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Berufsabschluss für Erwachsene aus der Sozialhilfe 
 
 
Silvan Surber* 
 
«Enter» – Berufsabschluss für Erwachsene, Kanton Basel-Stadt 
 
 
«Enter» ist ein Projekt, das zwar gleichzeitig mit «Formad» entstanden ist (vgl. dazu den Beitrag von An-
tonello Spagnolo), das sich aber auch stark vom Waadtländer Projekt inspirieren liess. 
 
 
1 Was ist «Enter»? 
 
Das Ziel ist grundsätzlich dasselbe wie bei «Formad»: Es geht darum, erwachsenen Sozialhilfeempfänge-
rinnen und Sozialhilfeempfängern ohne Erstausbildung einen Berufsabschluss zu ermöglichen. Sie sollen 
sich auf diesem Weg mittel- oder langfristig aus der Sozialhilfe lösen können. Federführend ist zwar das 
Erziehungsdepartement, aber das Projekt betrifft grundsätzlich die Sozialhilfe, die in Basel auf die beiden 
Kommunen Basel-Stadt und Riehen aufgeteilt ist.  
www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/enter.html 
 
Von den Institutionen her sind die Voraussetzungen in Basel allerdings ganz andere als in der Waadt. Es 
sind viel mehr Einrichtungen und Stellen im Spiel. Da gibt es zum Beispiel die Arbeitsintegrationszentren, 
die schon bis anhin Kurzausbildungen vermittelt haben. Es geht dabei aber um Arbeitseinstiegsmassnah-
men, um Arbeitsintegration eher als um Ausbildung oder Berufsintegration. Damit einer Person über 25 
Jahre eine EBA- oder EFZ-Ausbildung von der Sozialhilfe finanziert werden konnte, mussten beträchtliche 
Hürden überwunden werden, sodass kaum jemand das geschafft hat, es sei denn, er oder sie befand sich 
bereits in einer solchen Ausbildung. Auch fehlte beim Personal in der Sozialhilfe das entsprechende Know-
how: wie eine Person zum Beispiel gecoacht und begleitet werden muss, damit sie eine Stelle finden und 
eine Ausbildung dann auch durchziehen kann. 
 
Genau das ist nun der Auftrag von «Enter»: Personen bei der Suche nach einer Lehrstelle und dann in der 
Ausbildung, auch bei der Nachholbildung zu unterstützen und zu begleiten – bis zur Integration in den 
Arbeitsmarkt. 
Vorerst handelt es sich noch um ein Pilotprojekt. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, Kosten abzu-
schätzen, Daten zu sammeln, Wissen zu generieren, abzutasten, wie weit sich die Politik überzeugen 
lässt, ein solches Projekt auch zu finanzieren, zu verstetigen – wie das in der Waadt offenbar gelungen ist. 
Das Projekt wird deshalb vom Büro Bass (www.buerobass.ch) wissenschaftlich begleitet und evaluiert.  
Die Ergebnisse der Studie werden im Frühling oder Sommer 2016 erwartet. Aufgrund dieser Evaluation 
werden dann der Grosse Rat und die Regierung entscheiden, wie es weitergehen soll. 
Ein wenig geht es auch um den Diskurs. Es sind ja verschiedene Departemente beteiligt – mit ihren je 
eigenen Interessen. Es geht also auch darum, zu schauen, wie die Kooperation zwischen Bildungssystem 
und Sozialhilfe funktioniert und welcher Mehrwert für jedes System entsteht. 
 

                                                      

* Projektleiter und Mitarbeiter von Gap Case Management Berufsbildung, Erziehungsdepartement des Kantons Basel-
Stadt. www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management.html. Beim vorliegenden Text handelt es sich 
um die Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich vom 13. Januar 2016. 

http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/enter.html
http://www.buerobass.ch/
http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management.html
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2 Wer und was steht hinter Enter? 
 
Für die Jahre 2013 bis 2017 bestimmte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt das Thema «Berufs-
abschluss für Erwachsene aus der Sozialhilfe» als Schwerpunkt im Rahmen der Strategie zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit. In diesem Zusammenhang lancierte die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit 
verschiedene Projekte. Eines betraf das Case Management Berufsbildung, das sich ausdrücklich an Ju-
gendliche zwischen Volksschulabschluss und 25 Jahren kümmert und Personen unterstützt, die mit einer 
Mehrfachproblematik belastet sind, damit sie in eine Ausbildung einsteigen können. In diesem Rahmen 
wurden derart gute Ergebnisse erzielt, dass die Gruppe ein weiteres Projekt lancieren wollte, diesmal für 
Erwachsene. Wichtig war ihr dabei, die Betroffenen vom Bildungssystem her zu unterstützen, nicht von der 
Sozialhilfe, nicht vom Arbeitsintegrationszentrum – dass also Know-how aus dem Bildungsbereich einflies-
sen sollte. 
In diesem Zusammenhang wurde das Pilotprojekt «Enter» konzipiert und Anfang 2014 lanciert. Im Januar 
fand die erste Sitzung der Steuergruppe statt, schon am 1. August hätten die ersten Personen in einer 
Ausbildung sein sollen. Indessen wurde bald klar, dass dieses Ziel nicht realistisch war. Dennoch wollte 
man den Start nicht um ein Jahr verschieben. 
Ziel war ferner, mit dreissig Person in einer Ausbildung zu starten. Auch dies erwies sich zunächst als zu 
ambitiös. Deshalb fiel bald der Entscheid, dass es einen zweiten Durchgang geben würde. Inzwischen 
läuft die Evaluation, und der Regierungsrat hat sich entschlossen, sogar einen dritten Durchgang zu bewil-
ligen. 
Finanziert wird das Projekt aus den Mitteln des Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit des Kantons 
Basel-Stadt. Dieser Fonds wird von der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit verwaltet. «Enter» wird 
ferner aus Projektfördermitteln des SBFI unterstützt. 
 
 
3 Was ist der Projektgruppe wichtig? 
 
Zunächst der Gedanke, dass auch Personen über 25, die Sozialhilfe beziehen, eine Grundbildung nachho-
len können und dass sie dabei unterstützt werden. 
Dann, dass man sich auf die bestehenden Regelstrukturen der Berufsbildung mit Fokus auf dem ersten 
Arbeitsmarkt stützt. Es sollte nicht darum gehen, eine Art Motivationssemester für Erwachsene anzubie-
ten, man wollte sich vielmehr auf Institutionen und Strukturen stützen, die in diesem Bereich schon tätig 
sind. 
 
Wenn die Gruppe das neue Projekt vorstellte, war die Reaktion zunächst immer gleich: Das gibt es doch 
alles schon! Der entscheidende Punkt ist aber, dass die Betroffenen bei «Enter» durch alle Systeme be-
gleitet werden, damit die Ausbildung überhaupt funktionieren kann. Wichtig ist die Fallsteuerung aus einer 
Hand, durch das Case Management, und engmaschige Begleitung, immer mit ein und derselben An-
sprechperson. Wichtig ist ferner, dass die Begleitung, Beratung und finanzielle Ausrichtung der Sozialhilfe 
– sofern noch notwendig – durch das Bildungssystem erfolgt. 
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Daraus ergab sich das folgende Phasenmodell, das von der Nutzung der bestehenden kantonalen Berufs-
bildungsstrukturen ausgeht: 
 

 
Abbildung 1: «Enter» – Phasen und involvierte Stellen 
 
 
— Die erste Phase bezieht sich auf die Selektion, für die primär die beiden Sozialhilfen Riehen und 

Basel-Stadt zuständig sind. Die Anwärterinnen und Anwärter werden ein erstes Mal abgeklärt, ein 
weiteres Mal beim Arbeitsintegrationszentrum: Möchte die Kandidatin/der Kandidat wirklich eine 
Ausbildung machen? Bezugspersonen in der Sozialhilfe haben mit ihren Klienten und Klientinnen 
nur wenig persönlichen Kontakt, es geht dabei im Wesentlichen um die Ausrichtung von wirtschaftli-
cher Hilfe; die eigentliche Integration läuft über die Arbeitsintegrationszentren. Das hat dazu geführt, 
dass «Enter» ein spezielles System etabliert hat: Die Kandidatinnen und Kandidaten werden bei der 
Sozialhilfe, beim Arbeitsintegrationszentrum abgeholt, dann wird mit ihnen ein Gespräch geführt und 
geprüft, ob sie an einer Teilnahme an «Enter» wirklich interessiert sind. Die Teilnahme soll freiwillig 
sein. Denn der ganze Prozess der Ausbildung ist ja äusserst langwierig und setzt eine gewisse Mo-
tivation voraus. 

— In einem zweiten Schritt (Berufswahl) kommen die Personen zur Berufsberatung. Es wird mit 
ihnen eine Auslegeordnung erstellt. Vielleicht haben sie ganz konkrete Vorstellungen über ihren 
künftigen Berufsweg, vielleicht kommen sie auch bereits mit Erfahrungen, andere haben keinerlei 
Vorstellungen. Diese Abklärung zieht sich manchmal über einen ganzen Monat hinweg, manchmal 
reicht auch ein einziges Gespräch. Am Ende gibt es eine Empfehlung, es wird eine Strategie festge-
legt.  

— In der dritten Phase (Lehrstellensuche) kommt vor allem der Gewerbeverband Basel-Stadt ins 
Spiel. Er bietet eine Lehrstellenvermittlung an, unterstützt die Betroffenen bei der Bewerbung, bei 
der Stellensuche, es wird mit ihnen das Vorstellungsgespräch geübt; es werden Bewerbungsunter-
lagen erstellt usw. Und wenn sich dann eine Gelegenheit bietet, bewerben sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten ganz normal um die Lehrstellen. 
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— Wenn jemand eine Lehrstelle gefunden hat, beginnt die eigentlich Hauptarbeit von «Enter»: Unter-
stützung in allen Bereichen, auch im psychosozialen Bereich – Kinderbetreuung organisieren, weite-
re Finanzquellen erschliessen usw., alles, damit der Wechsel von der Sozialhilfe in die Ausbildung 
gemeistert werden kann. 
Das Spektrum der Ausbildungen ist breit, von der Nachholbildung über volle EBA-, EFZ-Lehren, je 
nach Beruf. Die Dauer der Unterstützung beträgt entsprechend zwischen zwei und vier Jahren, zu-
weilen sogar länger, wenn jemand vorher noch ein Praktikum absolviert. 

— Nach dem Abschluss wird versucht, die Betroffenen weiterzuvermitteln, damit sie einen Arbeitsplatz 
finden. Wenn das nicht gelingt, werden erneut mit Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
Kontakte geknüpft. 

 
Stipendien sind in Basel nicht existenzsichernd, dies zu ändern, wäre Sache der Politik, aber im Augen-
blick fehlt dazu offenbar der Wille. Deshalb werden die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des «En-
ter»-Projekts weiterhin von der Sozialhilfe finanziert. Die Gelder werden aber von «Enter» ausgerichtet. 
Sie ist in diesem Sinne eine Art Satellit der Sozialhilfe, «Enter» zeichnet die Auszahlungsbelege und erteilt 
der Sozialhilfe den Auftrag, die Beiträge auszubezahlen 
 
 
4 Wer ist alles involviert? 
 
— Auf strategischer Ebene zunächst der Regierungsrat, ferner die Strategiegruppe Jugendarbeitslo-

sigkeit, eine Steuergruppe aus Mitgliedern der Strategiegruppe und Personen, die auf operativer 
Ebene beteiligt sind. 

— Auf operativer Ebene: das Case Management respektive «Enter», wo die Federführung für den gan-
zen Prozess liegt. Zu Beginn des Prozesses die Sozialhilfe, im weiteren Verlauf das Arbeitsintegra-
tionszentrum und die Berufsberatung, der Gewerbeverband, die Lehraufsicht, in Basel-Stadt sehr 
stark verankert mit sehr guten Kontakten. Schliesslich auch das Amt für Ausbildungsbeiträge, Be-
rufsschulen, Lehrbetriebe, Arbeitgeber, das RAV, das Arbeitsamt. 

 
 
5 Ein Fallbeispiel 
 
Frau E., Italienerin, in der Schweiz geboren 1976, C-Bewilligung (Niederlassung), alleinverziehend, eine 
neunjährige Tochter. Frau E.s Werdegang entspricht gewissermassen dem «klassischen» Schema, mit 
dem «Enter» konfrontiert ist. So sind zum Beispiel viele der «Enter»-Kandidatinnen alleinverziehend. 
 
1993 hat Frau E. in der Schweiz die obligatorische Schule abgeschlossen, anschliessend blieb sie zwei 
Jahre ohne Anschlusslösung. Aus einem Motivationssemester heraus ergab sich 1996 ein Au-Pair-Einsatz 
in Italien. Von 1997 bis 2004 folgten insgesamt dreizehn verschiedene temporäre Arbeitsverhältnisse mit 
einer maximalen Dauer von sechs Monaten. 
Frau E. sieht also auf viele und breite Erfahrungen zurück, in unterschiedlichsten Bereichen: Pflege, Be-
treuung, Büro, Service, sogar bei der Securitas. Ausserdem war sie immer sehr engagiert. Dennoch be-
kam sie nie die Möglichkeit, langfristig in eine Arbeitsstelle einzusteigen. Niemand nahm offenbar wahr, 
was sie tatsächlich zu leisten imstande war.  
Über eine Freundin gelang ihr dann doch der Einstieg als Haushaltshilfe, mit Teilpensen zwischen 10 und 
50 Prozent bis 2006. Dann wurde sie Mutter, war Hausfrau bis 2011. Im Anschluss fand sie erneut keine 
Möglichkeit zum Wiedereinstieg. Sie absolvierte endlich ein Praktikum im Kindertagesheim, das sie über 
ihre Tochter kennengelernt hatte. Dort bot man ihr eine Lehrstelle als FaBe an. Das erwies sich für sie 
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aber von den schulischen Anforderungen her als zu schwierig, nach dem zweiten Lehrjahr brach sie die 
Ausbildung ab. Nach dem Abbruch war sie sehr frustriert, wusste nicht, wie weiter, auch die Sozialhilfe war 
ratlos. Zu diesem Zeitpunkt kam die Anfrage, ob sie bei «Enter» aufgenommen werden könnte. Seit Sep-
tember 2014 ist Frau E. bei «Enter». 
 

 
Abbildung 2: Frau E. – Phasen und involvierte Stellen 
 
 
Verlauf 
 
Die Zuweisung erfolgte über das Arbeitsintegrationszentrum. Es gab ein erstes gemeinsames Gespräch 
mit dem «Enter»-Betreuer, aus dem hervorging, dass sie tatsächlich eine Ausbildung machen wollte. Das 
war ihr wichtig, u.a. wollte sie ihrer Tochter zeigen, dass sie eine Ausbildung meistern kann. Anschlies-
send kam Frau E. zur Berufsberatung, wo diverse Abklärungen stattfanden und sie sich auf Eignungstests 
vorbereiten konnte. Es stellte sich heraus, dass es ein Beruf im Bereich Kinderbetreuung oder aber Haus-
wirtschaft sein sollte. Die FaBe-Ausbildung hatte sie ja aber abgebrochen, weil sie den schulischen Teil 
nicht meisterte. Hauswirtschaft empfahl man ihr aufgrund ihrer Vorerfahrungen. Erst war sie nicht sehr 
begeistert, kam dann doch mit dieser Empfehlung zur Lehrstellenvermittlung, hatte drei Schnuppereinsät-
ze und erkannte dabei: Das war ihr Beruf, das war ihr Ziel. Es hatte ihr gefallen, weil sie «Hauswirtschaft» 
zum ersten Mal als «richtigen Beruf» kennenlernte. Im Mai bekam sie die Zusage für die Lehrstelle. Auf-
grund ihrer Vorerfahrungen konnte die Lehrzeit verkürzt werden; und aufgrund ihrer guten Deutschkennt-
nisse (nur beim Schreiben zeigte sie Unsicherheiten) bot ihr «Enter» zudem einen Grammatikkurs an, der 
auch finanziert wurde. 
Bereits im September, mit Beginn der Lehre, konnte sich Frau E. von der Sozialhilfe lösen. Sie gehört zu 
den wenigen mit Stipendien, die bei ihr die kleine Differenz zwischen dem Einkommen aus der Ausbildung 
und anderen Leistungen der Sozialversicherung überbrücken, womit es ihr gerade reicht, sich aus der 
Sozialhilfe zu lösen. Im Augenblick sind die Aussichten gut, auch die Rückmeldungen sind positiv. Sehr 
wohl möglich, dass Frau E. nach Abschluss ihrer Ausbildung in dem Altersheim, wo sie die Ausbildung 
macht, weiterbeschäftigt werden kann. 
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6 Die wichtigsten Herausforderungen für «Enter» 
 
— Zunächst, dass das ganze Feld, wie gezeigt, so komplex ist. Es sind viele Institutionen beteiligt, die 

es zum Teil auch zu überzeugen galt, dass «Enter» ihnen ihre Aufgabe nicht streitig macht, sondern 
die Kooperation sucht. Zu Beginn lief es harzig, es hat sehr viele Gespräche gebraucht. Jetzt sind 
die Institutionen begeistert von den neuen Möglichkeiten, auch dass sich die Wege für die anderen 
Bereiche der Zusammenarbeit durch «Enter» vereinfacht haben, weil zum ersten Mal so eng zu-
sammengearbeitet wird. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachstellen zu etablie-
ren, war aufwendig, bewährt sich jedoch. 

— Eine weitere Hausforderung liegt in den oft geringen Arbeitsmarktkompetenzen der Teilnehmenden. 
Viele haben bereits unzählige Programme durchlaufen. 

— Basel-Stadt bietet nur begrenzt Möglichkeiten für ein solches Programm, der Lehrstellenmarkt ist 
schwierig, es gibt in der Hauptsache Ausbildungen in den Bereichen Pharma und Büro, wenig ande-
re Industrie oder Gewerbe und Handwerk.  

— Die Stipendien in Basel-Stadt sind in der Regel nicht existenzsichernd. Ohne wirtschaftliche Sozial-
hilfe kann keine Ausbildung absolviert bzw. finanziert werden. Wer also Stipendien bekommt, ist 
nicht automatisch aus der Sozialhilfe befreit. 

 
 
7 Ergebnis und Nachhaltigkeit 
 
Über Enter konnten bisher 28 Personen eine Ausbildung beginnen (dreissig Plätze waren vorgesehen), 
dies sind, gemessen an den Aufgenommenen, 30 Prozent. Die Hälfte der Aufgenommenen sind Auslände-
rinnen und Ausländer. 
Die Aufnahmepraxis hat sich mit der Zeit massiv verändert. Zu Beginn wurden alle, die darum ersuchten, 
aufgenommen. Es zeigte sich aber, dass «Enter» gar nicht allen einen Platz anbieten konnte. Etliche Per-
sonen mussten vertröstet, um ein Jahr zurückgestellt oder ganz abgelehnt werden. Das war für alle Betei-
ligten problematisch. Deshalb wurde die Selektion im Laufe der Zeit verfeinert. Die Devise lautete nun: 
Besser ein anderes Angebot im Bereich der Arbeitsintegration empfehlen, als die Leute zu enttäuschen. 
2016 mussten nur noch etwa fünf gemeldete Personen abgelehnt werden. 
Von den 28 Personen, die sich aktuell in einer Ausbildung befinden, absolvieren 21 Personen eine EFZ-
Lehre, 7 eine EBA-Ausbildung. 19 Personen stehen in einer regulären Lehre und 9 in einer verkürzten 
Lehre nach Art. 32 BBV. 
Erst drei Personen, die in eine Ausbildung eingestiegen sind, mussten ihre Ausbildung abbrechen, für eine 
Person wird derzeit noch eine Anschlusslösung in einer anderen Lehre gesucht. Die andern beiden waren 
schulisch zu stark überfordert, sodass sie relativ früh ausgestiegen sind. 
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Abbildung 3: «Enter» – bisherige Durchgänge und Zahlen. Stand: 1.12.2015 
 
 

 
Abbildung 4: «Enter» – gewählte Berufe. Stand: 31.12.2015 
 
 
8 Erkenntnisse 
 
Es gilt, sehr genau abzuklären, wer ins Programm passt. Wer will wirklich noch eine Ausbildung absolvie-
ren? Manchmal sind die Vorstellungen, was eine Ausbildung mit sich bringt, recht unrealistisch. Es ist 
wichtig, die Leute im Voraus gut zu informieren. 
 
Fazit: «Enter» ist kein Massenprodukt, aber doch eine gute Möglichkeit, Menschen aus der Sozialhilfe zu 
holen und in die berufliche Grundbildung zu integrieren. «Enter» ist noch jung, die Erfahrungen sind der-
zeit noch rudimentär. Die ersten Personen werden ja auch erst im Sommer 2016 ihre Ausbildung ab-
schliessen und in den Arbeitsmarkt entlassen. 
 
24.4.2016 cg 
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