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Zusammenfassung 

Inhaltsübersicht 
1. Einleitung 

2. Zielgruppe und Projektverbleib 

3. Umsetzung der Projektanlage 

4. Wechsel von Sozialhilfe ins Bildungssystem 

5. Wirkungen von «Enter» 

6. Kosten und Nutzen von «Enter» 

7. Empfehlungen 

1. Einleitung 
Das Pilotprojekt «Enter – vom Bittgang zum 
Bildungsgang» des Kantons Basel-Stadt richtet 
sich an Sozialhilfebeziehende im Alter von 25 bis 
40 Jahren, die über keinen in der Schweiz aner-
kannten Berufsbildungsabschluss verfügen. Es 
verfolgt das Ziel, ihnen zu einer Berufsausbil-
dung zu verhelfen und sie auf diese Weise zu-
rück in den Arbeitsmarkt und in die finanzielle 
Unabhängigkeit zu führen.  

«Enter» folgt damit der Empfehlung der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe, den Grund-
satz «Stipendien vor Sozialhilfe» umzusetzen. 
Eine Besonderheit des Projekts besteht darin, 
dass es sich an 25- bis 40-Jährige richtet und 
nicht an junge Erwachsene (18- bis 25-Jährige), 
die meistens im Zentrum von Bildungsoffensiven 
der Sozialhilfe stehen. 

Organisatorisch ist «Enter» bei Gap – Case Ma-
nagement Berufsbildung des Kantons Basel-
Stadt angesiedelt. Am Projekt beteiligt sind zu-
dem die Sozialhilfe, das Arbeitsintegrationszent-
rum Basel, die Sozialhilfe Riehen, die Berufsbera-
tung Basel-Stadt, die Ausbildungsvermittlung 
des Gewerbeverbandes Basel-Stadt sowie das 
Amt für Ausbildungsbeiträge Basel-Stadt. 

Der erste Durchgang von «Enter» startete im 
Herbst 2013 (Ausbildungsbeginn 2014). Im 
Rahmen der Pilotphase finden drei Durchgän-
ge statt, der letzte startete im Herbst 2015 
(Ausbildungsbeginn 2016). Die Evaluation von 
«Enter» konzentriert sich auf die ersten beiden 
Durchgänge. Dabei stehen folgende Fragen im 
Zentrum:  

■ Selektion der Zielgruppe: Inwiefern wird die 
Zielgruppe von «Enter» erreicht – und wie gross 
ist sie? Wie viele Personen scheiden vorzeitig aus 
«Enter» aus und zu welchen Zeitpunkten? Wel-
ches sind die Gründe für das Ausscheiden? 
■ Ausgestaltung und Umsetzung der Pro-
jektanlage: Erweist es sich als zielführend, die 
Projektleitung und Koordination bei Gap zu 
verankern? Wie gut gelingt die Kommunikation 
unter den Beteiligten? Inwieweit werden die 

Prozessziele der einzelnen Projektphasen er-
reicht?  
■ Wechsel von der Sozialhilfe ins Bildungs-
system: Wie erfahren die Betroffenen den 
Wandel, dass Sie während der Ausbildung auch 
bezüglich der finanziellen Fragen nicht mehr von 
Fachpersonen der Sozialhilfe, sondern von Fach-
personen des Bildungssystems begleitet werden? 
Wie gelingt die Umsetzung dieses Wechsels? 
■ Wirksamkeit: Wie gut stehen die Chancen 
der Teilnehmenden, die sich zum Zeitpunkt der 
Evaluation in einer Ausbildung befinden, diese 
erfolgreich abzuschliessen und anschliessend 
eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu be-
setzen? In welchem Ausmass können erfolgrei-
che Lehrabschlüsse und Arbeitsmarktintegratio-
nen tatsächlich «Enter» zugeschrieben werden, 
in welchem Ausmass hätten sie auch ohne «En-
ter» stattgefunden? 
■ Kosten und Nutzen: In welchem Verhältnis 
stehen die Kosten und Nutzen von «Enter»? 
Handelt es sich alles in allem um eine lohnende 
Investition? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wird ein Me-
thodenmix von quantitativen und qualitativen 
Erhebungen angewendet. Die Evaluation stützt 
sich hauptsächlich auf folgende Informations-
quellen: 

■ Datenauswertungen der Fallbearbeitungs-
software von «Enter» sowie qualitative Analysen 
von Protokollen und Projektdokumentationen. 
■ Gruppengespräche mit Fachpersonen der 
Institutionen, welche die Teilnehmenden in un-
terschiedlichen Projektphasen unterstützen und 
beraten.  
■ Einzelgespräche mit 20 von 24 Teilneh-
menden, die sich zum Zeitpunkt der Evaluation 
in einem Ausbildungsverhältnis befanden, und 
mit 3 Personen, die vorzeitig aus «Enter» ausge-
schieden sind. 
■ Schriftliche Kurzbefragung der Arbeitgeber 
bzw. Lehrbetriebe. 
■ Einzelgespräche mit Führungspersonen 
mehrerer Institutionen, die an «Enter» beteiligt 
sind (Sozialhilfe Basel, Gewerbeverband, Amt für 
Ausbildungsbeiträge, Gap). 

2. Zielgruppe und Projektverbleib 
Für die Teilnahme an «Enter» kommen Sozialhil-
febeziehenden in Frage, welche das Alterskrite-
rium erfüllen (25 bis 40 Jahre) und keinen in der 
Schweiz anerkannten Berufsbildungsabschluss 
besitzen. Damit die Chancen auf eine Arbeits-
marktintegration intakt sind, wurde zudem die 
Auflage vorgegeben, dass sie noch nicht länger 
als drei Jahre von der Sozialhilfe unterstützt 
werden.  
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Diese drei Kriterien erfüllten zu Beginn des ers-
ten Durchgangs rund 800 Sozialhilfebezie-
hende in Basel und Riehen. Nur eine verhält-
nismässig kleine Gruppe von ihnen nahm aber 
tatsächlich am Projekt teil. Zu Beginn sichteten 
die Fachpersonen der Sozialhilfe bzw. des AIZ 
diese Dossiers und wählten die Personen aus, die 
ihnen für das Projekt geeignet schienen. Dies 
waren im ersten Durchgang 89 Personen und im 
zweiten Durchgang 66 Personen. 

Gemäss Angaben der Fachpersonen der Sozial-
hilfe bzw. des AIZ waren die wichtigsten Aus-
schlussgründe eine instabile körperliche oder 
psychische Gesundheit sowie Zweifel an der 
Bildungsfähigkeit, wenn die Schulbildung schon 
sehr lange zurücklag oder nur rudimentär war. 
Relativ häufig wurde zudem festgestellt, dass die 
Personen zwar grundsätzlich geeignet wären, 
aber vorübergehend von anderen Schwierigkei-
ten derart in Beschlag genommen waren, dass 
eine Teilnahme nicht angezeigt erschien (z.B. 
Suchtproblematiken).  

Auch mangelnde Deutschkenntnisse waren ein 
Grund, dass Personen nicht für «Enter» in Be-
tracht gezogen wurden. Nach Einschätzung der 
befragten Fachpersonen handelt es sich aller-
dings um eine Hürde, die im Vergleich zu ande-
ren Ausschlussgründen eher überwunden wer-
den kann. Nur in Ausnahmefällen wurde aus-
schliesslich wegen einer fehlenden Grundmoti-
vation von einer Teilnahme abgesehen. Stand 
diese in Frage, so sprachen in der Regel auch 
andere Schwierigkeiten gegen eine Teilnahme. 

Bei einer erfolgreichen Absolvierung von «Enter» 
durchlaufen die Zielpersonen insgesamt fünf 
Projektphasen: 

■ In der Selektionsphase führen die Fachper-
sonen der Sozialhilfe bzw. des AIZ seit dem 
zweiten Durchgang mit den ausgewählten Per-
sonen ein bis zwei Einzelgespräche. Anschlies-
send wird über die definitive Projektteilnahme 
entschieden. Im ersten Durchgang kam es zu 
vielen Projektaustritten nach der Selektionspha-
se, weil die Kapazitäten der Berufsberatung auf 
30 Plätze beschränkt war. Nach einer Erweite-
rung ihrer Ressourcen konnte die Austrittsquote 
in der Selektionsphase im zweiten Durchgang 
auf einen Viertel reduziert werden.  
■ In der Orientierungsphase entwickeln die 
Teilnehmenden zusammen mit der Berufsbera-
tung eine individuelle Berufsbildungsstrategie 
(Auswahl von zwei bis drei Berufen, Erstellen 
von Bewerbungsdossiers) und legen im anvisier-
ten Berufsfeld einen Eignungstest ab, den soge-
nannten «Multicheck». In dieser Phase betrug 
die Austrittsquote in beiden Durchgängen rund 
einen Fünftel.  
■ In der Akquisitionsphase wird mit Unterstüt-
zung der Ausbildungsvermittlung des Gewerbe-

verbandes eine Lehrstelle gesucht. Relativ viele 
Teilnehmende sind in diesem Moment ausge-
schieden, nämlich ungefähr die Hälfte der Per-
sonen, die es soweit geschafft hatten. Ein Grund 
für die Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche 
bildet das enge Zeitfenster: freie Lehrstellen 
werden üblicherweise im Spätherbst besetzt, bei 
den meisten Teilnehmenden von «Enter» be-
gann die Akquisitionsphase aber erst im späten 
Frühling. Dazu kommt, dass die Prozessabläufe 
in den ersten beiden Durchgängen noch nicht 
ideal abgestimmt waren und die Formulierung 
von realitätsnahmen Berufsvorstellungen nicht 
immer optimal unterstützten (vgl. Abschnitt 3 
der Zusammenfassung).  
■ In der Durchführungsphase – also während 
der Ausbildung – lag die Austrittsquote im ers-
ten Durchgang bei rund einem Viertel, beim 
zweiten Durchgang deutlich tiefer. Nicht als 
Austritte gewertet wurden Übertritte in ein zu-
sätzliches Qualifikationsmodul, welches die 
Chancen auf eine erfolgreiche Projektteilnahme 
erhöhen soll.  

Die Evaluation wurde vor der Lehrabschlussprü-
fung der ersten «Enter»-Teilnehmenden abge-
schlossen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung 
(Mai 2016) waren von den ursprünglich selekti-
onierten Zielpersonen des ersten Durchgangs 
noch 11% (10 von 89) in einem Ausbildungs-
verhältnis, von denjenigen des zweiten Durch-
gangs 21% (14 von 66).  

Das Konzept von «Enter» hatte vorgesehen, 
dass pro Durchgang 25 Personen in eine Ausbil-
dung begleitet werden. Dieses Ziel wurde nicht 
erreicht. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass mit einer Optimierung bei der Umsetzung 
der Projektanlage  in Zukunft  mehr Teilneh-
mende die Durchführungsphase erreichen kön-
nen. So konnte die Anzahl «Enter-»Teilnehmen-
der in Ausbildung  im zweiten Durchgang ge-
genüber dem ersten bereits merklich erhöht 
werden. Mehrere befragte Expert/innen verwei-
sen allerdings darauf, dass viele ausbildungslose 
Sozialhilfebeziehende nicht über die notwendi-
gen Ressourcen verfügten, um nachträglich 
einen Berufsbildungsabschluss zu erwerben. 
«Enter» führe diesen Sachverhalt deutlich vor 
Augen. Auch unter der Voraussetzung einer 
optimierten Umsetzung sind mehrere befragte 
Fachpersonen skeptisch, ob sich das ursprüng-
lich anvisierte Ziel erreichen lässt. 

Um zu prüfen, ob bestimmte Gruppen auffällig 
selten bei «Enter» aufgenommen werden oder 
häufig ausscheiden, wurden detaillierte Aus-
wertungen nach soziodemographischen 
Merkmalen vorgenommen. Insgesamt zeigen 
sich nur wenig systematische Unterschiede zei-
gen. Auffällig sind in erster Linie zwei Punkte:  
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■ Erstens hat es unter den Teilnehmenden mehr 
Väter als Mütter; auch gelingt es den Vätern 
häufiger, im Projekt zu verbleiben. Das lässt 
vermuten, dass traditionelle Rollenteilungen und 
Kinderbetreuungspflichten es den Frauen er-
schweren, sich erfolgreich am Projekt zu beteili-
gen. 
■ Zweitens wurden relativ wenig Menschen aus 
der Türkei und afrikanischen Ländern selektio-
niert. An welchen Faktoren dies liegt, müsste 
näher geprüft werden. Im zweiten Durchgang 
entsprach ihre Verbleibensquote immerhin dem 
Durchschnitt.  

3. Umsetzung der Projektanlage 
Am Projekt «Enter» wirken sechs Institutionen 
mit, wobei sich das Engagement der meisten 
Beteiligten auf einen zeitlich begrenzten Aus-
schnitt konzentriert. Die Fallführung und Koor-
dination während der ganzen Projektdauer 
übernehmen die Case Manger/innen von «En-
ter», die dem Team von Gap angehören. Eine 
besonders zentrale Rolle nehmen sie in der 
Durchführungsphase ein, die bei einer erfolg-
reich durchlaufenden Lehre auch mit Abstand 
den längsten Projektabschnitt bildet (2-4 Jahre). 
Hier sind sie Ansprechpersonen für die Teilneh-
menden in allen Fragen und Anliegen – sowohl 
zur Ausbildung, zur persönlichen Situation als 
auch zu finanziellen Unterstützung bzw. Exis-
tenzsicherung. 

Rolle der Case Manager/innen von Gap 
In der Evaluation stand die Rolle der Case Ma-
nager/innen in der Durchführungsphase im Vor-
dergrund. Alle interviewten Teilnehmenden 
äusserten sich vorteilhaft über deren Bera-
tung und Begleitung. Sie seien gut erreichbar, 
würden sich immer Zeit für Gespräche nehmen 
und erkundigten sich häufig bei den Teilneh-
menden nach dem Stand der Dinge.  

Es erwies es sich als zweckmässig, dass die Case 
Manager/innen in der Durchführungsphase die 
gesamte Beratung und Begleitung (inkl. Budget-
fragen) übernehmen, weil Motivationsschwierig-
keiten bezüglich der Ausbildung häufig mit der 
Frustration über die prekäre finanzielle Lage 
verbunden sind. 

Seitens der Arbeitgeber konnten sich nur etwa 
die Hälfte der Befragten zur Arbeit der Case 
Manager/innen äussern. Sei stuften die Unter-
stützung durch die Case Manger/innen gut ein. 
Die übrigen verzichteten auf eine Aussage, weil 
sie nicht in direktem Kontakt mit den Case Ma-
nager/innen stehen. Vereinzelt wurde ein stärke-
rer Austausch mit den Case Manager/innen 
gewünscht, beispielsweise ein Gespräche unter 
allen Beteiligten im ersten Ausbildungsmonat 

oder ein Brief mit Informationen zu «Enter» 
zuhanden der Ausbildungsbetriebe. 

Kommunikation Teilnehmende-Institutionen 
Für die Teilnehmenden gibt es im Verlauf des 
Projekts vier Institutionen, mit denen sie in direk-
tem Kontakt stehen (Case Manager/innen, Sozi-
alhilfe/AIZ, Berufsberatung, Gewerbeverband). 
Es ist angesichts dessen sehr bemerkenswert, 
dass keine/r der interviewten Teilnehmen-
den bekundete, dass Unklarheiten bezüg-
lich der Zuständigkeiten bestanden hätten. 
Einige Gesprächspartner/innen heben hervor, sie 
hätten darum gewusst, dass sie sich an alle An-
sprechpersonen wenden dürften und diese dann 
gegebenenfalls die Zuständigkeiten klären oder 
die Informationen an die richtige Stelle weiterlei-
ten würden. Dieses Prinzip hat sich aus Sicht der 
Teilnehmenden bewährt.  

Einzig eine Person bemängelte, dass sie bei der 
Berufungsberatung lange auf ein Einzelgespräch 
habe warten müssen, weil in diesem Zeitfenster 
die Gruppenanlässe der Orientierungsphase 
stattgefunden hätten. Hier scheint es wichtig, 
dass entsprechende Möglichkeiten für kurz-
fristig anberaumte Einzelgespräche in jeder 
Projektphase bestehen, um ideale Vorausset-
zungen für den Projektverbleib zu schaffen und 
auch der individuellen Situation der Teilnehmen-
den und ihren Problemlagen Rechnung zu tra-
gen. 

Kommunikation unter Institutionen 
Etwas kritischer sehen die beteiligten Fachper-
sonen die Kommunikation unter den beteiligten 
Institutionen. Von mehreren Seiten wird darauf 
hingewiesen, dass der mündliche Austausch 
unter Fachpersonen bisher zu kurz gekom-
men sei. Die schriftliche Kommunikation sei 
gerade bei komplexen Problemlagen nicht ge-
eignet, optimale Lösungen zu treffen, zumal die 
beteiligten Institutionen verschiedene Stile hät-
ten, die Dossiers zu führen und zu lesen.  

Prozessabläufe 
Die Ausgestaltung der Selektionsphase ist vom 
ersten zum zweiten Durchgang in zwei Punkten 
verändert worden. Zum einen wurde darauf 
verzichtet, dass die Berufsberatung allein auf-
grund eines Dossierstudiums direkt Personen die 
Orientierungsphase auswählen kann. Die Erfah-
rungen im ersten Durchgang zeigten, dass ein 
persönliches Gespräch unverzichtbar ist, um 
die Chancen auf eine erfolgreiche Projektteil-
nahme abzuschätzen. Zum anderen sind die 
Case Manager/innen neu bereits bei den 
Selektionsgesprächen anwesend, damit ihre 
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Fallführungsaufgabe von Beginn weg klar ist. 
Beide Modifikationen haben sich bewährt. 

In den übrigen Projektphasen stellt sich vor allem 
die Aufgabe, die Prozessabläufe flexibel ge-
nug zu gestalten, damit sie den besonderen 
Lebenssituationen, Einstellungen und Ressour-
cen der Teilnehmenden angemessen sind. Dies 
ist vor allem in der Orientierungsphase eine 
Herausforderung. Sie entspricht derzeit grund-
sätzlich dem Prozess, den die Berufsberatung 
auch für andere Klient/innen anwendet, wobei 
die Inhalte der einzelnen Beratungsgespräche 
selbstverständlich an die Situation der Teilneh-
menden angepasst werden 

Die meisten Teilnehmenden äussern sich zwar 
sehr positiv zur intensiven Beratung in der Orien-
tierungsphase, die sich stark an ihren Ressourcen 
und Interessen orientiert. Etliche Fachpersonen 
machen aber darauf aufmerksam, die in den 
individuellen Berufsbildungsstrategien gewähl-
ten Berufsziele seien nicht immer realistisch. 
Für manche Teilnehmende war deshalb der Eig-
nungstest («Multicheck»), der in der Regel erst 
beim Übergang in die Akquisitionsphase absol-
viert wurde, eine grosse Ernüchterung. Dazu 
kam, dass in mehreren dieser Fälle nicht möglich 
war, kurz nach dem Eignungstests ein Einzelge-
spräch zu führen, um die Teilnehmenden in 
dieser schwierigen Situation zu begleiten und 
gegebenenfalls ihre Berufsbildungsstrategie 
anzupassen. Teilweise fanden diese Korrektu-
ren erst in der Akquisitionsphase statt und 
wurden Bewerbungen in anderen als den ur-
sprünglich anvisierten Berufen verschickt. 

Generell sind die derzeitigen Projektabläufe mit 
dem Nachteil verbunden, dass die Teilnehmen-
den zu einem relativ späten Zeitpunkt  auf Lehr-
stellensuche gehen und viele Ausbildungsplätze 
bereits vergeben sind. Eine Ausweitung der ge-
samten Projektdauer wäre aber gemäss mehre-
ren Expert/innen nicht zielführend, da den Teil-
nehmenden keine längere Zeitspanne zwischen 
Projektstart und Ausbildungsbeginn zugemutet 
werden sollte. 

4. Wechsel von der Sozialhilfe ins 

Bildungssystem 
Ein ganz zentrales Element von «Enter» besteht 
darin, dass seine Teilnehmenden einen Wechsel 
vom Sozialhilfesystem zum Bildungssystem voll-
ziehen sollen. Der angestrebte Wechsel hat zwei 
Seiten: Zum einen zeigt er sich darin, welches 
System den Lebensunterhalt der «Enter»-
Teilnehmenden garantiert (Sozialhilfe oder Sti-
pendien). Zum anderen stellt sich die Frage, 
welche Institution die Teilnehmenden unter-
stützt und berät. 

Finanzielle Unterstützung 
In finanzieller Hinsicht haben sich einzig 6 der 24 
Teilnehmenden, welche die Durchführungsphase 
erreichten, dank der Stipendien von der Sozial-
hilfe abgelöst. Dass die grosse Mehrheit – zu-
mindest am Anfang der Ausbildung – in der 
Sozialhilfe verbleibt, hat in 8 Fällen mit dem 
Niveau der Stipendien und der unsicheren Ein-
kommenslage zu tun, in 10 Fällen mit dem Zu-
gang zu den Stipendien. 

Bei Teilnehmenden, die Stipendien erhalten und 
gleichwohl in der Sozialhilfe verbleiben, über-
nimmt die Sozialhilfe häufig nur kleine Beträge, 
im Durchschnitt etwas mehr als 100 Franken pro 
Monat. Die Case Manager/innen weisen darauf 
hin, dass die finanzielle Situation der von der 
Sozialhilfe abgelösten Teilnehmenden teilweise 
sehr ähnlich aussieht und einige auf Sozialhilfe-
gelder verzichten, obwohl sie faktisch Anrecht 
darauf hätten. Sie gewinnen dafür die Autono-
mie, ihre Budgets völlig selbständig zu verwal-
ten. 

Welche Lösung gewählt wird, wird in jedem 
Einzelfall zwischen den Teilnehmenden und den 
Case Manager/innen besprochen. Ein Grund für 
den häufigen Verbleib in der Sozialhilfe dürfte 
auch darin bestehen, dass diese insofern eine 
grössere Sicherheit bietet, als sie jeden Monat 
neu berechnet werden kann und damit Notla-
gen bei plötzlichen Einkommensausfällen auf-
fängt. Im Unterschied zur «üblichen» Situation 
in der Sozialhilfe können die Teilnehmenden 
zudem darauf zählen, dass ihnen die Sozialhilfe 
für einen bestimmten Zeitraum – bis zum Ende 
ihrer Ausbildung – das Existenzminimum garan-
tiert. In dieser Phase besteht für sie keine Ver-
pflichtung, eine Erwerbsarbeit zu suchen und 
sich auf diese Weise von der Sozialhilfe abzulö-
sen.  

Die Zugangsprobleme zu Stipendien können 
unterschiedlicher Natur sein. Bei Personen, wel-
che keinen Lehrvertrag haben, sondern den 
schulischen Teil der Ausbildung absolvieren und 
nebenher eine reguläre Anstellung haben oder 
suchen, wurden teilweise noch keine Anträge 
auf Stipendien gestellt, weil gemäss Beschluss 
des Amts für Ausbildungsbeiträge der Arbeitge-
ber bei der Antragstellung bekannt sein muss. 
Zudem sind Personen mit einem B-Ausweis ge-
mäss dem schweizerischen Stipendienkonkordat 
erst nach fünf Jahren Aufenthalt anspruchsbe-
rechtigt, wobei das Konkordat die Möglichkeit 
offenlässt, dass sich die Kantone auch bei gerin-
gerer Aufenthaltsdauer Stipendien gewähren. 
Das Amt für Ausbildungsbeiträge des Kantons 
Basel hält hierzu fest, dass es diese Vorgaben 
«bildungsfreundlich» interpretiere und bil-
dungswillige Personen beim Absolvieren einer 
Ausbildung soweit als möglich unterstützte.  
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Schliesslich bleibt der Zugang zu Stipendien 
verwehrt, wenn die Teilnehmenden nicht alle 
erforderlichen Unterlagen einreichen können 
(z.B. bei Eigentum von im Ausland lebenden 
Eltern). Sowohl Teilnehmende wie Fachleute 
weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass sich die Antragstellung für die Stipendien 
aufwändig gestalte angesichts der Tatsache, 
dass ihre finanziellen Verhältnisse bereits von der 
Sozialhilfe genau geprüft worden seien.  

Betreuung und Begleitung 
Ab der Durchführungsphase sind die Case Ma-
nager/innen von «Enter» die einzigen Ansprech-
personen und für alle Fragen zuständig. Zu den 
Beratungspersonen der Sozialhilfe haben die 
Teilnehmenden in dieser Phase in der Regel kei-
nen persönlichen Kontakt mehr – auch wenn sie 
finanziell noch von der Sozialhilfe unterstützt 
werden.  

Knapp die Hälfte der befragten Teilnehmen-
den, die sich in dieser Situation befinden, beur-
teilt diesen Wechsel als positiv: Sie stünden 
in den Gesprächen mit den Case Manager/innen 
unter geringerem Rechtfertigungszwang, hätten 
seltener negative Gefühle und verspürten weni-
ger Zeitdruck. Dazu kommt der praktische 
Grund, bei einer einzigen Person Beratung in 
allen Themenbereichen beanspruchen zu kön-
nen.  

Für ähnlich grosse Gruppe spielt es keine Rol-
le, ob ihre Ansprechperson dem Bildungs- und 
Sozialwesen angehört. Für sie ist in erster Linie 
das gute Verhältnis mit dieser Person ausschlag-
gebend, was nach ihrem Bekunden sowohl bei 
der Sozialhilfe wie auch den Case Mana-
ger/innen von Gap der Fall gewesen sei. Ledig-
lich zwei der Befragten äussern sich negativ, 
wobei dies weniger mit der persönlichen Bera-
tung, als mit finanziellen Fragen zusammen-
hängt (Verzögerungen bei Auszahlungen, Un-
klarheiten bezüglich der Situation des ebenfalls 
von der Sozialhilfe unterstützten Partners). 

Die befragten Fachpersonen beurteilen den 
Wechsel von Sozial- ins Bildungswesen aus den 
bereits angeführten Gründen (persönlich Unter-
stützung von Berufsbildungsfachleuten, Bera-
tung «aus einer Hand») grundsätzlich positiv. 
Allerdings weisen mehrere von ihnen darauf hin, 
dass die Abläufe dadurch aufwändiger und 
zeitintensiver würden. Auch hier betrifft dies 
weniger die eigentliche Beratung als die Rege-
lung von organisatorischen und technischen 
Fragen.  

5. Wirkungen von «Enter» 
Die Wirkungen von «Enter» abzuschätzen, ist 
aus zwei Gründen nicht ganz einfach: Zum ei-

nen fehlt eine zufällig gebildete Kontrollgruppe 
mit Personen, welche dieselben relevanten Ei-
genschaften wie die «Enter»-Teilnehmenden 
aufweisen, aber nicht am Projekt mitwirken. 
Zum anderen wurde die Evaluation abgeschlos-
sen, bevor die Teilnehmenden ihre Lehre been-
det haben und eine Stelle suchten.  

Die Angaben zu den Wirkungen stützten sich 
aus diesen Gründen hauptsächlich auf Einschät-
zungen der Teilnehmenden und der Fachperso-
nen über ihre bisherigen und zukünftigen Pro-
jektverläufe. Vor diesem Hintergrund sind auch 
die Ausführungen zu den Wirkungen von «En-
ter» zu lesen: Es handelt sich nicht um «harte» 
statistische Wirkungsnachweise, sondern um 
möglichst transparente und plausible Beurtei-
lungen. 

Rahmenbedingungen vor und mit «Enter» 
Grundsätzlich ist festzuhalten: Im Kanton Basel-
Stadt war es Sozialhilfebeziehenden im Alter von 
25 bis 40 Jahren bereits vor «Enter» möglich, 
eine Berufsausbildung zu absolvieren. Wie 
hoch die Hürden waren, wird von Fachpersonen 
der Sozialhilfe bzw. AIZ und des Amts für Aus-
bildungsbeiträge tendenziell unterschiedlich 
beurteilt. Das Amt für Ausbildungsbeiträge be-
tont, dass bereits vor «Enter» tragfähige Lösun-
gen gebildet worden seien, um Personen über 
24 Jahren eine Berufsausbildung zu ermögli-
chen. 2014 und 2015 wurden jeweils ungefähr 
120 Personen in diesem Alterssegment mit Sti-
pendien für eine Berufsausbildung unterstützt, 
in den Vorjahren ungefähr 90 Personen. Gemäss 
den Erfahrungen des Amts für Ausbildungsbei-
träge bezog etwa ein Viertel dieser Personen 
parallel zu den Stipendien auch Sozialhilfe, wo-
bei in den Datenquellen keine Angaben dazu 
verfügbar sind und nicht überprüft werden 
kann, ob die Betroffenen bereits zu Beginn der 
Ausbildung von der Sozialhilfe unterstützt wur-
den oder ob die Sozialhilfe während der Ausbil-
dung involviert wurde.  

Die Fachpersonen der Sozialhilfe und des AIZ 
äussern sich zurückhaltender: Grundsätzlich 
strebte man dort bei Klienten über 30 Jahren die 
direkte Integration in den Arbeitsmarkt an. «En-
ter» wird deshalb als grosse Chancen gesehen, 
Erwachsene offensiv auf die Möglichkeit einer 
Berufsbildungsabschlusses anzusprechen und 
seinem solchen Vorgehen die Legitimität zu 
sichern. 

Die Sozialhilfestatistik zeigt folgendes Bild: 
Ende 2013 verfolgten insgesamt 24 Sozialhilfe-
beziehende ab 25 Jahren eine Ausbildung, ein 
Jahr später waren es 32 Personen. Dies deckt 
sich recht gut mit den Schätzungen des Amts für 
Ausbildungsbeiträge. «Enter» dürfte somit die 
Zahl der Sozialhilfebeziehenden ab 25 Jahren, 



Zusammenfassung 

 VII

die eine Ausbildung absolvieren, um mindes-
tens einen Drittel erhöht haben (es fehlen die 
Personen, die sich dank der Stipendien aus der 
Sozialhilfe abgelöst haben).  

«Enter» hat die Möglichkeit zur Erlangung eines 
Berufsbildungsabschlusses für Sozialhilfebezie-
hende ab 25 Jahren also nicht grundsätzlich neu 
geschaffen. Der zentrale Unterschied besteht 
vielmehr darin, dass nun systematisch geprüft 
wird, welche Personen für eine Ausbildung 
in Frage kommen könnten und die Sozialhil-
febeziehender offensiver auf die Option ange-
sprochen werden. Es ist zu vermuten, dass auf 
diese Weise vor allem Sozialhilfebeziehende 
erreicht werden, die eher zurückhaltend auftre-
ten oder deren Leistungswille und Leistungsfä-
higkeit nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. 
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Gruppe der 
Personen, die dank «Enter» einen Berufsbil-
dungsabschluss erreichen können, alles in 
allem relativ klein ist. Darauf wird auch sei-
tens der Sozialhilfe Basel verweisen:  Aus Sicht 
ihrer Leiterin bietet «Enter» einigen Sozialhilfe-
beziehenden eine grosse Chance, die sie andern-
falls vermutlich nicht erhalten hätten. Eine breite 
Wirkung auf eine grosse Menge an Sozialhilfe-
beziehenden dürfe aber nicht erwartet werden, 
weil für viele die Anforderungen einer Berufs-
ausbildung zu hoch seien. 

Einschätzungen der Teilnehmenden 
Wie präsentiert sich die Situation aus der Sicht 
der Teilnehmenden? Hätten sie auch ohne 
«Enter» eine Berufsausbildung in Angriff ge-
nommen? Dieses Thema wurde in den Gesprä-
chen mit 20 Teilnehmenden diskutiert, die aktu-
ell eine Ausbildung absolvieren.  

Ein positiver Effekt von «Enter» kann grob 
geschätzt bei drei Vierteln vermutet wer-
den:  

■ Ungefähr die Hälfte gibt an, dass sie ohne 
«Enter» keine Ausbildung ins Auge gefasst hät-
ten. Etliche hegten zwar einen Ausbildungs-
wunsch, hielten diesen aber aus finanziellen 
Gründen nicht für realisierbar.  
■ Rund ein Viertel erzählt, dass sie vermutlich 
mit einer Ausbildung begonnen hätten oder dies 
zumindest ernsthaft ins Auge fassten. Einige von 
ihnen hatten aber im bisherigen Verlauf der 
Ausbildung Krisensituationen zu meistern, die 
sie nach eigener Einschätzung ohne die Case 
Manager/innen nicht bewältigt hätten. 

Dieses Urteil über die Wirkungen von «Enter» 
deckt sich im Grossen und Ganzen mit den Ein-
schätzungen der befragten Fachpersonen.  

Die Chancen, die Lehre erfolgreich abzuschlies-
sen und eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu finden, werden für die Mehrheit der Teilneh-

menden positiv beurteilt. Bezüglich des Lehrab-
schlusses wurden Teilnehmende, Case Mana-
ger/innen und Arbeitgeber befragt, für 21 Teil-
nehmende liegen Einschätzungen von mindes-
tens zwei Seiten vor. Bei knapp drei Vierteln sind 
fallen sie übereinstimmend zuversichtlich aus. In 
den übrigen Fällen sind die Selbsteinschätzun-
gen der Teilnehmenden meistens positiver als 
die Einschätzungen von aussen – wobei aller-
dings auffällt, dass es keinen Fall gibt, in denen 
Case Manager/innen und Arbeitgeber überein-
stimmend ein eher skeptisches Urteil treffen. 

Zur Wahrscheinlichkeit, eine Stelle auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu finden, wurden Teil-
nehmende und Arbeitgeber befragt. Für 17 
Teilnehmende liegen beide Einschätzungen vor, 
bei nahezu 90% herrscht Übereinstimmung, 
dass dieser Übergang gelingen sollte. Nahezu 
drei Viertel der befragten Arbeitgeber können 
sich auch vorstellen, die «Enter»-Teilnehmenden 
nach dem Lehrabschluss fest anzustellen. Ist dies 
nicht der Fall, so wird vor allem mangelnder 
Personalbedarf geltend gemacht. 

Wirkungen bei Ausgeschiedenen 
Nur eine Minderheit der ursprünglich ausge-
wählten Personen wird «Enter» erfolgreich ab-
schliessen. Angesichts dessen ist von erheblicher 
Bedeutung, welche Folgen die Projektteilnahme 
für Personen hat, die am Ende keinen Lehrab-
schluss in den Händen haben werden. Die be-
fragten Fachpersonen haben die Erfahrung ge-
macht, dass die Enttäuschung bei vielen sehr 
gross war – und tendenziell zunahm, je weiter 
sie im Projekt fortgeschritten waren. Als Schlüs-
selmoment erwies sich der Eignungstest («Multi-
check») am Ende der Orientierungsphase, bei 
dem sich die Berufswünsche etlicher Teilneh-
mender als unrealistisch entpuppten. Für die 
Lehrstellensuche waren diese Ergebnisse eher 
ein Hypothek. Dieses Bild bestätigen auch Inter-
views mit drei ehemaligen Teilnehmenden, die in 
der Akquisitionsphase ausgeschieden waren. 

Mittel- bis längerfristig stellen die Fachpersonen 
bei mehreren Ausgeschiedenen allerdings wie-
der einen Motivationsschub fest. Es sei eine 
wichtige Lektion aus der Zeit bei «Enter», dass 
für sie ein Berufsbildungsabschluss nicht aus-
serhalb des Möglichen liege. Etliche bemühten 
sich deshalb auch nach dem Ausscheiden nach 
«Enter» noch darum, einen Ausbildungsplatz zu 
finden, allenfalls in einem Beruf mit einem ge-
ringeren Anforderungsprofil. Bewährt haben 
sich die Empfehlungen, welche die Case Mana-
ger/innen von «Enter» bei ausgeschiedenen 
Personen zuhanden der Sozialhilfe bzw. des AIZ 
abgegeben. Sie konnten gemäss Auskunft der 
befragten Fachpersonen meistens eins zu eins 
umgesetzt werden. 
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Vorerst als eher gering sind die Effekte von «En-
ter» zur Sensibilisierung von Arbeitgebern 
im Umgang mit älteren Lernenden einzustufen. 
Die meisten der befragten Arbeitgeber bekun-
den, dass ihre Sensibilität in solchen Fragen all-
gemein recht hoch sei; massgebliche Wirkungen 
von «Enter» sehen nur wenige. Dieses Urteil 
deckt sich im Grossen und Ganzen mit der Ein-
schätzung der befragten Fachpersonen aus dem 
Sozial- und Bildungswesen. Unter letzteren ge-
hen aber viele davon aus, dass ein erhebliches 
«Sensibilisierungs-Potenzial» bestünde, wenn 
«Enter» offensiver beworben würde.  

Kosten und Nutzen von «Enter» 
Angesichts der recht geringen Zahl von Perso-
nen, welche «Enter» voraussichtlich erfolgreich 
abschliessen werden, wurde in den Expertenge-
sprächen oftmals die Frage nach Kosten und 
Nutzen von «Enter» aufgeworfen. Sie wurde 
anhand einer relativ pragmatischen Kosten-
Nutzen-Analyse untersucht. Pragmatisch ist die 
Analyse insofern, als sie sich auf die Projektkos-
ten, die Kosten der Existenzsicherung und die 
Einsparungen von Unterstützungsgeldern bei 
einer nachhaltigen Ablösung aus der Sozialhilfe 
konzentriert. Andere Aspekte (z.B. höhere Steu-
ereinnahmen, bessere Startchancen von Kindern 
der Teilnehmenden, positive und negative Effek-
te für Ausgeschiedene) blieben ausgeklammert. 

Die Kosten-Nutzen-Analyse konzentriert sich auf 
den zweiten Durchgang von «Enter», weil in 
diesem mehrere Punkte optimiert worden wa-
ren. Kosten und Nutzen wurden geschätzt, in-
dem zwei Szenarien verglichen wurden – eine 
Situation ohne «Enter» und eine Situation mit 
«Enter». Für die Situation ohne «Enter» wur-
de angenommen, dass sich pro Jahr 15% der 
Personen von der Sozialhilfe abgelöst hätten. 
Dieser Wert stützt sich auf die faktischen Verläu-
fe von Personen, die im ersten Durchgang wäh-
rend der Selektionsphase ausgeschieden waren. 
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass ein Teil der «Enter»-Teilnehmenden auch 
ohne das Projekt den Ausstieg aus der Sozialhilfe 
geschafft und womöglich sogar einen Berufsbil-
dungsabschluss erlangt hätte. 

Kurzfristig entstehen in der Situation mit 
«Enter» Mehrkosten, die vor allem auf zwei 
Effekte zurückzuführen sind:  

■ Erstens den zusätzlichen Personalaufwand. 
Er entsteht durch die Sichtung der Sozialhilfe-
dossiers und die Gespräche in der Selektions-
phase, den Beizug der Berufsberatung und des 
Gewerbeverbandes bei der Entwicklung der 
Berufsbildungsstrategie und der Stellensuche 
sowie die intensivere Betreuung und Beratung 
der Case Manager/innen im Vergleich zur 
«Normalsituation» in der Sozialhilfe. 

■ Zweitens durch die Verlängerung des Leis-
tungsbezugs während der Ausbildungsphase. 
Geht man davon aus, dass im Szenario ohne 
«Enter» jährlich 15% der Ausstieg aus der Sozi-
alhilfe geglückt wäre, so verursacht «Enter» bei 
diesen Personen Zusatzkosten, weil ihre Existenz 
über einen längeren Zeitraum – nämlich bis zum 
Ausbildungsende – finanziell gesichert werden 
muss. 

Diesen kurzfristigen Ausgaben stehen die Ein-
sparungen (Personalkosten und finanzielle Un-
terstützung) entgegen, die sich unter der An-
nahme ergeben, dass sich die Teilnehmenden 
von «Enter» dank dem Ausbildungsabschluss 
nachhaltig aus der Sozialhilfe abzulösen vermö-
gen. Die zentrale Frage lautet nun, ob diese 
Einsparungen das Kosten-Nutzen-Verhältnis von 
«Enter» ins Positive zu drehen vermögen – und 
falls ja, wie lange es bis zu diesem Zeitpunkt 
dauert. 

Trifft man die Annahme, dass einigen Teilneh-
menden der Lehrabschluss und die Ablösung aus 
der Sozialhilfe nicht gelingen wird, so ist dies im 
siebten Jahr nach dem Start eines Durchgangs 
der Fall. Auf längere Dauer – bis ungefähr 25 
Jahre nach dem Projektstart der Teilnehmenden 
– würde ein kumulierter Nettonutzen von rund 
200‘000 Fr. entstehen.  

Unter der optimistischeren Annahme, dass sich 
alle «Enter»-Teilnehmenden, die eine Ausbil-
dung absolvieren, von der Sozialhilfe abzulösen 
vermögen, wendet sich das Kosten-Nutzen-
Verhältnis bereits kurz nach Ende der Durchfüh-
rungsphase (2018) ins Positive. Längerfristig 
wäre mit einem kumulierten Nettonutzen von 
knapp 500‘000 Franken zu rechnen. Bei diesen 
Berechnungen ist den zukünftigen Unsicherhei-
ten der «Enter»-Teilnehmenden auf dem Ar-
beitsmarkt Rechnung getragen (sogenannter 
Diskontierungsfaktor von 0.9). Ist man bezüglich 
dieser Annahmen weniger konservativ, erhöht 
sich der voraussichtliche zukünftige Nettonutzen 
des Projekts auf gegen 800‘000 Franken. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass es 
sich bei den Ausgaben für «Enter» insgesamt 
um lohnende Investitionen handelt – auch 
wenn die Zahl der Personen, für die ein Ausbil-
dungsplatz gefunden werden konnte, geringer 
ist als ursprünglich angenommen. Zu beachten 
ist insbesondere, dass sich der bezifferte Nutzen 
einzig auf die eingesparten staatlichen Unter-
stützungsgelder bezieht. Zudem sind Aspekte 
wie beispielsweise steigende Steuereinnahmen, 
positive Auswirkungen auf Kinder oder andere 
Familienmitglieder oder auch Wirkungen auf 
Personen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden 
haben, sind in den Berechnungen nicht berück-
sichtigt. 



Zusammenfassung 

 IX

7. Empfehlungen 
Der Evaluationsbericht soll den Gremien im 
Sommer 2016 dazu dienen, Entscheidungen 
über die Weiteführung des Pilotprojekts sowie 
über Anpassungen der Projektanlage zu fällen. 
Angesichts der Evaluationsergebnisse formuliert 
der Bericht die folgenden Empfehlungen: 

«Enter» weiterführen 
«Enter» bietet vielen Teilnehmenden Chancen, 
die sie ohne das Projekt nicht gehabt hätten. 
Auch wenn die Zielgruppe vermutlich recht klein 
ist, lohnen sich die Investitionen in «Enter» aus 
einer Kosten-Nutzen-Perspektive. 

 

Erweiterungen der Unterstützungsrichtli-
nien prüfen 
Aus den Unterstützungsrichtlinien der Sozialhilfe 
Basel-Stadt geht bislang nicht klar hervor, unter 
welchen Bedingungen Sozialhilfebeziehende im 
Erwachsenenalter dabei unterstützt werden, 
eine Ausbildung zu absolvieren. Wenn «Enter» 
in die Regelstruktur übergeführt wird, bietet es 
sich an, dass in den Unterstützungsrichtlinien 
der Sozialhilfe klarer als bislang formuliert wird, 
in welchen Situationen bei über 24-jährigen 
Sozialhilfebeziehenden das Absolvieren einer 
Ausbildung als Option verfolgt wird. 

Enge Ausbildungsbegleitung sicherstellen 
Eine enge Begleitung der Teilnehmenden wäh-
rend der Ausbildung (Durchführungsphase) ist 
zentral und erhöht die Chancen auf einen er-
folgreichen Lehrabschluss massgeblich. Ihr ist 
auch in Zukunft ein hoher Stellenwert beizumes-
sen. 

Am Wechsel vom Sozial- ins Bildungssystem 

festhalten 
Die Fallführung durch die Case Manager/innen 
von Gap hat sich bewährt. Dies gilt namentlich 
für die Durchführungsphase, in welcher die Case 
Manager/innen alleinige Ansprechpersonen der 
Teilnehmenden sind und diese auch in Budget-
fragen beraten. Rund die Hälfte der Teilneh-
menden beurteilt es positiv, dass sie auch finan-
zielle Anliegen mit den Case Manager/innen 
besprechen können – teils aus rein praktischen 
Gründen, teils weil die Gespräche seltener mit 
einem «schlechten Gefühl» verbunden seien als 
Termine bei der Sozialhilfe. Für fast ebenso viele 
Teilnehmende spielt es keine Rolle, mit wem sie 
Budgetfragen besprechen, während eine Min-
derheit diese lieber mit Fachpersonen der Sozial-
hilfe klären würde. Festzuhalten ist, dass Motiva-
tionsschwierigkeiten bezüglich der Ausbildung 
oft mit Herausforderungen aufgrund der knap-
pen finanziellen Verhältnisse verbunden sind. 

Allerdings ist dieses Vorgehen in operativer Hin-
sicht mit erheblichem Aufwand verbunden. Hier 
sind Lösungen anzustreben, um die Abläufe in 
administrativer Hinsicht zu vereinfachen (z.B. 
Zugriff der Case Manager/innen auf das Fallfüh-
rungssystem der Sozialhilfe). 

Rolle der einzelnen Akteure von in der Re-
gelstruktur diskutieren und präzisieren  
Für die Wahrnehmung der Fallführungsaufgaben 
im Vorbereitungsjahr vor der Durchführungs-
phase kommen verschiedene Akteure in Frage. 
In Zukunft könnten sie statt den Case Mana-
ger/innen von Gap auch der Sozialhilfe bzw. 
dem AIZ zu übertragen werden. Aus Sicht der 
Evaluation empfiehlt sich, bei einem Übergang 
von «Enter» in die Regelstruktur die Funktion 
der einzelnen Akteure zu diskutieren und zu 
präzisieren. Hierzu gehören auch Fragen der 
Finanzierung. Die Pilophase hat gezeigt, dass 
sich ein früher Beizug der Case Manager/innen 
sehr bewährt, weil diese in einem komplexen 
institutionellen Gefüge für Kontinuität und Ko-
ordination sorgen. Eine sofortige Umstellung der 
Zuständigkeiten wäre dem Erfolg von «Enter» 
voraussichtlich nicht dienlich. 

Bei Neustrukturierung der Aufgabenteilung 
müsste darauf geachtet werden, dass die Er-
folgsfaktoren des aktuellen Modells gewahrt 
bleiben. Dazu gehört zum einen, dass die ver-
antwortlichen Fachpersonen viele Erfahrungen 
aus dem Berufsbildungssystem mitbringen und 
die Chancen und Herausforderungen, die sich 
den Teilnehmenden stellen, bereits in der Selek-
tionsphase zuverlässig beurteilen können. Zum 
anderen sind ausreichende Zeitressourcen erfor-
derlich, die eine enge und flexible Begleitung der 
Teilnehmenden erlauben. 

Stärkere Unterstützung für Eltern 
Es gibt Anzeichen dafür, dass Frauen mit Kin-
derbetreuungsaufgaben seltener an «Enter» 
teilnehmen und geringere Erfolgsaussichten 
haben als andere Personen. Hier ist darauf zu 
achten, dass Fragen der Vereinbarkeit von Fami-
lie, Beruf und Ausbildung aktiv angegangen und 
Lösungen angestrebt werden. 

Frühen «Realitätscheck» anstreben 
Der Eignungstest am Ende der Orientierungs-
phase erfolgte für etliche Teilnehmende zu spät 
und gefährdete mitunter die Chancen auf einen 
erfolgreichen Verbleib im Projekt. Aus diesem 
Grund sind Möglichkeiten zu prüfen, bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt die Kompetenzen der 
Teilnehmenden einzustufen und möglichst reali-
tätsnahe Berufsbildungsstrategien zu entwi-
ckeln. Dazu kann auch gehören, dass Berufe auf 
unterschiedlichen Anforderungsniveaus ange-
strebt werden. 
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Zeitfenster für Projektphasen optimieren 
Die Orientierungsphase nimmt verhältnismässig 
viel Zeit in Anspruch. Je nach individueller Situa-
tion (z.B. bei einem eindeutigen und realisti-
schen Berufswunsch) kann es sich auszahlen, 
diese Phase abzukürzen und dafür mehr Zeit für 
die Lehrstellensuche einzusetzen. Eine grössere 
Flexibilität der Prozessabläufe wäre in dieser 
Hinsicht wünschenswert. Hierbei bietet es sich 
an, stärker von einem Modulmodell statt von 
einem Phasenmodell auszugehen. Einzelne Teil-
nehmer/innen könnten demnach gewisse Modu-
le auch überspringen. 

Unsicherheiten bei Stipendienanträgen 

klären 
Das Vorgehen bei Stipendienanträgen wird von 
mehreren Seiten als aufwändig geschildert. Ins-
besondere scheinen unter den Beteiligten unter-
schiedliche Auffassungen über das Verfahren bei 
fehlenden Antragsunterlagen zu bestehenden. 
Hier ist zu klären, inwieweit sich das Amt für 
Ausbildungsbeiträge in stärkerem Mass als bis-
her auf die Abklärungen der Sozialhilfe stützen 
kann, welche die finanziellen Verhältnisse der 
Teilnehmenden bereits umfassend geprüft hat. 
Auch sollte der Verfahrensweg, dass die Case 
Manager/innen schriftliche Stellungnahmen für 
ad personam-Entscheide des Amts für Ausbil-
dungsbeiträge verfassen, nach Möglichkeit ex-
plizit geregelt werden. 

Gespräche am Ende der Orientierungsphase 
Ein vorwiegend schriftlicher Austausch unter den 
Fachstellen reicht häufig nicht aus, um die Bera-
tungsprozesse zielgerichtet zu gestalten. Insbe-
sondere am Ende der Orientierungsphase emp-
fehlen sich deshalb fallbezogene Besprechungen 
mit den verantwortlichen Fachpersonen aller 
beteiligten Stellen (Case Manger/innen, Sozialhil-
fe/AIZ, Berufsberatung, Gewerbeverband). Bei 
diesen Gesprächen könnte auch thematisiert 
werden, bei welchen Zielpersonen die Case Ma-
nager/innen in der Akquisitionsphase bereits 
eine stärkere Rolle einnehmen. Dies bietet sich 
bei Personen an, die nebst Vermittlungstätigkei-
ten bei der Lehrstellensuche auch einen Bedarf 
an intensiver Begleitung haben. Da der Über-
gang in die Akquisitionsphase nicht bei allen 
Teilnehmenden gleichzeitig erfolgt, sind ideal-
erweise mehrere Sitzungsgefässe zu reservieren. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Ausgangslage 

Personen ohne nachobligatorischen Abschluss arbeiten im Vergleich zu solchen mit Abschluss überdurch-

schnittlich oft auf Tieflohnstellen, ihre Integration in den Arbeitsmarkt ist prekärer und sie werden häufi-

ger erwerbslos und sind deshalb auf Sozialleistungen angewiesen. Hinzu kommt, dass Personen ohne 

Berufsabschluss nur sehr begrenzt Anschluss an Weiterbildungsmöglichkeiten haben und deshalb oft nicht 

mit den sich verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes Schritt halten können. Im Kanton Basel-

Stadt besteht seit Längerem ein grosses Engagement, um Jugendliche beim Übergang von der Schule in 

nachobligatorische Ausbildungen und beim Erlangen eines Berufsabschlusses zu unterstützen und die 

Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. Die interdepartementale Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit ko-

ordiniert seit dem Jahr 2006 auf Mandat des Regierungsrats über die Schnittstellen zwischen den Depar-

tementen hinweg alle staatlichen Interventionen im Themenbereich. Trotz positiver Bilanz der bislang 

umgesetzten Massnahmen herrscht breiter Konsens darüber, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht, um 

den Anteil an Personen ohne nachobligatorischen Abschluss zu verringern. Insbesondere sollen künftige 

Aktivitäten auch auf den Bedarf der Migrationsbevölkerung und auf Personen, die im Jugendalter keinen 

Berufsabschluss erlangt haben, ausgerichtet werden. Ein Schwerpunkt der interdepartementalen Strate-

giegruppe Jugendarbeitslosigkeit für die Jahre 2013 bis 2016 besteht gemäss Regierungsratsbeschluss 

vom Dezember 2012 in der Initiierung einer Ausbildungsoffensive für Menschen im Alter zwischen 25 und 

40 Jahren.  

Die Ursachen für fehlende Berufsabschlüsse bei Erwachsenen sind vielfältig. Zu den Betroffenen gehören 

Personen, welche die obligatorische Schule (grösstenteils) in der Schweiz durchlaufen haben und solche, 

die nach der obligatorischen Schule in die Schweiz gezogen sind – sei es mit Zuzugsgrund Erwerbstätig-

keit oder im Familiennachzug. Bei der ersten Gruppe dürften nicht selten multiple Risiken im Jugendalter 

ein Grund dafür sein, dass kein Berufsabschluss erlangt wurde. 

Die vorhandenen Daten bestätigen den Handlungsbedarf. Rund ein Fünftel der 25- bis 64-jährigen Wohn-

bevölkerung im Kanton Basel-Stadt verfügt über keine nachobligatorische Ausbildung (ca. 20‘000 Perso-

nen); unter den 25- bis 40-Jährigen liegt der Anteil bei rund 15 Prozent (ca. 7‘000 Personen).1 Ein Teil 

dieser Personen ist auf Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen. Ende 2013 waren im Kanton Basel-Stadt 

rund 800 Personen zwischen 25 und 40 Jahren ohne nachobligatorische Ausbildung bei der Sozialhilfe 

gemeldet, Langzeitbezüger/innen (mehr als 3 Jahre Sozialhilfebezug) nicht eingerechnet.2  

Das Projekt der Strategiegruppe namens «Enter – vom Bittgang zum Bildungsgang» fokussiert auf 25- bis 

40-Jährige Personen ohne in der Schweiz anerkannten Berufsbildungsabschluss, die von der Sozialhilfe 

unterstützt werden. Es verfolgt das Ziel, diese Personen mittels dem «Nachholen» eines Berufsabschlusses 

zurück in den Arbeitsmarkt zu führen und somit auch von staatlicher Unterstützung abzulösen. Während 

dem Absolvieren der Ausbildung sollen die Teilnehmenden nicht mehr von Leistungen der Sozialhilfe, 

sondern von Leistungen des Bildungssystems profitieren. Im Hintergrund des Projekts steht der Vorstoss 

der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), die den Kantonen empfiehlt, das Zusammenwirken 

von Sozialhilfe und Stipendienwesen zu überprüfen und den Grundsatz «Stipendien vor Sozialhilfe» um-

zusetzen (SKOS 2011). Für das Projekt «Enter» ist zusätzlich kennzeichnend, dass es sich explizit auf eine 

                                                      
1
 Quelle: Strukturerhebung (SE), BFS. Daten für das Jahr 2013, ständige Wohnbevölkerung. Aufgrund der begrenzten Fallzahl sind 

die Angaben für die eingeschränkte Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen mit Vorsicht zu interpretieren. 
2
 Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS; Auswertung per Stichtag 31.12.2013. Die 800 Personen beziehen sich auf Personen mit 

einem Sozialhilfebezug von maximal 3 Jahren. Langzeitbeziehende sind hier nicht eingeschlossen, weil eine Integration in den Ar-

beitsmarkt oder in eine Ausbildung mit zunehmender Bezugsdauer schwieriger wird. 
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Altersgruppe (25- bis 40-Jährige) konzentriert. Verglichen mit den jungen Erwachsenen (18- bis 25-

Jährige) hat die Sozialhilfe für Personen dieser Altersgruppe bisher wenig Anstrengungen unternommen, 

um ihnen (nachträglich) eine Berufsbildung zu ermöglichen.  

1.2 Ausgestaltung des Pilotprojekts «Enter» 

Für «Enter» wurde ein Phasenmodell entwickelt, das von der Nutzung der bestehenden kantonalen Be-

rufsbildungsstrukturen ausgeht. Zielgruppe sind Sozialhilfebeziehende zwischen 25 und 40 Jahren, die 

keinen in der Schweiz anerkannten Berufsbildungsabschluss besitzen und motiviert sind, einen solchen 

nachzuholen:  

■ Selektionsphase: In einer ersten Phase werden diese Personen systematisch aus der Sozialhilfe selekti-

oniert. Dabei werden mit den Zielpersonen Einzelgespräche geführt (ein bis zwei Gespräche pro Person). 

Den Betroffenen werden die Elemente des Projekts erklärt und es wird in Absprache zwischen den Fach-

personen und den Zielpersonen entschieden, ob eine Anmeldung für «Enter» vorgenommen wird. In 

Basel führen die Fachpersonen des AIZ die Selektionsgespräche, in Riehen die der Sozialhilfe.  

■ Orientierungs- und Entscheidungsphase: Nach der Anmeldung werden die Betroffenen an die Be-

rufsberatung weitergeleitet, um eine individuelle Berufsbildungsstrategie zu entwickeln. Bei der Berufsbe-

ratung finden zuerst Gruppenanlässe, danach Einzelberatungen statt. Die Betroffenen sollen zwei bis drei 

Berufe finden, in denen sie sich vorstellen könnten, eine Ausbildung zu absolvieren. Sie erstellen ihr Be-

werbungsdossier und legen einen Eignungstest im anvisierten Berufsfeld, den «Multicheck», ab (vgl. Ab-

schnitt 3.2). 

■ Akquisitionsphase: Nach der Orientierungsphase wird mit Unterstützung der Ausbildungsvermittlung 

des Gewerbeverbandes ein entsprechender Ausbildungsplatz gesucht. Unter Umständen werden auch in 

dieser Phase noch weitere Berufe ins Auge gefasst. 

■ Durchführungsphase: Ist eine Lehrstelle gefunden, so findet der Transfer der Teilnehmenden vom 

Sozial- in das Bildungssystem statt. Die psychosoziale Betreuung sowie die Sicherung der materiellen Exis-

tenz werden vom Bildungssystem übernommen und garantiert. Die Case Manager (CM) sind die An-

sprechpersonen für die verschiedenen Anliegen der Zielpersonen. 

■ Nach erfolgter Ausbildung integrieren sich die Teilnehmenden gemäss Projektziel in den Arbeitsmarkt 

und lösen sich von den Unterstützungsstrukturen und Transferzahlungen ab (Integrationsphase).  

In jeder Phase kommen Austritte aus dem Projekt vor. Nach einem Austritt werden die Zielpersonen wie-

der vom AIZ (Basel) respektive der Sozialhilfe (Riehen) betreut.  

«Enter» berücksichtigt die verschiedenen Wege zum Erlangen eines Berufsbildungsabschlusses von Er-

wachsenen. Nebst der klassischen Berufslehre mit Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder Berufsattest (EBA) beste-

hen die Möglichkeiten einer verkürzten Berufslehre, eines Validierungsverfahrens (Art 31 BBV, Art. 33 ff 

BBG) oder der direkten Zulassung zum Qualifikationsverfahren mit Berufserfahrung (Art 30 ff BBV). Insbe-

sondere letzterer Weg wird teilweise auch unter dem Begriff «Nachholbildung» gemeint.3 Beim Weg der 

direkten Zulassung zum Qualifikationsverfahren haben die Betroffenen einen herkömmlichen Arbeitsver-

trag mit dem Arbeitgeber (keinen Lehrvertrag). Wer mindestens eine 5-jährige berufliche Praxis nachweist, 

kann beim Wohnortkanton eine direkte Zulassung zur Abschlussprüfung beantragen und bei Bedarf feh-

lende Kompetenzen an der Berufsfachschule und in den überbetrieblichen Kursen aneignen. Faktisch zeigt 

sich, dass rund zwei Drittel der Teilnehmenden eine klassische  Berufslehre mit EFZ verfolgen.  

                                                      
3
 Teilweise wird der Begriff «Nachholbildung» aber auch generell für Erwachsene in Ausbildung verwendet. Das Staatssekretariat für 

Bildung, Forschung und Innovation verzichtet im Grundlagenbericht zum Thema «Berufsabschluss für Erwachsene» auf den Begriff 

Nachholbildung. Vgl. SBFI 2014, S.9. 
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Die Durchgänge von Enter orientieren sich am Lehrjahresrhythmus. Die Selektionsphase startet jeweils 

im Herbst – mit dem Ziel, einen Ausbildungsplatz für das folgende Lehrjahr zu finden (Ausbildungsbeginn 

August). Für einige Teilnehmende, die innerhalb eines Durchgangs keinen Ausbildungsplatz finden, be-

steht die Gelegenheit, ein Qualifikationsmodul zu besuchen und an einem weiteren Durchgang von «En-

ter» teilzunehmen. 

Bislang laufen drei Durchgänge des Pilotprojekts «Enter»: Der erste Durchgang startete im Herbst 2013 

(Ausbildungsbeginn 2014), der zweite im Herbst 2014 (Ausbildungsbeginn 2015), der dritte im Herbst 

2015 (Ausbildungsbeginn 2016). Die Evaluation bezieht sich auf die ersten beiden Durchgänge. 

1.3 Zielsetzungen von «Enter» und Fragestellungen der Evaluation 

Bildungspolitisch wird mit «Enter» das Ziel verfolgt, die Quote der Menschen mit einem Bildungsabschluss 

auf Sekundarstufe II zu erhöhen. Sozialpolitisch wird Menschen aus der Sozialhilfe eine weiterführende 

Perspektive geboten – nämlich einen existenzsichernden und betreuten Zugang zu einer Berufsbildung 

und damit verbundenen Arbeitsmarktchancen. 

Die Fragestellungen der Evaluation orientieren sich an den Projektzielen und lassen sich grob in drei The-

menbereiche zusammenfassen: 

■ Ein Schwerpunkt der Evaluation besteht in der Überprüfung der Wirksamkeit von «Enter» hinsichtlich 

der Chancen der Teilnehmenden, sich dank eines Berufsbildungsabschlusses in den ersten Arbeitsmarkt 

einzugliedern. Hierbei wird erhoben, wieweit Merkmale darauf hindeuten, dass den aktuell Teilnehmen-

den gelingen wird, einen Berufsabschluss zu erlangen, und danach eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu 

erhalten. Zudem wird soweit möglich abgeschätzt, inwiefern das Pilotprojekt Mitnahmeeffekte mit sich 

bringt. Solche wären vorhanden, wenn die Personen der Zielgruppe auch ohne das Projekt «Enter» einen 

Berufsabschluss erlangt hätten. Hierzu wird auch der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen 

es vor der Lancierung von «Enter» gelungen ist, dass Personen mit den Merkmalen der Zielgruppe eine 

Ausbildung absolviert und abgeschlossen haben.4  

■ Ein zweiter Fokus ist die Selektion der Zielgruppe. Die Evaluation überprüft zum einen, inwiefern die 

gemäss Konzept vorgesehene Zielgruppe erreicht wird. Zum anderen wird untersucht, welche dieser Per-

sonen sich im Programm halten und welche ausscheiden. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich Unter-

schiede in den soziodemographischen Merkmalen zeigen (z.B. Geschlecht, Alter, Nationalität, Erwerbs- 

und Familiensituation) und aus welchen Gründen Personen in den verschiedenen Projektphasen von «En-

ter» ausscheiden. Schliesslich stellt sich im Anschluss an die Orientierungsphase die zentrale Frage, wel-

ches die Bedingungen für eine erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche sind.  

■ Ein dritter Fokus der Evaluation besteht in der Beurteilung der Ausgestaltung und Umsetzung der 

Projektanlage. Hierbei gilt es zu eruieren, inwiefern der beabsichtigte Paradigmenwechsel von der Sozi-

alhilfe ins Bildungswesen umgesetzt werden konnte, wieweit die Prozessziele der einzelnen Phasen er-

reicht werden und ob eine zielbringende Kommunikation zwischen den Fachpersonen stattfindet.  

Der vorliegende Evaluationsbericht soll den Gremien im Sommer 2016 dazu dienen, Entscheidungen über 

die Weiterführung des Pilotprojekts sowie über Anpassungen der Projektanlage zu fällen. Insofern besteht 

ein wichtiger Aspekt der Evaluation darin, Optimierungspotenziale für die Ausgestaltung und Umsetzung 

des Projekts aufzeigen. 

                                                      
4
 Nebst der Untersuchung von Mitnahmeeffekten wäre grundsätzlich auch die Identifikation von Drehtüreffekten von Interesse. 

Drehtüreffekte würden bestehen, wenn sich die Teilnehmenden nicht nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren können. Im Rah-

men der vorgesehenen Evaluation können allfällige Drehtüreffekte kaum untersucht werden. Dazu müsste die Integrationsphase 

mitberücksichtigt werden können. Zudem ist eine isolierte Betrachtung des Einflusses des Projekts auf die Arbeitsmarktintegration 

der Teilnehmenden schwierig, weil diese von anderen Faktoren wie beispielsweise der Konjunkturlage abhängt.  
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1.4 Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird ein Methodenmix zwischen quantitativen und qualitativen 

Erhebungen angewendet. Die Evaluation stützt sich auf sechs wesentliche Informationsquellen: 

Datenauswertungen 

Die von den Case Manager/innen geführte Fallbearbeitungssoftware enthält detaillierte Angaben zu den 

soziodemografischen Merkmalen der Teilnehmenden sowie zu ihrem Projektverlauf und zu allfälligen 

Gründen für das Ausscheiden aus dem Projekt. Eine statistische Aufbereitung dieser Daten zeigt, wie viele 

Zielpersonen mit «Enter» erreicht werden, wie hoch der Projektverbleib insgesamt ist und wie sich der 

Projektverbleib nach bestimmten Merkmalen der Personen unterscheidet. Um Aussagen über die Kosten 

von «Enter» zu treffen, wurden die Budgets der Teilnehmenden vor und während der Durchführungspha-

se untersucht und Daten zum Personalaufwand von Enter ausgewertet. Zu den Datenauswertungen gehö-

ren zudem qualitative Analysen von Protokollen und Projektdokumentationen. 

Gruppengespräche mit Fachpersonen (operative Ebene) 

Die Fachpersonen, die in den verschiedenen Projektphasen mit den Zielpersonen von «Enter» arbeiten, 

verfügen über viele Erfahrungen, sowohl zur Umsetzung der Projektanlage als auch zu den Stolpersteinen 

für die einzelnen Teilnehmenden und den Gründen für deren Ausscheiden in den einzelnen Projektpha-

sen. Die Erfahrungen und Meinungen der Fachpersonen wurden im Rahmen von insgesamt drei leitfa-

dengestützten Gruppengesprächen erhoben: einem Gespräch mit Fachpersonen der Sozialhilfe und des 

Arbeitsintegrationszentrums AIZ (4 Fachpersonen), einem Gespräch mit Fachpersonen der Berufsberatung 

und des Gewerbeverbands (4 Fachpersonen) und einem Gruppengesprächen mit am Projekt beteiligten 

Case Manager/innen von «Enter» (4 Fachpersonen).  

Befragung der Zielpersonen, für die ein Ausbildungsplatz gefunden werden konnte 

Die Befragung der Teilnehmenden von «Enter» – also der Zielpersonen, für die ein Ausbildungsplatz ge-

funden werden konnte – bildet ein zentrales Element der Evaluation. In den leitfadengestützten Gesprä-

chen wurde thematisiert, wie die Betroffenen ihre eigenen Chancen einschätzen, den erzielten Berufsab-

schluss zu erlangen und danach eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Zudem wurden die 

Erfahrungen der Teilnehmenden während den einzelnen Projektphasen besprochen. Einen wichtigen As-

pekt der Gespräche bildete die Frage, wie es auf die Zielpersonen wirkt, dass sie während der Durchfüh-

rungsphase von einer Institution des Bildungswesens anstelle des Sozialwesens beraten, betreut und be-

gleitet werden und dass auch die Zuständigkeit für die Existenzsicherung beim Bildungswesen liegt. Insge-

samt wurden mit 20 der 24 Teilnehmenden Gespräche geführt – 6 davon face-to-face, 14 am Telefon.5 

Befragung der Arbeitgeber bzw. Lehrbetriebe 

Die Meinungen und Erfahrungen der bei «Enter» involvierten Arbeitgeber wurden anhand eines kurzen 

schriftlichen Fragebogens erhoben. Nebst der Beurteilung der Projektanlage und den Erfahrungen bei der 

Zusammenarbeit mit den «Enter-Lernenden» ging es in der Befragung auch darum, inwiefern die Arbeit-

geber für Situationen von Menschen mit erschwerten Bedingungen für das Absolvieren einer Ausbildung 

(z.B. Familiensituation, Alter) sensibilisiert sind bzw. ob sich ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten durch 

                                                      
5
 Zusätzlich wurde ein Telefoninterview mit einer Person geführt, die während der Durchführungsphase aus dem Projekt «Enter» 

ausgeschieden ist. Vier der Teilnehmer/innen haben abgelehnt, ein Interview zu führen.  
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die Zusammenarbeit mit dem/der «Enter-Lernenden» verändert haben. Insgesamt haben 19 von 24 Ar-

beitgebern den Fragebogen ausgefüllt.6 

Befragung von Personen, die aus dem Projekt «Enter» ausgeschieden sind  

Das Projekt «Enter» hat auch Auswirkungen auf die Teilnehmenden, welche im Verlauf des Projekts aus-

geschieden sind. Mit drei dieser Personen wurde ein Gespräch geführt (face-to-face, leitfadengestützt). 

Berücksichtigt wurden hierbei Personen des zweiten Durchgangs, die in der Akquisitionsphase ausge-

schieden sind. Eine breite Befragung von Personen der Gruppe der Ausgeschiedenen hätte den Rahmen 

dieses Mandats gesprengt. Die Wirkungen von Enter auf frühzeitig Ausgeschiedene wurden deshalb zu-

sätzlich auch in den Gesprächen mit den Fachpersonen thematisiert. 

Interviews mit Führungspersonen zur Beurteilung von «Enter» auf strategischer Ebene 

Die Projektanalage soll nebst den operativen Aspekten auch in strategischer Hinsicht beurteilt werden. 

Hier geht es beispielsweise darum, ob die Erwartungen an «Enter» aus Sicht der Führungspersonen bis-

lang erfüllt wurden, ob die beteiligten Institutionen eine Weiterführung des Projekts begrüssen würden 

und falls ja, ob sie bereit wären in der gleichen oder ähnlichen Rolle bei «Enter» mitzuwirken. Aus diesem 

Grund wurden vier leitfadengestützte telefonische Interviews mit Führungspersonen der Sozialhilfe Basel, 

des Gewerbeverbands Basel-Stadt, des Amts für Ausbildungsbeiträge sowie von Gap geführt. 

Die Informationsquellen wurden zwischen August 2015 und April 2016 erarbeitet. 

1.5 Aufbau des Berichts 

Nach dem einleitenden Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die quantitativen Auswertungen zur erreichten 

Zielgruppe, zur Anzahl Austritte und zum Projektverbleib dargestellt und kommentiert. Die Analysen sol-

len aufzeigen, ob es bestimmte Konstellationen gibt, unter denen die Zielpersonen besonders häufig oder 

besonders selten aus dem Projekt ausscheiden.  

Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Umsetzung der Projektanlage. Für die einzelnen Projektphasen wird 

untersucht, inwieweit die Fachstellen die vorgesehenen Leistungen erbringen konnten. Ebenso wird dar-

gestellt, wie die verschiedenen Akteursgruppen das Konzept und dessen Vollzug beurteilen. Darauf ge-

stützt werden Optimierungspotenziale identifiziert.  

Der Abschnitt 4 widmet sich den Wirkungen von «Enter» in drei Bereichen: erstens bezüglich der Ar-

beitsintegration der Zielpersonen, zweitens bezüglich der Sensibilisierung von Arbeitgebern und drittens 

bezüglich der Auswirkungen bei Personen, die im Verlauf des Projekts ausgeschieden sind. Weil die Integ-

rationsphase für die Teilnehmenden noch nicht begonnen hat, handelt es sich bei einigen Aussagen um 

erste und vorläufige Einschätzungen zu den Wirkungen.  

Die Kosten von Enter werden im Kapitel 5 thematisiert. Die Gesamtausgaben für den Personalaufwand 

und für die Existenzsicherung der Zielpersonen werden den zu erwartenden zukünftigen Einsparungen 

gegenübergestellt, so dass Aussagen zum kurz- und langfristigen Nettonutzen von «Enter» betrachtet 

werden können. 

Das abschliessende Kapitel 6 enthält die Synthese der Evaluation sowie Empfehlungen. 

                                                      
6
 Zusätzlich ist der Fragebogen eines Arbeitgebers von einer Person eingegangen, die während der Durchführungsphase aus dem 

Projekt «Enter» ausgeschieden ist. Zwei Arbeitgeber wollten den Fragebogen nicht ausfüllen. In zwei Fällen wurde der Fragebogen 

auf Wunsch der Zielperson nicht an den Arbeitgeber gesendet. Eine Zielperson war nicht erreichbar und es konnte nicht abgeklärt 

werden, ob der/die Betroffene damit einverstanden ist, dass der Fragebogen an den Arbeitgeber gesendet wird. 
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2 Die Zahlen: Erreichen der Zielgruppe und Projektverbleib 

Die Effektivität von «Enter» hängt stark davon ab, inwiefern die vorgesehene Zielgruppe erreicht wird und 

welcher Anteil der Zielpersonen bis zur Durchführungsphase (und zur späteren Integrationsphase) im Pro-

jekt verbleibt. Das vorliegende Kapitel enthält Auswertungen zur Anzahl Personen und Anzahl Austritte 

pro Projektphasen für die ersten beiden Durchgänge von «Enter». Wir widmen uns zuerst der Erreichung 

der Zielgruppe, gehen danach auf den Projektverbleib in den beiden Durchgängen ein und betrachten 

diesen schliesslich nach soziodemografischen Merkmalen der Zielpersonen. 

2.1 Erreichen der Zielgruppe 

Gemäss Konzept von Enter sollten die Zielpersonen folgende Kriterien erfüllen, um an «Enter» teilnehmen 

zu können:  

■ Alter 25 bis 40 Jahre  

■ Fehlender (in der Schweiz anerkannter) Berufsbildungsabschluss 

■ Bezug von Sozialhilfe, wobei kein chronifizierter Bezug (Richtzeit drei Jahre) 

■ Vorhandene Deutschkenntnisse 

■ Vorhandene Grundmotivation 

Abbildung 1 zeigt eine grobe schematische Darstellung der Verläufe. Eine Auswertung der Sozialhilfesta-

tistik gibt Anhaltspunkte zur Anzahl Personen, die grundsätzlich für «Enter» in Frage kommen. Beim Be-

ginn des ersten Durchgangs waren gemäss der Statistik in Basel und Riehen bei der Sozialhilfe rund 800 

Personen zwischen 25- und 40 Jahren ohne Sek II-Abschluss und mit einem Sozialhilfebezug von maximal 

drei Jahren gemeldet (vgl. Abbildung 1).7 Anzumerken ist, dass die Sozialhilfestatistik keine Angaben zu 

den Enter-Kriterien «Deutschkenntnisse» und zur «Grundmotivation» enthält. Die 800 Personen bilden 

also die potenzielle Zielgruppe, definiert nach Alter, Bildungsabschluss und Dauer des Sozialhilfebezugs. 

Abbildung 1: Übersicht: Anzahl Personen und Anzahl Austritte pro Projektphase, 1. und 2. Durchgang 

Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS (Jahr 2013), Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Für den ersten Durchgang von «Enter» sind von diesen rund 800 Personen 89 Personen (11%) in das 

Projekt «Enter» eingestiegen. Im zweiten Durchgang wurden in der Selektionsphase 66 Personen gezählt, 

wobei hiervon 21 bereits im ersten Durchgang dabei gewesen waren und – insbesondere aus Kapazitäts-

                                                      
7
 Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS; Auswertung per Stichtag 31.12.2013. 
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gründen bei der Berufsberatung – im ersten Durchgang aus dem Projekt ausgeschieden waren (vgl. Tabel-

le 1, S. 11). Diese Auswahl der 89 / 66 Personen fand durch die Fachpersonen des AIZ bzw. der Sozialhilfe 

Riehen anhand einer Dossiersichtung statt. In Basel wurden grundsätzlich vor allem die Dossiers der Per-

sonen gesichtet, die beim AIZ gemeldet waren, was heisst, dass sie als arbeitsfähig eingestuft wurden. In 

Riehen sichteten die einzelnen Sozialarbeiter/innen ihre Dossiers bezüglich des Potenzials für eine Anmel-

dung bei «Enter». 

Im ersten Durchgang wurde mit den 89 Personen nur ein kurzes  Selektionsgespräch durch eine Fachper-

son des AIZ bzw. der Sozialhilfe Riehen geführt. Teilweise wurde in Basel gar ganz auf ein Selektionsge-

spräch verzichtet. . Die Auswahl der Personen, die in die Orientierungsphase aufgenommen wurden, ge-

schah im ersten Durchgang durch die Berufsberatung anhand der Sichtung der schriftlichen Dossiers. Im 

zweiten Durchgang wurde mit allen 66 Personen ein Selektionsgespräch geführt, bei dem  auch der/die 

zuständige Case Manager/in von Gap bereits dabei war. Nach dem Selektionsgespräch wurde in Abspra-

che zwischen der Fachperson und dem/der «Enter»-Teilnehmenden entschieden, ob ein Übergang in die 

Orientierungsphase stattfinden soll. Die Reduktion von 66 Personen in der Selektionsphase auf 50 Perso-

nen in der Orientierungsphase ergibt sich im zweiten Durchgang durch diese Absprachen.  

Auf den ersten Blick erscheint der Anteil der für «Enter» selektionierten Personen aus der Gesamtheit der 

entsprechenden Gruppe von Sozialhilfebeziehenden (89 von 800, ca. 11% im ersten Durchgang) eher 

gering. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass im ersten Durchgang beschlossen wurde, nicht mehr als 

90 Dossiers zu berücksichtigen. Zudem müssen viele Bedingungen stimmen, damit es realistisch ist, eine 

Berufsausbildung absolvieren zu können. Inwieweit sind es die «Enter»-Kriterien «Deutschkenntnisse» 

und «vorhandene Grundmotivation», welche für die Selektion eine Rolle spielen, inwieweit kommen an-

dere Kriterien, die im Konzept nicht genannt werden, bei der Selektion zur Anwendung?  

Gemäss den Erfahrungen der Fachpersonen scheitert eine Projektteilnahme eher selten am Enter-Kriterium 

«Grundmotivation», beziehungsweise ist in solchen Fällen die fragliche Motivation überlagert von anderen 

Schwierigkeiten der Betroffenen. Das «Enter»-Kriterium «Deutschkenntnisse» ist für die Selektion rele-

vant, wobei die Fachpersonen hierzu anmerken, dass ungenügende Deutschkenntnisse eine Schwierigkeit 

seien, die eher überwunden werden kann als andere Hürden. Es gelte, das Potenzial für Fortschritte der 

Teilnehmenden bei den Deutschkenntnissen zu beachten. 

Gemäss den Führungspersonen und den Fachpersonen, mit denen Gespräche geführt wurden, haben sich 

die Selektionskriterien für eine Projektteilnahme bewährt und es wird kein Bedarf verortet, diese anzupas-

sen. Allerdings führen die Fachpersonen der Sozialhilfe und des Arbeitsintegrationszentrums aus, dass 

stets auch eine Beurteilung der individuellen Situation durch die Fachperson vorgenommen werde, und 

dass weitere Kriterien eine Rolle spielen. Gemäss den Aussagen der Fachpersonen dürfte der Gesund-

heitszustand einer der am weitesten verbreiteten Gründe sein, welcher einer Teilnahme bei «Enter» im 

Weg steht. Das Absolvieren einer Vollzeit-Berufsausbildung, teilweise parallel zu Familienaufgaben, erfor-

dert einen relativ guten und stabilen physischen und psychischen Gesundheitszustand. Als weiteres wich-

tiges Kriterium wird die Bildungsfähigkeit der Personen aufgeführt. Bei Menschen, für welche die Schul-

zeit schon lange zurückliegt und/oder bei denen die Schulbildung im Herkunftsland allenfalls im Vergleich 

zur Schweiz eher rudimentär war, ist gemäss den Erfahrungen der Fachpersonen die Bildungsfähigkeit für 

eine Berufsausbildung nicht unbedingt gegeben. Die Fortschritte bei den Deutschkenntnissen (in den ent-

sprechenden Kursen) können laut den Interviewpartner/innen Hinweise darauf geben, inwiefern Lernfort-

schritte im für eine Berufslehre erforderlichen «Tempo» möglich scheinen. Generell kann als dritter Punkt 

festgehalten werden, dass bei einem beachtlichen Teil der Sozialhilfebeziehenden andere Schwierigkeiten 

im Vordergrund stehen und zuerst in den Fokus genommen werden müssen, bevor das Absolvieren einer 

Ausbildung ins Auge gefasst werden kann. Hierzu gehören beispielsweise Suchtthematiken oder die Stabi-
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lisierung des Gesundheitszustands. Diese Personen sind nicht grundsätzlich ungeeignet für eine Projekt-

teilnahme, aber der Zeitpunkt für die Projektteilnahme scheint nicht geeignet. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die im Konzept festgehaltenen Kriterien von den 

Involvierten Fachleuten beachtet werden und dass sie keinen Änderungsbedarf sehen. Gleichzeitig findet 

bei der Selektion eine Beurteilung der individuellen Situation durch die Fachpersonen statt. Hierbei werden 

insbesondere die Kriterien Gesundheitszustand sowie Bildungsfähigkeit beachtet und es wird abgeschätzt, 

ob der Zeitpunkt für eine Projektteilnahme der richtige ist. 

Im dritten Durchgang von «Enter» wurden 54 Personen aus der Sozialhilfe selektioniert. Auch in Zukunft 

dürfte sich die Anzahl Personen, die aus der Sozialhilfe für das Projekt «Enter» selektioniert werden, ge-

mäss der Einschätzung von Expert/innen aus der Sozialhilfe und der Projektleitung von «Enter» bei Gap 

um jährlich rund 50 Personen bewegen. Hierzu ist zu bedenken, dass die Fluktuation in der Sozialhilfe 

gross ist und jährlich neue Personen hinzukommen, für die «Enter» eine Chance bieten könnte. Im zwei-

ten Durchgang wurden die Kapazitäten bei der Berufsberatung gegenüber dem ersten Durchgang erhöht. 

Diese Optimierung war wichtig, denn es sollten inhaltliche Aspekte darüber entscheiden, ob die Personen 

im Projekt verbleiben und Hürden durch institutionelle Rahmenbedingungen (fehlende Kapazitäten) soll-

ten möglichst vermieden werden. Deshalb sollten auch in Zukunft Kapazitäten für die Beratung von rund 

50 «Enter»-Teilnehmenden bei der Berufsberatung bereitgehalten werden. 

2.2 Projektverbleib in den einzelnen Phasen 

Wie viele Personen scheiden in den einzelnen Projektphasen von «Enter» aus? Gibt es Phasen mit auffal-

lend vielen Austritten? Wir gehen diesen Fragen für die beiden ersten Durchgänge von «Enter» einzeln 

nach und beziehen uns auf die schematische Darstellung in Abbildung 1 und die detaillierteren Zahlen aus 

Tabelle 1: 

Erster Durchgang 

Im ersten Durchgang sind auffallend viele Personen (56) in der Selektionsphase ausgeschieden. Nur 37 

Prozent der Personen aus der Selektionsphase erreichten die Orientierungsphase. 14 Personen, die an 

dieser Schwelle ausgeschieden waren, konnten im zweiten Durchgang nochmals bei «Enter» teilnehmen. 

Die Austritte sind hauptsächlich durch die Kapazitäten der Berufsberatung begründet, welche auf ca. 30 

Personen begrenzt war. (Im ersten Durchgang haben die Fachpersonen der Berufsberatung anhand der 

schriftlichen Dossiers entschieden, welche Personen berücksichtigt werden können.)  Nach der Orientie-

rungsphase, in der mit der Berufsberatung eine individuelle Berufsbildungsstrategie ausgearbeitet wird, 

haben 7 Personen das Projekt verlassen. 12 weitere haben in der Akquisitionsphase keine Lehrstelle ge-

funden, wobei 6 davon im zweiten Durchgang nochmals versucht haben, eine Stelle zu finden. Nachdem 

4 weitere Personen in der Durchführungsphase ausgeschieden sind, absolvieren zurzeit 10 Personen eine 

Berufsausbildung im Rahmen des ersten Durchgangs von «Enter».  

Welche Austrittsgründe kommen besonders häufig vor? Nach der Selektionsphase treten relativ 

häufig die Gründe «Gesundheit / Andere Themen im Vordergrund» und «Zu geringe Motivation / Einsatz 

der Zielpersonen» auf, wobei es hier oft im Ermessen der Fachpersonen liegen dürfte, welche Kategorie 

als Austrittsgrund angegeben wird. Aus den Gesprächen gibt es Hinweise darauf, dass die Beurteilung 

«fehlender Einsatz der Zielpersonen» teilweise darauf beruht, dass die Betroffenen Termine bei einer 

Fachstelle nicht wahrgenommen haben. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Termine einzuhalten, ist sicher 

eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufsausbildung. Gleichzeitig sollte aber bedacht wer-

den, dass dies für die Zielgruppe von «Enter» eine grössere Herausforderung darstellt als für die Durch-

schnittsbevölkerung. Es stellt sich die Frage, ob die Anzahl Austritte mangels «fehlendem Einsatz der Ziel-
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personen» verringert werden könnte, wenn die Terminorganisation flexibler gehandhabt werden könnte, 

so dass beispielsweise ein verpasster Termin nicht so stark ins Gewicht fallen würde. 

Wie sind die Anzahl Austritte pro Projektphase zu beurteilen? Fest steht, dass die Kapazitäten der 

Berufsberatung im ersten Durchgang zu gering bemessen waren. Dieser Punkt wurde im zweiten Durch-

gang optimiert. Die 7 Austritte in der Orientierungsphase sind nicht als auffallend hoch zu betrachten, 

denn es ist gemäss Konzept des Projekts vorgesehen, dass es in jeder Phase zu Austritten kommen kann. 

Die Erwartung, dass mit allen Teilnehmenden eine Berufsbildungsstrategie erarbeitet werden kann, wäre 

zu hoch, nicht zuletzt, weil Personen unabhängig von ihren Berufswünschen ins Projekt aufgenommen 

werden. Allerdings ist in der Akquisitionsphase fast die Hälfte der Zielpersonen, welche die Phase erreicht 

haben, ausgeschieden. Hierzu ist zu bemerken, dass es sich um den ersten Durchgang des Pilotprojekts 

handelte, bei dem die Prozesse zum ersten Mal stattfanden, die Zeitfenster in allen Phasen knapp waren 

und die Vorgehensweisen bei der Selektion noch nicht erprobt waren. 6 dieser Personen konnten im zwei-

ten Durchgang nochmals teilnehmen. Nebst dem engen Zeitfenster für die Akquisition dürfte auch eine 

Rolle gespielt haben, dass die Berufsbildungsstrategie in der Akquisitionsphase teilweise noch angepasst 

werden musste (vgl. Abschnitte 3.2und 3.3). Ebenfalls eher hoch ist die Anzahl Austritte während der 

Durchführungsphase. Es wird deutlich, dass mit dem Finden eines Ausbildungsplatzes noch lange nicht 

alle Hürden überwunden sind, um einen Berufsabschluss zu erlangen. 

Zweiter Durchgang 

Im zweiten Durchgang sind 16 Personen in der Selektionsphase, 10 in der Orientierungsphase und 22 

Personen in der Akquisitionsphase aus dem Projekt ausgeschieden. Schliesslich hat eine Person während 

der Durchführungsphase in ein Qualifikationsmodul gewechselt – zusätzlich zu den drei Personen, die 

nach der Akquisitionsphase direkt in ein Qualifikationsmodul eingetreten sind. So absolvieren im Rahmen 

des zweiten Durchgangs von «Enter» aktuell 14 Personen eine Berufsausbildung und 4 Personen sind in 

einem Qualifikationsmodul.  

Welche Austrittsgründe kommen besonders häufig vor? Bezüglich der Austrittsgründe ist im zwei-

ten Durchgang auffallend, dass über alle Phasen hinweg gesehen insgesamt bei 5 Personen der Austritts-

grund die Aufnahme einer Erwerbsarbeit ist. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Ablösung von der Sozi-

alhilfe für einige Teilnehmende das wichtigste Ziel ist, auch wenn sich damit ihre Chancen auf einen Be-

rufsbildungsabschluss verringern. In der Akquisitionsphase wird als Austrittsgrund für 9 Personen angege-

ben, dass schlicht keine Lehrstelle gefunden werden konnte.  

Wie sind die Anzahl Austritte pro Projektphase zu beurteilen? Bezüglich der Anzahl Austritte ist im 

zweiten Durchgang der hohe Anteil Austritte in der Akquisitionsphase auffallend. Von diesen 22 Personen 

haben 10 schon im ersten Durchgang mitgemacht. Von den Fachpersonen wurde teilweise festgestellt, 

dass für Zielpersonen, für die bereits im ersten Durchgang hohe Hürden bei der Lehrstellensuche bestan-

den, die Suche im zweiten Durchgang auch besonders schwierig war. Insofern dürfte ein Teil dieser Aus-

tritte noch darauf zurückzuführen sein, dass im ersten Durchgang alle Prozesse neu waren und wenige 

Erfahrungen bei der Selektion bestanden haben. Das kurze Zeitfenster für die Ausbildungsplatzsuche und 

die Tatsache, dass in der Akquisitionsphase noch Anpassungen bei der Berufsbildungsstrategie nötig wa-

ren, reduzierten aber auch im zweiten Durchgang die Erfolgschancen bei der Akquisition. In der Durch-

führungsphase konnten bislang allerdings bis auf einen Fall Ausbildungsabbrüche vermieden werden. 

Projektverbleib insgesamt 

Im ersten Durchgang des Pilotprojekts sind 11 Prozent der ursprünglich selektionierten Zielpersonen bis in 

die Durchführungsphase im Projekt verblieben, im zweiten Durchgang sind es 21 Prozent. 
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Insgesamt absolvieren momentan 24 Personen im Rahmen von «Enter» eine Berufsausbildung. Folgende 

Qualifikationswege und Berufe sind vertreten: 

■ 16 Personen absolvieren eine reguläre berufliche Grundbildung mit dem Ziel, ein Eidgenössisches 

Fähigkeitszeugnis EFZ zu erlangen. Berufe: Detailhandelsfachmann/frau (3x), Elektroinstallateur/in (3x), 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit (2x), Fachfrau/Fachmann Betreuung, Gerüstebauer/in, Kauf-

frau/Kaufmann, Informatiker/in, Koch, Logistiker/in, Maler/in 

■ 2 Personen absolvieren eine verkürzte berufliche Grundbildung nach dem Einstieg ins zweite Aus-

bildungsjahr mit dem Ziel, ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ zu erlangen. Berufe: Fach-

frau/Fachmann Hauswirtschaft, Pharmaassistent/in 

■ 3 Personen absolvieren eine reguläre zweijährige berufliche Grundbildung mit dem Ziel, einen Eid-

genössischen Berufsattest EBA zu erlangen. Berufe: Assistent/in Gesundheit und Soziales, Büroassistent/in, 

Gebäudereiniger/in 

■ 3 Personen haben einen regulären Arbeitsvertrag (keinen Lehrvertrag) und besuchen die Berufsschule 

mit dem Ziel, ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ (2x) oder einen Eidgenössischen Berufsattest EBA 

(1x) zu erlangen. Berufe: Detailhandelsangestellte, Fachfrau/Fachmann Gesundheit, Restaurationsange-

stellte/r 

Die befragten Expert/innen ziehen unterschiedliche Schlüsse zur Menge der Zielpersonen, die mit «Enter» 

eine Ausbildung absolvieren. Gemäss Konzept war vorgesehene, pro Durchgang 25 Personen in eine Aus-

bildung zu begleiten (vgl. Abschnitt 7.11.1 des Konzepts von «Enter»). Ein Teil der befragten Führungs-

personen weist darauf hin, dass diese Mengenvorgabe nicht erreicht wurde und geprüft werden müsse, 

ob der Projektaufwand bei der realisierten Anzahl Ausbildungseintritte in einem angemessenen Verhältnis 

zum Nutzen steht (vgl. dazu Abschnitt 5). Andere Expert/innen wiederum betonen, dass die Hürden für 

den Einstieg in eine berufliche Grundbildung und das Absolvieren der Ausbildung hoch sind. Viele Sozial-

hilfebeziehende würden die dafür erforderlichen Ressourcen nicht mitbringen und «Enter» zeige diese 

Schwierigkeit auf. Die Erwartungen an das Projekt seien auch dann erfüllt, wenn die Anzahl Absol-

vent/innen tiefer liege als im Konzept vorgesehen.  

Generell sind in den Auswertungen dieses Abschnitts die Flexibilität und Offenheit beim Projektver-

lauf, die je nach Situation der Teilnehmenden bestanden haben, nicht abgebildet. So hat beispielsweise 

ein Teil der Zielpersonen, die bereits im ersten Durchgang teilgenommen hatten, die Orientierungsphase 

im zweiten Durchgang nicht nochmals durchlaufen. Zudem ist es durchaus möglich, dass die Zielpersonen 

ohne die Unterstützung der Berufsberatung und des Gewerbeverbands eine Berufswahl treffen und einen 

Ausbildungsplatz finden, und für die Durchführungsphase trotzdem bei Enter mitmachen können. Die 

vorhandenen Daten der Fallführungssoftware erlauben eine Auswertung dieser Umstände nur teilweise 

und eine Darstellung unter Berücksichtigung der detaillierten Zeitpunkte des Eintritts und Austritts der 

Personen würde kompliziert ausfallen. Aus diesen Gründen wird hier darauf verzichtet. Es ist aber zu be-

achten, dass die Offenheit von «Enter», je nach Situation der Zielpersonen den Projektverlauf flexibel an-

zupassen und bei Bedarf einzelne Phasen zu überspringen, einen wichtigen Aspekt des Programms bildet. 
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Tabelle 1: Übersicht: Anzahl Personen pro Projektphase und Austrittsgründe, 1. u. 2. Durchgang  

 Quelle: Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

2.3 Erreichen der Zielgruppe und Projektverbleib nach Merkmalen der 
Zielpersonen 

Wenn Zielpersonen mit bestimmten Eigenschaften –  beispielsweise beim Alter oder der Nationalität – 

besser erreicht werden als andere oder wenn sie je nach Eigenschaften bessere Chancen haben, im Pro-

jekt zu verbleiben, dann gibt dies Hinweise auf Konstellationen, denen in Zukunft ein besonderes Augen-

merk zukommen sollte. Aus diesem Grund analysieren wir die Anzahl Personen pro Projektphase nach 

den Merkmalen Zuweisungsgemeinde, Geschlecht, Alter, Nationalität, Familiensituation und Zeitpunkt des 

Ankommens in der Schweiz. Tabelle 2 (für den ersten Durchgang) und Tabelle 3 (für den zweiten 

Durchgang) enthalten die Auswertungen zum Anteil Personen, die nach der Selektion aus der Sozialhilfe 

im Projekt verblieben sind. Im Anhang (S. 57-60) finden sich als Ergänzung die Tabellen mit den absoluten 

Zahlen und zum Projektverbleib als Anteil an der letzten Projektphase. Generell sind keine grossen Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Merkmalen zu beobachten. Trotzdem lassen sich folgende Punkte 
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Gründe für Ausscheiden

Durchg. Durchg.

Anzahl Personen nach der 
Selektion aus der Sozialhilfe 89 66 21

Anzahl Personen, die während / nach 
der Selektionsphase ausgeschieden 
sind 56 14 16 6

Ausschluss aus Kapazitätsgründen
Formale Kriterien nicht erfüllt
Erwerbsarbeit aufgenommen
Anderes Programm passender / unklares Assessment
Zu geringe Motivation / zu wenig Einsatz der ZP
Schwangerschaft / Kinderbetreuung

56* 0
4
2
1
7
2

Anzahl Personen in der 

Orientierungsphase 33 37% 37% 50 76% 76% 15

Anzahl Personen, die während / nach 
der Orientierungsphase 
ausgeschieden sind 7 1 10 4

Formale Kriterien nicht erfüllt
Erwerbsarbeit aufgenommen
Anderes Programm passender / unklares Assessment
Gesundheit / andere Themen im Vordergrund
Zu geringe Motivation / zu wenig Einsatz der ZP
Schwangerschaft / Kinderbetreuung

    0
  1

  1*
  2
  3
  0

1
3
0
0
6
0

Anzahl Personen in der 

Akquisitionsphase 26 29% 79% 40 61% 80% 11

Anzahl Personen, die während / nach 
der Akquisitionsphase 
ausgeschieden sind 12 6 22 10

Formale Kriterien nicht erfüllt
Erwerbsarbeit aufgenommen
Anderes Programm passender / unklares Assessment
Gesundheit / andere Themen im Vordergrund
Zu geringe Motivation / zu wenig Einsatz der ZP
Schwangerschaft / Kinderbetreuung
Keine Lehrstelle gefunden

0
  1
  0

  2*
  6*
  0

  3*

1
1
3
1
5
2
9

Anzahl Personen in der 

Durchführungsphase 14 16% 54% 15 23% 38% 1

Anzahl Pers., die in der Durch-
führungsphase ausgeschieden sind 4 1

Schulische Leistungen ungenügend
zu geringe Motivation / Einsatz
Schwangerschaft / Kinderbetreuung

 2
1

  1

1
0
0

Anzahl Personen aktuell in der 

Durchführungsphase 10 11% 71% 14 21% 93%aktuell
Qualifikationsmodul 1 1% 4 6%
*  Ein Teil dieser Personen wurden im 2. Durchgang nochmals berücksichtigt.

erster Durchgang zweiter  Durchgang
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■ Zuweisungsgemeinde: Riehen hat in beiden Durchgängen einen grösseren Anteil der Sozialhilfebe-

ziehenden der entsprechenden Altersgruppe bei «Enter» zugewiesen. In den Gesprächen mit den Fach-

personen wurde die Vermutung geäussert, dass dies an der überschaubaren Anzahl Fälle der Zielgruppe in 

Riehen liegen könnte und auch daran, dass das Selektionskriterium der Bezugsdauer von Sozialhilfe insbe-

sondere in Riehen etwas gelockert wurde. In beiden Durchgängen sind prozentual mehr Personen aus 

Basel bis zur Durchführungsphase im Projekt verblieben als aus Riehen. 

■ Geschlecht: Im ersten Durchgang waren Zuweisungen von Frauen etwas seltener als von Männern 

(gemessen an der Anzahl von Frauen und Männern in der Zielgruppe). Die Verbleibquote unterscheidet 

sich im ersten Durchgang zwischen den Geschlechtern kaum. Im zweiten Durchgang wurden anteilsmäs-

sig etwa gleich viele Frauen wie Männer aus der Sozialhilfe für «Enter» selektioniert. Danach sind in allen 

Projektphasen anteilsmässig mehr Frauen ausgeschieden als Männer. 

■ Alter: In beiden Durchgängen wurden aus der Zielgruppe am meisten Personen im Alter von 30-34 

Jahren «Enter» zugewiesen. Im ersten Durchgang konnte sich diese Gruppe der 30-34-Jährigen auch am 

besten bis zur Durchführungsphase im Projekt halten. Im zweiten Durchgang ist der Anteil derer, die bis 

zur Durchführungsphase dabei blieben, bei den 25- bis 29-Jährigen am höchsten. Dass die älteste Gruppe 

(35- bis 40 Jährige) in beiden Durchgängen eine eher geringe Verbleibquote hat, deckt sich insofern mit 

den Aussagen der Fachpersonen und der Zielpersonen selber, wonach es mit steigendem Alter umso 

schwieriger wird, den schulischen Anforderungen einer Berufsausbildung zu genügen. Angesichts dessen 

fallen die Unterschiede zu den jüngeren Altersgruppen jedoch vergleichsweise gering aus. 

■ Nationalität: Relativ hoch sind die Anteile der Sozialhilfebeziehenden aus der Schweiz und Deutsch-

land, sowie im ersten Durchgang auch aus den Balkanstaaten, die «Enter» zugewiesen wurden. Hingegen 

sind die Anteile für die Türkei und afrikanische Länder eher tief. Von den Fachpersonen wurde hierzu 

festgestellt, dass gerade bei Personen aus afrikanischen Ländern die erforderliche Bildungsfähigkeit teil-

weise nicht gegeben sei (vgl. Abschnitt 2.1). Unter den Teilnehmenden von Enter sind viele Nationalitäten 

vertreten – im ersten Durchgang 25, im zweiten Durchgang 24. Schweizerinnen und Schweizer können 

sich tendenziell eher seltener bis zur Durchführungsphase im Projekt halten als Ausländer/innen. Die Fach-

personen merkten dazu an, dass bei Schweizer/innen oft vielschichtige Schwierigkeiten der Grund dafür 

sind, dass sie bis anhin keinen Berufsabschluss erlangt haben. Diese komplexen Belastungen erweisen sich 

auch bei «Enter» als grosse Herausforderungen. Bei Ausländer/innen sind die Gründe für den fehlenden 

Berufsabschluss und den Sozialhilfebezug teilweise einfacher zu identifizieren und anzugehen: Ein Zuzug 

im jungen Erwachsenenalter als Erwerbstätige, ein Stellenverlust gefolgt von einer erfolglosen Stellensu-

che können beispielsweise zu dieser Situation führen. Im ersten Durchgang sind anteilsmässig besonders 

viele Personen aus Deutschland und den Balkanstaaten bis zur Durchführungsphase im Projekt verblieben, 

im zweiten Durchgang trifft dies hingegen auf Personen aus den EU-Süd-Ländern (Italien, Spanien Portu-

gal) und Personen aus anderen Ländern (z.B. Polen, Peru, Kolumbien) zu. 

■ Familiensituation: In beiden Durchgängen wurde unter den Sozialhilfebeziehenden mit Kindern ein 

etwas grösserer Anteil für «Enter» selektioniert als unter den Sozialhilfebeziehenden ohne Kinder. Zudem 

ist in beiden Durchgängen ein grösserer Anteil der Eltern bis zur Durchführungsphase im Projekt verblie-

ben. Hier zeigt sich allerdings ein Unterschied zwischen den Geschlechtern: Väter wurden erstens etwas 

häufiger für das Projekt aus der Sozialhilfe selektioniert und zweitens gelang ihnen der Projektverbleib 

häufiger als Müttern. Für die Frauen wurde zudem eine getrennte Analyse für Alleinerziehende und Frau-

en mit Kindern in Paarhaushalten vorgenommen:8 Im ersten Durchgang sind alleinerziehende Frauen be-

sonders häufig aus dem Projekt ausgeschieden – und zwar bereits in der Selektionsphase. Im zweiten 

Durchgang hingegen gelang den Projektverblieb den alleinerziehenden Frauen häufiger als den Frauen mit 

                                                      
8
 Die vertiefenden Auswertungen nach Familiensituation und Geschlecht sind in den Tabellen dieses Berichts nicht dargestellt. 

Unter den Zielpersonen von «Enter» gab es lediglich einen alleinerziehenden Mann im zweiten Durchgang. 
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Kindern, die in einer Partnerschaft leben. Aus den Gesprächen mit den Teilnehmenden zeigt sich, dass das 

Alter der Kinder bezüglich der Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Ausbildung eine grosse Rolle 

spielt. Die Vereinbarkeit ist mit jungen Kindern besonders schwierig. 

■ Zeitpunkt des Ankommens in der Schweiz: In beiden Durchgängen wurden überproportional viele 

Personen, die bereits in der Schweiz geboren sind, «Enter» zugewiesen. Dies dürfte daran liegen, dass bei 

Personen, die noch nicht so lange in der Schweiz sind, andere Themen wie der Erwerb von Deutschkennt-

nissen noch im Vordergrund stehen. Im ersten Durchgang sind Migrant/innen, die im Alter von 21 bis 25 

in die Schweiz gezogen sind, besonders häufig bis zur Durchführungsphase im Projekt verblieben. Im 

zweiten Durchgang trifft dies nebst dieser Gruppe auch für Menschen zu, die im Kindesalter zugezogen 

sind. Personen, die seit Geburt in der Schweiz leben, haben eine vergleichsweise geringe Verbleibquote. 

Dies dürfte damit zusammenhängen, dass die Problemlagen dieser Personen oft komplex sind, denn an-

dernfalls wäre es wahrscheinlich, dass sie im Jugendalter eine Ausbildung absolviert hätten (vgl. Abschnitt 

2.1). 

Insgesamt zeigen diese Analysen keine grossen systematischen Unterschiede zwischen bestimmten 

Merkmalen und den Chancen der Personen für eine Aufnahme im Projekt «Enter» oder einen besseren 

Projektverbleib. Die Auswertungen deuten darauf hin, dass in erster Linie sehr individuelle Gründe zu 

einem Ausscheiden aus dem Projekt führen. Trotzdem lassen sich zwei Punkte identifizieren, denen in 

Zukunft ein erhöhtes Augenmerk zukommen könnte: 

■ Personen aus der Türkei und afrikanischen Ländern: Personen aus diesen Ländern wurden ver-

gleichsweise selten für eine Teilnahme bei «Enter» aus der Sozialhilfe selektioniert. Im zweiten Durchgang 

entsprach der Projektverbleib für die entsprechenden Länder allerdings dem Durchschnitt. Insofern scheint 

ein Augenmerk auf die Prüfung einer Selektion für «Enter» - verbunden mit der Prüfung der Bildungsfä-

higkeit – für Personen aus afrikanischen Ländern und der Türkei angebracht. 

■ Frauen mit Kindern: Von den Eltern unter der Zielgruppe der Sozialhilfebeziehenden wurden Väter 

häufiger für das «Enter» selektioniert und ihnen gelang auch der Projektverbleib häufiger als den Müttern. 

Generell ist die Vereinbarkeit mit Familienaufgaben eine der grossen Herausforderungen für das Absolvie-

ren einer Berufsausbildung – insbesondere mit ganz jungen Kindern. Dies sollte allerdings nicht dazu füh-

ren, dass Mütter generell seltener überhaupt erst für «Enter» in Betracht gezogen werden. Viel eher gilt es 

zu prüfen, welche familienergänzenden Betreuungsstrukturen nötig sind, um eine Teilnahme am Projekt 

zu begünstigen. 
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Tabelle 2: Erster Durchgang von «Enter»: Anteil Personen mit Projektverbleib pro Projektphase nach soziodemografischen Merkmalen  

Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS (Jahr 2013), Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Tabelle 3: Zweiter Durchgang von «Enter»: Anteil Personen mit Projektverbleib pro Projektphase nach soziodemografischen Merkmalen 

Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS (Jahr 2013), Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Phase des Projekts Projektverbleib der Zielgruppe nach bestimmten Merkmalen, jeweils Anteil an den Personen, die aus der Sozialhilfe selektioniert wurden
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3 Umsetzung der Projektanlage: Erfolgsfaktoren und 
Optimierungspotenzial 

3.1 Selektionsphase 

Ausgestaltung und Zuständigkeiten  

In der Selektionsphase werden aus der Zielgruppe von «Enter» –  Sozialhilfebeziehende mit Deutsch-

kenntnissen im Alter von 25 bis 40 Jahren ohne in der Schweiz anerkannten Berufsbildungsabschluss und 

ohne chronifizierten Sozialhilfebezug – anhand einer Dossiersichtung die Personen selektioniert, die für 

eine Projektteilnahme geeignet scheinen. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Die erste Selektion ist 

gemäss Konzept sehr niederschwellig zu handhaben, da die Klärung der Ausbildungstätigkeit in der nach-

stehenden Orientierungsphase erfolgt. Berufswünsche, auch unrealistische, sind kein Ausschlusskriterium.  

In Basel sind die Fachpersonen des AIZ für die erste Selektion zuständig, in Riehen die der Sozialhilfe. Nach 

der Selektion anhand der Dossiersichtung werden mit den Zielpersonen ein bis zwei Selektionsgespräche 

geführt. Im zweiten Durchgang waren die CM bereits in den Selektionsgesprächen dabei und übernah-

men schon früh eine Fallführungsaufgabe. Bei den Selektionsgesprächen spielen auch Faktoren eine Rolle, 

die sich nicht einfach messen lassen: Die Teilnehmenden sollen eine «Grundmotivation» mitbringen und 

eine Projektteilnahme sollte sich in die Integrationsstrategie der Sozialhilfe einfügen. 

Nach den Gesprächen wurde in Absprache der Beteiligten entweder eine Anmeldung gemacht oder es 

wurde davon abgesehen. Im ersten Durchgang haben die Fachpersonen der Berufsberatung zusätzlich 

anhand der Angaben in den Dossiers der Zielpersonen eine Selektion vorgenommen (vgl. Abschnitt 2.2). 

Im zweiten Durchgang fand diese Selektion durch die Berufsberatung rein anhand schriftlicher Angaben 

nicht mehr statt. Im ersten Durchgang sind von 89 Personen, mit denen Aufnahmegespräche geführt 

wurden, 56 in der Selektionsphase ausgeschieden. 14 davon haben im zweiten Durchgang nochmals bei 

«Enter» teilgenommen. Im zweiten Durchgang sind von 66 Personen, mit denen ein Aufnahmegespräch 

stattfand, 16 in der Selektionsphase ausgeschieden (vgl. Abschnitt 2.2, Tabelle 1). 

Beurteilung der involvierten Akteure 

Die Fachpersonen des AIZ und der Sozialhilfe sehen keinen Bedarf, an den Selektionskriterien im Konzept 

Änderungen vorzunehmen. Die Selektionskriterien wurden in der Regel eingehalten, wobei sie vereinzelt 

gelockert wurden. So sind aus Basel auch zwei über 40-jährige Personen zugelassen worden und auch für 

Personen mit eher geringen Deutschkenntnissen wurde eine Anmeldung gemacht, wenn rasche Fort-

schritte spürbar waren. Auch das Kriterium der Bezugsdauer wurde nicht ganz strikte angewendet. Es 

wurden vereinzelt auch Personen mit einer längeren Bezugsdauer zugelassen, weil sonst die Anzahl in 

Frage kommender Personen geringer ausgefallen wäre. Allerdings merken mehrere Fachpersonen an, eine 

Projektteilnahme sei herausfordernd, wenn die Zielpersonen über längere Zeit ohne zeitliche Strukturen 

(Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Teilnahme an einem Programm) gewesen seien und eine Fachperson der 

Sozialhilfe weist darauf hin, dass sie in Zukunft die Selektion eher etwas weniger niederschwellig handha-

ben würde, da die Enttäuschung einiger Teilnehmenden nach einem Ausscheiden gross sei. 

Gleichzeitig weisen die Fachpersonen darauf hin, dass in den Gesprächen weitere Kriterien eine Rolle für 

die Selektion spielten, die im Konzept nicht festgehalten sind. So wurde berücksichtigt, ob der Gesund-

heitszustand und die Bildungsfähigkeit der Zielpersonen für eine Projektteilnahme sprechen und ob der 

Zeitpunkt dafür der richtige ist. 

Die Expert/innen sind sich einig, dass sich eine Auswahl von geeigneten Dossiers durch die Berufsberatung 

rein anhand der schriftlichen Unterlagen, wie sie im ersten Durchgang noch vorgenommen wurde, nicht 
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bewährt hat. Rein schriftliche Unterlagen würden nicht ausreichen, um die Situation der Zielpersonen 

umfassend zu beurteilen und es sei deshalb zu Fehlentscheiden gekommen. Insbesondere das Potenzial 

für zukünftige Fortschritte ist anhand der Sichtung von schriftlichen Unterlagen schwierig zu beurteilen. Es 

ist zudem problematisch, wenn das Ausscheiden damit begründet wird, dass im Dossier zu wenig Infor-

mationen enthalten sind, was im ersten Durchgang bei 7 Personen der Fall war. 

Das Vorgehen des zweiten Durchgangs mit einer frühen Involvierung der CM (und ohne nachträgliche 

Auswahl der Berufsberatung) hat sich als zielführender erwiesen, auch da die Zuständigkeit für die Fallfüh-

rung von Anfang an klar ist. Die vielen Austritte im ersten Durchgang aufgrund der beschränkten Kapazi-

täten der Berufsberatung konnten im zweiten Durchgang vermieden werden. 

Auch die Betroffenen beurteilen die Selektionsphase positiv. Das Vorgehen sei ihnen transparent und 

nachvollziehbar erklärt worden. 

Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenziale 

Das Vorgehen des zweiten Durchgangs für die Selektionsphase hat sich bewährt. Persönliche Gespräche 

zwischen Fachpersonen und Betroffenen als Ergänzung zum schriftlichen Austausch sind gemäss den 

Erfahrungen unerlässlich und eine frühe Fallführung durch die CM ist zielführend. Die Expert/innen schät-

zen es auch als Gewinn ein, dass die Zielpersonen nach einem Ausscheiden unter gewissen Umständen im 

nächsten Durchgang von «Enter» wieder berücksichtigt werden können. Wichtig scheint aufgrund der in 

Abschnitt 2 präsentierten Zahlen, dass beim AIZ genügend Zeit vorhanden ist für die Dossiersichtung und 

eine breite Selektion von grundsätzlich geeigneten Zielpersonen und dass die Kapazitäten der Berufsbera-

tung in genügendem Ausmass verfügbar bleiben (vgl. Abschnitt 2.3). 

Eine Person, die im Verlauf des Projekts ausgeschieden ist, weist im Gespräch darauf hin, dass in der Se-

lektionsphase eindringlicher darauf hingewiesen werden sollte, dass «Enter» keine 100 Prozent-Sicherheit 

auf eine Lehrstelle bedeute. Eine andere Person, die aktuell in Ausbildung ist, empfiehlt, den Teilnehmen-

den von Anfang an auch klarzumachen, dass man sich als Lernende/r in einem Betrieb in einer Rolle be-

finde, in der man ab und zu «unten durch» müsse, was einem mit fortgeschrittenem Alter wohl nicht 

mehr so leicht falle wie im Jugendalter. Diese Aussagen verdeutlichen, dass Selektionsgespräche zwischen 

Fachpersonen und Zielpersonen mit genügend Raum für Fragen der Betroffenen wichtig sind. 

Die Expert/innen, mit denen im Rahmen der Evaluation Gespräche geführt wurden, äussern sich alle da-

hingehend, dass an den Selektionskriterien von «Enter» kurz- bis mittelfristig keine Änderungen vorge-

nommen werden sollten. Sie sehen keinen Bedarf, die Zielgruppe auf Personen auszuweiten, die nicht bei 

der Sozialhilfe angemeldet sind. Eine Erweiterung auf weitere Zielgruppen mit Unterstützungsbedarf wäre 

– wenn überhaupt – erst mittel- bis längerfristig zu prüfen. Im Kanton Bern läuft zurzeit auf Initiative der 

Johnson Stiftung ein Pilotprojekt «2.Chanche1.Ausbildung» zur Förderung des Berufsabschlusses für Er-

wachsene, welches in den Grundzügen ähnliche Selektionskriterien aufweist wie «Enter», die Zielgruppe 

jedoch nicht auf Sozialhilfebeziehende beschränkt.9  

                                                      
9
 Projektinformationen finden sich unter: http://www.2chance1ausbildung.ch 



3  Umsetzung der Projektanlage: Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenzial 

 17

3.2 Orientierungsphase 

Ausgestaltung und Zuständigkeiten gemäss Konzept 

In der Orientierungsphase wird die Bildungsfähigkeit der Zielpersonen überprüft und es wird in Zusam-

menarbeit der Berufsberatung und der Betroffenen eine individuelle Berufsbildungsstrategie entwickelt. 

Die Strategie bezieht sich einerseits auf das Berufsfeld, andererseits auf den Ausbildungsgang – EFZ- oder 

EBA-Abschluss; reguläre oder verkürzte Lehre oder Qualifikationsverfahren. Dazu führen die Fachpersonen 

der Berufsberatung zuerst Gruppenanlässe und danach Einzelberatungen durch. Die Expert/innen sind sich 

einig, dass es sich bewährt, mehrere Berufe ins Auge zu fassen. Zudem wird in der Orientierungsphase 

das Bewerbungsdossier erstellt und der Eignungstest «Multicheck» wird abgelegt. Am Schluss der Orien-

tierungsphase wird entschieden, ob ein Übergang in die Akquisitionsphase stattfinden kann. 

Im Ersten Durchgang sind 7 von 33 Personen in der Durchführungsphase ausgeschieden, weil es nicht 

gelungen ist, eine mit der Bildungsfähigkeit vereinbare Berufsbildungsstrategie zu entwickeln. Im zweiten 

Durchgang waren es 10 von 50 Personen. 

Beurteilung der involvierten Akteure 

Die Orientierungsphase wird von vielen Akteuren in den Gesprächen als sehr wichtige Phase bezeichnet. 

Die Fachpersonen erachten es als äusserst wertvoll, dass im Rahmen von «Enter» eine breite Abklärung 

vorgenommen werden kann, um basierend auf den Interessen, Fähigkeiten und Erfahrungen der Teilneh-

menden eine Berufsbildungsstrategie zu entwickeln. Viele Zielpersonen schildern in den Gesprächen, sie 

hätten während der Orientierungsphase viel über das Berufsbildungssystem gelernt und von neuen Beru-

fen erfahren. Die Ressourcen der Teilnehmenden wurden gemäss Aussagen der Betroffenen und verschie-

dener Fachpersonen gut in den Beratungsprozess einbezogen. Grundsätzlich sind die Beratungsprozesse 

bei der Berufsberatung für «Enter»-Teilnehmende identisch ausgestaltet wie für andere (in der Regel ju-

gendliche) Klient/innen, wobei die einzelnen Beratungsgespräche selbstverständlich individuell der Situati-

on der Teilnehmenden angepasst sind.  

Die Orientierung an den Interessen und Ressourcen der Zielpersonen ist eine grosse Stärke des Beratungs-

prozesses in der Orientierungsphase, gleichzeitig ist gerade dieses Vorgehen auch mit Schwierigkeiten 

verbunden. Die intensive Beratung führt dazu, dass diese Phase bei den meisten Teilnehmenden viel Zeit 

in Anspruch nimmt und sich über eine lange Zeitdauer erstreckt. Zudem teilen die Fachpersonen mit, es 

sei teilweise schwierig, die Teilnehmenden dazu zu bringen, realistische Berufswünsche ins Auge zu fas-

sen, nachdem in einer ersten Phase das ganze Spektrum an möglichen Berufen betrachtet worden sei.  

Ein «Realitätscheck» hat bei vielen Teilnehmenden erst relativ spät stattgefunden. Nachdem feststand, 

welche Berufe die Betroffenen ins Auge fassen werden, absolvierten sie einen Eignungstest, den «Multi-

check» für die entsprechende Berufsrichtung. Die Resultate des Eignungstest fielen gemäss Aussagen der 

Fachpersonen bei vielen Teilnehmenden schlechter aus, als dies von der Zielperson und der Berufsbera-

tung erwartet wurde. Vom Zeitplan her war aber in der Regel nach dem Ablegen des «Multichecks» bei 

den meisten Personen direkt ein Übergang in die Akquisitionsphase vorgesehen. Die Fachpersonen berich-

ten, dass viele Teilnehmende zum Zeitpunkt, als die Ergebnisse des «Multichecks» bekannt wurden, einen 

grossen «Dämpfer» erlebt hätten. Das Ziel, dass der Schlussbericht zur Orientierungsphase erst erstellt 

wird, nachdem die Ergebnisse des Eignungstests besprochen sind, konnte nicht bei allen Teilnehmenden 

erreicht werden. Teilweise mussten während der Akquisitionsphase Bewerbungen in anderen Berufen als 

den aus der Orientierungsphase vorgesehenen versendet werden, weil die Ergebnisse des Eignungstests 

für die anvisierten Berufe unzureichend waren. 
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Das Ziel, mehrere Berufe ins Auge zu fassen, konnte bei der Mehrheit der Teilnehmenden umgesetzt wer-

den. Allerdings berichten einige Zielpersonen, dass es von Vorteil gewesen wäre, Berufe mit unterschiedli-

chen Anforderungsniveaus zu berücksichtigen. 

Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenziale 

Die Beratungs- und Begleitprozesse in der Orientierungsphase sind sehr wertvoll für die Teilnehmenden, 

nicht zuletzt weil sie teilweise aufgrund ihrer Biografie oft noch keine guten Kenntnisse des Berufsbil-

dungssystems und der Palette von Ausbildungsberufen haben. Das Vorgehen in der Orientierungsphase 

hat sich in den Grundzügen bewährt. Es lassen sich allerdings Optimierungspotenziale identifizieren: 

■ Früher «Realitätscheck»: In den Beratungsgesprächen wird den Teilnehmenden zwar früh vor Augen 

geführt, dass es je nach Fähigkeiten der Zielpersonen in Berufsausbildungen mit hohen Anforderungen 

(und allenfalls wenigen offenen Ausbildungsplätzen) schwierig wird, eine Ausbildung zu absolvieren. Rich-

tig bewusst bzw. messbar wird die Diskrepanz zwischen Fähigkeiten und Anforderungen – falls eine be-

steht – aber oft erst nach dem Absolvieren des Eignungstests. Wenn Wege gefunden werden könnten, 

um schon zu einem früheren Zeitpunkt der Orientierungsphase die Bildungsfähigkeit der Teilnehmenden 

einzustufen, würde dies aller Voraussicht nach zu zielgerichteteren Prozessen beisteuern. Gemäss Aussa-

gen der Expert/innen ist bei den Arbeitgebern der «Multicheck» am besten akzeptiert. Insofern bietet es 

sich an, beim Übergang von der Selektions- in die Orientierungsphase einen ersten «Multicheck» in einem 

Berufsfeld zu machen, damit die Teilnehmenden sich nicht in verschiedene Testsituationen begeben müs-

sen. Die Ergebnisse dieses Eignungstest könnten als erste Orientierungshilfe gelten und in die Berufswahl-

strategie einbezogen werden. Anzumerken ist aber auch, dass die Testergebnisse nicht eins zu eins als 

Indikator für die Erfolgschancen in der Berufsausbildung angesehen werden dürfen, sondern ein Abbild 

einer Testsituation geben und aufzeigen können, in welchen Bereichen noch Aufholbedarf besteht. Eine 

Alternative zum «Multicheck» würden allenfalls Einstufungstests der Berufsschule oder Gewerbeschule 

Basel für Förderangebote bieten. Je nach Berufsbildungsstrategie müsste gegen Ende der Orientierungs-

phase ein zweiter «Multicheck» im anvisierten Berufsfeld abgelegt werden. 

■ Beratungsgespräch zeitnah zum Eignungstest: Wenn die Ergebnisse des Eignungstest schlecht 

ausfallen, wird den Zielpersonen bewusst, dass es schwierig sein wird, im anvisierten Beruf einen Ausbil-

dungsplatz zu finden. Entsprechend haben sie einen Bedarf nach fachlicher Beratung. In den bisherigen 

Durchgängen ist es nicht immer gelungen, zeitnah zum Eignungstest einen Termin zwischen der zustän-

digen Fachperson der Berufsberatung und der Zielperson zu vereinbaren. Dies wäre wichtig, um allenfalls 

die Berufsbildungsstrategie anzupassen. 

■ Straffe Terminorganisation und verkürzte Verfahren bei einem Teil der Zielpersonen: Die Ori-

entierungsphase dauerte in den bisherigen Durchgängen bei den meisten Teilnehmenden relativ lange. Es 

stellt sich die Frage, ob es bei einem Teil der Personen nicht zielführender gewesen wäre, das Berufswahl-

verfahren abzukürzen und mehr Zeit in die Ausbildungsplatzsuche zu investieren. Eine Ausdehnung der 

ganzen Zeitspanne von Selektions- bis Durchführungsphase ist gemäss den Führungspersonen der Sozial-

hilfe und Gap nicht zielführend. Es sei schwierig, den Zielpersonen eine noch längere Projektzeitspanne 

zuzumuten, weil keine Garantie auf einen Ausbildungsplatz bestehe. Insofern ist es wichtig, die Termine 

für die Orientierungsphase möglichst innerhalb eines begrenzten Zeitfensters zu realisieren. Allenfalls 

könnte die Anzahl Gruppentermine verringert werden, um rascher mit Einzelberatungen zu beginnen. Bei 

einem Teil der Zielpersonen, die schon relativ klare Vorstellungen über anvisierte Berufe hat, könnte unter 

Umständen auch ein Verfahren für eine verkürzte Beratung zum Zuge kommen. Dabei könnte – im Sinne 

eines modulartigen Aufbaus – das Gruppenmodul oder gar das ganze Modul mit Terminen bei der Be-

rufsberatung übersprungen werden. 
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3.3 Akquisitionsphase 

Ausgestaltung und Zuständigkeiten gemäss Konzept 

In der Akquisitionsphase unterstützt die Lehrstellenvermittlung des Gewerbeverbandes Basel-Stadt (GVBS) 

die Teilnehmenden bei der Suche eines Platzes im regulären Angebot an Berufsausbildungsplätzen bzw. 

Arbeitsplätzen bei Ausbildungswegen ohne Lehrvertrag. Die Fachpersonen des Gewerbeverbands führen 

Beratungsgespräche mit den Zielpersonen und versenden mit ihnen gemeinsam die Bewerbungen. Zudem 

pflegen sie Kontakte mit möglichen Arbeitgebern. Teilweise wurde im Rahmen der Akquisitionsphase das 

Spektrum der Berufe angepasst oder erweitert, insbesondere, wenn der «Multicheck» ungenügend aus-

gefallen war. 

Im ersten Durchgang von «Enter» wurde in der Akquisitionsphase für 14 von 26 Teilnehmer/innen ein 

Ausbildungsplatz gefunden. Im zweiten Durchgang gelang dies für 15 von 40 Zielpersonen.  

Beurteilung der involvierten Akteure 

Alle beteiligten Akteure beurteilen es als grosses Plus von «Enter», dass die Lehrstellenvermittlung des 

Gewerbeverbands Teil des Projekts ist. Mehrere Zielpersonen schildern, dass sie aufgrund ihrer diskontinu-

ierlichen Lebensverläufe darauf angewiesen seien, dass eine Vertrauensperson bei Arbeitgebern ein «gu-

tes Wort für sie einlege», was die Lehrstellenvermittlung getan hätte. Der Gewerbeverband ist auf Ver-

mittlungstätigkeiten spezialisiert. Bei der Begleitung von Personen mit intensivem Begleitungsbedarf, bei 

denen nebst der Vermittlungsarbeit auch Beratungsarbeit nötig ist, bestehen beim Gewerbeverband we-

niger Erfahrungen. Bezüglich dieser Personen hat teilweise bereits in der Akquisitionsphase eine Zusam-

menarbeit mit den CM von «Enter» stattgefunden und auch die CM haben bei der Lehrstellenakquisition 

mitgewirkt.  

Die Fachpersonen des Gewerbeverbands stellen fest, dass die Arbeitgeber durchaus bereit sind, ihre Aus-

bildungsplätze mit älteren Bewerber/innen oder mit Personen mit unüblichen Lebensverläufen zu beset-

zen. Den Arbeitgebern sei wichtig, dass es in der Berufsschule rund laufe, dass die Lernenden bereit seien, 

die erforderlichen Leistungen zu bringen und dass sie sich gut ins Team einfügen. Eine grosse Herausfor-

derung für die Lehrstellenvermittlung bestand in beiden Durchgängen darin, dass die Akquisitionsphase 

für die meisten Zielpersonen erst im späten Frühling begann. Freie Lehrstellen werden aber üblicherweise 

im Spätherbst besetzt. Das Ausbildungsangebot für «Enter»-Teilnehmende war also bereits reduziert, als 

sie damit begonnen haben, nach einem Platz zu suchen. Ein häufiger Grund für eine erfolglose Ausbil-

dungsplatzsuche besteht gemäss Auskunft des Gewerbeverbands in den Deutsch- bzw. Schweizer-

deutschkenntnissen der Bewerberinnen, die für die anvisierten Berufe teilweise nicht ausreichen. Weiter 

betonen die Fachpersonen, dass es für «Enter»-Teilnehmer/innen besonders schwierig sei, in Berufen mit 

knappem Ausbildungsangebot einen Platz zu finden – nicht zuletzt aufgrund des späten Zeitpunkts der 

Akquisitionsphase. Umso wichtiger sei es, dass die Zielpersonen zu Beginn der Akquisitionsphase ver-

schiedene Ausbildungsberufe (mit unterschiedlich hohen Anforderungsniveaus) im Blickfeld haben. Die 

Gespräche zeigen aber auch, dass die Gründe für das Ausscheiden in dieser Phase vielschichtig sind und 

mit der individuellen Situation der Zielpersonen zusammenhängen (vgl. dazu auch Abschnitt 4.3). 

Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenziale 

Die Ausgestaltung der Akquisitionsphase mit der Involvierung des Gewerbeverbands hat sich gemäss Aus-

sagen aller beteiligten Akteure als grosse Stärke des Projekts erwiesen. Der Anteil an Personen, die nach 

der Akquisitionsphase in die Durchführungsphase übergehen konnten, liegt mit 54 Prozent im ersten und 

38 Prozent im zweiten Durchgang im unteren Bereich der Erwartungen. Ein Stück weit dürften die relativ 

kleinen Erfolgsquoten in den ersten beiden Durchgängen noch damit zusammenhängen, dass beim ersten 
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Durchgang noch kaum Erfahrungen bei der Selektion der Zielpersonen bestanden haben. So sind 10 Per-

sonen, die bereits im ersten Durchgang beim Projekt dabei waren und im zweiten Durchgang nochmals 

berücksichtigt wurden, im zweiten Durchgang ausgeschieden, als es um die Akquisition eines Ausbil-

dungsplatzes ging. Welche Optimierungspotenziale bestehen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der 

Projektanlage, um diese Quote in Zukunft zu erhöhen? 

Basierend auf den Ergebnissen der Gespräche lassen sich folgende Punkte festhalten: 

■ Früherer und zeitlich gestaffelter Übergang in die Akquisitionsphase: Die «Enter»-

Teilnehmenden starten mit der Ausbildungsplatzsuche zu einem Zeitpunkt, in dem viele Stellen schon 

vergeben sind. Ihre Chancen könnten aller Voraussicht nach erhöht werden, wenn sie zu einem früheren 

Zeitpunkt mit der Akquisitionsphase starten würden (vgl. Abschnitt 3.2). Zudem wechselten bei den bishe-

rigen Durchgängen alle Teilnehmenden fast gleichzeitig in die Akquisitionsphase. Wenn für einen Teil der 

Zielpersonen das Verfahren in der Orientierungsphase kürzer ausgestaltet wäre, könnte dieser Überstritt 

zeitlich stärker gestaffelt stattfinden, so dass sich die Ressourcen des Gewerbeverbands auf ein grösseres 

Zeitfenster verteilt werden könnten.  

■ Gespräch zwischen den Fachpersonen zwischen Orientierungs- und Akquisitionsphase: Ein 

Gespräch zwischen den involvierten Fachpersonen nach der Orientierungsphase zum Austausch über die 

Strategie für die einzelnen Teilnehmenden, würde dazu beitragen, Unklarheiten zu beseitigen. Die Heraus-

forderungen an der Schnittstelle zwischen Orientierungs- und Akquisitionsphase hatten oft damit zu tun, 

dass die Ergebnisse des «Multichecks» beim Verfassen des Schlussberichts der Berufsberatung noch nicht 

verfügbar waren. Somit wurden die Berufsbildungsstrategien in der Akquisitionsphase nicht vom Schluss-

bericht der Berufsberatung übernommen, sondern noch angepasst. Zudem herrschte Unklarheit darüber, 

welche Fachstelle für die Beratung der Teilnehmenden bei der Erstellung des Bewerbungsdossiers zustän-

dig ist. Die Fachpersonen waren sich darüber einig, dass die Organisation solcher Besprechungen zielfüh-

rend wäre. Auch Gespräche mit allen Fachpersonen und der betroffenen Zielperson würden sie befürwor-

ten, allerdings wäre der Aufwand für die Organisation und Terminkoordination um einiges höher, wenn 

auch die Zielpersonen an den Besprechungen teilnehmen würden. Im Rahmen der Gespräche zwischen 

den Fachpersonen könnte zudem festgelegt werden, bei welchen Zielpersonen die CM von Gap bereits in 

der Akquisitionsphase Beratungstätigkeiten übernehmen sollen, weil die Teilnehmenden nebst Vermitt-

lungsaktivitäten auch auf eine enge Begleitung angewiesen sind. 

■ Grössere Anzahl Bewerbungen prüfen: Vereinzelt haben Teilnehmende in den Gesprächen ange-

merkt, dass sie gerne mehr Bewerbungen versendet hätten, dass dies jedoch wegen mangelnder Lehrstel-

len nicht möglich gewesen sei. Die Unterlagen des Gewerbeverbands zeigen, dass einige Teilnehmende 

lediglich eine bis zwei Bewerbungen versendet haben. Anzumerken ist allerdings, dass sich die durch-

schnittliche Anzahl Bewerbungen zwischen der Gruppe, die einen Ausbildungsplatz gefunden hat und der 

Gruppe, bei der dies nicht gelang, nicht stark unterscheidet. Trotzdem wäre zu prüfen, ob ein Mindestziel 

für die Anzahl versendeter Bewerbung pro Person – unter Berücksichtigung branchenspezifischer Unter-

schiede bei der Anzahl freier Ausbildungsplätze – zu einer höheren Vermittlungsquote führen würde. 
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3.4 Durchführungsphase  

3.4.1 Beratung, Betreuung und Begleitung 

Ausgestaltung und Zuständigkeiten gemäss Konzept 

Die Case Manager/innen von «Enter» übernehmen während der ganzen Projektphase die Fallführungs-

aufgabe. Sie sind in den Selektionsgesprächen dabei (seit dem zweiten Durchgang) und bündeln die In-

formationen zur Strategie bezüglich der einzelnen Teilnehmenden. Eine besonders zentrale Rolle nehmen 

sie in der Durchführungsphase ein: Hier sind sie die Ansprechpersonen für die Teilnehmenden für alle 

Fragen und Anliegen – sowohl zur Ausbildung, zur persönlichen Situation und insbesondere auch zur 

finanziellen Unterstützung bzw. Existenzsicherung (vgl. Abschnitt 3.4.2). Die untenstehenden Ausführun-

gen zur Zusammenarbeit zwischen Teilnehmenden und CM beziehen sich deshalb hauptsächlich auf die 

Durchführungsphase. 

Beurteilung der involvierten Akteure 

Sämtliche Teilnehmende sprechen positiv über die Beratung und Begleitung durch die CM während der 

Durchführungsphase. Die Fachpersonen seien gut erreichbar, würden sich immer Zeit für Gespräche neh-

men und würden sich oft nach dem Stand der Dinge bei den Teilnehmenden erkundigen. Drei Teileneh-

mende haben explizit erwähnt, dass sie wahrscheinlich ohne die Unterstützung durch die CM die Berufs-

ausbildung inzwischen abgebrochen hätten. Bei einzelnen anderen Teilnehmenden kann aufgrund von 

Äusserungen im Gespräch vermutet werden, dass ohne eine intensive Beratung durch die CM ein Ausbil-

dungsabbruch in Betracht gezogen worden wäre. Als besondere Herausforderung während der Durchfüh-

rungsphase bezeichnen viele Zielpersonen – insbesondere die Personen mit Familie – die knappen finanzi-

ellen Ressourcen. Es sei frustrierend, nur einen kleinen Einkommensfreibetrag zu bekommen, obwohl 

durch die Kombination der Arbeit im Betrieb und in der Berufsschule ein grosses Arbeitspensum zu bewäl-

tigen sei. Diese Aussagen zeigen, dass Begleitung während der Durchführungsphase ein wichtiges Ele-

ment des Projekts «Enter» bildet. 

9 von 19 befragten Arbeitgebern geben explizit an, die Unterstützung durch die CM sei ausreichend bzw. 

sehr gut. Viele Arbeitgeber können hierzu keine Beurteilung abgeben, weil sie mit den Lernenden kaum 

über das Projekt sprechen und nicht im Austausch mit den CM sind. Von den befragten Arbeitgebern hat 

keiner angegeben, die Unterstützung der Teilnehmenden durch die CM sei ungenügend. Drei Ausbil-

dungsbetriebe merken in der Befragung an, dass sie einen Austausch mit den CM begrüssen würden. Eine 

dieser Personen schlägt ein Gespräch zwischen den Beteiligten im ersten Ausbildungsmonat vor, eine 

weitere Person macht den Vorschlag, dass ein Brief mit Informationen zu «Enter» an die Ausbildungsbe-

triebe versendet wird. Vier Ausbildungsverantwortliche weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie das Pro-

jekt «Enter» sehr sinnvoll fänden, dass sie den Austausch mit den CM schätzten und dass ihr/e Lernende/r 

sehr vom Projekt profitiert hätte. 

3.4.2 Paradigmenwechsel: vom Sozialsystem ins Bildungssystem 

Ausgestaltung und Zuständigkeiten gemäss Konzept 

Das Konzept von «Enter» wurde unter anderem basierend auf dem Vorstoss der Schweizerischen Konfe-

renz für Sozialhilfe (SKOS) entwickelt, die den Kantonen empfiehlt, den Grundsatz «Stipendien vor Sozial-

hilfe» umzusetzen (SKOS 2011). Dahinter steht die Grundhaltung, dass die Menschen während dem Ab-

solvieren einer Ausbildung von der Sozialhilfe abgelöst und von Stipendien leben können sollen. 
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Im Rahmen von Enter soll auch bei Personen, die nicht von der Sozialhilfe abgelöst werden können, ein 

klares Signal gesetzt werden, um zu verdeutlichen, dass sie vom Bildungswesen unterstützt werden. Wäh-

rend der Durchführungsphase sind aus diesem Grund die Case Manager/innen (CM) von «Enter» auch für 

finanzielle Anliegen die Ansprechpersonen für die Teilnehmenden. Die CM wiederum nehmen Rückspra-

che mit der Sozialhilfe, welche die Auszahlungen veranlasst. Für die Teilnehmenden entfallen folglich die 

Termine bei der Sozialhilfe und sie wenden sich auch zur Besprechung von Budgetfragen an die CM.  

Die Berechnung des Existenzminimums erfolgt gemäss den Richtlinien der Sozialhilfe. Im Rahmen von 

«Enter» wird den Teilnehmenden mitgeteilt, dass sie bis zum Ende der Ausbildung damit rechnen können, 

dass das Existenzminimum garantiert ist. Hier liegt gemäss der Einschätzung einzelner Fachpersonen ein 

Unterschied in der Kommunikation mit den Zielpersonen. Bei Sozialhilfebeziehenden, die keine Ausbil-

dung verfolgen, besteht grundsätzlich die Erwartung, dass sie alles ihnen Mögliche unternehmen, um sich 

von der Sozialhilfe abzulösen. Insofern unterliegen sie der Verpflichtung, ihre Bedürftigkeit immer wieder 

aufs Neue nachzuweisen.  

Anzahl verfügte Stipendien und Gründe für Ausbildungssituationen ohne Stipendien 

Von den 24 Enter-Teilnehmenden konnten sechs von der Sozialhilfe abgelöst werden.  Acht weitere Per-

sonen erhalten Stipendien, werden aber auch während der Durchführungsphase finanziell  durch die So-

zialhilfe unterstützt. Oft handelt es sich bei diesen Personen um relativ geringe Beträge, die monatlich 

noch von der Sozialhilfe übernommen werden. Anzumerken ist, dass es nicht nur rein von der resultierten 

Differenz zwischen Bedarf und Einnahmen der Haushalte abhängt, ob sie immer noch von der Sozialhilfe 

unterstützt werden. Im zweiten Durchgang beträgt der durchschnittliche Betrag, den die Sozialhilfe über-

nimmt, bei Personen mit Stipendien im Stichmonat November 115 Fr. (ohne abgelöste Personen).10 Die 

Case Manager/innen weisen darauf hin, dass die Personen, die sich dank Stipendien von der Sozialhilfe 

ablösen konnten, teilweise auch noch Anrecht auf 100 bis 200 Franken von der Sozialhilfe hätten, sich 

aber entschieden haben, ihre Budgets vollständig selber zu verwalten. Ob die Budgets während der 

Durchführungsphase noch über die Sozialhilfe bzw. über «Enter» laufen, wird zwischen den Teilnehmen-

den und den CM besprochen. Schwankende Einkommen können ein Grund sein, auf eine Ablösung von 

der Sozialhilfe zu verzichten. Von der Sozialhilfe her besteht die Haltung, im Zweifelsfall eher ein paar 

Monate abzuwarten, bis ein Dossier geschlossen wird, auch wenn keine Auszahlungen durch die Sozialhil-

fe getätigt werden. Denn eine Wiederaufnahme von Fällen ist mit einem administrativen Aufwand ver-

bunden.  

Weitere zehn Personen erhalten während der Durchführungsphase – zum Zeitpunkt der Berichterstattung 

keine Stipendien. Hierbei liegt der Grund teilweise an der Definition des Beitragsberechtigten. So hängt 

die Beitragsberechtigung u. A. vom Einkommen der Eltern und von der Aufenthaltsdauer in der Schweiz 

ab. Personen mit B-Ausweis haben beispielsweise ein Anrecht auf Ausbildungsbeiträge, wenn sie die Auf-

enthaltsbewilligung seit mindestens fünf Jahren besitzen. Diese Definition ist Teil des schweizerischen 

Stipendienkonkordats (EDK 2009), wobei die EDK auch festhält, dass die Kantone die Möglichkeit haben, 

sich in bestimmten Bereichen grosszügiger zu zeigen, als das Konkordat als Mindestgrösse vorschreibt. 11 

Gemäss Aussage des Leiters des Amts für Ausbildungsbeiträge besteht in Basel die Haltung einer bil-

                                                      
10

 Für den ersten Durchgang wurden die detaillierten Budgets für die Evaluation nicht eingeholt. 
11

 Vgl: http://www.edk.ch/dyn/28425.php 

Mit dem Stipendienkonkordat werden die kantonalen Stipendiengesetze nicht in allen Belangen gleich, aber in wichtigen Punkten 

harmonisiert. Jeder Kanton behält auch mit dem Beitritt die Hoheit über sein Stipendienwesen und es bleibt genügend Spielraum, 

um kantonale Gegebenheiten zu berücksichtigen. Die Festsetzung von Mindeststandards hat zudem den Vorteil, dass ein Kanton 

nicht zurückgebunden wird, wenn er sich in bestimmten Bereichen grosszügiger zeigen will, als das Konkordat als Mindestgrösse 

vorschreibt. 
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dungsfreundlichen Interpretation der gesetzlichen Vorgaben, also die Haltung, dass bildungswillige Perso-

nen beim Absolvieren einer Ausbildung möglichst unterstützt werden sollen. Ein weiterer Grund kann 

darin bestehen, dass Personen in «Nachholbildung» (also ohne Lehrvertrag mit einem Betrieb), welche die 

Berufsschule besuchen, aber erst später einen Arbeitgeber gefunden haben, noch keinen Antrag gestellt 

haben, weil gemäss Beschluss des Amts für Ausbildungsbeiträge der Arbeitgeber und das Einkommen 

bekannt sein müssen, bevor ein Antrag eingereicht werden kann. Ohne Angabe zum Einkommen fehlt 

eine wichtige Grundlage zur Berechnung der Stipendienhöhe. Ein dritter Grund für einen fehlenden An-

spruch auf Stipendien kann darin liegen, dass die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht wurden 

bzw. eingereicht werden konnten. Hier zeigt sich ein gewisses Optimierungs- bzw. Klärungspotenzial für 

die Vorgehensweise: Da für die «Enter»-Teilnehmenden bereits von Seiten der Sozialhilfe eine umfassende 

Abklärung zu den finanziellen Verhältnissen der Zielpersonen und ihren Eltern vorgenommen wurde, stellt 

sich aus Sicht der Sozialhilfe die Frage, ob das Amt für Ausbildungsbeiträge sich für gewisse Informatio-

nen auf diese Beurteilung stützen könnte. Bislang wurden bei fehlenden Unterlagen keine Stipendien für 

«Enter»-Teilnehmende gesprochen, wobei der Leiter des Amts für Ausbildungsbeiträge auf die Möglich-

keit hinweist, dass von Seite des Case Management eine schriftliche Stellungnahme verfasst werden könn-

te, welche als Grundlage für ad personam-Entscheide dienen könnte. 

Bei den zehn Personen ohne Stipendien zum Zeitpunkt der Berichterstattung verteilen sich die Gründe 

folgendermassen: Bei vier Personen ist noch kein Antrag gestellt worden (weil erst vor kurzem ein Ar-

beitsplatz gefunden wurde, weil noch nicht alle Unterlagen zusammengetragen sind oder weil bekannt 

ist, dass ein Anspruch erst später besteht), bei zwei Personen steht der Entscheid des Amts für Ausbil-

dungsbeiträge noch aus, Zwei Anträge wurden aufgrund der Einkommen der Eltern abgelehnt,  ein An-

trag aufgrund der Aufenthaltsdauer in der Schweiz und ein Antrag wurden abgelehnt, weil nicht alle 

erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden. 

Beurteilung der involvierten Akteure 

Wie wirkt es auf die Zielpersonen, dass sie während der Durchführungsphase auch bezüglich ihrer finan-

ziellen Situation von einer Institution des Bildungswesens – anstelle des Sozialwesens – betreut und beglei-

tet werden? Drei Personen, die dank Stipendien von der Sozialhilfe abgelöst werden konnten, betonen es 

sei für Sie eine Erleichterung, nicht mehr auf Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen zu sein. Gleichzei-

tig sind sie immer noch darauf angewiesen, auch finanzielle Anliegen mit einer Fachperson besprechen zu 

können. Zudem haben 15 Personen, die immer noch auf Gelder der Sozialhilfe angewiesen sind, sich zu 

dieser Frage geäussert.  

Knapp die Hälfte dieser Personen (7 Pers.) beurteilt es positiv, dass ihr/e CM auch für Fragen rund um die 

Finanzen zuständig ist. Einige dieser Befragten schildern, dass Termine bei der Sozialhilfe mit einem nega-

tiven Gefühl verbunden seien, einem «schlechten Gewissen» auf Gelder der öffentlichen Hand angewie-

sen zu sein. Dieses Gefühl sei weniger stark, wenn die Termine bei der Sozialhilfe entfallen. In den Ge-

sprächen mit den CM käme seltener der Eindruck auf, dass man sich für seine Situation erklären oder 

rechtfertigen müsse. Zudem sei die Zeit für ein Gespräch bei der Sozialhilfe kürzer bemessen, bei den CM 

dagegen spüre man weniger Zeitdruck. Einige Personen bezeichnen es aber auch schlicht als praktisch, 

wenn man nebst den Fragen zur Ausbildung und zu anderen Lebensbereichen auch die Budgetfragen mit 

dem/der CM besprochen werden können: Dies sei zeitsparend, die CM seien gut erreichbar und es be-

stünde ein gutes Vertrauensverhältnis zum/zur CM. 

Für fast ebenso viele Personen (6 Pers.) spielt es keine Rolle, ob sie ihr Haushaltsbudget mit einer Fachper-

son der Sozialhilfe oder mit dem/der CM besprechen. Sie betonen, dass es ihnen völlig bewusst sei, dass 

das Geld von der Sozialhilfe komme und dass der Betrag, den sie zugute hätten, genau wie in der Sozial-



3  Umsetzung der Projektanlage: Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenzial 

 24

hilfe bemessen werde. Das wichtigste sei, dass die Überweisungen gut klappen und dass das Verhältnis 

zur Fachperson angenehm sei, was sowohl bei der Sozialhilfe als auch bei den CM gegeben sei. Eine Per-

sonen führt aus, dass er/sie seit dem Absolvieren der Berufsausbildung zwar ein weniger schlechtes Gefühl 

habe, noch auf Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen zu sein, dies komme aber eher daher, dass er/sie 

voll arbeite und hänge nicht davon ab, mit wem er/sie das Budget bespreche. 

Für zwei Personen hat der Wechsel der Zuständigkeit für die finanziellen Fragen eher Nachteile. Bei einer 

dieser Personen kam es zu Beginn zu Verzögerungen der Auszahlungen, bei der anderen Person gab es 

Unklarheiten, weil der/die Partner/in ebenfalls von der Sozialhilfe unterstützt wird. 

Unabhängig von der Beurteilung des Paradigmenwechsels schildern mehrere Personen, die Beantragung 

der Stipendien sei sehr aufwendig gewesen. Eine dieser Personen konnte dank der Stipendien von der 

Sozialhilfe abgelöst werden, was die betroffene Person allerdings bedauert. Da er/sie im Stundenlohn 

angestellt sei, schwanke das Einkommen von Monat zu Monat und liege teilweise unter dem Existenzmi-

nimum. Wenn die Person nach wie vor in der Sozialhilfe wäre, könnten diese Schwankungen monatlich 

ausgeglichen werden. Bei den Stipendien ist dies nicht möglich, weil diese anhand der Angaben eines 

bestimmten Stichtags berechnet wurden und nicht monatlich angepasst werden.  

Die involvierten Fachpersonen sind generell von der Konzeption überzeugt, wonach die Begleitung wäh-

rend der Durchführungsphase in allen Themenbereichen über die CM läuft und die Zielpersonen keine 

Termine bei der Sozialhilfe wahrzunehmen haben. Allerdings weisen sie darauf hin, dass dadurch die Ab-

läufe teilweise aufwendig und zeitintensiv seien. Die Fachpersonen weisen auf die Doppelspurigkeit hin, 

wenn für den Antrag auf Stipendien nochmals sehr viele Unterlagen eingereicht werden müssen, obwohl 

bereits bei der Sozialhilfe eine umfassende Prüfung der finanziellen Situation der Zielpersonen vorgenom-

men wurde. Hierzu wird vom Amt für Ausbildungsbeiträge darauf hingewiesen, dass aufgrund der Infor-

mationslage teilweise zusätzliche Abklärungen – etwa zu Einkommen und Vermögen der Eltern und ande-

ren Verwandten – unabdingbar seien. Vereinzelt wurden für gewisse Kurse oder Förderunterricht noch 

Kostengutsprachen beim AIZ eingeholt, was relativ aufwendig war. 

Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenziale der Durchführungsphase 

Die Begleitung der Zielpersonen in der Durchführungsphase ist wichtig, um Ausbildungsabbrüche zu ver-

meiden. Dies zeigt die Befragung der Teilnehmenden. Die Teilnehmenden bekommen neben dem Leis-

tungs- und Erwartungsdruck während der Durchführungsphase auch den finanziellen Druck besonders 

stark zu spüren. Gedanken über einen Ausbildungsabbruch sind oft verknüpft mit der Unzufriedenheit 

über die knappen finanziellen Verhältnisse. Daher sind die beiden Themen auch in der Beratung miteinan-

der verbunden. Die Beratung durch die CM wird von den Zielpersonen sehr geschätzt. Die grosse Mehr-

heit der Zielpersonen beurteilt es positiv oder neutral, dass sie sich mit Fragen zur finanziellen Situation 

während der Durchführungsphase an die CM (statt an die Sozialhilfe) wenden sollen.  

Die involvierten Akteure bezeichnen die Ausgestaltung der Durchführungsphase grundsätzlich als zielfüh-

rend. Allerdings ist es aufwendig, dass sowohl die CM von Gap als auch die Sozialhilfe sich mit den Bud-

gets der Teilnehmenden zu beschäftigen haben. Falls die umfassende Begleitung der Zielpersonen wäh-

rend der Durchführungsphase auch weiterhin durch die CM vorgenommen wird, sollte nach Lösungen zur 

Optimierungen der Abläufe gesucht werden. Diese liegen teilweise im technischen Bereich und betreffen 

beispielsweise Zugriffsrechte der CM auf die Fallführungssoftware der Sozialhilfe. Eine Fachperson weist 

darauf hin, dass die Vorgehensweisen bezüglich Kostengutsprachen für Kurse oder Förderunterricht effizi-

enter organisiert werden könnten. Von einzelnen Arbeitgebern kommt der Vorschlag, dass die Ausbil-

dungsbetriebe offensiver über das Projekt «Enter» informiert werden könnten; beispielsweise indem ihnen 

ein Brief mit Informationen zum Projekt zugesendet wird. 
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3.5 Übergreifende Punkte und Fazit zur Umsetzung der Projektanlage 

Die Zuständigkeiten und die Aufgaben pro einzelne Projektphase sind insgesamt gemäss Aussagen der 

Beteiligten zielführend geregelt.  

Die Ansiedelung der Fallführungsaufgaben bei Gap hat sich bewährt. Die frühe Wahrnehmung der Fall-

führungsaufgaben durch die CM, die eine zentrale Änderung vom zweiten gegenüber dem ersten Durch-

gang ist, bewerten die Fachpersonen einstimmig positiv. Insbesondere die Begleitung während der Durch-

führungsphase durch CM von Gap scheint eine geeignete Organisationsform zu sein. Für die Betreuung 

während der Ausbildung ist es nämlich von Vorteil, wenn die Fachpersonen breite Kenntnisse über das 

Berufsbildungssystem haben. Die Beratung zu Budgetfragen durch die CM macht unter anderem deshalb 

Sinn, weil Motivationsschwierigkeiten der Zielpersonen oft mit einem Frust über die knappen Finanzen 

verbunden sind. Zudem ist rund die Hälfte der befragten Teilnehmenden der Meinung, es sei ein Vorteil, 

wenn auch die Budgets mit den CM besprochen werden können. 

Einzelne Expert/innen werfen die grundsätzliche Frage auf, ob es für das Anliegen, über 24-jährige Sozial-

hilfebeziehende beim Absolvieren einer Ausbildung zu unterstützen, tatsächlich eine besondere Projekt-

struktur braucht, oder ob die entsprechenden Leistungen nicht innerhalb der Strukturen der Sozialhilfe 

und des AIZ erbracht werden könnten. Diese Frage wird in der Synthese im Abschnitt 6 aufgegriffen. 

Bei der konkreten Ausgestaltung des Projekt «Enters» sehen die befragten Akteure keinen fundamentalen 

Änderungsbedarf; die Optimierungspotenziale beziehen sich eher auf einzelne Aspekte des Projekts.  

Bezüglich der Kommunikation ist bemerkenswert, dass für die Zielpersonen gemäss ihren eigenen 

Angaben jeweils klar war, an wen sie sich wenden sollten. Sowohl von den Personen, die aktuell in Aus-

bildung sind, als auch von den Personen, die im Verlauf des Projekts ausgeschieden sind, weist keine da-

rauf hin, dass Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeiten bestanden hätten. Einige Gesprächs-

partner/innen betonen, sie hätten gewusst, dass sie sich an alle Ansprechpersonen wenden können. Allen-

falls hätten dann die Fachpersonen die Informationen weitergegeben oder klargestellt, wer zum jeweili-

gen Zeitpunkt die Ansprechperson sei. Wichtig scheint, dass den Zielpersonen während des gesamten 

Projektverlaufs die Möglichkeit für Einzelgespräche geboten wird. Ein/e Teilnehmer/in hat geschildert, dass 

er/sie während der Phase der Gruppenanlässe bei der Berufsberatung eine persönliche Frage gehabt hätte 

und es lange dauerte, bis ein Einzelgespräch stattfand, bei dem das Anliegen thematisiert werden konnte. 

Die Fachpersonen beurteilen den Kommunikationsfluss etwas kritischer. Sie merken an, dass es rein 

anhand eines schriftlichen Austauschs schwierig sei, die Strategien und die Situation der Zielpersonen 

ausreichend zu dokumentieren und zu erfassen und plädieren für einen häufigeren Austausch. Eine Fach-

person bezeichnet es ganz grundsätzlich als eine der wichtigsten «gelernten Lektionen» dieses Projekts, 

dass ein Austausch zwischen den Fachstellen auf schriftlichem Weg nicht ausreichend ist. Die Institutionen 

hätten verschiedene Stile, die Dossiers zu führen und zu lesen. Gerade bei vielschichtigen Problemlagen 

könnten auf schriftlichem Weg nicht genügend Informationen weitergegeben und ausgetauscht werden. 

Etliche Fachpersonen regen an, sich öfters kurz am Telefon über den Stand der Dinge bei den einzelnen 

«Enter»-Teilnehmenden auszutauschen. Zudem sind sie sich darüber einig, dass es zielführend wäre, nach 

der Orientierungsphase in einer Besprechung zwischen allen involvierten Fachpersonen der 

verschiedenen Stellen (CM, Sozialhilfe/AIZ, Berufsberatung, Gewerbeverband) die Strategie für die ein-

zelnen Zielpersonen zu diskutieren. Dadurch könnten gemäss Einschätzung der involvierten Akteure viele 

Unklarheiten beseitigt werden. Da die Orientierungsphase nicht bei alle Zielpersonen zeitgleich beendet 

ist, bietet es sich an, zwei bis drei Sitzungstermine zu reservieren. Optimierungsbedarf sehen die Ex-

pert/innen zudem bei den Zeitfenstern für die einzelnen Projektphasen. Es stellt sich die Frage, ob die 
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Orientierungsphase innerhalb eines kürzeren Zeitfensters organisiert werden könnte; beispielsweise indem 

anstelle von Gruppenanlässen rascher mit Einzelberatungen begonnen würde oder indem bei einem Teil 

der Zielpersonen ein verkürztes, weniger umfassendes Beratungsverfahren zur Anwendung käme. Hier 

würde sich ein Umdenken von einem Phasenkonzept zu einem Modulkonzept anbieten, so dass pro 

Zielperson jeweils entschieden werden kann, ob jedes Modul durchlaufen wird, oder ob gewisse Module 

übersprungen werden (z.B. das Gruppenmodul der Orientierungsphase).  

Zudem besteht eine Herausforderung der aktuellen Projektanlage darin, dass die Teilnehmenden erst spät 

im Projektverlauf einen Eignungstest ablegen. Der Eignungstest bildet vielen Zielpersonen den zentralen 

Anhaltspunkt, um eine Überprüfung von Fähigkeiten und Ausbildungsanforderungen vorzunehmen. Bis-

lang bestand nach dem Ablegen des Tests wenig Zeit dafür, die Berufsbildungsstrategie anzupassen. Die 

Fachpersonen sind sich darin einig, dass ein früherer Eignungstest dazu beitragen würde, die Berufsbil-

dungsstrategie zielgerichteter anzugehen. Dadurch müssten allerdings aller Voraussicht nach mehrere 

Zielpersonen zweimal einen Test ablegen, weil den Bewerbungen idealerweise die Ergebnisse des «Mul-

tichecks» im passenden Berufsfeld beigelegt werden. 
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4 Erste Einschätzungen zu den Wirkungen von «Enter» 

4.1 Was wäre ohne «Enter»?  

Um die Wirkung von «Enter» zu beurteilen, lohnen sich als erstes Überlegungen dazu, wie die Situation 

ohne das Projekt wäre. Wir gehen einerseits auf die Rahmenbedingungen ein, die vor dem Projektstart 

massgebend waren und führen Aussagen der Fachpersonen dazu auf, wie oft es vor der Lancierung von 

«Enter» vorgekommen ist, dass Personen aus der Zielgruppe von «Enter» eine Ausbildung angefangen 

und abgeschlossen haben. Andererseits wird spezifisch für die Teilnehmenden von «Enter» die kontrafak-

tische Frage aufgeworfen, die sich ihre heutige Ausbildungssituation wohl präsentieren würde, wenn sie 

nicht bei «Enter» mitgewirkt hätten. Dabei werden sowohl die Einschätzungen der Teilnehmenden selber 

wir auch der begleitenden Fachpersonen berücksichtigt. 

Geltende Praxis vor der Lancierung von «Enter» 

Grundsätzlich war es von den gesetzlichen Bestimmungen her auch vor der Lancierung von «Enter» 

möglich, dass erwachsene Sozialhilfebeziehende beim Absolvieren einer Ausbildung unterstützt werden. 

Stipendien werden gemäss Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Ausbildungsbeiträge bis zum 

40. Altersjahr (bei Ausbildungsbeginn) gesprochen, wobei die Alterslimite nicht strikte angewendet wird, 

wie der Leiter des Amts für Ausbildungsbeiträge bemerkt.12 Im Merkblatt zur Unterstützung von Personen 

in Ausbildung der Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt wird nicht allgemein geregelt, ob Erwachsene wäh-

rend der Ausbildungsdauer unterstützt werden dürfen oder nicht.13 Festgehalten ist, dass das Alter der 

unterstützten Person eine der Rolle spielt für die Beantwortung der Frage, ob eine Unterstützung möglich 

ist (Unterscheidung zwischen jungen Erwachsenen und Erwachsenen). Jedoch ist in den Unterstützungs-

richtlinien weder explizit festgehalten, dass für ausbildungslose Erwachsene die Option einer Ausbildungs-

platzsuche geprüft und unter gewissen Umständen verfolgt werden soll, noch ist direkt festgehalten, dass 

für Erwachsene eine Arbeitsintegration einer Integration mittels Ausbildung vorzuziehen sei. Die SKOS-

Richtlinien ihrerseits bestimmen für junge Erwachsene klar, dass der nachhaltigen beruflichen Integration 

höchste Priorität beizumessen ist und sie eine ihren Fähigkeiten entsprechende Erstausbildung abschlies-

sen sollen. Auch in den SKOS-Richtlinien fehlen entsprechende Ausführungen für Erwachsene ohne nach-

obligatorischen Abschluss.  

Gemäss den Aussagen der Fachpersonen der Sozialhilfe und des AIZ kam es vor «Enter» selten vor, 

dass über 24-jährige Sozialhilfebeziehende beim Absolvieren einer Ausbildung unterstützt wurden. Die 

Option stand nicht im Vordergrund. Es herrschte grundsätzlich die Haltung, dass bei Erwachsenen – insbe-

sondere bei über 30-Jährigen – eine direkte Integration in den Arbeitsmarkt – und somit eine rasche Ablö-

sung von der Sozialhilfe – angestrebt wurde. Bei sehr günstigen Konstellationen, falls beispielsweise ein 

Ausbildungsplatz schon gefunden war und absehbar war, dass Stipendien generiert werden können, kam 

die Unterstützung der Ausbildung von Erwachsenen durch die Sozialhilfe in Frage. Vor «Enter» wurden 

Erwachsene selten offensiv auf die Option angesprochen, eine Ausbildung zu absolvieren. Der offizielle 

Projektrahmen erhöht die Legitimität, den Fokus voll auf Ausbildung zu legen und damit auch in Kauf zu 

nehmen, dass die Ablösung von der Sozialhilfe unter Umständen erst nach der Ausbildungsdauer ge-

schieht. Diesen Punkt erachten die Fachpersonen als grosse Chance.  

                                                      
12

 Dass die Alterslimite weich interpretiert wird, zeigt sich auch darin, dass 8 Personen im Alter von 40 Jahren und mehr im Jahr 

2015 eine berufliche Grundausbildung absolvieren und Stipendien erhalten. 
13

 Konkret lautet der Text im Merkblatt: «Die Frage, ob die Sozialhilfe eine unterstütze Person in einer bestimmten Ausbildung 

unterstützen darf oder nicht, lässt sich nicht allgemein beantworten.»  
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Von Seiten des Amts für Ausbildungsbeiträge wird darauf hingewiesen, dass im Kanton Basel-Stadt auch 

vor der Lancierung von «Enter» tragfähige Lösungen gefunden wurden, wenn über 24-Jährige eine 

Erstausbildung absolvieren wollten. In den Berichtsjahren 2014 und 2015 sind vom Amt für Ausbildungs-

beiträge zirka 120 Personen im Alter ab 25 Jahren für eine berufliche Grundbildung unterstützt worden 

(Kanton Basel-Stadt 2016, 7). In den Jahren zuvor belief sich diese Zahl auf zirka 90 Personen. Gemäss 

den Erfahrungen des Amts für Ausbildungsbeiträge bezog rund ein Viertel dieser Personen parallel zu den 

Stipendien auch Gelder der Sozialhilfe (also rund 22 Personen vor 2014 und rund 30 Personen seit 2014). 

Allerdings fehlt hierzu eine Datengrundlage und es lässt sich nicht eruieren, ob die Personen bereits zu 

Beginn der Ausbildung bei der Sozialhilfe angemeldet waren, oder ob während der Ausbildung die Sozial-

hilfe involviert wurde – beispielsweise aufgrund Veränderungen der Familiensituation, die sich auf die 

finanziellen Verhältnisse auswirkten (Geburt von Kindern, Scheidungen). Die Zahlen aus der Sozialhilfesta-

tistik liegen in einer ähnlichen Grössenordnung: Per Stichtag 31. Dezember 2013 waren gemäss Sozialhil-

feempfängerstatistik im Kanton Basel-Stadt 24 Sozialhilfebeziehende im Alter ab 25 Jahren in einer Be-

rufslehre, per Stichtag 31. Dezember 2014 waren es 32 Personen. Die Zahlen zeigen also auf, dass auch 

vor der Lancierung von «Enter» Berufsausbildungen von erwachsenen Sozialhilfebeziehenden absolviert 

wurden und dass die Zahl dieser Personen seit 2014 zugenommen hat, was höchstwahrscheinlich direkt 

auf das Projekt «Enter» zurückzuführen ist. 

«Enter» hat die Zahl der Sozialhilfebeziehenden ab 25 Jahren, die eine Ausbildung machen, um mindes-

tens einen Drittel erhöht.14 Der Unterschied zur Situation vor der Lancierung des Projekts besteht darin, 

dass nun systematisch geprüft wird, welche Personen potenziell für eine Ausbildung in Frage kommen 

und dass diese Personen konsequent auf die Möglichkeit angesprochen werden. Mit «Enter» dürften 

tendenziell eher Personengruppen mit weniger Eigeninitiative und weniger offensivem Auftreten erreicht 

werden, oder Personen, deren Leistungswille und Leistungsfähigkeit nicht zweifelsfrei ersichtlich sind. 

Zudem werden Personen angesprochen, die eine stärkere Unterstützung beim Finden eines geeigneten 

Ausbildungsplatzes brauchen. Darin liegt die Stärke des Projekts.  

Die Expert/innen führen an, dass die Menge an Personen, die mit «Enter» eine Ausbildung absolvieren, 

gering sei. «Enter» zeige auf, wie schwierig es für Sozialhilfebeziehende der entsprechenden Altersgruppe 

sei, noch eine Berufsausbildung zu absolvieren. Die Vertreterin der Sozialhilfe weist darauf hin, dass einige 

Personen, die aktuell bei «Enter» mitmachen, die Chance auf einen Berufsabschluss ohne das Projekt 

wahrscheinlich nicht erhalten hätten, dass aber gleichzeitig eine grosse Menge an Personen der gleichen 

Altersgruppe nicht vom Projekt profitieren könne, weil für sie die Anforderungen einer regulären Berufs-

ausbildung zu hoch seien. «Enter» biete einigen Personen eine grosse Chance, ohne aber eine breite Wir-

kung für eine grosse Menge an Sozialhilfebeziehende zu haben. Der Vertreter des Amts für Ausbildungs-

beiträge führt dazu an, dass generell in der Schweiz und im Kanton Basel-Stadt bereits ein grosser Bevöl-

kerungsanteil einen Ausbildungsabschluss auf Sekundarstufe II erlangt. Es sei daher plausibel, dass für die 

über 24-Jährigen, denen dies noch nicht gelungen ist, ein überproportionaler Unterstützungs- und Be-

treuungsaufwand nötig sei. Mehrere Expert/innen betonen – nicht zuletzt aufgrund der geringen Anzahl 

Personen, die bis in die Durchführungsphase gelangen – die Wichtigkeit einer Kosten-Nutzen-Betrachtung 

des Projekts (vgl. dazu Abschnitt 5). 

                                                      
14

 32 Sozialhilfebeziehende ab 25 Jahren in Berufsausbildung Ende 2014, 24 Sozialhilfebeziehende ab 25 Jahren in Berufsausbildung 

Ende 2013; 32/24=1.33  

Der Anteil fällt noch etwas höher aus, weil ein Teil der Personen von der Sozialhilfe abgelöst werden konnten. Um die ganz exakte 

Zahl auszuweisen, müssten allerdings vertiefte Abklärungen zu den einzelnen Angaben in der Sozialhilfeempfängerstatistik vorge-

nommen werden. 
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Ausbildungssituation der Teilnehmenden in der hypothetischen Situation ohne 

«Enter» 

In den Interviews mit den Teilnehmenden wurde thematisiert, ob sie vor der Teilnahme am Projekt 

schon daran gedacht hatten, eine Ausbildung zu absolvieren beziehungsweise weshalb dies früher nicht 

gelungen ist und ob sie auch ohne «Enter» in eine Ausbildung ins Auge gefasst hätten. Von den 20 Per-

sonen, die aktuell eine Ausbildung absolvieren und mit denen im Rahmen der Evaluation ein Gespräch 

geführt wurde, ist es bei 9 Personen gemäss ihren eigenen Angaben sehr unwahrscheinlich, dass sie ohne 

das Projekt «Enter» in eine Berufsausbildung eingestiegen wären. Die meisten von ihnen hatten ange-

nommen, dass es ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich sei, eine Ausbildung zu machen. Zwar 

hegten die meisten dieser Personen den Wunsch nach einer Ausbildung, gingen aber davon aus, dass sie 

eine Erwerbsarbeit suchen sollten, um sich von der Sozialhilfe abzulösen. Eine dieser Personen wollte den 

SRK-Pflegehelferkurs machen, worauf ihr von der Sozialhilfe das Projekt «Enter» nahegelegt wurde. Zwei 

Betroffene  sind durch das Projekt auf die Möglichkeit der «Nachholbildung» aufmerksam gemacht und 

ermutigt worden, diesen Qualifikationsweg zu verfolgen. Mehrere Betroffene schildern zudem, dass sie 

seit Längerem zum Ziel hatten, einen Berufsabschluss zu erlangen, dass aber immer andere Herausforde-

rungen im Vordergrund gestanden hätten, so dass es nie «gepasst hat», in eine Ausbildung einzusteigen, 

bis die explizite Ermutigung und Begleitung im Rahmen von «Enter» kam.  

Bei 3 der 20 Personen lag die Schwierigkeit vor allem darin, dass ihre ausländischen Abschlüsse in der 

Schweiz nicht anerkannt sind. Zum Zeitpunkt der Anmeldung bei «Enter» hatten sie realisiert, dass es sehr 

schwierig ist, mit dem ausländischen Abschluss eine Arbeit zu finden und es das Beste wäre, einen 

schweizerischen Abschluss zu erlangen. Auch bei diesen Personen ist es eher unwahrscheinlich, dass es 

ihnen ohne das Projekt «Enter» möglich gewesen wäre, eine Berufsausbildung zu machen – insbesondere 

weil sie keine Stipendien erhalten. 

Zwei der Zielpersonen hatten sich unabhängig von «Enter» bereits für eine Ausbildung angemeldet. Eine 

davon war vom Betrieb auf die Möglichkeit der Nachholbildung aufmerksam geworden. Diese Personen 

wären demnach auch ohne «Enter» höchstwahrscheinlich in eine Ausbildung eingestiegen. Gerade diese 

zwei Personen schildern aber, dass sie ohne die Unterstützung der Case Manager/innen die Ausbildung 

inzwischen wohl schon hätten abbrechen müssen.  

Bei 6 Personen hat der Einstieg in eine Berufsausbildung offensichtlich schon seit längerem als eine Option 

gegolten, die man ins Auge fasst. Drei davon sind alleinerziehende Frauen, für die eine Ausbildung erst in 

Frage kam, nachdem die Kinder ein gewisses Alter hatten. Die übrigen Personen dieser Gruppe sind jün-

ger als 30 und ihr Potenzial für eine Berufslehre wurde von den Fachpersonen als hoch eingestuft. Ob es 

bei diesen Personen auch ohne das Projekt «Enter» möglich gewesen wäre, einen Ausbildungsplatz zu 

finden und die finanzielle Unterstützung während der Ausbildung zu garantieren, kann nicht abschlies-

send beurteilt werden. 

Fazit 

Zur Beurteilung der Wirkung von «Enter» gilt es abzuschätzen, inwiefern das Projekt Mitnahmeeffekte 

mit sich bringt. Solche wären vorhanden, wenn die Personen der Zielgruppe auch ohne «Enter» einen 

Berufsabschluss erlangt hätten. Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass das Projekt «Enter» geringe Mit-

nahmeeffekte aufweist. Bei der deutlichen Mehrheit der Betroffenen wäre das Erlangen eines Berufsbil-

dungsabschlusses ohne das Projekt nicht möglich gewesen – sei es, weil die Zielpersonen eine Ausbildung 

gar nicht ins Auge gefasst hätten, weil die Fachpersonen die Finanzierung der Ausbildung als nicht oppor-

tun eingestuft hätten oder weil die Zielpersonen die Ausbildung ohne entsprechende Begleitung hätten 

abbrechen müssen. Rund die Hälfte der Befragten hätte gar keine Ausbildung in Angriff genommen, weil 
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ihnen die Information, Ermutigung und Unterstützung dazu gefehlt hätte. Rund ein Viertel hätte eine 

Ausbildung ins Auge gefasst und wäre eingestiegen, aber es wäre sehr fraglich geblieben, ob Ausbil-

dungsabbrüche hätten verhindert werden können. Somit verbleibt - grob geschätzt- ungefähr ein Viertel, 

bei dem Mitnahmeeffekte möglich sind. Auch bei diesen Personen ist nicht sicher, ob ohne «Enter» alle 

Hürden bis zum Erlangen des Abschlusses hätten überwunden werden können. Diese zusammenfassende 

Beurteilung deckt sich generell mit der diesbezüglichen Einschätzung der Fachpersonen. 

Auch vor dem Projektstart von «Enter» haben Sozialhilfebeziehende ab 25 Jahren Berufsausbildungen 

absolviert. Mit «Enter» wird das Potenzial der Sozialhilfebeziehenden diesbezüglich aber systematischer 

geprüft und die Zielpersonen werden offensiver auf die Möglichkeit angesprochen. «Enter» erhöht die 

Zahl dieser Personen schätzungsweise um gut einen Drittel. 

4.2 Chancen der Teilnehmenden auf den Berufsabschluss und auf dem 
Arbeitsmarkt 

Ob die Teilnehmenden den erzielten Berufsabschluss effektiv erwerben, danach eine Stelle auf dem ersten 

Arbeitsmarkt finden und sich nachhaltig von der Sozialhilfe ablösen können, kann erst beurteilt werden, 

sobald der Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses und des Übergangs in die Erwerbsarbeit gekommen ist. 

Eine umfassende Beurteilung zur Wirkung des Projekts hinsichtlich einer Erwerbsintegration der Zielperso-

nen ist folglich noch nicht möglich. 

Im Rahmen der Evaluation wurde erhoben, inwiefern bestimmte Merkmale darauf hindeuten, dass die 

«Enter»-Teilnehmenden den Berufsabschluss erlangen und danach eine Stelle auf dem ersten Arbeits-

markt finden werden. Wir präsentieren im Folgenden Auswertungen mit Einschätzungen der Zielperso-

nen, ihren Arbeitgebern und ihren Case Manager/innen. 

Wahrscheinlichkeit, dass die Zielpersonen den Berufsbildungsabschluss erlangen 

Die «Enter»-Teilnehmenden sind sehr zufrieden (75%) oder zufrieden (25%) mit Ihrer Ausbildung. Die 

Mehrheit der Befragten ist zudem überzeugt, dass sie die Lehre erfolgreich abschliessen wird (vgl. Abbil-

dung 2 links). 9 von 20 Teilnehmenden (45%) sind sicher, dass sie den Berufsbildungsabschluss erlangen 

werden. 9 Teilnehmende (45%) beantworten die Frage, ob sie den Lehrabschluss schaffen würden, mit 

«ja». Einzig zwei Teilnehmende sind unsicher, ob sie den Abschluss erlangen. Sie beantworten die Frage 

mit «wahrscheinlich ja» und «(eher) nein». Die Angaben zu den Noten in der Berufsschule spiegeln diese 

Einschätzung. Die Mehrheit der Teilnehmenden (14 Personen, 70%) erzielt Schulnoten, die mehr als ge-

nügend sind (Abbildung 2 rechts). Nur zwei Teilnehmende haben teilweise ungenügende Noten. Die rest-

lichen Teilnehmenden erzielen genügende Schulnoten. 

Auch wenn diese Bilanz insgesamt positiv ausfällt, sagen 6 von 20 Teilnehmenden (30%) in den Gesprä-

chen, sie hätten bereits einmal daran gedacht, die Lehre abzubrechen. Die Gründe für diese Gedanken 

liegen bei der grossen zeitlichen Belastung durch die Berufsausbildung, schwierigen persönlichen Situatio-

nen und der Belastung durch die knappen finanziellen Ressourcen. 
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Abbildung 2: Angaben der Teilnehmenden zur Wahrscheinlichkeit, den Abschluss zu erlangen 

  

Bemerkungen: n=20; mit 4 Teilnehmenden konnte kein Gespräch geführt werden. 
Quelle: Befragung der Teilnehmenden, Darstellung BASS 

Abbildung 3 zeigt die Einschätzungen der Arbeitgeber (links) und der Case-Manage/innen (rechts) zur 

Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmenden die Ausbildung erfolgreich abschliessen. 12 von 19 Arbeitge-

bern (63%), die diese Frage beantwortet haben, beurteilen diese Wahrscheinlichkeit als hoch und 4 Ar-

beitgeber (21%) als eher hoch. 3 Arbeitgeber (16%) schätzen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 

Berufsbildungsabschlusses der Zielpersonen als eher tief ein. Zwei davon begründen diese Einschätzung 

mit den unzureichenden Deutschkenntnissen der Lernenden. Bei dem/der dritten dieser Teilnehmenden 

sei die im Beruf erforderte Präzision eine Herausforderung. 

Für 13 Teilnehmer/innen (54%) schätzen die Case-Manger/innen die Chance, dass sie den Ausbildungsab-

schluss erlangen, als hoch ein, für 8 Teilnehmer/innen (33%) als eher hoch. Wie bei den Arbeitgebern gibt 

es auch bei den Case-Manger/innen 3 Personen (13%), für welche die Einschätzung eher pessimistisch ist.  

Abbildung 3: Einschätzungen der Arbeitgeber (links) und der Case-Manager/innen (rechts) zur 

Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmenden den Abschluss erlangen 

  

Bemerkungen: n=19 (Arbeitgeber), 5 Arbeitgeber haben den Fragebogen nicht erhalten. n=24 (Case-Manger/innen)  
Quelle: Befragung der Arbeitgeber und Gruppengespräche mit den Case-Manger/innen, Darstellung BASS 

Insgesamt zeigten die obigen Auswertungen, dass die Angaben der drei Gruppen in Bezug auf die Wahr-

scheinlichkeit, den Berufsbildungsabschluss zu erlangen, relativ gut übereinstimmen. Kommen die Befrag-

ten aber auch für die einzelnen Teilnehmer/Innen zur gleichen Beurteilung? Tabelle 4 zeigt einen Ver-

gleich der Einschätzungen von Teilnehmenden, Arbeitgebern und Case-Manger/innen für die einzelnen 

Zielpersonen. Für 21 Personen liegen Einschätzungen von mindestens zwei Gruppen vor. Es ist ersichtlich, 

dass sich die Einschätzungen für die meisten «Enter»-Teilnehmenden nicht grundsätzlich unterscheiden. 

Bei 15 «Enter»-Teilnehmenden decken sich die Einschätzungen der beteiligten Parteien hinsichtlich einer 

eher hohen oder hohen Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungsanschlusses. Bei 6 «Enter»-Teilnehmenden 

gehen die Einschätzungen auseinander. In einem Fall ist die Einschätzung des Teilnehmenden pessimisti-
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scher als die Einschätzung von CM und Arbeitgeber. Bei drei der 6 Teilnehmenden wird die Wahrschein-

lichkeit von den Arbeitgebenden skeptischer beurteilt als von den Betroffenen selber und bei zwei Perso-

nen waren die Case Manager/innen skeptisch. Hierzu ist anzufügen, dass zum Zeitpunkt der Befragung 

der Case Manager/innen diese Personen noch keine Arbeitsstelle gefunden hatten, was zum späteren 

Zeitpunkt bei der Befragung der Zielpersonen und Arbeitgeber dann der Fall war.  

Tabelle 4: Einschätzungen der Teilnehmenden, der Arbeitgeber und der Case-Manager/innen zur 

Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungsabschlusses im Vergleich 

Quelle: Befragung der Teilnehmenden (n=20), der Arbeitgeber (n=19) und Gruppengespräche mit den Case-Manger/innen (n=24), 
Darstellung BASS 

Wahrscheinlichkeit, dass die Zielpersonen eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt 

finden 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die «Enter»-Teilnehmenden auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle finden, 

wird sowohl von den Teilnehmenden als auch den Arbeitgebenden in den meisten Fällen als hoch einge-

schätzt (vgl. Abbildung 4). 17 Teilnehmende (90%) gehen davon aus, dass sie nach dem Abschluss eine 

Stelle finden werden. Eine Person beantwortet diese Fragen mit «wahrscheinlich ja» und eine Person mit 

«eher nein». Letztere ist sich der grossen Konkurrenz von Ausbildungsabgänger/innen in ihrem Berufsfeld 

bewusst. 17 von 19 Arbeitgebenden (89%) schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Stellenantritts der Teil-

nehmenden als hoch oder eher hoch ein. 

Für 17 Teilnehmende liegen sowohl eigene Einschätzungen zur Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 

Berufseinstiegs vor als auch Einschätzungen der Arbeitgeber (vgl. Tabelle 5). Die Übereinstimmung kann 

wie bei der Frage zur Wahrscheinlichkeit des Ausbildungsabschlusses als hoch eingestuft werden. Bei 15 

der 17 Teilnehmenden decken sich die Selbst- und Fremdeinschätzungen. Bei zwei Teilnehmenden schätzt 

der Arbeitgeber die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Stellenantritts als kleiner ein als die Betroffenen 

selber (Teilnehmer/in 1 und 3). Bei diesen Zielpersonen bestand bereits bei der vorangehenden Frage zur 

Teilnehmer/in Durchgang Einschätzung TN Einschätzung CM Einschätzung AG Übereinstimmung

8 2 ja, sicher hoch hoch ja

12 2 ja, sicher hoch hoch ja

9 1 ja, sicher hoch eher hoch ja

3 1 ja, sicher hoch eher tief nein

13 2 ja, sicher hoch eher tief nein
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Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses eine Diskrepanz zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

Allerdings relativieren die betreffenden zwei Arbeitgeber ihre Einschätzung in den Bemerkungen: Ein Ar-

beitgeber bemerkt, es sei noch zu früh für eine verlässliche Einschätzung, der andere führt aus, der/die 

Lernende werde es bei der Stellensuche schwieriger haben als andere, eine Stelle zu finden, aber es sei 

keinesfalls unmöglich. 

Abbildung 4: Einschätzungen der Teilnehmenden und der Arbeitgeber zur Chance, nach dem Abschluss 

eine Stelle zu finden 

  

Bemerkungen: n=19 (Teilnehmende); mit 4 Teilnehmenden konnte kein Gespräch geführt werden, einer Person wurde die Frage u. 
A. aus Zeitgründen nicht gestellt. n=19 (Arbeitgeber) 
Quelle: Befragung der Teilnehmenden (n=19) und der Arbeitgeber (n=19), Darstellung BASS 

Tabelle 5: Einschätzungen der Teilnehmenden und der Arbeitgeber zur Wahrscheinlichkeit einer 

Stellenbesetzung im ersten Arbeitsmarkt im Vergleich 

Quelle: Befragung der Teilnehmenden (n=19) und der Arbeitgeber (n=19), Darstellung BASS 
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Die Mehrheit der Arbeitgeber kann sich vorstellen, dass die «Enter»-Teilnehmenden nach dem Absolvieren 

der Ausbildung im Betrieb angestellt werden (72% insgesamt; 55% «ja», 17% «eher ja»). 3 Arbeitgeber 

beantworten die Frage zur Weiterbeschäftigung mit «eher nein», es bestehe kein Personalbedarf bzw. es 

sei im entsprechenden Beruf wichtig, verschiedene Betriebe kennenzulernen. Zwei Arbeitgeber schliessen 

ebenfalls aus mangelndem Personalbedarf eine Weiterbeschäftigung der/des «Enter»-Teilnehmenden aus. 

Fazit 

Die aktuellen Einschätzungen der Zielpersonen, der Case Manager/innen und der Arbeitgeber zeigen, dass 

die Chancen darauf, den Berufsabschluss zu erlangen und danach eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu 

finden, für die meisten Teilnehmenden als gut eingeschätzt werden. Bezüglich des Ausbildungsabschlus-

ses ist bei 6 von 21 Personen, für die Einschätzungen von mehreren Akteuren vorliegen, die Beurteilung 

eines Akteurs eher negativ (für 4 Pers. des ersten und 2 des zweiten Durchgangs). Eine Zielperson sagt 

selber, sie denke eher nicht, dass Sie den Abschluss erlangen werde, bei drei Personen sind die Arbeitge-

ber eher skeptisch und bei 2 Personen ist die Beurteilung der Case Manager/innen kritisch. Interessanter-

weise ist jeweils nur einer der Akteure pro Zielperson skeptisch, ob der Ausbildungsabschluss erlangt wird 

und die beiden anderen Akteure sind jeweils für dieselbe Zielperson optimistisch.  

4.3 Die Situation von Personen, die im Verlauf des Projekts 
ausgeschieden sind 

Eine Teilnahme bei «Enter» hat Auswirkungen auf alle beteiligten Akteure. Nicht zu vergessen sind dabei 

die Personen, die am Projekt teilgenommen haben, aber in einer der Projektphasen ausgeschieden sind. 

Wir gehen im vorliegenden Abschnitt auf die Auswirkungen der Projektteilnahme bei dieser Gruppe ein. 

Hierzu gehört auch die Frage, inwiefern die Empfehlungen von «Enter» für die ausgeschiedenen Personen 

berücksichtigt werden konnten. Als Informationsquelle stützen wir uns hauptsächlich auf die Angaben der 

Personen, die die Zielpersonen nach der Teilnahme bei «Enter» weiter beraten. Eine breite Befragung von 

ausgeschiedenen Personen hätte den Rahmen der Evaluation gesprengt. Um nicht vollständig auf die 

Einschätzungen der direkt Betroffenen zu verzichten, wurden mit drei Personen, die aus dem Projekt aus-

geschieden sind, persönliche Interviews (face-to-face) geführt. 

Einschätzungen der Fachpersonen 

Die Fachpersonen haben die Erfahrung gemacht, dass nach einem Ausscheiden bei Enter die Frustration 

bei den Teilnehmenden gross war. Tendenziell sei der Frust umso stärker, je später der Austritt statt-

fand. Die Expert/innen merken dazu an, dass die Frustrationstoleranz bei vielen Zielpersonen nicht sehr 

hoch sei. Viele Ausgeschiedene seien insbesondere über sich selber enttäuscht. Eine Fachperson fragt sich 

diesbezüglich, ob die Hürden für eine Zulassung für «Enter» vielleicht höher angesetzt werden sollten, 

damit nicht Personen beim Projekt mitmachen, deren Chancen für das Finden eines Ausbildungsplatzes 

ziemlich klein seien. Schliesslich hätten die meisten Zielpersonen in den vorhergehenden Jahren schon 

mehrere Niederlagen erlebt.  

Die Fachpersonen bemerken aber auch, dass die ausgeschiedenen Personen nach einer ersten Frustrati-

onsphase oftmals einen erneuten Motivationsschub erlebt hätten. Viele Personen hätten durch die Er-

fahrung bei «Enter» realisiert, dass das Erlangen eines Berufsabschlusses für sie nicht völlig unmöglich sei 

und verfolgten nun teilweise immer noch das Ziel, einen Ausbildungsplatz zu finden – allenfalls für einen 

Beruf mit tieferem Anforderungsprofil.  

Grundsätzlich machten sich die Teilnehmenden grosse Hoffnungen, mit «Enter» in eine Ausbildung einzu-

steigen. Wenn sich herausstellt, dass dies nicht gelingt, bricht daher etwas Grosses zusammen. Die Ge-

sprächspartner/innen fügen hierzu an, dass oftmals nicht der Zeitpunkt des faktischen Ausscheidens der 
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kritische «Schlüsselmoment» war, sondern der Zeitpunkt, an dem die Resultate des Eignungstests 

«Multichecks» bekannt wurden. Nach den Resultaten beim «Multicheck» sei nämlich vielen Betroffenen 

klar geworden, dass die Chancen auf einen Ausbildungsplatz im anvisierten Beruf für sie gering sind. Inso-

fern ist es gemäss den Fachpersonen wichtig, dass nach dem «Multicheck» bald ein Termin bei einer Bera-

tungsperson – idealerweise bei der Berufsberatung – stattfinden muss, um das weitere Vorgehen zu be-

sprechen. Zur Lösung dieses Problems könnte auch beitragen, wenn bereits in einer früheren Projektphase 

ein Kompetenztest oder Eignungstest durchgeführt würde (vgl. Abschnitt 3.2).   

Bei einem Projektaustritt werden immer basierend auf einem Gespräch zwischen den Betroffenen und den 

Fachpersonen Empfehlungen für weitere Vorgehensweisen oder Zielsetzungen formuliert. Gemäss 

den Gesprächspartner/innen der Sozialhilfe und des AIZ, die die ausgeschiedenen Personen nach der Teil-

nahme an «Enter» beraten, funktioniert dieses Vorgehen gut. Die Empfehlungen seien nützlich und an-

gemessen und könnten praktisch eins zu eins umgesetzt werden. 

Ergebnisse der Gespräche mit drei ausgeschiedenen Teilnehmer/innen 

Für die Evaluation wurden Gespräche mit drei Personen geführt, die im zweiten Durchgang von «Enter» in 

der Akquisitionsphase ausgeschieden sind. Die Akquisitionsphase wurde gewählt, weil ein Ausstieg für die 

Teilnehmenden zu diesem Zeitpunkt besonders schwer wiegt; der Fokus auf den zweiten Durchgang, weil 

die Projektteilnahme nicht zu weit zurückliegen sollte. Bei der Auswahl der Gesprächspartner/innen wurde 

darauf geachtet, dass sie bezüglich Zuweisungsgemeinde, Geschlecht, Nationalität, Alter, Zeitpunkt des 

Zuzugs in die Schweiz und Familiensituation ein möglichst breites Spektrum abdecken. 

Alle drei Personen beurteilen die Beratung und Begleitung während dem Projekt positiv. Es sei jeweils 

klar gewesen, welche Fachperson/Stelle je nach Projektphase für die Begleitung zuständig sei. Dabei wuss-

ten die Teilnehmenden zudem, dass sie sich immer bei einer der Fachpersonen melden konnten (CM, 

Berufsberatung oder Gewerbeverband) und dass die Fachpersonen untereinander die Informationen wei-

tergeben. Die Betroffenen beurteilen es als positiv, dass sie Probleme zu verschiedenen Lebensbereichen 

(also nicht nur zum Thema Berufsbildung) mit den Beratungspersonen besprechen konnten und dass sich 

diese häufig bei ihnen gemeldet haben. Eine der Zielpersonen betont, dass die verschiedenen Phasen ein 

Vorteil des Projekts seien, weil dadurch immer wieder neue Fachpersonen die Situation beurteilen und 

nach Lösungen suchten – für diese Person war es besonders positiv, dass sie durch die Unterstützung des 

Gewerbeverbands einen Praktikumsplatz gefunden hat. Bei einer der drei Betroffenen gab es eine Situati-

on, in der sie Unterstützung nötig gehabt hätte, aber diese nicht unmittelbar erhielt. Konkret ging es da-

rum, dass nach dem «Multicheck» aufgrund von Ferienabwesenheiten über längere Zeit kein Termin ver-

einbart werden konnte. 

Als besonders informativ und positiv beurteilen die drei Gesprächspartner/innen die Orientierungspha-

se und die Termine bei der Berufsberatung. Eine Person sagt, sie hätte dadurch überhaupt das schweizeri-

sche Berufsbildungssystem kennengelernt, eine andere hat während der Orientierungsphase das Interesse 

an einem neuen Berufsfeld vertiefen können, und alle drei Personen geben an, bei der Zusammenstellung 

des Bewerbungsdossier einiges gelernt zu haben. 

Besonders negative Erfahrungen haben zwei der Gesprächspartner/innen mit dem «Multicheck» ge-

macht. Dieser ist bei beiden Personen schlecht ausgefallen, unter anderem aufgrund der Zeitbegrenzung. 

Bei der Übungsversion des «Multichecks», mit der sich die Gesprächspartner/innen vorbereitet haben, 

besteht keine Zeitbegrenzung für die einzelnen Fragen. Der Zeitdruck hat in der Testsituation den Stress 

noch verstärkt. Für die dritte Person waren die Vorstellungsgespräche eine negative Erfahrung, weil sie 

nach kurzer Gesprächszeit das Gefühl hatte, die Chancen auf den Ausbildungsplatz seien gering und sich 

nicht ernst genommen fühlte. 
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Die Gesprächspartner/innen sind aus dem Projekt ausgeschieden, weil sie keinen Ausbildungsplatz gefun-

den haben. Als Hauptgrund für die erfolglose Suche, nennt eine Person den schlechten «Multicheck». 

Gemäss dem/der Gesprächspartner/in sollte es einen spezifischen Eignungstest geben für Personen, deren 

Schulzeit schon länger zurückliegt, und es sollte keine Zeitbeschränkung bestehen. Eine zweite Person 

sieht den Hauptgrund im lückenhaften Lebenslauf in Kombination mit dem eher schlechten «Multicheck». 

Diese/r Gesprächspartner/in meint, er/sie sei darauf angewiesen, einen Ausbildungsbetrieb zu finden, der 

bewusst jemandem mit erschwerten Bedingungen eine Chance bieten möchte. Hinzu kommt bei dieser 

Person, dass die freien Lehrstellen in den anvisierten Berufen knapp sind. Die dritte Person sieht den 

Hauptgrund für das Ausscheiden bei «Enter» in den eigenen unzureichenden Anstrengungen. Während 

der Teilnahme bei «Enter» hatte diese Person eine Reihe von privaten Schwierigkeiten zu meistern und 

habe aus diesem Grund «nur 30 Prozent Einsatz geben können».  

Die drei Gesprächspartner/innen verfolgen aktuell die Ziele, die im Rahmen von «Enter» empfohlen 

wurden. Eine Person möchte eine schulische Ausbildung ins Auge fassen, was inzwischen auch eher realis-

tisch erscheint als noch während der Projektteilnahme. Weil die Person in einer neuen Partnerschaft lebt,  

hat sie nun andere finanzielle Möglichkeiten. Eine weitere Person absolviert zurzeit ein Praktikum im Ge-

sundheitsbereich, ist angemeldet für den SRK-Pflegehelferkurs und möchte später erneut eine Berufsaus-

bildung ins Auge fassen, was am aktuellen Praktikumsplatz unter Umständen möglich sein wird. Der/die 

dritte Gesprächspartner/in besucht aktuell Kurse (in Mathematik, Deutsch und Englisch) und sucht im 

Rahmen eines anderen Projekts weiterhin nach einem Ausbildungsplatz, wobei das Spektrum der Berufe 

erweitert wurde. 

Im Rahmen der Gespräche haben wir die Ausgeschiedenen gefragt, ob sie aus der heutigen Sicht einem/r 

Kolleg/in in einer ähnlichen Situation die Teilnahme beim Projekt «Enter» empfehlen würden. 

Alle drei Personen haben die Frage bejaht. Eine Person fügt allerdings an, man müsste den Teilnehmenden 

von Anfang an klar sagen, dass bei der Teilnahme keine 100-prozentige Sicherheit auf einen Ausbil-

dungsplatz bestehen würde, denn sie hätte darauf gezählt. Eine zweite Person ergänzt, sie würde die 

Teilnahme nur empfehlen, wenn der/die Teilnehmende auch bereit wäre, sich anzustrengen, um einen 

Ausbildungsplatz zu finden. Der/die dritte Gesprächspartner/in würde die Teilnahme auf jeden Fall emp-

fehlen, denn «nur schon die Chance zu bekommen, ist wertvoll.» 

4.4 Beitrag zur Sensibilisierung bezüglich Berufsabschlüssen für 
Erwachsene 

Pilotprojekte wie «Enter» entfalten Ihre Wirkungen oft nicht nur bei den Zielpersonen selber, sondern 

haben potenziell darüber hinaus auch Auswirkungen auf gesellschaftlicher Ebene (im Evaluationsvokabu-

lar «Impacts» genannt). Eine mögliche Wirkung von «Enter» besteht darin, dass die Bevölkerung insge-

samt, die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Arbeitgeber stärker auf das Thema Berufsabschlüs-

se für Erwachsene sensibilisiert werden. 

Den Arbeitgebern der «Enter»-Teilnehmenden wurden verschiedene Aussagen zur Sensibilität ihres 

Betriebs gegenüber auszubildenden Personen mit erschwerten Bedingungen (Kinder, knappe finanzielle 

Mittel, etc.) vorgelegt. Die Auswertung in Abbildung 5 zeigt, dass die Bereitschaft, auch diesen Personen 

die Chance auf eine Ausbildung zu bieten, bis auf zwei Ausnahmen in allen Betrieben hoch ist. Zudem 

verfügen gemäss eigenen Aussagen die allermeisten befragten Betriebe über ausreichendes Knowhow 

und Kompetenzen, um diese Personen angemessen zu begleiten. Ob die Sensibilität gegenüber Personen 

mit erschwerten Bedingungen im Betrieb durch die Zusammenarbeit mit den Teilnehmen des Projekts 

«Enter» gestiegen ist, wird von den Arbeitgebern kontroverser beurteilt. Für 7 Arbeitgeber trifft diese 
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Aussage (eher) zu und für 7 Arbeitgeber (eher) nicht, wobei letztere teilweise angeben, die Sensibilität sei 

schon vorher hoch gewesen. 4 Arbeitgeber konnten diese Aussage nicht beurteilen.  

Abbildung 5: Sensibilität der Arbeitgeber für auszubildende Personen mit erschwerten Bedingungen 

Bemerkungen: n=18 
Quelle: Befragung der Arbeitgeber; Berechnungen und Darstellung BASS 

Die tendenziell positive Einschätzung der Arbeitgeber spiegelt sich ein Stück weit auch in den Antworten 

auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, freie Lehrstellen auch in Zukunft durch «Enter»-

Teilnehmenden zu besetzen. Drei Viertel der Befragten beantwortet die Frage mit «ja» (44%) oder «eher 

ja» (31%). Zwei Arbeitgeber sagen dazu allerdings «eher nein». Weitere zwei Arbeitgeber können auf die 

Frage keine Antwort abgeben. 

Jeweils rund und zwei Drittel der befragten Arbeitgeber merken an, die Zusammenarbeit mit dem/der  

«Enter»-Lernenden sei bezüglich Fachkompetenz und/oder Sozialkompetenz in gewissen Punkten besser 

als bei anderen Lernenden. Bezüglich der Fachkompetenz werden die vorhandene Berufserfahrung und 

die schulischen Leistungen positiv hervorgehoben. Zur Sozialkompetenz werden oft die hohe Motivation 

und Einsatzbereitschaft sowie die Lebenserfahrung und «Reife» genannt; auch führen die Arbeitgeber 

aus, die «Enter»-Teilnehmenden hätten weniger «Flausen im Kopf» als jugendliche Lernende. Teilweise 

werden parallel zu den positiven Aspekten auch Punkte aufgeführt, bei denen die Zusammenarbeit mit 

den «Enter»-Lernenden tendenziell schwieriger ist. 4 Arbeitgeber (22%) nennen Nachteile bei den Fach-

kompetenzen. Diese betreffen vor allem die Deutschkenntnisse und in einem Fall die leicht schwächere 

Aufnahmefähigkeit. Bezüglich der Sozialkompetenzen weisen 5 Arbeitgeber (28%) auf Schwierigkeiten 

beim Umgang mit Kritik hin. Jeweils etwa ein Drittel der Arbeitgeber gibt an, es würden keine markanten 

Unterschiede zwischen den «Enter»-Lernenden und anderen Lernenden bezüglich Sozial- und/oder Sach-

kompetenz bestehen.  

Der Gewerbeverband macht im Rahmen der Lehrstellenvermittlung die Erfahrung, das Arbeitgeber grund-

sätzlich offen dafür sind, auch älteren Personen oder solchen mit unüblichen Lebensläufen einen Ausbil-

dungsplatz anzubieten. Die Arbeitgeber würden sich vor allem überlegen, ob der/die Bewerber/in ins be-

stehende Team passen würde. Schwierig sei die Vermittelbarkeit vor allem, wenn ersichtlich sei, dass über 

längere Zeit keine Struktur in Form von Erwerbstätigkeit, Familienarbeit, Ausbildung oder Beschäftigung 

bestanden hätte. 
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Insgesamt deuten die Ergebnisse dieser Fragen darauf hin, dass die Sensibilität bei den Arbeitgebern 

gegenüber der Zielgruppe von «Enter» grundsätzlich bereits vielerorts vorhanden ist. Auch die Fachperso-

nen äussern in den Gruppengesprächen die Einschätzung, «Enter» hätte bislang zwar noch nicht in brei-

tem Umfang dazu beigetragen, die Sensibilität zu erhöhen, hätte aber grosses Potenzial dazu, sobald das 

Projekt breiter bekannt gemacht würde und positive Beispiele aufgezeigt werden könnten. Ein Hinweis 

auf die Wirkung von «Enter» in der öffentlichen Verwaltung bildet die Tatsache, dass sich bereits jetzt 

viele Verwaltungsstellen mit Fragen zur Konzeption des Projekts an den Projektverantwortlichen wenden. 

4.5 Fazit zu den Wirkungen von «Enter» 

Auch wenn es für eine Beurteilung der nachhaltigen Wirkungen von «Enter» noch zu früh ist, können 

einige Aussagen bereits festgehalten werden: Rund drei Viertel der «Enter»-Teilnehmenden hätten ohne 

das Projekt wahrscheinlich keine Berufsausbildung absolviert. Auch wenn die jährliche Anzahl Sozialhilfe-

beziehender, die bis zur Durchführungsphase gelangen und mit «Enter» eine Ausbildung absolvieren, 

eher klein ist, bietet es diesen Personen eine einzigartige Chance und die Mitnahmeeffekte sind als gering 

einzustufen.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuell in einer Ausbildung involvierten Personen den erzielten Abschluss 

erlangen werden und danach eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt finden werden, steht bei den meisten 

Teilnehmenden gut. Für 21 Personen sind Beurteilungen von mehreren Akteuren bezüglich des Ausbil-

dungsabschlusses vorhanden. Bei 6 dieser 21 Personen ist jeweils einer der Akteure eher kritisch, ob der 

Abschluss effektiv erlangt werden wird (1 Zielperson, 2 CM, 3 Arbeitgeber), die anderen Akteure sind für 

dieselben Personen allerdings optimistisch. 

Bei Zielpersonen, die im Projektverlauf ausgeschieden sind, stellten die Fachpersonen eine grosse Frustra-

tion über das Ausscheiden fest, wobei später in der Regel ein Motivationsschub folgte. Die Empfehlungen 

von «Enter» bezüglich weiterer Strategien für die ausgeschiedenen Personen konnten  gemäss den Fach-

personen des AIZ und der Sozialhilfe meistens eins zu eins umgesetzt werden. Die drei ausgeschiedenen 

Personen, mit denen ein Gespräch geführt wurde, würden einem/einer Kolleg/in in ähnlicher Situation 

eine Teilnahme bei «Enter» empfehlen.  

Die Aussagen der Arbeitgeber der «Enter»-Lernenden und die Erfahrungen des Gewerbeverbands zeigen 

auf, dass die Betriebe grundsätzlich bereit sind, auch älteren Personen mit teilweise erschwerten Bedin-

gungen Ausbildungsplätze anzubieten. Durch «Enter» wurde die Sensibilität der Arbeitgeber gegenüber 

der Zielgruppe bislang noch nicht in grossem Ausmass erhöht. Das Potenzial für eine breitere Sensibilisie-

rung zum Thema Berufsabschluss für Erwachsene mit erschwerten Bedingungen wird von den Fachperso-

nen bei einer offensiveren Bekanntmachung des Projekts als gross eingestuft.  
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5 Die Kosten von Enter und die voraussichtlichen Einsparungen  

Mit dem Projekt «Enter» werden Investitionen aus Geldern der öffentlichen Hand getätigt. Es besteht die 

Hypothese, dass diese Investitionen sich mittel- und längerfristig lohnen, weil Einsparungen bei den Aus-

gaben der öffentlichen Hand zu erwarten sind, wenn die Teilnehmenden sich nach dem Absolvieren der 

Berufsausbildung nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Diese Hypothese wird hier anhand 

einer Aufstellung der Projektkosten und der zu erwartenden Einsparungen überprüft. Aus institutioneller 

Sicht stellt sich zudem die Frage, wie sich die Ausgaben zur finanziellen Unterstützung der Teilnehmenden 

anteilsmässig auf Stipendien und Sozialhilfegelder aufteilen. Bei den Analysen beschränken wir uns auf 

den zweiten Durchgang von «Enter», denn gewisse Vorgehensweisen wurden im zweiten Durchgang 

von «Enter» optimiert und in allfälligen zukünftigen Durchgängen wird das Vorgehen des zweiten Durch-

gangs übernommen. Eine der Herausforderungen von Kosten-Nutzen-Analysen besteht darin, dass die 

real existierende Situation mit einer hypothetischen, nicht beobachtbaren Situation – hier der Situation 

ohne das Projekt «Enter» – verglichen werden muss. Zudem muss zwischen der kurz- und langfristigen 

Betrachtung unterschieden werden. Abbildung 6 zeigt schematisch die vermuteten finanziellen Auswir-

kungen von «Enter» auf.  

Kurzfristig – also im Zeitraum von ca. fünf Jahren – ist davon auszugehen, dass im Szenario mit «Enter» 

höhere Personal- und Projektkosten entstehen als im Szenario ohne «Enter», denn die Teilnehmenden 

werden intensiv beraten und begleitet. Auch die Ausgaben zur Existenzsicherung dürften mit «Enter» 

kurzfristig höher sein, denn den Teilnehmenden wird die finanzielle Unterstützung bis zum Ende der Aus-

bildung garantiert. Aus Sicht der öffentlichen Hand besteht ein gewisser Zielkonflikt, denn ohne die 

Teilnahme an «Enter» hätte sich ein Teil der Zielpersonen wahrscheinlich im Verlaufe der Durch-

führungsphase von der Sozialhilfe (zumindest zwischenzeitlich) abgelöst.  

Langfristig ist hingegen zu erwarten, dass sowohl die Personalkosten als auch die Kosten für die Exis-

tenzsicherung im Szenario mit «Enter» geringer sind als im Szenario ohne «Enter»: Es ist davon auszuge-

hen, dass sich die Teilnehmenden nach dem Absolvieren der Ausbildung rascher von der Sozialhilfe ablö-

sen können als dies ohne die Teilnahme am Projekt gelungen wäre. Langfristig ist folglich von einem posi-

tiven Nettonutzen von «Enter» auszugehen, also davon, dass der langfristige Nutzen die kurzfristigen 

Zusatzausgaben aufwiegt. 

Abbildung 6: Schematische Darstellung: kurzfristige Kosten und langfristiger Nettonutzen von «Enter» 

Quelle: Eigene Darstellung BASS 
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Eine weitere Herausforderung für die Analyse der bildet die Tatsache, dass die Wirkungen des Projekts 

«Enter» vielschichtig sind. Hierzu gehören beispielsweise Auswirkungen auf die zukünftigen Steuerein-

nahmen des Kantons durch gestiegenen Einkommen der Teilnehmenden oder Einsparungen im Schul- 

und Sozialbereich, die sich dadurch ergeben, dass die Kinder der Teilnehmenden bessere Startchancen 

haben, wenn ihre Eltern ein ausreichendes Erwerbseinkommen erzielen. Solche Effekte sind schwierig zu 

beziffern. Die hier vorgenommene Aufstellung der Kosten und voraussichtlichen Einsparungen von «En-

ter» resultieren aus einer pragmatischen Vorgehensweise, um die wichtigsten Fragen zum Verhältnis von 

Investitionen und zu erwartenden Erträgen zu beantworten.  

Nachfolgend stellen wir die einzelnen Schritte zur Berechnung des Nettonutzens von «Enter» vor. Ab-

schnitt 5.1 widmet sich den Ausgaben für das Projekt «Enter». Dabei werden der Personalaufwand, die 

Projektkosten (5.1.1) sowie die Ausgaben zur Existenzsicherung der Zielpersonen aufgeführt (5.1.2). Im 

Abschnitt 5.2 werden Schätzungen von Kosten für das hypothetische Szenario ohne das Projekt «Enter» 

präsentiert. Auch hier wird auf die Personalkosten (5.2.1) sowie die Kosten zur Existenzsicherung der Ziel-

personen (5.2.2) eingegangen. In Abschnitt 5.3 sind die Kosten der Szenarien mit und ohne «Enter» ei-

nander gegenübergestellt und es werden Analysen des kurzfristigen und langfristigen Nettonutzens prä-

sentiert. Abschnitt 5.4 enthält ein Kurzfazit. 

5.1 Kosten in der realen Situation mit dem Projekt «Enter» 

5.1.1 Personalaufwand und Projektkosten  

Tabelle 6 zeigt den Personalaufwand der involvierten Fachstellen sowie die Projektkosten für den zweiten 

Durchgang von «Enter». Teilweise haben die Fachpersonen den Aufwand systematisch notiert, teilweise 

beruhen die Angaben auf Schätzungen, die durch Absprachen zwischen den betreffenden Institutionen 

und dem Evaluationsteam erarbeitet wurden. Insgesamt kann von einem Personalaufwand im Umfang 

von 3‘188 Stunden ausgegangen werden. Dabei ist auch der Aufwand berücksichtigt, der voraussichtlich 

in Zukunft anfallen wird, bis die Teilnehmenden den Ausbildungsabschluss erlangt und eine reguläre An-

stellung gefunden haben. Auch der Aufwand für administrative Arbeiten in Abwesenheit der Zielpersonen 

sowie Absprachen im Team und zwischen den Institutionen ist mitberücksichtigt. Der grösste Anteil des 

Personalaufwands (ca. 1‘680 Stunden) fällt bei den CM von «Enter» an. Die CM haben die Fallführung vor 

der Durchführungsphase und sind verantwortlich für die Beratung, Betreuung und Begleitung der Teil-

nehmenden während der Durchführungsphase, welche bei einem Teil der Zielpersonen zeitintensiv ist. Bei 

den anderen Stellen – AIZ, Sozialhilfe, Berufsberatung und Gewerbeverband – liegt der Personalaufwand 

jeweils zwischen rund 300 und 400 Stunden (Sozialhilfe Riehen und Basel zusammen). Das Amt für Aus-

bildungsbeiträge hatte einen Aufwand von rund 66 Stunden. Wir monetarisieren diesen Aufwand mit  

110 Fr. pro Stunde. Dieser Stundensatz umfasst  den Brutto-Brutto-Lohn sowie die Infrastrukturkosten der 

Fachpersonen, nicht jedoch die Kosten für Weiterbildungen, übergeordnete Leistungen wie Supervision 

sowie für Abwesenheiten.  

Die Projektkosten bestehen aus den Kosten für ausserordentliche schulische Unterstützung der «Enter»-

Teilnehmenden in der Höhe von voraussichtlich rund 34‘000 Fr. sowie den Anreizzahlungen von Enter. 

Am Ende eines Ausbildungsjahres erhalten die Teilnehmenden eine Anreizzahlung von 1‘200 Fr. (100 Fr. 

pro Monat).15 Insgesamt belaufen sich diese Anreizzahlungen voraussichtlich auf 46‘800 Franken. 

                                                      
15

 Der Betrag der Anreizzahlung ist gleich hoch angesetzt wie die Integrationszulage in der Sozialhilfe. Die Teilnehmenden erhalten 

während der Ausbildungsdauer keine Integrationszulage, weil gemäss Unterstützungsrichtlinien verschiedene Leistungen mit Anreiz-

charakter (Einkommensfreibetrag und Integrationszulage) nicht kumuliert werden dürfen. 
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Bei Kosten-Nutzen-Analysen ist es üblich, Beträge die in der Zukunft anfallen, zu diskontieren. Die Diskon-

tierung dient auch dazu, zukünftige Unsicherheiten zu berücksichtigen.16 Das Handbuch Regulierungsfol-

genabschätzung des SECO (WBF 2013, 15) empfiehlt einen realen jährlichen Diskontfaktor von 2 Prozent. 

Wir wenden diesen Diskontfaktor in den vorliegenden Berechnungen an. Beträge des ersten Jahres der 

Durchführungsphase werden somit mit dem Faktor 0.98 multipliziert, die des zweiten Jahres der Durch-

führungsphase mit dem Faktor 0.96 (0.982) etc. Die Leistungen der Sozialhilfe Basel, die Projektkosten 

sowie ein Teil der Leistungen der CM fallen während der Durchführungsphase an. Die diskontierten Kos-

ten fallen somit geringer aus als die nicht-diskontierten Kosten. Insgesamt resultieren für den zweiten 

Durchgang von «Enter» geschätzte Personal- und Projektkosten in der Höhe von 421'111 Franken.  

Ein wichtiger Punkt zum Personalaufwand ist hervorzuheben: In der Kostenaufstellung sind alle Leistun-

gen der Fachpersonen für «Enter» berücksichtigt – auch die Leistungen, die Personen zugutekommen, 

welche vor der Durchführungsphase aus dem Projekt ausgeschieden sind. Bei den Leistungen für die aus-

geschiedenen Personen handelt es sich nicht um «verlorene Ausgaben» sondern um wichtige Beratungs- 

und Informationsleistungen für die Betroffenen. Wie die Gespräche mit den Fachpersonen und mit ausge-

schiedenen Personen zeigen, konnten die Empfehlungen von «Enter» in der Regel eins zu eins umgesetzt 

werden. Die meisten Befragten haben ihre Kenntnisse über das Berufsbildungssystem erweitert, einige 

haben ein Interesse für neue Berufsfelder entwickelt und es wurden Praktikumsplätze vermittelt. Es ent-

stand folglich ein Nutzen bei den Personen, die im Verlauf des Projekts ausgeschieden sind, der hier je-

doch nicht berücksichtigt wird. 

                                                      
16

 Je weiter die Beträge in der Zukunft anfallen, desto weniger fallen sie also bei der Berechnung des Totals ins Gewicht. Bei den 

vorliegenden Berechnungen bestehen die Unsicherheiten beispielsweise darin, dass schwierig vorauszusagen ist, ob alle «Enter»-

Teilnehmenden den Berufsabschluss erlangen werden oder wie die Verbleibquote in der Sozialhilfe ohne das Projekt «Enter» wäre. 
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Tabelle 6: Personalaufwand der verschiedenen Stellen für den zweiten Durchgang von «Enter» 

Institution 
Anzahl  

aufgewendete 
Stunden total 

Anzahl  
beratene 

Zielpersonen 

Aufwand in h  
pro beratene 

Zielperson 

Aufwand total  
in Franken* 

 Leistungen ohne  mit  

Diskontierung 

Sozialhilfe Riehen      
 ■ Dossiersichtung, Vorabklärungen, Terminorganisation, Gespräche m. selektionierten Personen (ca. 17 h) 

■ «Fallübernahme»: Gespräche mit Personen, die bei Enter ausgeschieden sind bzgl. weiterem Vorgehen (ca. 10 h) 
■ Administrative Arbeiten u. Sitzungen (ca. 9 h) 36 7 5.1 3'960 3‘960 

Sozialhilfe Basel      
 ■ Fallführung: Abklärungen und Anpassungen für monatliche Auszahlungen während der ganzen Durchführungs-

phase (12 Pers.,ca. 360 h)  
■ Administrative Arbeiten, Sitzungen, Arbeiten für Ablösung von zwei Personen (ca. 26 h) 386 12** 32.2 42'460 40'786 

AIZ      
 ■ Dossiersichtung, Organisation u. Durchführung von Selektionsgesprächen (ca. 136 h) 

■ «Fallübernahme»: Gespräch mit Personen, die bei Enter ausgeschieden sind bzgl. weiterem Vorgehen (ca. 100 h)  
■ Administrative Arbeiten und Kostengutsprachen während d. Durchführungsphase (ca. 58 h) 294 59 5.0 32'340 32‘340 

Berufsberatung      
 ■ Organisation und Durchführung von drei mal drei Gruppenanlässen (ca. 135 h) 

■ Einzelberatungen (ca. 200 h) 
■ Administrative Arbeiten (ca. 20 h) 355 40 8.9 39'050 39‘050 

Gewerbeverband      
 ■ Direkter Kontakt m. Zielpersonen (ca.185 h) 

■ Kontakt m. (möglichen) Arbeitgebern (ca. 100 h)  
■ Administrative Arbeiten (ca. 90 h) 375 42 8.9 41'250 41‘250 

CM Enter      
 ■ Fallführung vor  Durchführungsphase (ca. 396 h) 

■ Beratung d. Zielpers. während Durchführungsphase (ca. 420 h) 
■ Administrative Arbeiten u. Projektleitung (ca. 80 h) 1'676 66*** 13.6 184'360 178‘811 

Amt für Ausbildungsbeiträge      

 ■ Aktenstudie, Beanstandungsschreiben bei Dossiers, die keinen Anspruch haben (5 Pers. d. 2. Durchgangs) 
■ Berechnung und Verfügung, allenfalls Rückforderung aufgrund v. Abbruch (8 Pers. d. 2. Dg, 1 davon mit Abbruch) 66 12 5.5 7‘260 7‘260 

Total, alle Institutionen 3‘188 66 48.3 350'680 343'457 

Projektkosten: Ausgaben für schulische Unterstützung    34‘042 32‘700 

Projektkosten: Anreizzahlungen     46‘800 44'955 

Total inkl. Ausgaben für schulische Unterstützung    431'522 421‘111 

*Frankenbetrag pro Stunde: 110; Brutto-brutto-Lohn plus Infrastrukturkosten, ohne Kosten f. Weiterbildung und Absenzen 
** Von den 14 Personen in der Durchführungsphase des zweiten Durchgangs konnten 2 von der Sozialhilfe abgelöst werden. 
*** 66 beratene Zielpersonen insgesamt; 14 beratene Zielpersonen in der Durchführungsphase 
Quelle: Absprachen mit den involvierten Stellen, Berechnung und Darstellung BASS 



5  Die Kosten von Enter und die voraussichtlichen Einsparungen 

 43

5.1.2 Ausgaben zur Existenzsicherung 

Wie setzen sich die Budgets der «Enter»-Teilnehmenden und ihrer Familien vor dem Absolvieren der Be-

rufsausbildungen zusammen? Und in welchem Ausmass verändern sich die Budgetkomponenten während 

der Berufsausbildung? Diese Fragen können basierend auf den Angaben der Sozialhilfe und des Amts für 

Ausbildungsbeiträge beantwortet werden. Wir betrachten hier die Budgets der «Enter»-

Teilnehmenden des zweiten Durchgangs, die aktuell eine Ausbildung absolvieren. Von Interesse sind 

die Aufstellungen von Bedarf und Einnahmen für die Zeitpunkte während der Ausbildung und vor dem 

Ausbildungsbeginn. Die Budgets während der Ausbildung zeigen die Ausgaben der öffentlichen Hand zur 

Existenzsicherung der Betroffenen sowie die Aufteilung zwischen Stipendien und Sozialhilfegeldern. Die 

Budgets für die Zeit vor der Ausbildung geben konkrete Hinweise auf die zukünftigen Einsparungen von 

Ausgaben zur Existenzsicherung, wenn die Teilnehmenden von der Sozialhilfe abgelöst werden können. 

Die Angaben für die Zeit vor der Durchführungsphase beziehen sich auf das Stichdatum Juni 2015, die 

Budgets für die Zeit während der Durchführungsphase auf das Stichdatum November 2015. 

Tabelle 7 enthält die Budgetkennzahlen. Die Spalten A1 bis A3 beziehen sich auf die Budgets vor dem 

Ausbildungsbeginn, die Spalten B1 bis C2 auf die Budgets während dem Absolvieren der Ausbildung. 

Während die Spalten B1 bis B3 sich auf das erste Ausbildungsjahr beziehen, sind in den Spalten C1 und 

C2 die Hochrechnungen für die gesamte Ausbildungsdauer enthalten. 

Budgets vor Ausbildungsbeginn 

Spalte A1 zeigt die durchschnittlichen Monatsbeträge der Ausgaben und Einnahmen der Zielpersonen 

vor dem Absolvieren der Ausbildung. Anzumerken ist, dass es sich bei der Mehrheit der Fälle (70 Prozent) 

um Budgets für Paar- oder Familienhaushalte handelt. Der finanzielle Bedarf der Teilnehmenden gemäss 

SKOS-Richtlinien und Unterstützungsrichtlinien des Kantons Basel-Stadt beträgt im Durchschnitt 2‘681 

Franken pro Monat. Dieser Betrag setzt sich fast vollständig aus dem Grundbedarf (1‘469) und den 

Wohnkosten (1‘095) zusammen.  

Für die situationsbedingten Leistungen resultiert im Durchschnitt ein negativer Betrag, was daran liegt, 

dass bei Krankenkassenprämien, die über dem Kantonsdurchschnitt liegen, der entsprechende Kostenan-

teil von den Klient/innen selber übernommen werden muss. Gemäss den Unterstützungsrichtlinien des 

Kantons Basel-Stadt wird auf Erwerbseinkommen ein Freibetrag von einem Drittel des Nettoeinkommens, 

maximal CHF 400 pro erwerbstätige Person, gewährt. Dieser Einkommensfreibetrag beträgt vor dem Ab-

solvieren der Ausbildung im Durchschnitt 97 Fr. Eine Integrationszulage wird beispielsweise gewährt, 

wenn Personen an einem Programm zur beruflichen oder sozialen Integration teilnehmen. Rund zwei 

Drittel der betrachteten Haushalte erhalten vor dem Absolvieren der Ausbildung eine Integrationszulage 

(Mittelwert 73 Fr.).  

Die monatlichen Einnahmen der Haushalte von «Enter»-Teilnehmenden betragen vor der Durchführungs-

phase im Durchschnitt 613 Franken. Sie setzten sich zusammen aus Erwerbseinkommen (413 Fr.) sowie 

Kinderzulagen, Alimenten und vereinzelt anderen Einnahmen (200 Fr.) Die Auszahlungen der Sozialhilfe 

entsprechen der Differenz zwischen Bedarf und Einnahmen. Vor der Durchführungsphase betragen sie im 

Mittel 2‘068 Franken pro Haushalt der «Enter»-Teilnehmenden. 
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Tabelle 7: Budgets der Zielpersonen des zweiten Durchgangs vor und während dem Absolvieren der Ausbildung 

 
Vor der Durchführungsphase 
(13 unterstützte Personen) Differenz  

der Budgets 
während  

u. vor  
der Ausbildung 

Während Durchführungsphase 
(1. Jahr, 12 unterstützte Personen) 

Während der gesamten 
Durchführungsphase  

 

Total  
vor und 

während 
Durch-

führungs-
phase 

 Mittelwert 
(CHF/Monat) 

Total 
(CHF/Monat) 

Jahresbetrag: 
Total x12 

Mittelwert 
(CHF/Monat) 

** 

Total 
(CHF/Monat 

** 

Jahresbetrag: 
Total x12 Mittelwert 

** 
Total 

 

  A1 A2 A3  B1 –  A1 B1 B2 B3 C1 C2  

Ausgaben / Bedarf gemäss Richtlinien 2'681 34'852 418'228 9 2'690 32'282 387'379 90'033 1'080'639  

Grundbedarf 1'469 19'100 229'200 -33 1'436 17'229 206'748 47'494 570'059  

Wohnen 1'095 14'240 170'879 -33 1'062 12'743 152'921 35'966 431'685  

Situationsbedingte Leistungen * -54 -700 -8'397 13 -40 -485 -5'821 -1'390 -16'684  

Einkommensfreibetrag 97 1'262 15'146 119 217 2'598 31'179 7'389 88'686  

Integrationszulage 73 950 11'400 -57 16 196 2'352 574 6'893  

 
   

       

Einnahmen 613 7'974 95'684 1'020 1'634 19'603 235'240 58'317 699'851  

Erwerbseinkommen 413 5'374 64'484 233 646 7'753 93'038 22'580 271'023  

Kinderzulagen, Alimente und anderes 200 2'600 31'200 157 357 4'283 51'391 12'015 144'176  

Stipendien 0 0 0 631 631 7'568 90'811 23'722 284'652  

 
   

       

Auszahlung Sozialhilfe 2'068 26'879 322'544 -1'011 1'057 12'678 152'138 31'716 380'787  

Stipendien für Personen, die von der 
Sozialhilfe abgelöst wurden 

   
 

 
4'083 48'996  121'896  

Auszahlung öffentliche Hand  
für Stipendien und Sozialhilfe 2'068 26'879 322'544 -380 1'687 24'329 291'945 55'438 787'335 1'109'880 

Anmerkung: Von einer Zielperson konnte das Einverständnis zur Freigabe des Budgets für die Evaluation nicht eingeholt werden. Es wurde der Mittelwert der entsprechenden Haushaltsgrösse eingesetzt. 
*insbes. Abzug bei überdurchschnittlichen KK-Prämien 
**ohne von der Sozialhilfe abgelöste Personen 
Quellen: Sozialhilfe Basel, Sozialhilfe Riehen, Amt für Ausbildungsbeiträge Kanton Basel-Stadt; Darstellung und Berechnungen BASS
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Spalte A2 zeigt das Total der monatlichen Ausgaben vor der Durchführungsphase für alle «Enter»-

Teilnehmenden des zweiten Durchgangs. Es handelt sich um 13 Unterstützungseinheiten, denn ein/e der 

14 «Enter»-Teilnehmende war unmittelbar vor dem Absolvieren der Ausbildung nicht mehr von der Sozi-

alhilfe unterstützt worden.17 In Spalte A3 der Tabelle sind die approximativen jährlichen Einnahmen und 

Ausgaben dargestellt. Sie entsprechen dem 12-fachen monatlichen Betrag und basieren auf der Annah-

me, dass sich die Situationen der Teilnehmenden während des Jahrs nicht verändern. Die jährlichen Aus-

gaben zur Unterstützung der betreffenden «Enter»-Teilnehmenden vor der Durchführungsphase betrugen 

demnach rund 323‘000 Fr. 

Budgets während der Ausbildung 

Vergleicht man Spalte B1, welche die monatlichen Durchschnittsausgaben und -einnahmen während 

der Durchführungsphase zeigt, mit Spalte A1, zeigt sich deutlich, wo die Hauptunterschiede in den 

Budgets vor- und während dem Absolvieren der Ausbildung liegen. Die Beträge für die Durchführungs-

phase wurden mit dem üblichen Faktor 0.98 diskontiert. Der Einkommensfreibetrag ist während der 

Durchführungsphase gut doppelt so hoch, was daran liegt, das alle «Enter»-Teilnehmenden während der 

Ausbildung ein Erwerbseinkommen haben (meist ein «Lehrlingslohn»). Hingegen erhalten die «Enter»-

Teilnehmenden während der Ausbildung keine Integrationszulage, sondern nur noch einzelne weitere 

Haushaltsmitglieder.18 Der Durchschnittsbetrag der Integrationszulage sinkt auf 16 Fr. Ansonsten gibt es 

auf der Bedarfsseite kaum markante Unterschiede.  

Die Einnahmen sind während der Durchführungsphase deutlich höher als vor der Durchführungsphase. 

Dies liegt einerseits an den höheren Erwerbseinkommen, vor allem aber an den Stipendien, die ein Teil der 

Zielpersonen während der Berufsausbildung erhält.19 Insgesamt beziehen sieben Teilnehmende des zwei-

ten Durchgangs ein Stipendium. Fünf davon werden auch während der Durchführungsphase noch von 

der Sozialhilfe unterstützt; zwei davon konnten sich von der Sozialhilfe ablösen. Im Durchschnitt resultie-

ren pro Person, die nicht von der Sozialhilfe abgelöst wurde, 643 Fr. Stipendien pro Monat im ersten Lehr-

jahr. Aufgrund der höheren Einnahmen sind die Ausgaben der Sozialhilfe während der Durchführungs-

phase deutlich geringer als zuvor. 

In Spalte B2 ist das Total der monatlichen Ausgaben und Einnahmen der «Enter»-Teilnehmenden des 

zweiten Durchgangs während der Durchführungsphase ersichtlich. Die Angaben beziehen sich auf 12 

Personen, die von der Sozialhilfe unterstützt werden. In der zweituntersten Zeile der Tabelle sind die Sti-

pendien der Personen aufgeführt, die von der Sozialhilfe abgelöst sind. Spalte B3 enthält wiederum den 

approximativen Jahresbetrag, also das 12-fache des monatlichen Totals.  

Die Ausgaben der Sozialhilfe für die «Enter»-Teilnehmenden sind während der Durchführungsphase nicht 

halb so hoch wie davor (vgl. Spalte B3: 152'138 mit Spalte A3: 322'544). Auch aus Sicht der öffentlichen 

Hand – also unter Berücksichtigung von Stipendien und Sozialhilfegeldern insgesamt – sind die Ausgaben 

während der Durchführungsphase tiefer. Dies liegt vor allem an den Erwerbseinkommen («Lehrlingslöh-

nen») der Zielpersonen, die erzielt werden. Auch die Einnahmen der Kinderzulagen und Alimente sind 

während der Durchführungsphase höher. Bei letzterem handelt es sich um eine empirische Tatsache, die 

nicht direkt mit «Enter» zu tun hat (vgl. Fussnote 19). Die approximativen jährlichen Ausgaben der öffent-

lichen Hand zur finanziellen Unterstützung der «Enter»-Teilnehmenden betragen während der Durchfüh-

                                                      
17

 Diese Person ist inzwischen von der Sozialhilfe abgelöst, da Stipendien generiert werden konnten. 
18

 Kumulationsverbot: Einkommensfreibeträge und Integrationszulagen können gemäss Unterstützungsrichtlinien des Kantons Basel-

Stadt nicht kumuliert werden. 
19

 Auch die durchschnittlichen Einnahmen durch Kinderzulagen und Alimente sind während der Durchführungsphase höher. Dies 

hat damit zu tun, das für ein Kind vor der Durchführungsphase der Finanzfluss für Kinderzulagen und Alimenten noch nicht geregelt 

war. 
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rungsphase rund 292‘000 Fr.; vor der Durchführungsphase waren es rund 323‘000 Franken. Der Ausga-

benrückgang für die öffentliche Hand ist geringer als für die Sozialhilfe allein.  

Ausgaben zur die Existenzsicherung der Zielpersonen während der Ausbildung 

Die «Enter»-Teilnehmenden absolvieren zwei-, drei-, oder vierjährige Ausbildungen. Die Spalten C1 und 

C2 von Tabelle 7 zeigen die Beträge, wenn man die monatlichen Budgetkomponenten der Teilnehmen-

den für alle Ausbildungsjahre schätzt und addiert.20 Insgesamt ist für die finanzielle Unterstützung der 14 

«Enter»-Teilnehmenden des zweiten Durchgangs während der gesamten Durchführungsphase mit Aus-

gaben der öffentlichen Hand von rund 792‘000 Franken zu rechnen. Ungefähr die Hälfte der Ausgaben 

fallen bei der Sozialhilfe an (380'787 Fr.), die andere Hälfte bei den Stipendien (411'144 Fr.). 

5.2 Kosten in der hypothetischen Situation ohne «Enter» 

Auch ohne das Projekt «Enter» würden Kosten für die Begleitung und Beratung sowie für die Existenzsi-

cherung der Zielpersonen bestehen. Um den Nettonutzen von Enter zu bestimmen, müssen wir die Kosten 

dieses hypothetischen Alternativszenarios quantifizieren.  

Die Betroffenen und die Fachpersonen hätten auch ohne die Teilnahme bei «Enter» das Ziel einer Ablö-

sung von der Sozialhilfe verfolgt. Ein Teil der Personen, die mit «Enter» eine Ausbildung absolvieren, hät-

ten sich im Verlauf der Projektdauer aller Voraussicht nach von der Sozialhilfe abgelöst – beispielsweise 

durch die Aufnahme einer Erwerbsarbeit. Wie lange die Betroffenen ohne «Enter» noch in der Sozialhilfe 

verblieben wären, ist schwierig abzuschätzen. Wir nehmen die Verbleibquoten in der Sozialhilfe von «En-

ter»-Teilnehmenden des ersten Durchgangs, die in der Selektionsphase aus dem Projekt ausgeschieden 

sind und im zweiten Durchgang nicht mitgemacht haben, als Anhaltspunkt. Von den 40 Personen dieser 

Gruppe haben sich im ersten Beobachtungsjahr (September 2013 bis August 1014) 6 von der Sozialhilfe 

abgelöst (15 Prozent).21 Im zweiten Beobachtungsjahr waren es 7 Personen (17.5 Prozent), in der ersten 

Hälfte des dritten Beobachtungsjahres hat sich eine Person von der Sozialhilfe abgelöst. Von den insge-

samt 14 Personen haben sich 10 durch Aufnahme einer Erwerbsarbeit abgelöst, 3 wegen Existenzsiche-

rung durch andere Leistungen, und eine Person durch Wegzug. Basierend auf diesen Zahlen treffen wir 

folgende Annahme: Pro Jahr hätten sich im hypothetischen Szenario ohne «Enter» 15 Prozent 

der Zielpersonen von der Sozialhilfe abgelöst. Im ersten Jahr der Durchführungsphase wären folglich 

noch 12 Personen finanziell unterstützt worden (14*0.85), im zweiten Jahr der Durchführungsphase 10 

Personen (12*0.85) etc. Im September 2020, zum Zeitpunkt, in dem alle «Enter»-Teilnehmenden die 

Durchführungsphase beendet haben sollten, wären im Alternativszenario demnach noch 6 Personen auf 

Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.  

Grundsätzlich treffen wir für das Alternativszenario eher zu optimistische  Annahmen. So wird beispiel-

weise davon ausgegangen, dass die Ablösequote über die Zeit konstant bleibt (in Tat und Wahrheit dürfte 

sie sinken) und dass abgelöste Personen auch in diesem Szenario nachhaltig abgelöst werden (es ist wahr-

scheinlich, dass es sich bei einem Teil nur um zwischenzeitliche Ablösungen handelt). Die Kosten für das 

                                                      
20

 Es wurde mit einem Einkommenszuwachs von 10% pro Ausbildungsjahr gerechnet. Anzumerken ist, dass dadurch auch der 

Einkommensfreibetrag mit der Ausbildungsdauer ansteigt. Für Lernende in regulären Ausbildungen dürfte der Einkommenszuwachs 

eher unterschätzt sein, für Lernende mit regulärem Arbeitsvertrag («Nachholbildung») dürfte er überschätzt sein. Die Diskontierungs-

faktoren der einzelnen Ausbildungsjahre wurden bei diesen Berechnungen ebenfalls berücksichtigt. 

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Familiensituation einzelner Teilnehmenden sich während der Durchführungsphase verän-

dern. Bei der Geburt von Kindern oder bei Scheidungen würden die Ausgaben für die Sozialhilfe steigen. Solche möglichen Verände-

rungen sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. 
21

 Insgesamt sind 42 Personen im ersten Durchgang in der Selektionsphase ausgeschieden und haben im zweiten Durchgang nicht 

mitgemacht. Für zwei Personen fehlen Angaben zum Verbleib in der Sozialhilfe. 
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Alternativszenario ohne «Enter» sollen nicht überschätzt werden. Dadurch stellen wir sicher, dass wir den 

Nettonutzen von «Enter» (welcher der Differenz zwischen den effektiven Projektkosten und denen des 

Alternativszenarios entspricht) eher unter- als überschätzen.  

5.2.1 Personalaufwand  

Wir nehmen an, dass während der Zeitdauer des Sozialhilfebezugs mindestens der Personalaufwand für 

die Fallführung von Sozialarbeitenden nötig gewesen wäre. Diese liegt bei rund einer Stunde pro Fall und 

Monat.22 Zudem gehen wir davon aus, dass beim Arbeitsintegrationszentrum mindestens eine halbe 

Stunde Aufwand pro Fall und Monat angefallen wäre. Hierbei handelt es sich um eine zurückhaltende 

Annahme, denn bei vielen Teilnehmenden dürfte der Aufwand beim AIZ deutlich höher gewesen sein. Es 

geht uns hier jedoch auch hier darum, den Mindestaufwand darzustellen, der ohne «Enter» angefallen 

wäre, so dass der Nettonutzen von «Enter» nicht überschätzt wird. 

Tabelle 8 zeigt den geschätzten Personalaufwand in Stunden und Franken für die Begleitung der «En-

ter»-Teilnehmenden des zweiten Durchgangs in der hypothetischen Situation ohne das Projekt «Enter» bis 

zum Jahr 2022. Der Diskontierungsfaktor wird ab dem Jahr 2020, also nach dem Ende der Durchfüh-

rungsphase von 0.98 auf 0.9 verringert, um der Unsicherheit bei der Stellensuche der «Enter»-

Teilnehmenden gebührend Rechnung zu tragen. Die geschätzten Personalkosten für die Jahre bis zum 

Ende der Durchführungsphase (Jahre 1 bis 5) betragen rund 202‘000 Franken, bis 3 Jahre über das Ende 

der Durchführungsphase hinaus betragen sie rund 226‘000 Franken. 

Tabelle 8: Personalaufwand in der hypothetischen Situation ohne «Enter» 

Personalkosten im hypothetischen 
Szenario ohne "Enter" 

Total 
Jahre 

1 bis 5 

Total 
Jahre 

1 bis 8 

Jahr 1 
Selektions- 
bis Akquisi-
tionsphase 

Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 

      Durchführungsphase      Nach der  
     Durchführungsphase 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

Anzahl betreute Personen   66 11.9 10.1 8.6 7.3 6.2 5.3 4.5 

Personalaufwand in Stunden  
(Anz. betreute Personen*1.5 h*12 Mt.) 

  
1'188 214.2 182.1 154.8 131.5 111.8 95.0 80.8 

Personalkosten: 110 Fr. pro Stunde 205'763 237'404 130'680 23'562 20'028 17'024 14'470 12'300 10'455 8'886 

Diskontierungsfaktor 
  

1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.83 0.75 0.67 

Diskontierte Personalkosten  
im hypothetischen Szenario  
ohne "Enter" 202'374 226'371 130'680 23'091 19'235 16'022 13'347 10'210 7'811 5'975 

Quellen: Sozialhilfe Basel, Sozialhilfe Riehen, Datenbank «Enter»: Berechnung und Darstellung BASS 

5.2.2 Ausgaben zur Existenzsicherung 

Bei den Berechnungen zu den Ausgaben für die Existenzsicherung der Zielpersonen für das hypothetische 

Szenario ohne «Enter» stützen wir uns auf den durchschnittlichen monatlichen Auszahlungsbetrag der 

Sozialhilfe vor dem Beginn der Ausbildung von 2‘068 Franken (vgl. Spalte A1 in Tabelle 7). Wie im Szena-

rio mit «Enter» berücksichtigen wir auch für das Jahr vor der Durchführungsphase lediglich die Ausgaben 

für die Existenzsicherung der 14 Personen, die effektiv einen Ausbildungsplatz finden. Wir gehen davon 

aus, dass die Ausgaben zur Existenzsicherung während dem Jahr der Selektions-, Orientierungs- und Ak-

quisitionsphase identisch zum Szenario mit «Enter» wären. Danach ergeben sie sich durch die oben vor-

gestellte Verbleibquote der Zielpersonen in der Sozialhilfe. Tabelle 9 enthält die geschätzten Kosten zur 

Existenzsicherung der Zielpersonen im hypothetischen Szenario ohne «Enter». Die geschätzten Kosten zur 

Existenzsicherung der Zielpersonen zum Ende der Durchführungsphase (Jahre 1 bis 5) für das hypotheti-

                                                      
22

 Angabe der Sozialhilfe Basel-Stadt. 
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sche Szenario ohne «Enter» liegen bei rund 1.22 Mio. Franken, bis 3 Jahre über das Ende der Durchfüh-

rungsphase hinaus bei 1.52 Mio. Franken. 

Tabelle 9: Ausgaben zur Existenzsicherung der Zielpersonen in der hypothetischen Situation ohne «Enter» 

Ausgaben zur Existenzsicherung 
der Zielpersonen im hypotheti-
schen Szenario ohne "Enter" 

Total 
Jahre 

1 bis 5 

Total 
Jahre 

1 bis 8 

Jahr 1 
Selektions- 
bis Akquisi-
tionsphase 

Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 

      Durchführungsphase      Nach der  
     Durchführungsphase 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

Ausgaben für die Existenzsicherung  
(Anz. Personen*2‘068 Fr.*12 Mt.) 1'263'402 1'659'885 322'544 295'252 250'964 213'320 181'322 154'123 131'005 111'354 

Anzahl Personen   14 11.9 10.1 8.6 7.3 6.2 5.3 4.5 

Diskontierungsfaktor 
  

1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.83 0.75 0.67 

Diskontierte Ausgaben zur Exis-
tenzsicherung der Zielpersonen 
im hypothetischen Szenario 
ohne "Enter" 

1'220'938 1'521'632 322'544 289'347 241'026 200'775 167'245 127'943 97'876 74'875 

Quelle: Sozialhilfe Basel, Sozialhilfe Riehen, Datenbank «Enter»: Berechnung und Darstellung BASS 

5.3 Nettonutzen des zweiten Durchgangs von «Enter» 

Tabelle 10 zeigt eine Übersicht der geschätzten Kosten des zweiten Durchgangs von «Enter» sowie des 

hypothetischen Szenarios ohne «Enter». Der Nettonutzen von «Enter» ergibt sich aus der Differenz der 

beiden Totalbeträge. (In der Tabelle sind die Kosten von «Enter» als negative Beträge ausgewiesen, wie es 

für Kosten-Nutzen-Analysen üblich ist. Somit entspricht der Nettonutzen von «Enter» der Summe der 

Totalbeträge.) In den Berechnungen ist der Zeitraum bis ins Jahr 2040 berücksichtigt, dem Jahr in dem die 

erste «Enter»-Teilnehmende des zweiten Durchgangs ins Pensionsalter kommen wird. Dabei handelt es 

sich um einen langen Zeitraum und selbstverständlich sind die Unsicherheiten umso grösser, je weiter man 

in die Zukunft blickt. Anzumerken ist, dass es sich um diskontierte Kosten handelt. Die geschätzten Kos-

ten für das Jahr 2040 werden beispielsweise nur noch mit dem Gewichtungsfaktor 0.1 berücksichtigt. Die 

entsprechende Tabelle mit den nicht-diskontierten Berechnungen findet sich im Anhang (Tabelle 15). 

Bereits im Jahr 2018 resultiert ein positiver Nettonutzen des zweiten Durchgangs von «Enter» (7‘536 Fr.). 

Der kumulierte Nettonutzen von «Enter» ist ab dem ersten Jahr nach der Durchführungsphase, also dem 

Jahr 2020 positiv (30‘475 Fr.). Über den Zeitraum bis ins Jahr 2022, also drei Jahre über die Durchfüh-

rungsphase hinaus liegt der geschätzte kumulierte Nettonutzen bei rund 217‘000 Franken; über den Zeit-

raum bis ins Jahr 2040 bei rund 478‘000 Franken.
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Tabelle 10: Diskontierter Nettonutzen des zweiten Durchgangs von «Enter»: Kurz- und langfristig 

Quelle: Sozialhilfe Basel, Sozialhilfe Riehen, Datenbank «Enter», Auskunft der Fachpersonen; Berechnung und Darstellung BASS

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 … Jahr 26
bis Aug. 

2015
  bis Aug. 

2016
bis Aug. 

2017
bis Aug. 

2018
bis Aug. 

2019
bis Aug. 

2020
bis Aug. 

2021
bis Aug. 

2022 bis Aug. 2040

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

Kosten von "Enter"
a Personalkosten -343'457 -343'457 -343'457 -169'840 -62'585 -61'333 -35'323 -14'376 0 0 0 … 0
b Projektkosten -77'654 -77'654 -77'654 0 -28'440 -27'871 -15'608 -5'736 0 0 0 … 0
c Ausgaben für Existenzsicherung -1'109'880 -1'109'880 -1'109'880 -322'544 -290'965 -277'772 -158'331 -60'267 0 0 0 … 0

Total -1'530'991 -1'530'991 -1'530'991 -492'384 -381'990 -366'976 -209'262 -80'379 0 0 0 … 0

Anzahl betreute Personen
66 beraten, 

Existenzs. für 14 14 14 8 3 0 0 0 …

d Personalkosten 202'374 226'371 245'666 130'680 23'091 19'235 16'022 13'347 10'210 7'811 5'975 … 48
e Ausgaben für Existenzsicherung 1'220'938 1'521'632 1'763'412 322'544 289'347 241'026 200'775 167'245 127'943 97'876 74'875 … 603

Total 1'423'312 1'748'003 2'009'078 453'224 312'438 260'261 216'797 180'592 138'153 105'687 80'851 … 651

Anzahl betreute Personen
66 beraten, 

Existenzs. für 14 11.9 10.1 8.6 7.3 6.2 5.3 4.5 … 0.2

Nettonutzen von" Enter"
a+b+c+d+e -107'678 217'012 478'087 -39'160 -69'552 -106'715 7'536 100'213 138'153 105'687 80'851 … 651

Kumulierter Nettonutzen von "Enter" -39'160 -108'712 -215'427 -207'891 -107'678 30'475 136'162 217'012 … 478'087

Diskontierungsfaktor 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.83 0.75 0.67 … 0.10

Kosten im hypothetischen Szenario ohne "Enter"

     Nach der Durchführungsphase

Total Jahre 
1 bis 26

    DurchführungsphaseSelektions- bis 
Akquisitionsphase

Erste "Enter"-TN 
im Pensionsalter

Tatal Jahre 
1 bis 5

Tatal Jahre 
1 bis 8
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Abbildung 7 stellt den kumulierten Nettonutzen von «Enter» grafisch dar. Die rote Linie entspricht den 

Zahlen aus Tabelle 10 «kumulierter Nettonutzen von Enter». Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass 

alle Teilnehmenden den Berufsabschluss erreichen. Bei diesen Berechnungen wird ab dem 2020 ein 

Diskontierungsfaktor von 0.9 angewendet, um die zukünftigen Unsicherheiten entsprechend zu 

berücksichtigen. Zu den zukünftigen Unsicherheiten gehören insbesondere die Chancen auf eine rasche 

und nachhaltige Erwerbsintegration der «Enter»-Teilnehmenden nach der Durchführungsphase. 

Würde man die zukünftigen Unsicherheiten geringer einschätzen und den Diskontierungsfaktor von 0.98 

bis ins Jahr 2014 anwenden, wäre der Nutzen von «Enter» deutlich grösser, wie die graue Linie in 

Abbildung 7 zeigt. 

Den Berechnungen in Tabelle 10 liegt die Annahme zugrunde, dass alle 14 Teilnehmenden des zweiten 

Durchgangs den Ausbildungsabschluss erlangen werden. Die Auswertungen in Abschnitt 4.2 zeigen, dass 

bei insgesamt drei Teilnehmenden des zweiten Durchgangs gewisse Zweifel bestehen. Bei zwei Personen 

äussern sich die Arbeitgeber etwas skeptisch, bei einer Person der/die Case Manager/in. Die hellrot 

gestrichelte Linie in Abbildung 7 zeigt den geschätzten Nettonutzen unter der Annahme, dass drei 

Teilnehmende den Ausbildungsabschluss nicht schaffen und sich nicht nachhaltig von der Sozialhilfe 

ablösen können. Bei diesen Personen wird eine Ablösequote von 15 Prozent angewendet wie im 

hypothetischen Szenario ohne «Enter». Geht man von diesen sehr pessimistischen Annahmen aus, 

reduziert sich der Nettonutzen von «Enter» merklich. Er ist aber trotzdem bereits zwei Jahre nachdem die 

letzten Teilnehmenden die Ausbildung beendet haben positiv  

Abbildung 7: Kumulierter Nettonutzen des zweiten Durchgangs von «Enter» im Zeitverlauf; diskontierte 

Beträge 

 Quelle: Sozialhilfe Basel, Sozialhilfe Riehen, Datenbank «Enter», Auskunft der Fachpersonen; Berechnung und Darstellung BASS 
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5.4 Fazit zum Nettonutzen von «Enter» 

Anzumerken ist nochmals, dass es sich bei den hier präsentierten Kosten und Nutzen-Berechnungen des 

zweiten Durchgangs von «Enter» um eine grobe Aufstellung handelt. Das Ziel der Kosten-Nutzen-

Darstellung bestand darin, einfache und doch möglichst plausible Berechnungen anzustellen, um Anhalts-

punkte zum Nettonutzen von «Enter» zu erhalten. Viele mögliche Wirkungen von «Enter» wie beispiels-

weise steigende Steuereinnahmen oder auch Wirkungen auf die Personen, die keinen Ausbildungsplatz 

gefunden haben, sind in den vorliegenden Berechnungen nicht berücksichtigt, weil sie schwierig zu quan-

tifizieren sind. 

Grundsätzlich wurden für das Alternativszenario sehr konservative Annahmen getroffen, um den Netto-

nutzen von «Enter» nicht zu überschätzen. Die Berechnungen zeigen klar auf, dass es sich bei den Ausga-

ben für «Enter» um lohnende Investitionen handelt – auch wenn die Anzahl Personen, für die ein Ausbil-

dungsplatz gefunden werden konnte, geringer ist als im Konzept angenommen. Bereits im ersten Jahr 

nach der Durchführungsphase sind aus Sicht des Kantons die Kosten gedeckt und es resultiert ein positi-

ver kumulierter Nettonutzen. Langfristig dürfte der Nettonutzen mindestens 500‘000 Franken betragen 

(rote Linie in Abbildung 7). Selbst unter der sehr pessimistischen Annahme, dass drei Teilnehmende den 

Ausbildungsabschluss nicht schaffen, entsteht ein positiver Nettonutzen von rund 200‘000 Franken.  

Die hier präsentierten Berechnungen beziehen sich den Gesamtnutzen bezüglich der Teilnehmerzahlen 

des zweiten Durchgangs, in welchem 14 Personen bis in die Durchführungsphase gelangten. Eine höhere 

Zahl von Teilnehmenden in der Durchführungsphase und insbesondere eine höhere Quote an «Enter»-

Teilnehmenden, die  bis in die Durchführungsphase gelangen, würde sich positiv auf den Nettonutzen 

auswirken. 

Hierbei sind lediglich die Ausgaben der öffentlichen Hand für Stipendien und Sozialhilfegelder berücksich-

tigt. Würde man andere Ausgaben des Kantons und insbesondere den Nutzen für die Individuen ebenfalls 

miteinbeziehen, würde ein deutlich höherer Nettonutzen von «Enter» resultieren. 
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6 Synthese und Empfehlungen 

Nachfolgend stellen wir die Synthese der Evaluation in Form von 10 Empfehlungen dar. Die ersten fünf 

Punkte beziehen sich auf grundsätzliche Punkte zur Zielsetzung von «Enter». Die folgenden drei Punkte 

nehmen von den Fachpersonen und Teilnehmenden genannte Optimierungspotenziale bei der Umsetzung 

auf. Die letzten zwei Punkte betreffen die Zusammenarbeit zwischen den involvierten Akteuren.  

«Enter» weiterführen – von der Projekt- in die Regelstruktur 

Die Evaluationsergebnisse legen nahe, «Enter» weiterzuführen. Für die Teilnehmenden bietet «Enter» 

wichtige Chancen, welche die meisten Zielpersonen ohne das Projekt nicht gehabt hätten. Zwar gab es 

auch vor der Einführung von «Enter» über 24-jährige Sozialhilfebeziehende, die eine Berufsausbildung 

absolvierten. Mit «Enter» wird das Potenzial hierfür nun aber systematisch geprüft und die Anzahl Perso-

nen liegt höher als vor der Projektlancierung. Für die öffentliche Hand handelt es sich um lohnende Inves-

titionen, wie die Kosten-Nutzen-Darstellung zeigt. Die involvierten Fachstellen und die interviewten Füh-

rungspersonen stehen einer Weiterführung von «Enter» überwiegend positiv gegenüber, falls der Nutzen 

den Aufwand überwiegt. Auf Ebene des Bundes wurde der Berufsabschluss für Erwachsene am Spitzen-

treffen der Berufsbildung von den Verbundpartnern im Jahr 2014 zu einem Handlungsschwerpunkt er-

klärt (SBFI 2014, 7). Die Weiterführung von bewährten Vorgehensweisen zur Förderung des Berufsab-

schlusses für Erwachsene deckt sich folglich auch mit der Strategie auf nationaler Ebene. 

Erweiterung der Ausführungen in den Unterstützungsrichtlinien der Sozialhilfe prüfen 

Das Handeln der Sozialhilfe Basel-Stadt richtet sich nach den SKOS-Richtlinien sowie nach den kantonalen 

Unterstützungsrichtlinien. Diese regeln nebst den finanziellen Kriterien der Bedürftigkeit und den zu un-

terstützenden Personengruppen auch Themen wie situationsbedingte Leistungen und Massnahmen zur 

Förderung der beruflichen und sozialen Integration. Bislang geht aus den Unterstützungsrichtlinien der 

Sozialhilfe Basel nicht klar hervor, unter welchen Bedingungen bei über 24-jährigen Sozialhilfebeziehen-

den ohne Berufsabschluss die Option verfolgt wird, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Wenn «Enter» 

von der Projekt- in die Regelstruktur übergeführt wird, bietet es sich an, entsprechende Ausführungen  in 

die Unterstützungsrichtlinien aufzunehmen. 

Weiterhin genügend Ressourcen für umfassende Begleitung während der Ausbildung 

garantieren 

Die Hürden zum Erlangen eines Berufsbildungsabschlusses sind noch lange nicht überwunden, wenn ein 

Ausbildungsplatz gefunden wurde. Die Gespräche mit den Teilnehmenden zeigen auf, dass eine Beglei-

tung der Zielpersonen während der Ausbildung zentral ist und die Chancen massgeblich erhöht, dass der 

Abschluss erlangt wird. Mehrere Teilnehmende merken an, sie hätten die Ausbildung ohne Begleitung 

durch die CM wahrscheinlich bereits abgebrochen. Der Beratung während der Ausbildung ist demnach 

auch in Zukunft ein hoher Stellenwert beizumessen. Gemäss Auskunft der Führungspersonen steht zur 

Diskussion, längerfristig die Fallführungsaufgaben anders zwischen den Stellen aufzuteilen (vgl. Ausfüh-

rungen weiter unten). Basierend auf den Informationsquellen der Evaluation sprechen folgende Punkte 

dafür, dass die CM auch weiterhin die Begleitung der Zielpersonen während der Durchführungsphase 

übernehmen: 

■ Für Beratungen zu Herausforderungen rund um eine Berufsausbildung sind breite Kenntnisse des Be-

rufsbildungssystems ein Vorteil. Solche Kenntnisse sind bei Akteuren des Bildungssystems tendenziell stär-

ker gebündelt als bei Akteuren des Sozialwesens, da sich letztere parallel intensiv mit Fragen zur direkten 

Arbeitsintegration befassen. Im Rahmen der Gespräche für die Evaluation wurde keine andere Stelle des 

Bildungssystems genannt, die sich als Alternative zu den CM von Gap anbieten würde, um die Aufgabe zu 

übernehmen. 
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■ Aus Sicht der interviewten Zielpersonen war es kein Problem, dass viele Fachstellen bei «Enter» beteiligt 

sind. Die Bedenken der Fachpersonen, wonach zu viele Akteure in das Projekt involviert seien, werden 

durch die Aussagen der Betroffenen etwas relativiert. Wichtig ist allerdings ein guter Austausch zwischen 

den Fachstellen und dass die Zielpersonen davon ausgehen können, dass die Informationen weitergeleitet 

werden, falls sie sich an eine Stelle wenden, die aktuell nicht zuständig ist. 

■ Sowohl die Teilnehmenden als auch der Teil der Arbeitgeber, der Kontakt mit den CM hatte, äussern 

sich sehr positiv über die Begleitung durch die CM. Dies dürfte mit den Erfahrungen und den verfügbaren 

Ressourcen der Fachpersonen zusammenhängen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Teilneh-

menden und Arbeitgeber auch die Begleitung durch eine andere Fachstelle positiv beurteilt hätten. Aller-

dings sollte bei einer Übertragung der Aufgabe an eine andere Stelle umfassend geprüft werden, dass die 

Ressourcen für die Begleitung denen gemäss der aktuellen Projektorganisation entsprechen und nicht 

geringer ausfallen. 

■ In Zukunft könnte unter Umständen eine Ausweitung der Zielgruppe von «Enter» geprüft werden, so 

dass sich auch Personen, die nicht von der Sozialhilfe unterstützt werden, für eine Teilnahme bei «Enter» 

bewerben können (vgl. Abschnitt 3.1). Bei einer allfälligen Ausweitung der Zielgruppe bietet es sich an, 

dass eine Stelle für die Beratung zuständig ist, die einen niederschwelligen Zugang für andere Bevölke-

rungsgruppen mit einem Bedarf an Unterstützung während der Ausbildung gewährleisten kann. 

Am Grundsatz «Vom Bittgang zum Bildungsgang» festhalten 

Aus operativer Sicht ist es eine aufwendige Lösung, dass die Beratung der Zielpersonen zu finanziellen 

Anliegen während der Durchführungsphase durch die Case Manager vorgenommen wird. Falls auch in 

Zukunft an dieser Variante festgehalten wird, sollte nach Lösungen gesucht werden, um die Abläufe in 

technischer Hinsicht zu vereinfachen. Die Ergebnisse aus der Befragung der Zielpersonen legen nahe, dass 

die Teilnehmenden auch in Zukunft während der Durchführungsphase umfassend – also auch zu finanzi-

ellen Fragen – durch eine Institution des Bildungswesens begleitet werden. Anzumerken ist hierzu, dass 

die Case Manager/innen die Budgetsituation auch mit den Personen besprechen, die während der Durch-

führungsphase von der Sozialhilfe abgelöst werden konnten. In den Gesprächen äussert sich rund die 

Hälfte der Personen (7 von 15 Befragten) positiv dazu, dass die CM auch Ansprechperson für Themen 

rund um das Haushaltsbudget sind, während 2 Teilnehmende es begrüsst hätten, die Budgets auch wäh-

rend der Ausbildung mit einer Fachperson der Sozialhilfe zu besprechen, da es bei ihnen zu organisatori-

schen Unklarheiten kam. Für weitere 6 Personen macht es keinen Unterschied, mit welcher Stelle sie die 

finanzielle Situation besprechen.  

Die Gespräche mit den Zielpersonen zeigen, dass Gedanken über einen Ausbildungsabbruch oft mit der 

schwierigen Situation durch die knappen finanziellen Verhältnisse zusammenhängen (insbesondere bei 

Familien). Bei der Beratung sind also Gespräche zur Motivation über die Weiterführung der Ausbildung 

eng mit Gesprächen über die Finanzen verknüpft. Deshalb ist es zielführend, dass während der Ausbil-

dung eine Bezugsperson für die umfassende Begleitung zuständig ist. Die SKOS empfiehlt in ihrem Grund-

lagenpapier «Stipendien statt Sozialhilfe», dass sich nur eine Stelle mit der Begleitung und Beratung der 

Personen in Ausbildung befasst und verweist auf das positive Beispiel im Kanton Waadt, wo im Rahmen 

des Programms FORJAD die Zielpersonen von Coaches der Nonprofit-Organisation «Centre vaudois d'aide 

à la jeunesse» während ihrer Ausbildung begleitet werden (SKOS 2012; ARTIAS 2007/2009)  

Rolle der einzelnen Akteure bei der Überführung in die Regelstruktur – inklusive 

Finanzierungsfragen – diskutieren und präzisieren  

Die Fallführungsaufgaben für das Vorbereitungsjahr vor der Durchführungsphase werden aktuell von 

den CM von Gap übernommen. Längerfristig kommen verschiedene Akteure in Frage, um diese Aufgabe 
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zu übernehmen. So könnte die Aufgabe in Zukunft auch der Sozialhilfe bzw. dem Arbeitsintegrationszent-

rum zugeteilt werden. Dadurch wären die Leistungen von «Enter» den Stellen zugeteilt, die sich auch für 

andere Klient/innen ähnlichen Aufgaben annehmen. Bei einer Überführung von «Enter» in die Regelstruk-

tur sollten eine Klärung der Funktionen der einzelnen Akteure im Rahmen von «Enter» stattfinden. Hierzu 

gehört auch eine Klärung der Finanzierungsfragen (Abgeltungen für Personalaufwand zwischen verschie-

denen Fachstellen etc.). Kurzfristig bietet es sich allerdings an, die bestehenden Strukturen beizubehalten, 

da viele Abläufe eingespielt werden konnten und die Prozesse nun optimiert sind. Eine sofortige Umstel-

lung der Zuständigkeiten wäre dem Erfolg von «Enter» voraussichtlich nicht dienlich. Im Rahmen der Eva-

luation haben die involvierten Akteure die Bereitschaft bekundet, in Zukunft in der gleichen Rolle bei «En-

ter» mitzuwirken. Es zeigt sich klar, dass es sich bewährt hat, dass die CM im zweiten Durchgang bereits 

früh und durch alle Projektphasen die Fallführungsaufgabe und Koordinationsaufgaben wahrgenommen 

haben. Da wie oben ausgeführt eine Begleitung der Zielpersonen durch CM während der Durchführungs-

phase zielführend scheint, ist sorgfältig zu bedenken, ob die Fallführungsaufgabe vor der Durchführungs-

phase an eine andere Stelle übertragen werden soll. Bei einer Übertragung dieser Aufgaben an die Sozial-

hilfe bzw. dem Arbeitsintegrationszentrum wäre zu garantieren, dass die zeitlichen Ressourcen für diese 

Aufgaben in genügendem Umfang freigestellt werden. 

Bei der Selektion aus der Sozialhilfe ein Augenmerk auf Personen mit 

Kinderbetreuungsaufgaben legen 

Die Vereinbarkeit einer Berufsausbildung mit Familienaufgaben ist generell eine grosse Herausforderung. 

Die Zahlen zeigen, dass unter den Personen mit Kindern Männer etwas häufiger für das Projekt selektio-

niert wurden und dass sie auch etwas häufiger bis zur Durchführungsphase im Projekt verblieben sind. Die 

Herausforderung der Vereinbarkeit mit Familienaufgaben sollte sich nicht darin zeigen, dass Mütter für 

«Enter» seltener in Betracht gezogen werden. Eher sollten die Anstrengungen darauf zielen, familiener-

gänzenden Betreuungsstrukturen zu ermöglichen, um eine Projektteilnahme auch für Eltern mit kleinen 

Kindern zu begünstigen. 

Nach Möglichkeiten für einen frühen «Realitätscheck» suchen 

Bei den bisherigen Durchgängen wurde vielen Teilnehmenden erst relativ spät im Projektverlauf bewusst, 

dass eine Diskrepanz zwischen ihren Kompetenzen und den Anforderungen in den anvisierten Berufen 

besteht. Die ressourcenorientierte und umfassende Herangehensweise in der Orientierungsphase ist aus 

Sicht der Zielpersonen wie auch der Fachpersonen eine Stärke der Beratung in der Orientierungsphase, 

kann jedoch auch zu unrealistischen Vorstellungen über die Möglichkeiten der Teilnehmenden führen. 

Zwar wurde die Thematik der Passung zwischen Anforderungen und Fähigkeiten in den Beratungsgesprä-

chen besprochen, aber richtig sichtbar wurde eine allfällige Diskrepanz teilweise erst, als die Ergebnisse 

des Eignungstests «Multicheck» vorlagen. Wenn in der Akquisitionsphase noch Anpassungen bei der 

Berufsbildungsstrategie vorgenommen werden müssen, entspricht dies nicht den vorgesehenen Projek-

tabläufen. Daher sollten Möglichkeiten geprüft werden, um schon zu einem früheren Zeitpunkt (zum 

Beispiel beim Übergang von der Selektions- in die Orientierungsphase) die Bildungsfähigkeit der Teilneh-

menden einzustufen. Allenfalls könnte früh ein erster «Multicheck» abgelegt werden und zu einem späte-

ren Zeitpunkt nochmals ein «Multicheck» im tatsächlich anvisierten Berufsfeld. Anzumerken ist hierzu 

allerdings, dass der «Multicheck» das Abbild einer Testsituation widergibt und nicht direkt als Indikator für 

die Chancen in der Ausbildung angesehen werden sollte. 
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Einteilung der Zeitfenster für die einzelnen Projektphasen möglichst optimieren und 

modulartigen Aufbau anstreben 

Die Zeitfenster für die Selektions- Orientierungs- und Akquisitionsphase sind knapp. Eine Ausdehnung der 

Projektdauer wäre aber gemäss mehreren Expert/innen nicht zielführend, da den Zielpersonen keine län-

gere Zeitspanne zwischen Selektionsphase und allfälligem Ausbildungsbeginn zugemutet werden sollte. 

Insofern gilt es, die verfügbare Zeit möglichst optimal zu nutzen und Termine möglichst engmaschig zu 

setzen. Die Orientierungsphase hat bislang oft eine lange Zeitdauer in Anspruch genommen. Wenn Mög-

lichkeiten gefunden werden, um diese Phase zumindest bei einem Teil der Zielpersonen in einem kürzeren 

Zeitfenster zu durchlaufen – auf Kosten einer weniger umfassenden Beratung und Abklärung –,  wäre 

entsprechend mehr Zeit für die Akquisition eines Ausbildungsplatzes verfügbar. Mehr Zeit für die Suche 

würde sich aller Voraussicht nach positiv auf die Chancen auswirken, einen Ausbildungsplatz zu finden. 

Grundsätzlich bietet es sich an, statt von einem Phasenmodell stärker von einem Modulmodell auszuge-

hen. Demnach sind bei «Enter» verschiedene Module vorgesehen, die teilweise von einzelnen Teilneh-

menden auch übersprungen werden können. 

Unsicherheiten beim Vorgehen für Stipendienanträge klären 

Sowohl von einigen Zielpersonen als auch von mehreren Fachpersonen wird das Vorgehen zur Beantra-

gung von Stipendien als aufwendig geschildert. Zwischen den Akteuren scheint insbesondere keine ein-

heitliche Auffassung über das Vorgehen zu bestehen, wenn gewisse Unterlagen für den Antrag nicht 

beschafft werden können. Es stellt sich die Frage, ob das Amt für Ausbildungsbeiträge unter gewissen 

Umständen bei der Antragsprüfung auf einzelne Unterlagen (insbesondere von im Ausland lebenden El-

tern) verzichten kann, wenn bereits von Seite der Sozialhilfe eine umfassende Prüfung der finanziellen 

Verhältnisse vorgenommen wurde. Zudem ist zu klären, in welchen Fällen von Seiten der Case Mana-

ger/innen schriftliche Stellungnahmen zu verfassen sind, um ad-personam-Entscheide zu ermöglichen.  

Gespräche zwischen den Fachpersonen am Ende der Orientierungsphase prüfen 

Die bei «Enter» beteiligten Fachpersonen haben mehrfach angemerkt, dass ein schriftlicher Austausch 

über die Berufsbildungsstrategien der einzelnen Teilnehmer/innen in der Regel nicht ausreiche, um die 

Beratungsprozesse zielgerichtet zu gestalten. Angeregt wurde insbesondere ein Austausch zwischen allen 

beteiligten Beratungspersonen des AIZ, der Berufsberatung, des Gewerbeverbands und von Gap beim 

Übergang von der Orientierungs- in die Akquisitionsphase, um die Strategie für die einzelnen Zielpersonen 

zu besprechen. Solche Gespräche bieten sich auch dann an, wenn die Orientierungsphase bzw. das Orien-

tierungsmodul nur in knapper Form durchlaufen wird. Gemäss den Fachpersonen würde sich dieser Auf-

wand lohnen, da in einem Gespräch allfällige Unklarheiten rasch geklärt werden können. Ein Austausch 

ist auch dann gewinnbringend, wenn kein Ausbildungsplatz gefunden werden kann und das AIZ später 

mit den Zielpersonen eine weiterführende Strategie definieren wird. Zudem könnte in den Gesprächen 

geklärt werden, bei welchen Personen die CM bereits in der Akquisitionsphase eine stärkere Rolle ein-

nehmen. Da der Übergang in die Akquisitionsphase nicht bei allen Teilnehmenden gleichzeitig stattfindet, 

sind idealerweise mehrere Sitzungsgefässe zu reservieren. 
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Anhang 

Tabelle 11: Erster Durchgang von «Enter»: Anzahl Personen pro Projektphase nach soziodemografischen Merkmalen 

 Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS (Jahr 2013), Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Phase des Projekts Merkmale der Zielgruppe, jeweils Anzahl Personen
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Selektionsphase: Anzahl Personen zwischen 
25 und 40 Jahren in der Sozialhilfe in Basel 
und Riehen ohne anerkannten 
Berufsbildungsabschluss und mit 
Sozialhilfebezug von maximal 3 Jahren 776 40 416 400 278 279 259 317 20 57 80 136 88 118 402 414 197 619 277 124 52 75 137 151 816

Selektionsphase: Anzahl Personen zwischen 
25 und 40 Jahren in der Sozialhilfe in Basel 
und Riehen ohne anerkannten Berufsbildungs-
abschluss und mit Sozialhilfebezug von max. 

3 Jahren (Dez 2013, grobe Berechnung) 753 40 403 390 260 276 257 301 18 56 78 135 88 117 400 393 195 598 262 121 52 72 135 151 793
Anzahl Personen nach der Selektion aus der 
Sozialhilfe 78 11 38 51 31 38 20 51 3 11 6 4 3 11 48 41 19 70 36 16 3 5 10 19 89
Anzahl Personen, während / nach der 
Selektionsphase ausgeschieden sind 52 4 27 29 21 21 14 33 1 5 4 2 2 9 30 26 12 44 25 5 0 3 7 16 56
Anzahl Personen in der 

Orientierungsphase 26 7 11 22 10 17 6 18 2 6 2 2 1 2 18 15 7 26 11 11 3 2 3 3 33
Anzahl Personen, die während / nach der 
Orientierungspahse ausgeschieden sind 4 3 2 5 2 4 1 2 0 0 2 2 0 1 3 4 2 5 2 2 2 0 1 0 7
Anzahl Personen in der 

Akquisitionsphase 22 4 9 17 8 13 5 16 2 6 0 0 1 1 15 11 5 21 9 9 1 2 2 3 26

Anzahl Personen, die während / nach der 
Akquisitionsphase ausgeschieden sind 10 2 2 10 4 7 1 9 0 2 0 0 1 0 5 7 2 10 5 5 1 1 0 0 12
Anzahl Personen in der 

Durchführungsphase 12 2 7 7 4 6 4 7 2 4 0 0 0 1 10 4 3 11 4 4 0 1 2 3 14
Anzahl Personen, die während der 
Duchrführungsphase ausgeschieden sind 
(Abbruch Ausbildung o. Qualifikationsmodul) 3 1 3 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 3 1 2 2 1 2 0 1 0 0 4
Anzahl Personen aktuell in der 

Durchführungsphase 9 1 4 6 3 5 2 5 2 3 0 0 0 0 7 3 1 9 3 2 0 0 2 3 10

Total
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In der Schweiz seit 

dem Alter..
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Tabelle 12: Erster Durchgang von «Enter»: Anteil Personen mit Projektverbleib pro Projektphase nach soziodemografischen Merkmalen 

Quelle: Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Phase des Projekts Projektverbleib der Zielgruppe nach bestimmten Merkmalen, jeweils Anteil an der letzten Projektphase
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Anteil Personen, die aus der entsprechenden 
Zielgruppe der Sozialhilfebeziehenden 
selektioniert wurden (grobe Berechnung) 10% 28% 9% 13% 12% 14% 8% 17% 17% 20% 8% 3% 3% 9% 12% 10% 10% 12% 14% 13% 6% 7% 7% 13% 11%
Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Orientierungsphase im Projekt 
verbleiben 33% 64% 29% 43% 32% 45% 30% 35% 67% 55% 33% 50% 33% 18% 38% 37% 37% 37% 31% 69% 100% 40% 30% 16% 37%
Anteil Personen, die nach der 
Orientierungsphase bis in die 
Akquisitionsphase im Projekt verbleiben 85% 57% 82% 77% 80% 76% 83% 89% 100% 100% 0% 0% 100% 50% 83% 73% 71% 81% 82% 82% 33% 100% 67% 100% 79%
Anteil Personen, die nach der 
Akquisitionsphase bis in die 
Durchführungsphase im Projekt verbleiben 41% 25% 44% 35% 38% 38% 40% 31% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 47% 27% 20% 43% 33% 22% 0% 0% 100% 100% 38%

Phase des Projekts Projektverbleib der Zielgruppe nach bestimmten Merkmalen, jeweils Anteil an den Personen, die aus der Sozialhilfe selektioniert wurden
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Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Orientierungsphase im Projekt 
verbleiben 33% 64% 29% 43% 32% 45% 30% 35% 67% 55% 33% 50% 33% 18% 38% 37% 37% 37% 31% 69% 100% 40% 30% 16% 37%
Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Akquisitionsphase im Projekt 
verbleiben 28% 36% 24% 33% 26% 34% 25% 31% 67% 55% 0% 0% 33% 9% 31% 27% 26% 30% 25% 56% 33% 40% 20% 16% 29%
Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Durchführungsphase im Projekt 
verbleiben 12% 9% 11% 12% 10% 13% 10% 10% 67% 27% 0% 0% 0% 0% 15% 7% 5% 13% 8% 13% 0% 0% 20% 16% 11%

EigeneNationalität Total

Kinder erziehend dem Alter..
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Tabelle 13: Zweiter Durchgang von «Enter»: Anzahl Personen pro Projektphase nach soziodemografischen Merkmalen 

Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik BFS (Jahr 2013), Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Phase des Projekts Merkmale der Zielgruppe, jeweils Anzahl Personen
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Selektionsphase: Anzahl Personen zwischen 
25 und 40 Jahren in der Sozialhilfe in Basel 
und Riehen ohne anerkannten Berufsbildungs-
abschluss und mit Sozialhilfebezug von max. 
3 Jahren (Dez 2013, grobe Berechnung) 753 40 403 390 260 276 257 301 18 56 78 135 88 117 400 393 195 598 262 121 52 72 135 151 793
Anzahl Personen nach der Selektion aus der 
Sozialhilfe 59 7 32 34 23 28 15 31 2 3 7 5 5 13 40 26 18 48 26 3 2 6 15 14 66
Anzahl Personen, während / nach der 
Selektionsphase ausgeschieden sind 16 0 9 7 5 7 4 8 0 1 2 1 2 2 11 5 5 11 5 0 0 3 3 5 16
Anzahl Personen in der 
Orientierungsphase 43 7 23 27 18 21 11 23 2 2 5 4 3 11 29 21 13 37 21 3 2 3 12 9 50
Anzahl Personen, die während / nach der 
Orientierungspahse ausgeschieden sind 7 3 5 5 6 2 2 5 2 0 0 0 2 1 6 4 3 7 2 0 0 1 3 4 10
Anzahl Personen in der 
Akquisitionsphase 36 4 18 22 12 19 9 18 0 2 5 4 1 10 23 17 10 30 19 3 2 2 9 5 40

Anzahl Personen, die während / nach der 
Akquisitionsphase ausgeschieden sind 18 4 10 12 6 11 5 13 0 2 1 2 0 4 12 10 5 17 11 2 2 1 5 1 22
Anzahl Personen in der 

Durchführungsphase 15 0 7 8 6 7 2 3 0 0 3 2 1 6 10 5 4 11 7 1 0 1 4 2 15
Anzahl Personen, die während der 
Duchrführungsphase ausgeschieden sind 
(Abbruch Ausbildung o. Qualifikationsmodul) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Anzahl Personen aktuell in der 
Durchführungsphase 14 0 6 8 6 6 2 3 0 0 3 1 1 6 9 5 4 10 6 1 0 1 4 2 14
Anzahl Personen aktuell im 
Qualifikationsmodul 4 0 2 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 2 2 1 3 2 0 0 0 0 2 4
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Tabelle 14: Zweiter Durchgang von «Enter»: Anteil Personen mit Projektverbleib pro Projektphase nach soziodemografischen Merkmalen 

Quelle: Fallbearbeitungssoftware von «Enter», Darstellung BASS 

Phase des Projekts Projektverbleib der Zielgruppe nach bestimmten Merkmalen, jeweils Anteil an der letzten Projektphase
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Anteil Personen, die aus der entsprechenden 
Zielgruppe der Sozialhilfebeziehenden 
selektioniert wurden (grobe Berechnung) 8% 18% 8% 9% 9% 10% 6% 10% 11% 5% 9% 4% 6% 11% 10% 7% 9% 8% 10% 2% 4% 8% 11% 9% 8%
Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Orientierungsphase im Projekt 
verbleiben 73% 100% 72% 79% 78% 75% 73% 74% 100% 67% 71% 80% 60% 85% 73% 81% 72% 77% 81% 100% 100% 50% 80% 64% 76%
Anteil Personen, die nach der 
Orientierungsphase bis in die 
Akquisitionsphase im Projekt verbleiben 84% 57% 78% 81% 67% 90% 82% 78% 0% 100% 100% 100% 33% 91% 79% 81% 77% 81% 90% 100% 100% 67% 75% 56% 80%
Anteil Personen, die nach der 
Akquisitionsphase bis in die 
Durchführungsphase im Projekt verbleiben 39% 0% 33% 36% 50% 32% 22% 17% 0% 0% 60% 25% 100% 60% 39% 29% 40% 33% 32% 33% 0% 50% 44% 40% 35%

Phase des Projekts Projektverbleib der Zielgruppe nach bestimmten Merkmalen, jeweils Anteil an den Personen, die aus der Sozialhilfe selektioniert wurden
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Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Orientierungsphase im Projekt 
verbleiben 73% 100% 72% 79% 78% 75% 73% 74% 100% 67% 71% 80% 60% 85% 73% 81% 72% 77% 81% 100% 100% 50% 80% 64% 76%
Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Akquisitionsphase im Projekt 
verbleiben 61% 57% 56% 65% 52% 68% 60% 58% 0% 67% 71% 80% 20% 77% 58% 65% 56% 63% 73% 100% 100% 33% 60% 36% 61%
Anteil Personen, die nach der Selektionsphase 
bis in die Durchführungsphase im Projekt 
verbleiben 24% 0% 19% 24% 26% 21% 13% 10% 0% 0% 43% 20% 20% 46% 23% 19% 22% 21% 23% 33% 0% 17% 27% 14% 21%

Total
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Tabelle 15: Nettonutzen des zweiten Durchgangs von «Enter»: Kurz- und langfristig (nicht diskontiert) 

Quelle: Sozialhilfe Basel, Sozialhilfe Riehen, Datenbank «Enter», Auskunft der Fachpersonen; Berechnung und Darstellung BASS 

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 … Jahr 26
bis Aug. 

2015
    bis Aug. 

2016
bis Aug. 

2017
bis Aug. 

2018
bis Aug. 

2019
bis Aug. 

2020
bis Aug. 

2021
bis Aug. 

2022 bis Aug. 2040

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

Kosten von "Enter"
a Personalkosten -350'680 -350'680 -350'680 -169'840 -63'862 -63'862 -37'530 -15'586 0 0 0 … 0
b Projektkosten -80'842 -80'842 -80'842 0 -29'020 -29'020 -16'583 -6'219 0 0 0 … 0
c Ausgaben für Existenzsicherung -1'142'236 -1'142'236 -1'142'236 -322'544 -296'903 -289'225 -168'224 -65'339 0 0 0 … 0

Total -1'573'758 -1'573'758 -1'573'758 -492'384 -389'785 -382'107 -222'337 -87'144 0 0 0 … 0

Anzahl betreute Personen
66 beraten, 
Existenzs. für 14 14 14 8 3 0 0 0 …

d Personalkosten 205'763 237'404 285'059 130'680 23'562 20'028 17'024 14'470 12'300 10'455 8'886 … 477
e Ausgaben für Existenzsicherung 1'263'402 1'659'885 2'257'041 322'544 295'252 250'964 213'320 181'322 154'123 131'005 111'354 … 5'974

Total 1'469'166 1'897'289 2'542'100 453'224 318'814 270'992 230'343 195'792 166'423 141'460 120'241 … 6'450

Anzahl betreute Personen
66 beraten, 
Existenzs. für 14 11.9 10.1 8.6 7.3 6.2 5.3 4.5 … 0.2

Nettonutzen von" Enter"
a+b+c+d+e -104'593 323'531 968'341 -39'160 -70'971 -111'115 8'006 108'648 166'423 141'460 120'241 … 6'450
Kumulierter Nettonutzen von "Enter" -39'160 -110'131 -221'247 -213'240 -104'593 61'830 203'290 323'531 … 968'341

Ausgaben im hypothetischen Szenario 
ohne "Enter"

Tatal Jahre 
1 bis 5

Tatal Jahre 
1 bis 8

Total Jahre 
1 bis 26

Selektions- bis 
Akquisitionsphase

    Durchführungsphase      Nach der Durchführungsphase Erste "Enter"-TN 
im Pensionsalter


