelfallbetreuung obliegen ihnen insbesonde-
re folgende Aufgaben: 

 
Entlassungsvorbereitung 
- Auswertung der zu Beginn bzw. während der 

Haft durchgeführten Kompetenzanalysen (DPA) 
und Reflexion der schulischen und beruflichen 
Qualifizierung und Beschäftigung während der 
Haft 
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- Ermittlung individueller Vermittlungs- und Nach-
sorgebedarfe  

- Mitwirkung bei der Erstellung des Eingliede-
rungsplans 

- Gezielte vorbereitende Suche und Vermittlung 
von Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen 

Integrationsbegleiter werden im Rahmen der Entlas-
sungsvorbereitung intramural beteiligt.  

Den überwiegenden Teil der Tätigkeit bildet die 
extramurale Dienstleistung, da insbesondere persön-
liche Kontakte zu strategischen Partnern des Ar-
beitsmarktes und potentiellen Arbeitgebern für zu 
entlassende Gefangene unverzichtbar sind.  
 
Nachsorge 
- Ermittlung und Akquirierung von Qualifizierungs- 

und Arbeitsangeboten (Unternehmenspaten-
schaften) im Einzelfall und allgemein 

- Intensive Zusammenarbeit mit den Arbeitsmarkt-
akteuren (z.B. Agenturen für Arbeit, ARGEN, 
Personalserviceagenturen)  

- Ansprechpartner u. a. für Betriebe, Bewährungs-
hilfe, Integrierte Beratungsstellen, Agenturen, 
ARGEN, Optionskreise und -kommunen, Schu-
len, Bildungsträger und Jugendämter insbeson-
dere durch: 

- Jour fixe 
- Gewährleistung einer telefonischen „Hotline“ 
- Beratung und Betreuung der Haftentlassenen 

insbesondere durch: 
o Persönliche Kontaktaufnahme durch den In-

tegrationsbegleiter innerhalb einer Woche 
nach der Haftentlassung  

o Regelmäßige und feststehende Sprechstun-
denangebote in der Beratungsstelle; bei Be-
darf auch nach Vereinbarung 

o Erforderliche Begleitung bei Behördengän-
gen, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Arbeitsmarktintegration stehen  

o Hilfestellung bei Problemlagen zur Abwen-
dung drohender Beschäftigungsabbrüche 

(z.B. Krisenintervention, Gespräche mit Ar-
beitgebern)  

o Vermittlung ergänzender Hilfen zur Bewälti-
gung besonderer Vermittlungshemmnisse in 
Abstimmung mit der Bewährungshilfe 

o Fortschreiben des Eingliederungsplans (Teil 
berufliche Integration) bzw. Mitwirkung bei 
dessen Fortschreibung durch die Be-
währungshilfe 

o Dokumentation der Umsetzung bezogen auf 
die berufliche Integration 

 
Mitwirkung Haftentlassener 
Trotz eines grundsätzlich vorausgesetzten Interesses 
wird die Inanspruchnahme des Angebots der Nach-
sorge nach aller Erfahrung in einigen Fällen nur 
durch flankierende Maßnahmen zu erreichen sein, 
die auf den Haftentlassenen einwirken und dadurch 
eine Begleitung der beruflichen Integration erst er-
möglichen. 

 
Zum Strafende Haftentlassene 
In Eingliederungsvereinbarungen, die zwischen den 
ARGEN und Haftentlassenen getroffen werden, soll 
möglichst eine verbindliche Inanspruchnahme des 
Angebots der Nachsorge schriftlich verankert werden. 
Der Kontakt des Haftentlassenen mit dem Integrati-
onsbegleiter und die Mitwirkung an der Erreichung 
der Ziele des Eingliederungsplans dienen dann auch 
der Verhinderung von Leistungskürzungen im Hin-
blick auf Ansprüche aus dem Sozialgesetzbuch 
(SGB).  
 
Unter Bewährung stehende Haftentlas-
sene 
Auf unter Bewährung stehende Haftentlassene kann 
zusätzlich eingewirkt werden. Die Strafvollstre-
ckungskammern und die Vollstreckungsleitung sollten 
auf Vorschlag der Justizvollzugsanstalten und der 
Jugendanstalt entsprechende Auflagen und Weisun-
gen hinsichtlich der Kooperation mit dem Integrati-

onsbegleiter in ihre Entlassungsbeschlüsse aufneh-
men.  
 
Übergabe der Fallbearbeitung; Koordi-
nierung 
Im Rahmen der Nachsorge für Haftentlassene ist zu 
berücksichtigen, dass nicht alle Gefangenen, für die 
eine Entlassungsvorbereitung betrieben wurde, an 
den Standort der Justizvollzugsanstalt oder Jugend-
anstalt bzw. in das jeweilige Umland entlassen wer-
den. Damit die Integrationsbegleiter ihre Aktivitäten 
grundsätzlich auf die jeweilige Region konzentrieren 
können, muss in diesen Fällen eine Übergabe der 
Fallbearbeitung an das berufliche Übergangsmana-
gement anderer Standorte erfolgen. Im Gegenzug 
müssen Integrationsbegleiter in der Nachsorge Haft-
entlassene aus anderen Justizvollzugsanstalten oder 
der Jugendanstalt übernehmen, die an ihren Standort 
einschließlich des Umlandes oder in den Bereich 
Hamburg-Rand entlassen werden. Diese Verfah-
rensweise kann im Einzelfall auch bereits in der Pha-
se der Entlassungsvorbereitung förderlich sein. 

Zur Sicherstellung, dass ein Personenwechsel in der 
Betreuung des Gefangenen von diesem akzeptiert 
wird, muss die Entscheidung, welcher Integrations-
begleiter zu welchem Zeitpunkt die Fallbearbeitung 
übernehmen soll, möglichst frühzeitig getroffen wer-
den. Es sollte dann auch in diesen Fällen zeitnah 
eine persönliche Kontaktaufnahme erfolgen. 

Die vorstehend beschriebenen Problematiken ver-
deutlichen, dass Entlassungsvorbereitung für Gefan-
gene und Nachsorge für Haftentlassene auch eine 
vernetzte Arbeit des beruflichen Übergangsmanage-
ments verschiedener Standorte und Projekte erfor-
dert. Das MJGI hat über das Projekt AQUA-PLUS 
den Schleswig-Holsteinischen Verband für soziale 
Strafrechtspflege (Landesverband) mit Sitz in Kiel 
beauftragt, die Koordinierung für diesen Teil des 
beruflichen Übergangsmanagements durchzuführen. 
Es ist auch Aufgabe des Landesverbandes, Stan-
dards für das berufliche Übergangsmanagement 
einzuführen und weiter zu entwickeln. 

 


