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Neue Persoel(tiven

für'iunge Erwachsene in der Soziathitfe

Ftex.job - so heisst ein Angebot für junge Erwachsene in der Soziathitfe, das vom l(ompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern 2010 ins Leben gerufen wurde. Es richtet sich an junge Menschen
zwischen 18 und 25 Jahren, die von herkömmlichen Angeboten der beruflichen und sozialen
Intergration nicht oder unzureichend erreicht werden. Dreieinhalb Jahre nach der Einführung
und nach einer Evaluation durch die BFH ziehen die Verantworttichen nun Bilanz.
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lürg Fassbind, im Konzept cles Projekts fiex.job fiirdet
sich die Formulierung, class immer rnehr junge Erwach'
sene im i(ornpetenzzentrum Arbeit auflauchten, bei denen eine «Chronifrzierring der Abhängigkeit von der
Sozialhilfe» drohe. Wie sehen Sie die Lage? Ist sie so
dramatisch?

Fassbind: A[s dramatisch würde ich sie nicht bezeichnen. ln den letzten fünf bis zehn ]ahren wurden
aber strukturetle Veränderungen vorgenommen, die
teils positive FoLgen haben, teits aber auch Menschen
benachteitigen. Vor einigen Jahren wurde die stark pra-

Daniela [i]ileier, Sie haben die kairtonale und städtische
Politik gut im llllck. Wek:he Massnahmen werden aktuell ergriffen, um zu verhindern, dass jLrnge Menschen
dauerhaft von der Sozialhilfe leben mlissen?

F[üeter: Ats wirkungsvotI haben sich die Massnahmen erwiesen, die der l(anton zur Schaffung von Lehrstetten getroffen hat. Heute sind genügend Lehrste[[en
da, so dass eigentlich leder Jugendtiche eine Lehre machen könnte. Wenige junge Erwachsene, die zu uns in
die Fachstelle kommen, hatten zuvor noch gar keine
LehrsteIte oder kein anderes Angebot.

xisorientierte AnLehre mit einer zweijährigen AttestLehre ersetzt, bei der schulische Bitdung eine grössere
RoIte spielt. Das ermöglicht einen besseren AnschIuss
ans Bitdungssystem, stettt aber für manche Jugendliche

Deirnoch brechen viele Ihrer I(lierrtinnen und Kllenten
ihre Lehre ab. Wtrran Liegt das?
F[üeler: Unsere Wahrnehmung ist, dass es einer

eine Überforderung dar. Auch hat die Invatidenversi-

grösser werdenden Gruppe von jungen Erwachsenen an
Grundkompetenzen fehtt: aufstehen am Morgen, die
wichtigen Sachen dabei haben, pünkttich sein. Es ist für

cherung vor rund zehn ,Jahren den Grenzwert des Inte[ligenzquotienten heruntergesetzt, der darüber entscheidet, ob ejne Person mit einer Minderinte[[igenz in
die IV aufgenommen wird. Viele junge Erwachsene, die
früher aufgenommen worden wären, sind deshatb heute in der Sozialhitfe.

uns schwierig und vom Bürotisch aus schlicht nicht
möglich, ihnen diese l(ompetenzen beizubringen.
Gteichzeitig haben dje jungen Erwachsenen oft hohe
Erwartungen. Wir sehen beispielsweise jemanden in einer Attest-Lehre, und die Person setbst hat die Vorste[-

[ung zu studieren oder eine kaufmännische Lehre zu
machen. Es ist ein [anger Weg, bis wir diese Wünsche
und Erwartungen mit der ReaLität abgeglichen haben.
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Christine. Harzheim, teiien Sie die WahLnehmung, dass
es den lungen Menschen heute häufiger an

[]rundkom'

petenzen fehlt?
Harzheim: Ich habe in meiner Arbeit den Fokus immer auf junge Menschen gelegt, die in sehr schwierigen

Situationen sind, deshatb kann ich die Frage nicht beantworten. Auch ich ste[[e aber fest, dass es heute mehr
Jugendliche gibt, bei denen man ats Coach nicht sofort
eine Idee hat, wie der Weg in den ersten Arbeitsmarkt
aussehen kann. Es sind grössere Betastungen da bei
jungen Erwachsenen, Mehrfachbelastungen.

Welche sozialpolilischen lnstrumente gibt es, die einenr
d.ruerhaften Sozialhilfebezug junger Monschen entgegenwirl<eu soilen?
F[üeler: In der Stadt Bern hat der Sozialdienst vor
acht ,|ahren die Fachstetle Junge Erwachsene gegründet.
Man hatte reatisiert, dass junge Menschen in einer ganz
anderen Situation sind als ättere Soziathilfebeziehende
und daher anders beraten und betreut werden müssen.
Immer wieder gibt es auch Programme für bestimmte
Zielgruppen, beispieLsweise ein Projekt für junge a[Ieinerziehende Mütter. Auch die Stadt ste[t vorgeta-

gerte Projel<te: Früherkennung, Primano, die

ganze

llavid l.ätsch, gibt es Studien zu der Frage, warum mail-

Quartier- und Gemeinwesenarbeit. Da gibt es ein gros-

che jLrnge Menschen d,ruerh.rft arbeitslos werden, ande-

ses Angebot.

re nicht?
Lätsch: Was die Faktoren betrifft, die eine dauerhafte Arbeitslosigkeit relativ zuvertässig vorhersagen, ist
die Befundtage oberflächlich simpet: Entscheidend ist
das Fehten einer abgeschtossenen Berufsausbildung.
Weniger simpeI ist die Frage, warum es manchen nicht
gelingt, eine Berufsausbildung abzuschliessen. Ins Ge-

wicht fatlen sicher psychische Probteme, die oft

aus

schwierigen Biografren heraus entstehen. Auch eine
wenig ausgeprägte inte[[ektuelle Begabung und eine
unzureichende Förderung im Elternhaus spielen nicht
setten eine Rotte. Beide tragen dazu bei, dass manche
junge Menschen sich schon in der Schule als Versager
fühlen und nie das Bewusstsein entwickeln, ihr schulisches und berufliches Geschick setbst steuern zu können. Genau diese beiden Zutaten, inteltel<tuette Ftexibilität und Selbstbewusstsein, sind aber im Berufsleben
gefragt, vietteicht mehr noch a[s früher.
Flüeter: Zu erwähnen sind auch jene jungen Menschen, die in die Schweiz zugewandert sind und durch

mangelnde Sprachkenntnisse benachteitigt sind. Oft
sind Eltern im Hintergrund, die sich in der neuen Kultur
noch nicht zurechtfinden und die Jugendlichen kaum
unterstützen können. Die Ettern sind nicht nur bei der
Lehrstetlensuche wichtig, sondern auch während der
Lehre: Im richtigen Moment gut zureden, wenn der ,|ugendtiche l(opfschmerzen hat und nicht zur Arbeit
möchte - oder aufmuntern, wenn er heimkommt und
ankündigt, er gehe am nächsten Tag nicht mehr hin. Das
alles können Sozialarbeitende nicht abdecken.

Zu diesem Angebot gehört auch das Projei<t flex.job. Jiirg

Fassbind, können Sie kurz schildern, worLrm es dabei
geirt?

Fassbind: Ftex.job richtet sich an junge Erwachsene,
die schon verschiedenste Brückenangebote absotviert
haben, ohne Erfolg. Diese l([ientinnen und l([ienten sagen uns 0ft, dass sie nicht weiter beraten und betreut

werden wollen, sondern einfach einmaI Arbeitserfahrungen sammetn möchten, ganz ohne pädagogischen
Rahmen. Diese Mögtichl<eit wottten wir ihnen durch das
Projel<t flex.job bieten. Es geht darum, dass sie in l<urzen Einsätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt Erfahrungen sammetn können. Zentral ist der Charakter des Probierfetdes: Die Teilnehmenden können Arbeitseinsätze
abbrechen, wenn sie merken, dass sie es nicht schaffen,
ohne dass es zur Zuschreibung eines Schejterns kommt.
N4an nimmt danach einfach einen neuen AnLauf. Paraltel

steht mit dem niederschwettigen Integrationsprojekt
NIP ein freiwilliges Coaching zur Verfügung.

Welche Stelien sind an flex.job beteiligt?

Fassbind: Der Soziatdienst wirl<t als zuweisende
5te[[e, ein Arbeitsvermittler bei uns im l(ompetenzzentrum Arbeit organisiert die Einsatzptätze, das NIP bietet
das Coaching an. Eine wichtige Rolte spielen die Arbeitgeber. Wir sind sehr froh, dass wir immer wieder Betriebe finden, die bereit sind, Einsatzptätze zur Verfügung
zu ste[[en.
Ilavid Lätsch, Sie haben das Projekt mit ihrem Team seit
dem Jahr 2011 begleitet und evaluiert. I(önnen Sir: clie
Wirksamkeit aus wissenschaft iicher Sicirt beurtellen?
Lätsch: Wirksamkeitsbelege in einem hoch komptexen Fe[d sind immer mit einer gewissen Skepsis zu betrachten: Es kommen da so viele mögliche Einflussfakü pf u ng U rsache - Wirku ng
immer mit Unsicherheiten behaftet ist. Unter dieser
grundsätzlichen Einschränkung weist unsere Studie

toren zusam men, dass die Verkn

durchaus auf erreichte Wirkungsziele hin: Rund 18 Prozent der Teitnehmenden haben im Verlauf des Projekts
eine Lehr- oder Arbeitsstetle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, in der l(ontrolLgruppe waren es lediglich 8 Prozent. Etwas komplizierter wird es, wenn man
den Blick auf die jndividue[[en Entwicktungen lenseits
des harten Kriteriums «Ablösung von der Soziathilfe»
richtet. Im Mittel ist bei den jungen Menschen das, was
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der psychoLogische Fach jargon «Selbstwirksamkeitserwartung» nennt, atso die überzeugung, die eigenen Ziele aus eigener l(raft erreichen zu können, Ieicht zurückgegangen. Wir erl<lären uns das s0, dass es bei
abgebrochenen Arbeitseinsätzen eben doch, trotz der
entgegenstehenden Absicht, zu Selbst- und Fremdzuschreibungen eines Scheiterns l<am.
Fassbind: Aus Sicht des l(ompetenzzentrums Arbeit

bin ich mjt dem bisher Erreichten zufrieden. Bis September 2013 haben wir durch flex.job 35 Einsätze ermögtichen können, und zwar jungen Menschen, die oft
schon innerlich aufgegeben hatten. Drei Personen haben über flex.job eine bezahlte Stetle bekommen und
konnten von der Soziathitfe abgelöst werden. Sieben
Personen haben ejne berufliche Grundbildung angefangen. Das ist mehr, als wir erwartet hatten. Die Rechnung
zeigt, dass sich das Projekt auch frnanzie[[ ausbezahLt
hat.

sich wie eine Marionette und nicht als handelnde und
selbstverantworttiche Strategen in ihrem Prozess. Ein
l(ennzeichen von flex.job und auch des NIP ist es, dass
wir versuchen, a[[es zu unterlassen, was dazu führen
könnte, dass der l([ient sich ats 0bjekt fühLt. Dabei steht
nicht im Zentrum, dass es ihm möglichst gut gehen so[[,
sondern dass er ats Handetnder in der Verantwortung
steht. Um Ihre Frage direkt zu beantworten: Ich gtaube,
dass es zuvieL Ahntiches gibt, und dass l(tjentinnen und
l(lienten zu wenig danach gefragt werden, ob sie ein Angebot tatsächlich aLs unterstützend wahrnehmen.
Fassbind: Das sehe ich auch. Betreffend der l(oordination zwischen den einzelnen Angeboten möchte ich
anmerl<en, dass hier Besserung in Sicht ist: Der l(anton
Bern hat sich mit dem Projel<t l(oBra (Projel<t l(oordination Brückenangebote; Anm. d. Red.) ejne verbesserte
Abstimmung zum ZieI gesetzt, die vor alLem auch eine
stärker individualisierte Gestattung von Hitfen ermögtic ht.

'T'rr.rtz

dieses [rr folgs: Versr:hiedene Stimmen berhaupten
ja. dass n,iL in der Schrryeiz ein Llbr,r,rngi,b,rt rn Sii:herungsnefzen für jrirrgo Menschen hätterr. Manche Jungen
rvilrcien sich allzu sehr daraulverlassen r-rnd iirre fligen'

verantwortungvernachiässigen. Wie hrurtr ilen Sie das,
ChListine IJarzireim?

Harzheim:lch sehe ein grundsätztiches Problem. Ich
gtaube, dass wir im Hitfesystem dazu neigen, uns was
Tottes auszudenken mit einer ldee, was hilft. Und es
passiert uns sehr leicht, dass der l(tient dabei zum 0bjekt wird. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass Veränderung nur dort stattfinden kann, wo sich der l(tient
ats Subjekt fühtt. Das höre ich von meinen l([ientinnen
und l(tienten häufrg ats Grund, wenn sie ein scheinbar
perfekt passendes Programm abbrechen: Sie fühten

Wie gtlit es mit l'lcx.job weiler?
Fassbind: Atle Partner haben sich entschieden auf

diesem Weg weiterzugehen. Wir werden flex.job zu
dritt weiterentwickeln, weiI wir gemerkt haben, dass
wir auf institutioneller Ebene noch besser zusammenarbeiten l<önnen. Es gibt 0ptimierungen in der Rottenwahrnehmung, und die RoLLen müssen noch besser auf
das ProjektzieI ausgerichtet werden. Auch hinsichtlich
der Anschluss[ösungen an flex.job wotten wir über die
Bücher. o
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