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Der Zugang zur beruflichen
Grundbildung ist anspuchs-
voll und marktgesteuert.

fiehlt, das Zusammenwirken von Sozialhilfe und Stipendienwesen

zu überprüfen und den Grundsatz «Stipendien vor Sozialhilfe»

umzusetzen. Nach erfolgter Ausbildung integTieren sich die Teil-

nehmenden in den Arbeitsmarkt und lösen sich von den Unter-

stützungsstrukturen und den Transferzahlungen. «Enter» steuert

und unterstützt die Personen im Gesamtprozess.

Hierzu ein kurzes Fallbeispiel: Frau D. wurde ini September

2014 durch die Sozialhilfe Basel-Stadt dem Projekt «Enter» zu-

gewiesen. Ihre familiäre Situation mit zwei Kindern im Vorschul-

alter, die sie als alleinerziehende Mutter fast ausschliesslich selber

betreut, hat dazu geführt, dass sie kaum qualifizierte Arbeit fand

und bis jetzt keine Ausbildung abschliessen konnte. Mit der Be-

glekung durch das Projekt «Enter» konnten wichtige Schritte orga-

nisiert werden: Betreuung der Kinder in Tagesstrukturen, Erstel-

len eines umfassenden Bewerbungsdossiers. Nach erfolgreicher

beruflicher Orientierung durch die Bemfsberatung Basel-Stadt

wurde Frau D. in ihrem Bewerbungsprozess zusätzlich durch die

Partner-institutionen von «Enter», der Lehrstellenvermittlung des

Gewerbeverbands Basel-Stadt sowie der Lehraufsicht Basel-Stadt,

in ihrer Suche nach einem Praxisbetrieb unterstützt. Trotz dem

Bemühen wollte sich vorerst kein Erfolg einstellen. Dank der Be-

harrlichkeit von Frau D. und den Bemühungen der Mitarbeiten-

den von «Enter» gelang es, trotz ihrer langen Abwesenheit vom

Arbeitsmarkt eine geeignete Stelle im Verkauf für den Start ihrer

Nachholbildung zu finden. Nach schwierigem Beginn verbesserte

sie ihre Noten an der Berufsfachschule stetig und sie wurde sogar

zur Klassensprecherin ernannt. Knapp zwei Jahre nach derAnmel-

düng bei Enter hat Frau D. ihre Abschlussprüfung als Detailhan-

delsfachfrau im Sommer 2016 erfolgreich abgelegt und konnte

an ihrer Stelle direkt weiter arbeiten. Dank ihres verbesserten Ein-

kommens konnte sie sich von der Sozialhilfe ablösen und führt

nun ein finanziell unabhängiges und selbstbestimmtes Leben.

Vom Phasen-zum Modulsystem

Organisatorisch ist «Enter» bei Gap - Gase Management Berufs-

bildung im Erziehungsdepartement angesiedelt. Am Projekt betei-

ligt sind zudem, die Sozialhilfe, das Arbeitsintegrationszentrum

Basel, die Sozialhilfe Riehen, die Bemfsberatung Basel-Stadt, die

Ausbildungsvermittlung des Gewerbeverbandes Basel-Stadt sowie

das Amt für Ausbildungsbeiträge Basel-Stadt.

Um die erste Wirkung von «Enter» zu überprüfen, hat das Büro

für Arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG eine Evaluati-

on über das Projekt erstellt. Aufgrund der positiven Ergebnisse

und den bisherigen Erfahrungen beschloss der Regierungsrat

des Kantons Basel-Stadt un Oktober 2016, «Enter» von der Pi-

lot- in eine fünfjährige Projektphase zu überführen. Gleichzeitig

wurden auch inhaltliche Anpassungen beschlossen sowie eine

Ausweitung der Zielgruppe ins Konzept aufgenommen. So ist es

möglich, bei ausgewiesener Zulassung und Eignung eine Ausbil-

düng ini tertiären Bereich zu absolvieren. Zudem können auch

Personen ohne Sozialhilfebezug die Dienstleistung von «Enter»

Zwecks Absolvierung einer Nachholbildung in Anspmch neh-

men, sofern eine Mehrfachproblematik vorliegt. Konzeptionen

wurde verankert, dass «Enter» das bisherige Phasenmodell in

ein Modulsystem abändert. Dies, um individueller auf die Be-

dürfnisse der einzelnen Teilnehmenden eingehen zu können.

Es gibt verschiedene Wege, einen Berufsabschluss nachzuholen.

Nebst der klassischen Berufslehre mit eidgenössischem

Fähigkeitszeugnis (EFZ) und eidgenössischem Berufsat-

lest (EBA), gibt es auch das Validierungsverfahren nach Ar-

tikel 31 des Bemfsbildungsgesetzes [BBV) sowie die Nach-

holbildung nach Artikel 32 (BBV). Im Konzept sind alle

möglichen Wege vorgesehen, welche abgestimmt auf die indivi-

duelle Situation der teilnehmenden Person ausgewählt werden.

Kein Massenprodukt

Zurzeit absolvieren 52 Personen eine Ausbildung. Bisher sind 77

Personen in eine Ausbildung eingestiegen, 13 haben diese bereits

erfolgreich abgeschlossen und 12 haben ihre Ausbildung abge-

brachen. Mehr als die Hälfte der Ausbildungsabbrechenden konn-

ten jedoch von der Sozialhilfe abgelöst werden konnten, da sie über

«Enter» eine Arbeitsstelle fanden. Die Mehrheit von gut zwei Drit-

teln der «Enter»-Teilnehmenden in Ausbildung absolvieren eine

Lehre auf Niveau EFZ. Per Sommer 2018 suchen bereits mehr als

3 5 eine Lehrstelle.

Mit 48 Prozent hat der grösste Teil der angemeldeten Personen

bei «Entep> das gesamte Schulsystem in der Schweiz durchlau-

fen. Die meisten von ihnen wurden in der Schweiz geboren. Die

zweitgrösste Gruppe (38 Prozent) umfassen die spät eingereisten

Personen, welche erst nach Abschluss der Schulzeit in die Schweiz

migriert sind beziehungsweise in den letzten fünf Jahren in die

Schweiz einreisten. Im Vergleich mit den übrigen Personen findet

aber auch diese Personengmppe im gleichen Masse eine Lehrstel-

le wie diejenigen, welche die gesamte Schulzeit in der Schweiz

durchlaufen haben. Die übrigen sind während der obligatorischen

Schulzeit in die Schweiz gezogen.

«Enter» ist kein Massenprodukt, das belegen die Zahlen. Dies

hat verschiedene Gründe: Der Zugang in die berufliche Grundbil-

düng ist anspruchsvoll und marktgesteuert. Personen aus der So-

zialhilfe sind diesem Markt ausgesetzt und stehen in direkter Kon-

kurrenz mit Jugendlichen und weiteren Marktteilnehmenden. Sie

haben erschwerte Voraussetzungen; später Zuzug in die Schweiz,

dysfunktionale Bildungsbiografien sowie belastete psychosoziale

Lebenslagen sind nur einige Gründe dafür. Weitere Gründe sind

das fehlende Betreuungsangebot für Alleinerziehende, die feh-

lende Fassung zwischen Angebot und Nachfrage bei den Lehrstel-

len sowie die langfristige Bindung an eine Ausbildung von bis zu

vier Jahren. Hinzu kommt, dass die mangelnde Sprachkompetenz

oftmals eine zu hohe Hürde darstellt. In diesem Kontext ist «Enter»

als äusserst erfolgreich zu werten, aber als eines von vielen Instru-

menten für eine nachhaltige Arbeitsintegration zu verstehen. •

Silvan Surber

Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Projektleiter«Enter»

Zweite Chance auf Erstausbildung -

unabhängig vom Alter
Im Januar 2018 schreibt die Stanley Thomas Johnson Stiftung zusammen mit einer breitangelegten

Trägerschaft des Kantons Bern den zweiten Durchgang des Projekts «2. Chance auf eine l.

Ausbildung» aus. Das Projekt finanziert motivierten Personen, die nicht über genügend eigene Mittel

verfügen, einen Berufsabschluss.

In der Schweiz haben über 400 000 Menschen im Alter von 25

bis 54 Jahren keine abgeschlossene erste Berufsausbildung. Un-

ausgebildete Erwachsene sind häufiger arbeitslos und überdurch-

schnittlich viele arbeiten in Tieflohnstellen. Die gesellschaftliche

Entwicklung und der gestiegene Anteil von Personen ausländi-

scher Herkunft führen zunehmend zu heterogenen Berufs- und

Bildungslaufbahnen. Die Aus- und Weiterbildung von Erwachse-

nen ist deshalb aus wirtschafts-, gesellschafts- und sozialpolitischer

Sicht von immenser Bedeutung. Dies bewog die Stanley Thomas

Johnson Stiftung dazu, das Projekt «2. Chance auf eine l. Ausbil-

düng» ins Leben zu rufen, das Erwachsenen ermöglicht, eine Be-

rufsbildung nachzuholen. Das Projekt, das als Kooperation zwi-

sehen der Stiftung und dem Kanton Bern funktioniert, hat

schweizweit Pioniercharakter.

Auf die Ausschreibung des Pilotprojekts im Frühling 2016
bewarben sich 200 Personen. Voraussetzungen für eine Teilnah-

me waren unter anderem ungenügende finanzielle Mittel gemäss

SKOS-Richtlinien, Wohnsitz im Kanton Bern und ein Mindestal-

ter von 25 Jahren. Die regionalen Berufs- und Informationszen-

tren (BIZ) wählten 130 Personen für ein Erstgespräch aus. 34

Personen schafften es ins Programm. Gut drei Viertel der selektio-

nierten Personen starteten diesen Herbst mit der Ausbildung. Für

die restlichen Projektteilnehmenden werden noch individuelle

Lösungen gesucht. Der meist gewählte Ausbildungsweg ist eine

Lehre auf Sekundarstufe II (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis

EFZ oder eidgenössisches Bemfsattest). In Ausnahmefällen finan-

ziert das Projekt den Teilnehmenden ein von der Berufsbranche

anerkannter Abschluss oder gar ein Abschluss aufTertiärstufe. Zu

den vom Projekt übernommenen Leistungen gehören neben den

Ausbildungs- auch die Lebenshaltung-skosten. Im Januar 2018

wird der zweite Durchgang des Projektes ausgeschrieben.

Coaching und Empowerment als A und 0
Während der Lehrstellensuche und derAusbildungsphase betreu-

en erfahrene Coaches bei Bedarf die Projektbeteiligten. Dieses Set-

ting hilft den Teilnehmenden bei der Lehrstellensuche, gibt ihnen

während der Ausbildung einen Rückhalt und bietet bei allfälligen

Schwierigkeiten und Problemen eine Beratung. Das Coaching fin-

det meistens in Gruppen statt. Die Gruppe dient als zusätzliche

Motivations quelle und zum Informations- und Erfahrungsaus-

tausch. Bei Bedarf kann auch die Arbeitgeberin mit dem Coach in

Kontakt treten. Durch die Einführung eines «2.-Chance-Vorkur-

ses» im Nachfolgeprojekt können künftig die Projektteilnehmen-

den ihre Schulbildung und ihre Lern- und Stresskompetenz

ausbauen. Der Kurs möchte zudem die Familien der Projektteil-

Das Coaching erhöht die Erfolgschancen der Ausbildung. Bild: Keystone

nehmenden in den Prozess einbeziehen und auf die Ausbildungs-

zeit vorbereiten. DerVorkurs ergänzt das Coaching-Settmgund er-

höht die Chancen auf einen Ausbildungserfolg. Dieser neue Kurs

in französischer und deutscher Sprache wird von der Erziehungs-

direktion finanziert und in Partnerschaft mit einem Berufsbil-

dungszentrum realisiert.

Die breitangelegte kantonale Trägerschaft hat den volkswirt-

schaftlichen Nutzen des Projekts erkannt und untermauert die

Einmaligkeit des Projekts. Dank der neuen finanziellen Partner-

schaft mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) kann

das Nachfolgeprojekt eine grössere Teilnehmerzahl aufnehmen,

denn die GEF übernimmt die Lebenshaltungs- und Ausbildungs-

kosten der Hälfte der Projektteilnehmenden (d.h. von 25 der 50

Teilnehmenden). Zudem wird sich die GEF zu 50 Prozent an den

Projektkoordinations- und Betriebskosten beteiligen. Auch die

Partnerschaft mit dem BIZ ist unverzichtbar: Ohne sie hätte keine

so professionelle und effiziente Vorselektion der Teilnehmenden

stattfinden können. Im Nachfolg-eprojekt wird diese Kooperation

noch ausgebaut und professionalisiert. •

Daniele Heritier

Projektkoordination «2. Chance auf eine l. Ausbildung»

18 ZESO 4/17 SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT 4/1? ZESO 19


