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2 Abstract 
Die folgenden Antworten zu den Fragen des ‚Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung EBGB’ stellen gleichzeitig eine Kurzfassung des vorliegenden 
Abschlussberichts dar. Detailliertere Aussagen finden Sie in den Ausführungen weiter unten. 

2.1 Frage 1 
Kann den Menschen mit Behinderung durch die Zur-Verfügung-Stellung der 
Praktikumsplätze und den speziellen Bildungs- und Unterstützungsangeboten die 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt im niederschwelligen Bereich ermöglicht, bzw. 
erleichtert werden? 
 
Diese Frage kann eindeutig mit Ja beantwortet werden. Zum aktuellen Zeitpunkt haben alle jungen 
Erwachsenen mit Berentung eine Anschlusslösung gefunden. Zwei arbeiten an einem 
niederschwelligen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt, die anderen beiden an einem 
halbgeschützten Arbeitsplatz mit Kundenkontakt. 
 
Bei den übrigen Praktikantinnen und Praktikanten mit Beeinträchtigung ist es schwieriger, eine 
klare Aussage zu treffen. Ein entscheidender Faktor mag dabei sein, dass sie uns (mit einer 
Ausnahme) zugewiesen wurden und in diesem Sinne nicht intrinsisch motiviert zu uns kamen. Die 
Praktikantin mit Beeinträchtigung, die über Mundpropaganda zu uns kam, arbeitet mittlerweile im 
dritten Jahr als Familienhelferin bei derselben Familie. 

2.2 Frage 2 
Welche Bedingungen benötigen Menschen mit Behinderung, um den Weg in eine 
Ausbildung oder eine Arbeitsstelle zu finden, am Miteinander partizipieren und zusammen 
arbeiten zu können? 
 
Menschen mit einer Beeinträchtigung brauchen im Unterschied zu anderen 
 

! Zumutung statt Ausgrenzung 
! das Loslassen beschützender Systemumwelten 
! Vertrauen in ihre Ressourcen 
! Peererfahrung 
! normalisierte Lebensbedingungen 
! den Bedürfnissen entsprechende Lernmethoden 
! flexible, ressourcenorientierte Trainings-/Praktikums-/Arbeitsplätze 
! Ermöglichung einer sozial wertvollen Rolleneinnahme 
! mehr Zeit (Lernräume wie auch zeitlicher Aufwand Coaching+) 
! besondere Arbeitgebende und Nischenarbeitsplätze 
! zulassen von Scheiterungsprozessen 

 
Die folgenden Aussagen betreffen gleichermassen alle unsere Jugendlichen, unabhängig davon, 
ob sie eine Beeinträchtigung haben order nicht. So spielen eine wertschätzende Kultur, 
gleichgestellte Arbeitsbedingungen sowie gelebte Werte und Grundhaltungen im Sinne der 
Integration und Partizipation eine zentrale Rolle. Einen besonderen Stellenwert nimmt die 
Beziehungsgestaltung ein, die von Vertrauen und Kontinuität geprägt ist. Bestandteil der 
Grundhaltung ist auch die Fehlerkultur, sowie das selbstverständliche Mitsprache- und 
Mitentscheidungsrecht. Grundsätzlich von Bedeutung ist auch die offene Küche, die unter den 
Augen der Gäste ein ‚stilvolles’ Miteinander-Arbeiten zwingend macht. 
 
Zu den beiden folgenden Fragestellungen sind abstrahierende und generalisierende Aussagen 
erwünscht. 
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2.3 Frage 3  
Welche Prozesse und Massnahmen haben die Arbeitsintegration von Menschen mit 
Behinderungen in einen Arbeitsplatz des ersten Arbeitsmarktes mit niederschwelligem 
Angebot ermöglicht, erleichtert, unterstützt? 
 
Hier sind zunächst einmal die individuellen Lernmethoden zu nennen. Methoden der Unterstützten 
Kommunikation UK waren immer wieder hilfreich. Das Learning-by-Doing wurde weitaus mehr 
geschätzt als jeder theoretische Input. 
 
Das Miteinander-Arbeiten im gleichgestellten Team mit denselben Löhnen sowie  
 

! die angegangenen Teambildungsprozesse 
! die täglichen Teamsitzungen 
! Konfliktprävention 
! das Training der Sozialkompetenzen 
! das Coaching+ 
! die Verlängerung der Praktikumsdauer 
! das Begleiten in Bewerbungsgespräche 
! die Pflege einer wertschätzenden Kultur sowie 
! die Netzwerkpflege mit potentiellen Arbeitgebenden 

 
haben wesentlich zum Erfolg beigetragen. 

2.4 Frage 4 
Welche Erkenntnisse wurden gewonnen und wie können diese für weitere integrative 
Projekte genutzt werden? 
 
Wesentlich erscheinen uns folgende Punkte: 
 

! Haltungen und Werte 
Das Menschenbild, Haltungen und Werte müssen konzeptionell verankert sein und 
alltägliches Thema bleiben. Haltungen und Werte müssen als Kultur gelebt werden! 

! Team 
Eine Vielfalt im Team wirkt bereichernd. Toleranz und Akzeptanz werden gefördert. Eine 
gemeinsame Problematik / Aufgabenstellung verbindet. Die Peererfahrung ist von zentraler 
Bedeutung und eröffnet neue Lernfelder. 

! Rolleneinnahme 
Die Einnahme einer positiv besetzten Rolle muss für alle ermöglicht werden. Im Sinne der 
Gleichstellung gilt für alle dasselbe Personal- und Lohnreglement. Echte Mitwirkung / 
Mitentscheidungsrechte sind eine Selbstverständlichkeit. Alle im Team haben dasselbe 
Stimmrecht. Normalisierte Lebensbedingungen gelten für alle (strukturell verankerte 
Vorbedingungen). 

! Nachhaltigkeit 
Coaching+ steht auch den Arbeitgebenden zur Verfügung. Die Neugewinnung von 
potentiellen Arbeitgebenden sowie eine ständige Netzwerkpflege ist ein Must. 
Scheiterungserfahrungen dürfen sein und bedingen wiederum das Coaching+. 

3 Einleitung 
Mit der Abgabe dieses Abschlussberichts zum Projekt @work ist es uns ein Anliegen, auch einen 
Dank auszusprechen. Dieser gilt in erster Linie dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung EBGB in Bern. Mit den gesprochenen Finanzmitteln konnten zum 
einen pädagogische Unterstützungsleistungen mitfinanziert werden. Zum anderen ermöglichten 
sie die externe Evaluation unseres Projekts.  
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Zum Selbstbild, den eigenen Erfahrungen, Reflexionen und neuen strategische Zielen war das 
Fremdbild der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW eine für uns sehr wert- und sinnvolle 
Ergänzung und Herausforderung. Diese Lernchance wünschen wir jedem Projekt und sagen 
herzlichen Dank dafür. 
 
Den abschliessenden Evaluationsbericht der FHNW erwarten wir vereinbarungsgemäss Ende 
März 2011. 

4 Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen und Reaktionen 
Anders als in den bisherigen Zwischenberichten haben wir uns für diesen Schlussbericht dafür 
entschieden, die Gliederung etwas umzustellen und Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen und 
Reaktionen unter übergeordneten Stichworten zusammenzustellen. 

4.1 Kerngeschäft Praktikantinnen und Praktikanten 
In diesem Sinne stellen wir unser eigentliches Kerngeschäft, unsere Praktikantinnen und 
Praktikanten, als Kernanliegen an die erste Stelle. 

4.1.1 Aktivitäten 
Schwerpunktmässig gehörten in den vergangenen dreieinhalb Jahren folgende, mit unserem 
Kerngeschäft verbundene, Aktivitäten zu unseren Aufgaben: 
 

! Gewinnung neuer Praktikantinnen und Praktikanten (mit und ohne Beeinträchtigung) 
! Schaffung zusätzlicher Praktikumsplätze (Erhöhung von 10 auf 14) 
! interne Schulungen im Servicefach, Pizzaherstellung, Küche, Backoffice und Hygiene 
! kulturelle Bildung: Höflichkeit, Umgangssprache, Freundlichkeit etc. 
! Nutzung des externes Angebots der Schule für Brückenangebote SBA: 

Nachbetreuungsateliers (für Jugendliche, die ein Nachholbedürfnis an schulischem 
Lernstoff haben) 

! Suche nach Anschlusslösungen und Gewinnung neuer Partnerorganisationen 
! Schnupperpraktikas 
! Durchführung 'Runder Tische' (im Speziellen für Jugendliche mit einer 

Beeinträchtigung) 
! Individuelle Zukunftsplanung IZP (im Speziellen für Jugendliche, die von der IV-

Berufsberatung betreut werden) 
! regelmässige, individuell stattfindende Standortgespräche 
! Bewerbungstraining am PC 
! Coaching plus (damit ist nicht nur die pädagogische Unterstützungleistung während des 

Praktikums gemeint, sondern darüber hinaus bis in die Anschlusslösung, im Idealfall bis 
zur nachhaltigen Sicherung der Arbeitsstelle nach der Ausbildung oder an einer 
niederschwelligen Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt) 

4.1.2 Ergebnisse - Leistungen 

4.1.2.1 Herkunftsländer unserer Praktikantinnen und Praktikanten 
Unsere Jugendlichen (insgesamt 54) stammen aus 17 verschiedenen Ländern dieser Erde: 
 

 Herkunftsland 
1 Dominikanische Republik 

1 Venezuela 

1 Russland 
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1 Kap Verde 

1 Peru 

1 Kongo 

1  Spanien 

1 Italien 

1 Bosnien 

1  Serbien 

2 Kroatien 

2 Deutschland 

3 Portugal 

4 Kosovo 

5 Mazedonien 

8 Türkei 

20 Schweiz (darunter 2 Doppelbürger: Schweiz/Kolumbien und Schweiz/Grossbritannien) 

4.1.2.2 Team 
Neben dem Betriebsleiter (100%-Pensum), der auch die pädagogische Unterstützung wahrnimmt, 
sind eine Köchin (92.5%-Pensum) und eine administrative Fachperson (30%-Pensum) fest 
angestellt. Diese arbeitet zudem im Stundenlohn als Sous-Chef für die Zubereitung der 
Kinderessen. Das folgende Diagramm stellt die übrigen Teammitglieder (Praktikantinnen und 
Praktikanten) des jeweiligen Jahrgangs dar. Das Augenmerk liegt dabei darauf, wie viele 
Teammitglieder eine Beeinträchtigung haben. Es ist uns ein Anliegen, unser Verständnis des 
Begriffs Beeinträchtigung – vereinfacht und in aller Kürze dargestellt – folgendermassen zu klären: 
 
Begriffsklärung Beeinträchtigung 
Unser Verständnis des Begriffs Beeinträchtigung basiert auf der Definition der WHO (2001)1. In 
den sogenannten drei Domänen wird die Funktionsfähigkeit eines Menschen beschrieben: 
 

! Körper (Strukturen und Funktionen) 
! Aktivitäten (individuelle Perspektive von Handlungen) 
! Partizipation (gesellschaftliche Perspektive von Handlungen) 

 
Diese drei Domänen können beeinträchtigt sein (was noch längst nicht Behinderung bedeutet). Sie 
interagieren mit den sogenannten Kontextfaktoren (Umwelt- und personenbezogene Faktoren), die 
integraler Bestandteil dieser Definition sind. Behinderung wird in diesem Sinne nicht als eine 
stabile Eigenschaft eines Menschen verstanden. Behinderung ist das Resultat der Interaktion 
zwischen Bedingungen des Individuums und den Bedingungen der Umwelt. Sie ist nicht Ursache. 
Dies bedeutet, dass ein Mensch mit einer Beeinträchtigung funktional gesund ist, wenn er  
 

! eben trotz und mit Beeinträchtigung nicht krank ist (also zum Beispiel keine Grippe hat) 
! aktiv ist 
! Teil an und in der Gesellschaft hat 

 
Wenn wir also von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit einer Beeinträchtigung sprechen, 
dann sprechen wir im obigen Sinne individuelle, auf die eine oder andere Art beeinträchtigte, 
Bedingungen an.  

                                                
1 The International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit): WHO 2001.                                                                                                                                                                      
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Erst aufgrund einer behindernden, misslingenden Interaktion mit der Umwelt (wie auch des 
sozialen Umfelds) entsteht daraus Behinderung. Nicht das Individuum ist behindert, vielmehr 
wirken die Umwelt- und die personenbezogenen Faktoren behindernd. In unserem Verständnis 
spielt es daher keine Rolle, ob bereits eine Berentung vorliegt oder (noch) nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abgrenzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Beeinträchtigung 
verläuft im niederschwelligen Bereich fliessend. Insgesamt haben wir im Projekt vier junge 
Menschen, die bereits IV-berentet sind, begleitet, resp. begleiten sie auch weiter (im Schuljahr 
2010/11 ist ein weiterer junger Mann dazu gekommen). Noch nicht berentete Jugendliche, die eine 
Beeinträchtigung haben und im Übergang Schule-Beruf stehen, kamen  
 

! von der SBA (Vorlehre A-Job): 6 Jugendliche 
! von der IV-Berufsberatung: 4 Jugendliche 
! nach dem 10. Schuljahr an der SBA: 1 Jugendlicher 
! durch Mund-zu-Mund-Verbreitung: 1 Jugendliche 

 
In den Schuljahren 2007/08 und 2008/09 machten Jugendliche und junge Erwachsene mit einer 
Beeinträchtigung mehr als die Hälfte der Teams aus. Die meisten von ihnen haben eine kognitive 
oder psychische Beeinträchtigung (manchmal auch kombiniert). Eine Person hat eine 
Cerebralparese, ein junger Mann eine Überbegabung verbunden mit einer psychischen 
Komponente. 
 
Diejenigen Jugendlichen, die von der Vorlehre A-Job zu uns kamen, wurden von ihren 
Klassenlehrpersonen bei der IV-Berufsberatung angemeldet. Sie alle lagen beim von der 
Lehrperson durchgeführten IQ-Test bei 74 Punkten oder darunter. Die IV-Berufsberatung macht 
zur Abklärung der Anspruchsberechtigung ebenfalls einen IQ-Test: allerdings einen anderen. Um 
Anspruch auf Leistungen der IV zu haben, muss bei einer kognitiven Beeinträchtigung die 
Punktzahl bei 70 oder darunter liegen. Es bleibt hypothetisch, diese gängige Praxis zu hinterfragen 
(unser Anliegen ist es jedenfalls nicht). Nicht nur müssen die Lehrkräfte am Ende des 
nachobligatorischen Schuljahrs für ihre Schülerinnen und Schüler eine Anschlusslösung haben. 
Die meisten ihrer Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund und beherrschen die deutsche 
Sprache nur ungenügend. Ob dies der Grund für den schlechten IQ-Wert ist, können und wollen 
wir nicht beurteilen. Aber ob die ‚Anschlusslösung IV-Berufsberatung’ die richtige ist, wagen wir 
aus unserer Erfahrung heraus zu bezweifeln, zumal die meisten dieser Jugendlichen die 
Rentenschiene ablehnen (siehe weiter unten: Anschlusslösungen).  
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Nach wie vor ist es sehr schwierig, junge Erwachsene mit einer Beeinträchtigung die bereits 
berentet sind, zu finden. Dies scheint nur über Beziehungen und das persönliche Kennen möglich. 
Eigentlich ist im Konzept die Alterslimite bei 25 Jahren festgesetzt. Diese Grenze können wir 
derzeit für Praktikanten und Praktikantinnen mit Berentung nicht einhalten. Hier stellt sich die 
Frage, ob junge Erwachsene mit einer Beeinträchtigung eine Entwicklungsverzögerung mitbringen 
oder ob sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung den Schritt ins normale Erwerbsleben (noch) nicht 
wagen oder vielleicht auch darin behindert werden? 
 
Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Praktikumsplätze hat sich von 10 auf maximal 14 Plätze 
erhöht. Eine weitere Erhöhung ist vorgesehen. 
 
 

Fazit 1: Teamzusammensetzung 
Mit einem multikulturellen Team (ob mit Migrationshintergund, mit oder ohne 

Beeinträchtigung, schwarz oder weiss) haben wir beste Erfahrungen gemacht. Jeder und jede 
brachten ihren ganz eigenen Rucksack mit und fand in den übrigen Teammitgliedern eine Sinn 
machende Ergänzung. Rückblickend hatten es die Jugendlichen der SBA Vorlehre A-Job  
– irgendwie zwischen Stühlen und Bänken (zwischen IV und RAV: jedenfalls ohne Aussicht auf 
eine Lehr- oder Arbeitsstelle) – am schwersten. 
 

4.1.2.3 Praktikumsbeginn und -dauer: 
Die Zielgruppe der bereits berenteten, jungen Erwachsenen begann ihr Praktikum bei uns nie bei 
Schuljahresanfang (weshalb wir für sie auch immer Plätze freihalten). So kann auch für das 
laufende Schuljahr noch keine Aussage darüber gemacht werden, wie viele es am Ende des 
Schuljahres tatsächlich sein werden.  
 
Der gegenüber den Anderen verspätete Praktikumsbeginn bedeutete nicht nur, dass diese jungen 
Menschen sich in ein bereits bestehendes Team integrieren mussten. Aus unserer Sicht von 
grösserer Bedeutung war die Tatsache der Mitbestimmung der bereits anwesenden 
Praktikantinnen und Praktikanten. Nach dem jeweiligen Schnupperaufenthalt unserer 
Rentenbezügerinnen und -bezüger war es Aufgabe des gesamten Teams, darüber zu 
entscheiden, wer darin aufgenommen wird und wer nicht (eine Absage hat es übrigens nie 
gegeben).  

 
Für alle bereits berenteten jungen Erwachsenen wurde eine Verlängerung des eigentlich 
einjährigen Praktikums nötig. Die Dauer der Verlängerung lag im günstigsten Fall bei vier 
Monaten, in einem Fall haben wir das eigentlich einjährige Praktikum um ein volles Jahr 
verlängert. Gründe für die Verlängerung kann zum einen ein reduziertes Lerntempo sein. Zum  
anderen gestaltet sich die Suche nach der geeigneten Anschlusslösung sehr viel schwieriger und 
damit auch langwieriger. 
 
 

Fazit 2: Konzeptanpassung 
Zur Praktikumsdauer für bereits berentete junge Erwachsenen muss – den individuellen 

Bedürfnissen entsprechend – eine Verlängerung der Praktikumsdauer ermöglicht werden. 
 
 
Für die Jugendlichen der Vorlehre A-Job, die die IV-Schiene wie die Meldung beim RAV 
verweigerten und abtauchten, stellt sich für die Zukunft ebenfalls die Frage nach einer 
Praktikumsverlängerung (schulunabhängig), mit der das Abtauchen vermieden werden könnte. 
Schulische Nachholbedürfnisse könnten ebenso angegangen werden wie die sorgsame 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt an einem niederschwelligen Arbeitsplatz. 
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Fazit 3: Konzeptanpassung 
Auch für die Jugendlichen der SBA Vorlehre A-Job muss eine Verlängerung der 

Praktikumsdauer ermöglicht werden.  
 
 
Die Tatsache des verspäteten Praktikumsbeginn (nicht am Schuljahresanfang) verursachte weder 
für die bereits berenteten jungen Menschen wie auch für diejenigen, die von der IV-Berufsberatung 
zu uns kamen, keinerlei Probleme. 

4.1.2.4 Vorteile / Stärken  
Im Unterschied zu den Jugendlichen der Schulen, die neben ihrem Praktikum auch die Schule 
besuchten, waren die jungen Erwachsenen mit Berentung sowie diejenigen der IV-Berufsberatung 
immer vor Ort. Diese Tatsache verschaffte ihnen einen Informationsvorsprung im normalen 
Alltagsgeschäft, der wesentlichen Anteil bezüglich der Integration ins Team hatte und den sie sehr 
wohl auch zu nutzen wussten. Getopt wurde diese Sachlage dann beim jeweiligen 
Schuljahreswechsel, wenn die einen gingen, die neuen kamen, sie aber blieben. Dieser 
Informationsvorsprung ermöglichte eine Rolleneinnahme auf einer gleichgestellten Ebene, die 
nicht zu unterschätzen ist.  
 

  
Fazit 4: Empfehlung 1 
Die Ermöglichung einer positiv besetzten Rolle muss für alle Praktikantinnen und 

Praktikanten ermöglicht werden.  
 
 
 

Fazit 5: Differenzierung 1, Empfehlung 1 
Menschen mit Beeinträchtigung (im speziellen Personen, die ihr Praktikum nicht beim 

Schuljahreswechsel antreten) brauchen strukturell vorgebene Bedingungen, die im Sinne der 
Gleichstellung und der gegenseitugen Ergänzung eine positve Rolleinnahme ermöglichen 
(beispielsweise: kommunizierte Werte und Haltungen, Rolleneinahme, ‚Tageschef’, Ermöglichung 
Teambildungsprozesse, Massnahmen zur Konfliktprävention etc.). 
 
 
Eine weitere Stärke dieser Gruppe stellte schlicht und einfach die Tatsache des Älterseins dar. 
Eine grössere Reife und mehr Lebenserfahrung trugen das ihre dazu bei, dass diese Menschen zu 
einem selbstverständlichen Teil des Teams wurden. Bereits berentete junge Erwachsene haben 
sich zudem als sehr viel zuverlässiger und deutlich motivierter als die übrigen Teammitglieder 
gezeigt. 
 
 

Fazit 6: Differenzierung 2, Empfehlung 1 
Jugendliche der SBA Vorlehre A-Job hatten es am schwersten, sich in die Teams zu 

integrieren. Anderst als die anderen Jugendlichen der SBA arbeiteten sie jeweils eine Woche an 
ihrem Praktikumsplatz, jede zweite Woche besuchten sie die Schule. In einer Woche geschieht 
jedoch viel und so mussten sie sich deutlich mehr anstrengen, nach dem Schulunterbruch wieder 
den Anschluss zu finden. Darüberhinaus wurden sie während ihres Praktikumsjahres mit der 
Tatsache konfrontiert, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach IV- oder RAV-Leistungen 
beantragen müssen. Gerade für diese Zielgruppe stellen wir uns die Frage, ob ein Vollpraktikum 
mit Besuch des Nachbetreuungsatleiers der Schule nicht mehr Sinn macht. Eine Studie von Prof. 
Dr. Markus P. Neuenschwander FHNW hat zudem belegt, dass die intrinsische Motivation mit 
zunehmender, nicht zielorientierter Schulkarriere stark sinkt2.  
2  Dr. Markus Neuenschwander (2010) Jugend im Berufswahlprozess: Forschungsbefunde und Förderbedarf. 
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Schwierigkeiten, Probleme und Erfahrungen des Scheiterns war für alle Jugendlichen in diesem 
Übergang Schule-Beruf und der Ablösung von zuhause ein verbindendes Element. Sie alle suchen 
ihre ganz individuelle Rolle im Leben. Oft haben sie kein oder nur wenig Geld, manche sitzen auch 
in der Schuldenfalle. Wieder andere haben Alkohol- oder Drogenprobleme oder leben in einem 
sehr schwierigen sozialen Umfeld. Dem Normalisierungsprinzip entsprechend wurde unsere 
Zielgruppe auch mit diesen – bisher weniger bekannten – Problemen konfrontiert und sind zum 
Beispiel durch ihre Kollegen auch mit Drogen und Alkohol in Kontakt gekommen. Es zeugt von der 
grossen Stärke und Reife eines berenteten jungen Mannes, dass er sowohl Drogen wie Alkohol 
probiert, ihnen aber dank einer klaren Zielvorstellung auch eine Absage erteilt hat. Für ihn  wurde 
es immer wichtiger, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen, eine leistbare Arbeit zu 
bewältigen und vielleicht sogar eine Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können (was ihm auch 
zu einer Gewichtsabnahme von 25 kg verholfen hat).  
 
 

Fazit 7: Empfehlung 2 
Die Ermöglichung der Peererfahrung ist von besonderer Bedeutung. In unserem Fall 

sind die verbindenden Elemente 
 

! Übergang Beruf und Rollenfindung (unabhängig davon, woher die Jugendlichen  
      kommen) 

! Einnahme einer positiv besetzten Rolle 
! Probleme haben wir alle 
! gegenseitige Ergänzung 

 

4.1.2.5 Coaching plus (Coaching+) 
Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen nutzten die grossartige pädagogische 
Unterstützungsleistung unserer Betriebsleitung. Und da alle Schwierigkeiten und Probleme zu 
meistern hatten, verteilte sie sich während des Praktikums vom zeitlichen Umfang aus betrachtet 
auch gleichmässig auf alle. Ansonsten wurden die Unterstützungsleistungen individuell, bedürfnis- 
und ressourcenorientiert erbracht. 
 
Nach Beendigung des Praktikums bedürfen jedoch – in der Regel – diejenigen mit 
Beeinträchtigung weitaus mehr Unterstützung, damit die Nachhaltigkeit der Anschlusslösung 
gesichert werden kann. Mit der zunehmender Anzahl ehemaliger Praktikantinnen und Praktikanten 
genügen die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen nicht mehr. 
 
 

Fazit 8: Konzeptanpassung/-erweiterung 
Die personellen Bedürfnisse müssen dem zu leistenden (und notwendigen) Bedarf an 

Unterstützungsleistung angepasst werden. 
 
 
Anschlusslösungen, resp. Arbeitsstellen für diese Zielgruppe sind sehr viel schwieriger zu 
gewinnen. Ohne Coaching+ - Angebot, das ja auch für die Arbeitgebenden gilt, wäre es noch sehr 
viel schwieriger. Auch Scheiterungsprozesse sind möglich oder gar nötig. Zwei Beispiele: 
 

! Die junge Frau mit Beeinträchtigung, die eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt als 
      Hilfsköchin ablehnte und zur Tätigkeit an einem geschützten Arbeitsplatz ‚verdonnert’ 
      wurde. Sie hält noch immer engen Kontakt zu uns, will dort wieder weg und zurück zu 
      uns. In der gemachten Erfahrung scheint sie nun eher bereit, nochmals Schritte zu  
      wagen. 

! Der junge Mann mit Berentung, der aufgrund des Konkurses seines Arbeitgebers nun 
      auf der Strasse steht und weg von der Rente will. 
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Fazit 9: Konzeptanpassung 
Neben der Zur-Verfügung-Stellung ausreichender personeller Ressourcen müssen 

künftig pro Jahrgang für Scheiterungsprozesse 1-2 Praktikumsplätze offen gehalten werden. 
 
 
Gesagt werden muss auch, dass das Instrument der ‚Individuellen Zukunftsplanung IZP’ nur für 
Jugendliche der IV-Berufsberatung Anwendung fand. Hier zeigt sich die Ausstattung der 
personellen Ressourcen als zu beschränkt und ungenügend. Einmal mehr stehen wir hier im 
Dilemma der Finanzierbarkeit unserer pädagogischen Unterstützungsleistungen, die wir nicht auf 
die Kundenpreise aufschlagen können. 
 
 

Fazit 10: Empfehlung 3 
Das Instrument der Individuelle Zukunftsplanung IZP bleibt wünschbar und sollte – wenn 

immer möglich – allen Zielgruppen zur Verfügung stehen. In Bezug auf das Verfassen von 
Bewerbungen stellen individuelle Kompetenz - Portfolios eine sinnvolle Ergänzung dar. Gerade 
für Menschen mit Beeinträchtigung ist es von Bedeutung, sich in einer Ganzheitlichkeit 
darzustellen und vorliegende Stärken auch unabhängig von der beworbenen Stelle zu 
präsentieren. 
 
 
Ein wichtiger Teil des Coachings stellen die täglichen Sitzungen im Team vor dem eigentlichen 
Arbeitsbeginn sowie die verschiedenen Zertifikatsausbildungen dar. An den Teamsitzungen 
werden in der Regel folgende Punkte besprochen: 
 

! Tagesplanung (was steht an) 
! Bestimmung des ‚Tageschefs’  

  (Selbstverständnis, dass Menschen mit Beeinträchtigung ebenso in die Rolle des  
  Teamchefs schlüpfen wie alle anderen auch) 

! Wer macht was (in welchem Bereich)? 
! Was ist heute besonders und wichtig? 
! Ängste, Sorgen und Probleme  
! Was hat wer in einer bestimmten Situation erlebt? 
! Umgangs- und Haltungsfragen 
! Wochen-, Menue- und Ferienplanung 
! Regeln 

 
Es kommt durchaus auch vor, dass bei besonderen Vorkommnissen am Ende des Arbeitstags 
eine zweite Teamsitzung stattfindet. Allfällig sich anbahnende Konflikte werden sofort aufgegriffen 
und nie stehen gelassen. 
 
Zu erwähnen ist auch, dass die Jugendlichen mit dem übrigen Personal nach dem Mittagsgeschäft 
gemeinsam essen. Auch diese Aktivität zählt zu den nicht zu unterschätzenden Förderfaktoren, 
zumal sich hier ein Raum öffnet, in dem auch Gespräche über Erlebtes, Freuden, Sorgen und 
Nöte privater Natur ihren Platz finden. Sie tragen wesentlich zur Teambildung, zum gegenseitigen 
Verständnis und zu einer ganzheitlicheren Sicht bei. 

4.1.2.6 Anschlusslösungen 
Wie bereits unter 2.1.2.2 Team gehen wir im Folgenden schwerpunktmässig auf Menschen mit 
einer Beeinträchtigung ein (siehe auch: Auflistung im Anhang). 
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Von den sechs Jugendlichen, die von der Vorlehre A-Job zu uns kamen 

! entzogen sich 2 Jugendliche nach dem Praktikum sowohl der IV wie der RAV und sind 
abgetaucht. Einer der beiden ist ein Jahr später wieder bei uns aufgetaucht, liess sich 
beraten und geht heute einer regelmässigen Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt nach (Call-
Center). Von einer Rente will er nach wie vor nichts wissen. 

! 2 Jugendlichen wurde durch uns fristlos gekündigt (aufgrund ihrer Delinquenz hier im 
Schulrestaurant): einer hat sich beim RAV angemeldet, der andere ist verschwunden 

! 1 weiterer Jugendlicher lehnt die IV ebenfalls ab, er geht einer regelmässigen Arbeit im 
ersten Arbeitsmarkt nach (Arbeit bei Temporärfirma als Hilfsmaler). 

! 1 Jugendlicher geht einer regelmässigen Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt nach. Parallel 
dazu findet eine IV-Abklärung statt (Hilfsstelle in Quartierladen). 

 
Von den vier Jugendlichen der IV-Berufsberatung  

! nehmen zwei an Eingliederungsmassnahmen teil und beziehen ein Taggeld. Sie machen 
im halböffentlichen Raum eine Anlehre als Küchenangestellte und im Detailhandel. 

! der junge Mann mit Überbegabung ist im zweiten Jahr seines Informatikstudiums 
(Eingliederungsmassnahme und Taggeldbezüger) 

! von der jungen Frau mit einer psychischen Beeinträchtigung konnten wir trotzt mehrfacher 
Anläufe nichts in Erfahrung bringen 
 

Der junge Mann, der nach Beendigung seines nachobligatorischen 10. Schuljahrs zu uns kam, ist 
aktuell in der IV-Abklärung und arbeitet nicht. 
 
Die junge Frau, die durch Mund-zu-Mund-Verbreitung zu uns kam, arbeitet bereits im dritten Jahr 
als Familienhelferin in derselben Familie. 
 
Von den vier jungen, bereits berenteten Erwachsenen 

! arbeitet ein junger Mann – saisonal bedingt – regelmässig bei verschiedenen Arbeitgebern 
als Hilfsservicekraft 

! ein junger Mann hat in einem öffentlichen Restaurant einen geschützten Arbeitsplatz als 
Küchenhilfe gefunden und arbeitet dort seit über einem Jahr 
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! die junge Frau mit der Cerebralparese hat eine 50%-Rente gesprochen bekommen und 
arbeitet an einem geschützten Arbeitsplatz als 50%-Mitarbeiterin in der Lingerie einer 
geschützten Werkstätte (mit Kundenkontakt) 

! ein Mann hat während seines Praktikums bei uns die Fahrprüfung bestanden. Er bezieht 
eine 100%-Rente und will diese stufenweise abbauen. Aktuell arbeitet er noch an einer 
Arbeitsstelle in der Altkleiderverwertung (erster Arbeitsmarkt). Der Arbeitgeber hat nun 
jedoch Konkurs angemeldet, so dass wir gemeinsam auf der Suche nach einer neuen 
Anschlusslösung sind. Zum Zeitpunkt dieser Berichtsverfassung zeichnet sich eine neue 
Möglichkeit einer Arbeitsstelle in einem Betrieb ab, in der es darum geht, 
Lebensmittellieferungen bereitzustellen und diese an diverse Geschäfte mit dem 
Betriebsfahrzeug auszuliefern.  

4.1.2.7 Erfolg und Nachhaltigkeit 
Wir werten es als Erfolg, dass nur eine unserer Praktikantinnen und Praktikanten mit einer 
Beeinträchtigung in einer geschützten Werkstätte arbeitet. Wir werten es aber auch als Misserfolg, 
dass drei Jugendliche mit Beeinträchtigung (alle Vorlehre A-Job) abtauchten und wir kein 
nachschulisches Praktikumsjahr sowie eine sorgsame Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
anbieten konnten. Dies hängt auch damit zusammen, dass wir für die Jugendlichen der SBA nur 
eine beschränkte Anzahl an Praktikumsplätzen zur Verfügung stellen können (befristet auf ein 
Jahr).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Diagramm ‚Erfolg und Nachhaltigkeit’ bezieht alle Jugendlichen unseres Projekts ein, 
unabhängig davon, ob sie nun eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Unser Projektstart erfolgte 
zum Ende des Schuljahrs 2006/07, woraus eine nur viermonatige Praktikumsdauer resultierte. 
Auch durch den Wechsel unserer Betriebsleitung bedingt sind Daten verloren gegangen, so dass 
wir diesbezüglich nicht wirklich eine Aussage machen können. 
 
Erfreulich zeigt sich die Erfolgsrate in den Jahrgängen 2007/08 und 2008/09 mit über 90%. Dass 
auch die Nachhaltigkeit einen Wert zwischen 80 und 90% ausweist, zeugt von der Qualität unserer 
Arbeit. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass in dieser Überprüfung der Nachhaltigkeit erst 
ein bis zwei Jahre vergangen sind. 
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Im Jahr 2009/10 mussten wir leider drei fristlose Kündigungen aussprechen (siehe oben und 
Auflistung im Anhang). Dies drückt Erfolg und Nachhaltigkeit nach unten. Dennoch liegt die Quote 
im Vergleich mit anderen Organisationen immer noch hoch (über 75%). 
 
 

Fazit 11: Nachhaltige Eingliederung von jungen Erwachsenen mit 
Beeinträchtigung 

Die nachhaltige Eingliederung von Praktikantinnen und Praktikanten mit einer Beeinträchtigung 
kann noch nicht abschliessend beurteilt werden. Klar ist, dass sich niederschwellige, den 
individuellen Ressourcen entsprechende, Arbeitsplätze durchaus finden lassen. Ob sie 
angenommen werden, ist eine ganz andere Frage. Es scheint immerhin denkbar, dass es in 
einigen Fällen mehrere Anläufe braucht, bis eine für alle Seiten befriedigende Lösung gefunden 
werden kann (in grösstmöglicher Unabhängigkeit von der IV). Die Analogie zu Menschen mit einer 
Suchtbeeinträchtigung fällt auf: vielen genügt ein einziger Entzug nicht, um ihre Rolle im Leben zu 
finden. 
 

4.1.2.8 Konflikte 
Unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in ihrem jeweiligen Jahrgang zu einem 
multikulturellen Team zusammengewachsen, das ohne nennenswerte Konflikte auskam.  
 
Dies mag im gemeinsamen Erleben der beruflichen Rollenfindung im Übergang Schule – Beruf, 
der Ablösung von zuhause und den altersentsprechend sich ähnelnden Problemen und 
Schwierigkeiten liegen. Gemeinsam ist ihnen auch die Erfahrung des Scheiterns, denn ohne diese 
wären sie nicht bei uns gelandet. Und es kann auch davon ausgegangen werden, dass alle 
Praktikantinnen und Praktikanten Traumatisches erlebt haben. Seien dies nun Kriegs- und 
Armutserfahrungen, Flucht, eine Behinderung, der Kulturschock, Verlust der Eltern oder eines 
Elternteils, Alkohol und Drogen etc.  
 
Zu bemerken ist sicher ein Konfliktpunkt, der wiederholt zu Diskussionen Anlass gab. Dieser Punkt 
betrifft aber nicht Konflikte unter den Jugendlichen selbst. Sie spielten sich eher auf einer 
geselschaftlich – rechtlichen Ebene ab und waren auch unabhängig von Beeinträchtigung. Es ging 
dabei eher um – hier beispielhaft aufgeführte – Fragestellungen wie 
 

! Welche Erwarteungen verbinde ich mit dem Migrationsland Schweiz, wo das Geld aus den 
Wänden kommt (Aussage einer Jugendlichen, für die Bancomaten ein Wunder 
darstellten)? 

! Welche Rechte habe ich als Migrantin oder Migrant in diesem paradiesischen Land 
(Aussage eines Jugendlichen: wenn ich nicht arbeiten will, muss ich nicht. Schliesslich 
beziehen meine Eltern hier eine IV-Rente, Arbeitslosen- oder Fürsorgegelder)? 

! Muss ich eine Stelle annehmen, wo ich doch lieber hier bleibe? 
! Im Rahmen des Familiennachzugs: Zuhause hatte ich nur drei Jahre Schule: jetzt hab ich 

doch ein Recht auf eine ordentliche Schulbildung! 
! Sie werden doch für Ihre Aufgabe bezahlt. Und darum haben wir ein Recht darauf, dass Sie 

für und gewisse Dinge erledigen. 
 
Die Suche nach Begründung der erstaunlichen Konfliktlosigkeit untereinander bleibt Hypothese. 
Vielleicht haben aber auch sich wiederholende Gespräche zu Teilen des Praktikumsvertrags und 
zu unserem Motto das ihre zur Verständigung beigetragen. Teil des Praktikumsvertrags ist das 
Reglement, das alle Praktikantinnen und Praktikanten unterzeichnet haben. Über den Leitsatz des 
Reglements wurde viel gesprochen: 
 

Wir, die Praktikantinnen und Praktikanten von pizzaioli@work bilden gemeinsam mit dem 
übrigen Personal eine solidarische Gemeinschaft. Es ist uns egal, aus welchem kulturellen 
oder religiösen Hintergrund wir kommen, obwohl wir uns darin achten. Ob welche von uns 
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eine Behinderung haben, ist für uns ebenso wenig von Bedeutung wie eine andere Hautfarbe. 
Wir freuen uns über unsere Vielfalt, sie macht uns und die Welt reicher und bunter.  

 
Ebenso war der Punkt ‚unser Umgang’ immer wieder Gesprächsthema: 
 

Wir schätzen uns in unseren gegenseitigen Fähigkeiten, in der wir auch eine Ergänzung zu 
uns selbst sehen. Wir bemühen uns um das Wohl und die Zufriedenheit unserer Gäste. Im 
Umgang mit ihnen pflegen wir eine freundliche und geduldige Kultur. Wir verstehen uns als 
Lernende, die noch Fehler machen dürfen und für die wir uns auch entschuldigen. Unseren 
Humor und unsere Begeisterung verlieren wir deshalb nicht. Zu unseren Gästen gehören 
auch die Kinder der umliegenden Schulhäuser und des Quartiers. Auf sie wirken wir 
vorbildhaft. 
 

Zur Völkerverständigung hat sicher auch das Zitat aus Anne Franks Tagebuch viel beigetragen 
(unser Motto): 

Ich werde nicht unbedeutend bleiben.  
Ich werde in der Welt und für die Menschen arbeiten. 

 
Ein einziger, wirklicher Konflikt ist gegen Ende des letzten Praktikumsjahres aufgetreten. Drei 
Jugendlichen (unterschiedlicher Herkunft) musste fristlos gekündigt werden, da sie sich im 
Schulrestaurant folgender Delikte schuldig gemacht haben: Diebstahl, Betrug und 
Hausfriedensbruch. Die fristlose Kündigung erfolgte im Sinne der anderen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen und auch auf dem Hintergrund, dass hier Grenzen überschritten wurden, die 
eine weitere konstruktive Zusammenarbeit verunmöglichen. Positiv im Ganzen ist, dass die 
Jugendlichen sich selbst angezeigt haben und damit die Verantwortung für ihr Tun übernehmen. 
 
Präventiv in Bezug auf potentielle Konflikte wirken sicher auch die täglich stattfindenden 
Teamsitzungen, an denen bereits unter Punkt 2.1.2.5 Coaching+ eingegangen wird. 
 
 

Fazit 12: Empfehlung 4 
Es macht nicht nur Sinn, Haltungen und Werte im Konzept und den 

Personalreglementen zu verankern. Bereits beim Schnuppern und schon vor der Unterzeichnung 
des Vertrags muss darüber gesprochen werden wie auch regelmässig in den Teamsitzungen oder 
in akuten Situationen. Strukturell müssen Zeiträume verankert sein, die Gesprächen im Team wie 
auch Einzelgesprächen als Selbstverständlichkeit ermöglichen. Haltung muss Kultur sein! 
 

4.1.3 Reaktionen 
Die Kundenzufriedenheit in Bezug auf unsere Praktikantinnen und Praktikanten bewerten wir 
anhand von fünf Indikatoren (5. Indikator siehe 4.2.3): 
 

! Trinkgeld 
Üblicherweise liegt das Trinkgeld zwischen 3 und 5% der Tagesseinnahmen. Unsere 
Jugendlichen bekommen durchschnittlich 10%. 
 

! Nachfragen der Stammkundschaft 
Als Stammkunden bezeichnen wir Gäste, die mindestens dreimal pro Woche zu uns 
kommen. Viele erkundigen sich nach Jugendlichen, die uns bereits verlassen haben: Was 
macht er/sie jetzt? Wo hat er eine Lehr- oder Arbeitsstelle gefunden? Geht es ihr/ihm gut? 
 
Manche Jugendliche sind auch noch nach über zwei Jahren bei unseren Gästen präsent. 
 
Einige unserer Stammkunden erzählen auch von Begegnungen mit unseren Jugendlichen 
auf der Strasse oder einer Veranstaltung. 
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! Verlust von Stammkunden 
Einige unserer Stammkunden haben wir auch verloren (siehe auch Punkt 2.2.3). Ungefähr 
5 Gäste haben wir in den letzten 2 Jahren aufgrund der Tatsache verloren, dass sich bei 
Schuljahresanfang jeweils ein neues Team den Gästen präsentiert. Ein Team, das noch 
Fehler macht und vor allem ein Team, das die Sprache der Strasse mitbringt. Diese 
Auskunft haben wir von den verlorenen Gästen erhalten. (Auch uns ist aufgefallen, dass 
nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur und dahinterstehende Haltung von Jahr zu 
Jahr ruppiger wird. In diesem Sinne wirken wir auch kulturbildend, wenn wir – gemeinsam 
mit ihnen – diese Problematik  intensiv angehen.) 
 

! Erzählungen der Stammkundschaft 
Immer wieder – vor allem gegen Ende eines Praktikumjahrs – erzählen die Gäste unserem 
Betriebsleiter Geschichten von einzelnen Jugenlichen: Wissen sie noch, wie ihr am ersten 
Arbeitstag ständig was runter gefallen ist und jetzt schmeisst sie den Laden fast alleine. 
Oder: Am Anfang konnte er mir nie in die Augen schauen. Jetzt lacht er, wenn er mich sieht 
und schaut mich an etc. 
 

Bis auf die fünf Stammkunden, die wir verloren haben, schätzen wir die Zufriedenheit unserer 
Gäste sehr hoch ein. Davon zeugt auch eine Spende kurz vor Weihnachten. Der Manager der 
Fossil Europe Group kam mit seiner Personalverantwortlichen ins Restaurant und überreichte 
feierlich einen Chéque in der Höhe von Sfr 10'000 (sie gehören auch zu unserer 
Stammkundschaft). 
 
Den Verlust von Stammkunden aus oben genannten Gründen, können und wollen wir nicht 
vermeiden. Wir können uns gegenüber unseren Gästen lediglich darum bemühen, für unsere 
Jugendlichen das Interesse zu wecken und Verständnis aufzubringen. Um so höher schätzen wir 
unsere treuen Stammkunden. 

4.2 Schulrestaurant pizzaioli@work 

4.2.1 Aktivitäten 
 

! Erweiterung  Speisekarte entsprechend den Kundenbedürfnissen 
! Belieferung von Mittagstischen 
! Erweiterung Mittagstische (ca. 100 Mahlzeiten täglich) 
! Catering und Apéros 
! Messestand (Herbstmesse) 
! Aussenbewirtung 

4.2.2 Ergebnisse – Leistungen 

4.2.2.1 Umsätze 
Im Folgenden geben wir die Umsatzzahlen für das Jahr 2010 nur für den Gesamtumsatz an. Auch 
diese Zahl wird eine prognostisch errechnete sein, die allerdings auf den Werten der Vorjahre 
beruhen. Sowohl 2007/08 wie auch 2008/09 erwiesen sich die letzten drei Monate eines Jahres als 
die umsatzstärksten im Jahreslauf. Zahlenmässig sieht dies für beide Jahre so aus, dass wir in 
den letzten drei Monaten rund 63% des Jahresumsatzes tätigten. 
 
Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr betrug für das Jahr 
 

! 2008:  162 % 
! 2009:     33 %  
! 2010:    49 % (prognostisch errechnet anhand des Durchschnittwerts: siehe oben) 
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Es ist deutlich sichtbar, dass gemäss der bereits vorliegenden Zahlen der Gesamtumsatz auch im 
Jahr 2010 deutlich zunehmen wird. 
 
Nach Sparten aufgeteilt steigerte sich der Umsatz im Restaurant für die letzten beiden Jahre 

! 2008:  223 %, während er im letzten Jahr um 
! 2009:     -2 % fiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhand dieses Diagramms wie auch der bisherigen Zahlen wird deutlich, dass unser 
Tagesrestaurant (Öffnungszeiten von 9 – 15 Uhr) infrastrukturmässig an seine Grenzen kommt. 
Hier eine weitere Steigerungsrate ist nur durch Apéros vor Ort am Abend oder durch eine 
Bäckernutzung frühmorgens möglich. 
 
Im Catering-/ Apérobereich steigerte sich der Umsatz für das Jahr  

! 2008:  166 % 
! 2009:    95 %  
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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese vergleichsweise hohe Steigerungsrate ist hauptsächlich der Zunahme der Belieferung von 
Mittagstischen, aber auch einer Zunahme von Cateringaufträgen zu verdanken.  

4.2.2.2 Gewinn- und Verlustrechnung 
Entgegen der Annahme, bereits im vierten Betriebsjahr schwarze Zahlen zu schreiben, weisen wir 
noch immer – ein allerdings sich stetig verringerndes – Defizit aus. Die diesbezüglich vom 
Vorstand beschlossenen Massnahmen, die der weiteren Konsolidierung dienen, werden unter 
Punkt 3.6 Rückwirkungen auf die Trägerschaft näher beschrieben. 

4.2.2.3 Kundenfrequenz 
Auch was die Kundenfrequenz anbelangt haben wir für das Jahr 2010 steigende Zahlen zu 
verzeichnen. In den letzten Beiden Jahren konnten wir sie für die Jahre um 
 

! 2008:  182 % 
! 2009:    43 %  

 
steigern (Zahlen 2010 noch offen, Tendenz weiterhin steigend). 
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4.2.2.4 Menuangebote 
Das Schulrestaurant pizzaioli@work bietet täglich – den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden 
entsprechend – folgende Speisekarte an (Beispiele aus Woche 42): 
 

! Vorspeise: Tagessuppe und kleiner, gemischter Salat 
 

! Mittagsmenus (täglich wechselnd): 
1 Menu mit Fleisch (Pouletgeschnetzeltes mit Couscous) 
1 vegetarisches Menu (Gefüllte Peperoni mit Reis und Kürbismus) 
1 Pizza (Pizza Prosciutto) 
 

! Wochenmenus: 
1 Wochenhit (Bavette al tonno) 
1 Low-fat-Menu (Pouletbrust provençale mit Stampfkartoffeln) 
1 gluten-lactose-freies Menu (Reis mit Saisongemüse an Kümmeljus) 
 

! Saisonmenus: 
1 Menu mit Fleisch (Hirschpfeffer mit hausgemachten Spätzli) 
1 vegetarisches Menu (Kürbisrisotto mit Roquefort) 

 
Was die Belieferung von Mittagstischen anbelangt, plant das Erziehungsdepartement Basel-Stadt 
bis 2018 in Bezug auf seine tagesstrukturierenden Angebote für Kinder und Jugendliche der 
Ausbau des Mittagstischangebots. Unser Schulrestaurant pizzaioli@work ist nur ein Projekt unter 
vielen anderen, die auch Mittagstische beliefern. Wir sind sehr froh, dass wir mit unseren 
‚gluschdigen’ und gesunden Kinderessen zu den vier Auserwählten gehören, die an diesem Auf- 
und Ausbau teilhaben dürfen (auch dies eine Reaktion auf die Qualität unseres Angebots). 
Immerhin liegt hier ein Steigerungspotential von zusätzlichen 50-500 Kinderessen. 

4.2.3 Reaktionen 
Das Zielpublikum, die Gäste im Restaurant, reagiert nach wie vor äusserst positiv auf dieses 
Projekt und unterstützt uns sehr. Dies zeigt sich nicht nur in den steigenden Zahlen an Catering- 
und Apéroaufträgen aus dem Kundenkreis. Positiv eingeschätzt wird natürlich auch, dass wir auch 
auf spezielle Kundenwünsche eingehen. Verstärkt werden auch Teambildungsprozesse verlangt 
(Kochen im Team). Es ist eine treue Stammkundschaft aus der umliegenden Novartis, aber auch 
aus dem nachbarschaftlichen Umfeld und Bürogemeinschaften da. Interessant ist die Entwicklung 
auch bezogen auf die Kundengewinnung. Unternehmen wie Fossil und Huntsman, resp. deren 
Personal, besuchen unser Restaurant immer häufiger.   

 
Durch die Übernahme der CIBA (heute BASF) haben wir allerdings auch Stammkunden verloren, 
die unser Restaurant regelmässig frequentiert hatten (daher wohl auch der Umsatzrückgang im 
Tagesgeschäft 2009).  
 
Dank des ‚schappo’, den wir erhalten haben, geht unser Ruf über das enge, nachbarschaftliche 
Umfeld hinaus. Sehr viele Cateringaufträge erhalten wir von verschiedenen Anbietern von 
Mittagstischen, vom Justizdepartement (Amt für Jugend, Familie und Prävention), der Schule für 
Brückenangebote, von Privaten sowie von Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes. Seit geraumer 
Zeit erhalten wir nun Angebote sowohl für Schnupper- als auch Arbeitsplätze: eine für uns wichtige 
Vernetzung. Auch die Polizei nimmt regen Anteil an unserem Projekt, der Claraposten besucht uns 
regelmässig und feiert seine Anlässe bei uns. 

 
Die Finanzkrise ist an unserem Tagesgeschäft nicht spurlos vorübergegangen. Dennoch können 
wir ihr auch Positives abgewinnen. Durch die Übernahme der Ciba wurden sehr viele Abschiede 
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bei uns gefeiert. Die Kundenzufriedenheit ist hoch und die Mundpropaganda belebt das 
Abendgeschäft.  

 
Zum ersten Mal mit einem Stand an der Herbstmesse waren wir im Jahr 2008 vertreten. Wir haben 
es als Erfolg verbucht, dass wir kein Defizit eingefahren haben (einen Gewinn konnten wir 
allerdings auch nicht erzielen). Mit dem Stand im Jahr 2009 konnten wir einen ersten Gewinn in 
der Höhe von Sfr 4'000 verbuchen. Bereichernd wirkte sich an der Herbstmesse 2010 die 
eingegangene Kooperation mit ‚Ueli-Bier’ aus, die nicht nur mit einem Gewinn von Sfr 15'000 
verbunden war (Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von 52%). Die am Stand tätigen 
Jugendlichen konnten am Bierbrunnen eine Schulung als Bierzapfer inkl. Bierseminar in der 
Brauerei selbst geniessen, die alle sehr geschätzt haben. Die Bedeutung unseres Stands an der 
Herbstmesse liegt sowohl in der Steigerung unseres Bekanntheitsgrades und – was noch wichtiger 
ist – wie im Knüpfen eines neuen Netzes im Schaustellergewerbe. Dieses ist mit seinen 
niederschwelligen Arbeitsplätzen für unsere Jugendlichen sehr interessant. So wurde im 
Anschluss an die Messe 2008 einer unserer Jugendlichen vom Fleck weg als ‚Hilfsmaronnimann’ 
engagiert.  

 
Neu ist die Zusammenarbeit mit der Theaterfalle im Gundeldingerfeld. Hier ging es um die 
Betreibung eines Barbetriebs. Das Stück ‚Gut gegen Nordwind’ wurde während eines Vierteljahrs 
an vier Abenden pro Wochen aufgeführt. Die gute Zusammenarbeit entwickelt sich nun weiter. Im 
nächsten Jahr soll analog des ersten Jahres, ein zweites Theaterprojekt aufgegleist werden. 
Zudem soll in gemeinsamer Kooperation im Jahr 2011 ein weiteres Projekt zum Thema 
‚Bewerbung’ angegangen werden.  

4.3 Personalentwicklung 
Als Fazit der Personalentwicklung könnte der Satz stehen: Mit dem im Betrieb tätigen Personal 
und dessen vertretener Grundhaltung und Werten steht und fällt der Erfolg eines Unternehmens. 

4.3.1 Entwicklung und Stand heute 
Die anfänglich geplante Co-Leitung zwischen der Pizzafachschule Zürich und unserer 
Betriebsleitung kam nicht zustande. Zum einen fühlte sich unsere Betriebsleitung von der 
Pizzafachschule alleine gelassen, zum anderen war es der Pizzafachschule trotz vorgängiger 
Zusicherung nicht möglich, täglich vor Ort präsent zu sein. Dazu kamen Konflikte zwischen den 
beiden Persönlichkeiten. Obwohl die beiden im Vorfeld der Projektumsetzung sehr gut zusammen 
gearbeitet hatten, stimmte plötzlich die Chemie nicht mehr. Dies führte bedauerlicherweise 
zunächst zu der Vertragsauflösung mit der Pizzafachschule, später dann auch zur Trennung mit 
dem Betriebsleiter. 
 
Das so glanzvoll begonnene Projekt geriet in eine erste Krise. Zum Glück konnte über das 
funktionierende Netzwerk rasch eine neue, kompetente Betriebsleitung gewonnen werden, die den 
Betrieb heute noch führt. 
 
Ihre Aufgabe war vor allem (aber bei weitem nicht nur) die pädagogische Führung und 
Unterstützung unserer Jugendlichen. Daneben ging es aber im ersten Schritt hauptsächlich darum, 
unseren guten Ruf wieder aufzubauen und unsere Gäste zu pflegen. Auch betriebswirtschaftlich 
gesehen stellt das Schulrestaurant eine Riesenherausforderung dar. 
 
Es gelang dieser Persönlichkeit ein Spagat, der keineswegs selbstverständlich ist. Unterstützt 
wurde er in seinen Anstrengungen nicht nur vom Vorstand unseres Vereins. Im Alltagsgeschäft 
kam die Hilfe hauptsächlich von der Köchin, daneben vom Sous-Chef und seit anderthalb Jahren 
auch durch die administrative Entlastung. Mit Stand heute sieht der Stellenpool folgendermassen 
aus: 
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! Betriebsleitung 100% 
! Köchin (aktuell 92.5 %: eine Aufstockung auf 100% ist vorgesehen) 
! Administrative Fachperson (30%) 
! Hilfskoch und Krankheitsvertretungen arbeiten im Stundenlohn und nach Bedarf 

 
Eine weitere Personalaufstockung ist durch die Umsetzung weiterer Projekte vorgesehen (siehe 
Punkt 3.6). 

4.3.2 Salutogenesekonzept 
Auch wenn sich in unseren Köpfen bereits ein solches Konzept anbahnt, liegt es uns in 
schriftlicher Form noch immer nicht vor. Dennoch hat sich der Vorstand für unser Personal um 
einen gesundheitsfördernden Führungsstil bemüht. Für unseren Betriebsleiter hatten sich in 
Anbetracht der Fülle der Aufgaben (und auch aufgrund seines Engagements) so viele 
Überstunden angehäuft, dass wir Massnahmen ergreifen mussten, um die Gesundheit unseres 
Betriebsleiters nicht aufs Spiel zu setzen: 
 

! Es gilt ein absolutes Verbot für die Leistung von Überstunden: wenn es welche gibt, 
müssen sie in kürzester Zeit eingezogen werden. Eine finanzielle Abgeltung dafür gibt es 
nicht. Denn schliesslich bleibt Zeit auch Lebenszeit und ist mit Geld nicht aufwiegbar. 

! Auch wenn der Bezug der Ferientage eine Reduktion an Öffnungstagen bedingt, müssen 
die Ferien eingezogen werde. Ein Übertrag ist nur in sehr beschränktem Umfang möglich. 

! Als Leitungsperson der operativen Ebene steht die Betriebsleitung alleine. Auch der 
Vorstand ist da nicht immer der richtige Ansprechpartner. Deshalb steht seit einem 
Vierteljahr Supervision/Coaching zur Verfügung. 

4.3.3 Fort- und Weiterbildung: 
Aus den Mittagstischaktivitäten heraus ist noch dieses Jahr ein ernährungswissenschaftlicher 
Vortrag angesetzt, der sich rund um die Herstellung von gesundenden und durchaus leckeren 
Kindermenus dreht. Zu diesem Referat werden alle Player, die in Basel Kinderessen anbieten, in 
unser Schulrestaurant eingeladen. Freifrau Dagmar von Cramm De wird den Erlös dieser 
Veranstaltung unserem Schulrestaurant zur Verfügung stellen. 
 
Zusätzlich wird unser Koch für die Kinderessen an einer dreitätigen Tagung in Neuötting De 
teilnehmen, die sich ebenfalls mit Fragen zur Ernährung von Kindern an Schulen und Tagesstätten 
beschäftigt. 
 
Unsere Köchin wird den Basiskurs für Berufsbildner in Zürich absolvieren. 
 
Zwischen 2011-2013 wird sich unsere Betriebsleitung zum Fachmann Finanzwesen weiterbilden. 

4.3.4 Vorstand 
Als Trägerschaft und strategische Führungsebene gehört der ehrenamtlich tätige Vorstand nicht 
eigentlich im Punkt Personalentwicklung verortet. Dennoch lassen sich auch zu dessen 
personellen Ressourcen ein paar Dinge sagen. 
 
Bereits im Vorfeld der Projektumsetzung gab es für die kleine, dreiköpfige Gruppe viel zu tun: 
 

! Konzept- und Statutenerarbeitung 
! Suche nach Vorstandsmitgliedern 
! Vereinsgründung 
! Fundraising 
! Kontoeröffnung 
! Bau- und Ausstattungsfragen 
! Buchhaltung, Rechnungs- und Kontrollwesen 
! Einholung Bewilligungen 
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! Persoanlgewinnung, Reglemente und 
! Gespräche, Gespräche, Gespräche... 

 
Die Vereinsgründung fand im März 2006 statt. Nur ein Jahr später wurde das Schulrestaurant in 
Betrieb genommen. Bereits ein dreiviertel Jahr später fand der Leitungswechsel statt, der im 
Vorfeld mit einer Krise einherging.  Aus persönlichen Überlastungsgründen traten danach zwei der 
fünf Vorstandsmitglieder zurück. Es dauerte, bis zwei neue, engagierte Vorstandsmitglieder 
gewonnen werden konnten. Vor allem das Ressort Finanzen war nur sehr schwierig zu besetzen. 
 
Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Nach wie vor muss das doch sehr aufwändige Fundraising 
geleistet werden. Die Führung der Geschäftsstelle ist – auch dank des wachsenden Netzwerks – 
nicht weniger geworden. Eine Geschäftsstelle finanziert zu bekommen, scheint uns derzeit ein 
noch nicht machbarer Luxus. Zwischen- und Schlussberichte zu schreiben, übersteigt im Grunde 
genommen das ehrenamtlich Machbare. Auch vierteljährliche Sitzungen genügen nicht: wir treffen 
uns monatlich. Einmal pro Jahr ist uns eine mindestens eintätige Strategieretraite sehr wichtig. 
 
Und: der nächste Vorstandswechsel steht an. Ein Mitglied ist weggezogen und unser so wertvoller 
Kassier ist über 80. Bereits sind wir auf der Suche nach Nachfolgenden, denn eine sorgfältige 
Übergabe streben wir an. 

4.4 Finanzierung 
Mit Stand 12. November 2010 haben wir insgesamt Sfr 1'700 000 an Spendenmitteln 
eingenommen. Sfr 60'000 dieser Mittel sind für das Folgeprojekt committed@work gesprochen 
worden, das im Januar 2011 starten wird (siehe Punkt 3.6).  
 
Ihnen, unseren Sponsorinnen und Sponsoren, ist es zu verdanken, dass es uns noch gibt. 
Besonders hervorzuheben ist hier das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung EBGB in Bern. Das EBGB und die Pestalozzi-Stiftung Basel sind die einzigen 
Sponsoren unter so vielen, die die pädagogischen Unterstützungsleistungen zweckgebunden 
mitfinanziert haben (neben der ausserhäusigen Evaluation des Projekts). 
 
Mit pizzaioli@work haben wir ein Unternehmen als Arbeitgeberin auf dem ersten Arbeitsmarkt – 
auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung – lanciert. Das war (und ist uns noch immer) 
besonders wichtig gewesen. Wie viel einfacher wäre es gewesen 
 

! Leistungsverträge mit dem Kanton (ED, RAV, Fürsorge etc.) abzuschliessen und damit für 
die zur Verfügung gestellten Plätze Gelder zu generieren? 

! Damit wären dann auch für die Vertragspartner die Plätze gesichert gewesen. Will heissen: 
wenn sie durch die Vertragspartner nicht besetzt werden können, bleiben sie dennoch für 
sie reserviert und können nicht anderweitig besetzt werden. 

 
Das wollten wir ebensowenig wie die (sonst durchaus übliche) Lohnanpassung für unsere bereits 
berenteten Praktikantinnen und Praktikanten, die bei einer 100%-Rente andernorts ein 
Taschengeld in der Höhe von Sfr 350 erhalten. Unsere jungen Erwachsenen sollen aber 
unabhängig von Berentung – oder anders ausgedrückt –  im Sinne der Gleichstellung alle 
denselben Lohn erhalten: auch wenn es uns viel Geld kostet. Dennoch können wir nicht von der 
Hand weisen, dass bei einem Notfallszenario möglicherweise dieses Sparpotential genutzt werden 
müsste. 
 
Die Jahresberichte, Erfolgsrechnungen und Bilanzen des Vereins sind auf unserer Website unter 
folgendem Link abrufbar: http://www.lebenstraeume.ch/lebenstraeume/de/wir/jahresberichte.html  
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4.5 Änderungen und Verzögerungen 
Auf Änderungen und Verzögerungen wurde in diesem Bericht unter den jeweiligen Themen bereits 
eingegangen, weshalb an dieser Stelle die einzelnen Punkte, lediglich zusammenfassend, 
aufgelistet werden: 

4.5.1 Änderungen 
Die gelebte Realität ist (zum Teil) eine andere als die konzeptionell vorgesehene. 
 

! Aufhebung Kündigungsschutz im Ausnahmefall 
Grundsätzlich pflegen wir weiterhin den Kündigungsschutz für unsere Jugendlichen. Doch 
es gibt Ausnahmen, die durchaus auch dem Normalisierungsprinzip entsprechen.  
 
So haben wir einer jungen Frau mit Beeinträchtigung – nach der Verlängerung ihres 
Praktikums – gekündet. Eine ihr entsprechende Stelle als Küchenhilfe im ersten 
Arbeitsmarkt hat sie abgelehnt, ein weiteres Angebot bei einem Mittagstischanbieter hat sie 
boykottiert. Für sie war klar, dass sie im pizzaioli@work bleiben will und ging auch davon 
aus, dass sie ein Recht auf einen Praktikumsplatz bei uns hat. Aufgrund unserer 
Kündigung wurde sie bei einer 50%-Berentung vom RAV verpflichtet, einen geschützten 
Arbeitsplatz in einer Lingerie anzutreten. Glücklich ist sie dort nicht. Noch immer pflegt sie 
mehrmals wöchentlich telefonischen Kontakt mit unserem Betriebsleiter. Für uns bedeutet 
dies auch, dass die Unterstützung dieser Frau in der Suche nach der geeigneten 
Anschlusslösung weitergeht. 
 
Um deutliche und klare Grenzen zu ziehen, haben wir drei weiteren Jugendlichen aufgrund 
ihrer Delinquenz im Schulrestaurant gekündet. 
 

! Verlängerung Praktikumsdauer 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigung brauchen aus bereits weiter oben 
genannten Gründen eine individuelle Anpassung der Praktikumsdauer. 

4.5.2 Verzögerungen 
Auch auf die Verzögerungen wurde bereits hingewiesen: 
 

! Wechsel Betriebsleitung 
! defizitfrei ab viertem Betriebsjahr 
! nachhaltige Anschlusslösung für Menschen mit Beeinträchtigung  

 
Sowohl Änderungen wie Verzögerungen werden in diesem Bericht unter Verbesserungen und 
Empfehlungen in anderer Form nochmals aufgegriffen. 

4.6 Öffentlichkeitsarbeit 
Der Begriff der Öffentlichkeitsarbeit erscheint in diesem Bericht als formale Gegebenheit zweimal. 
In diesem Teil gehen wir rückblickend auf die wichtigsten Ereignisse ein. Die Medienliste ist unter 
dem Punkt 5.5 verzeichnet. 

4.6.1 Betrieb 
Das Schulrestaurant pizzaioli@work steht im Zentrum der Öffentlichkeitsarbeit und leistet am 
meisten dafür. Daneben verblassen alle anderen Aktivitäten. Es informiert nicht nur die Gäste vor 
Ort darüber, wer wir sind, was wir tun und was uns ausmacht. Bei jedem Anlass, sei es nun ein 
Apéro, ein Cateringauftrag, der Stand an der Herbstmesse, beim Sternmarsch oder im 
Zusammenhang mit den Kinderessen: überall wird kommuniziert, der schappo-Flyer liegt auf, die 
Jugendlichen, die in ihrer schmucken Uniform auch das Projekt repräsentieren. Das Motto ‚doppelt 
gut essen’ spricht nicht nur eine leckere Mahlzeit, sondern auch das soziale Engagement an. In 
diesem Verständnis bleibt die Mund-zu-Mund-Verbreitung die optimalste Öffentlichkeitsarbeit. 
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4.6.2 Website 
Der Verein Lebensträume und damit auch pizzaioli@work hat seit Juni 2009 eine eigene Website: 
www.lebenstraeume.ch oder www.work-basel.ch. Sie gewinnt zunehmend an Bedeutung in Bezug 
auf Information und Kommunikation. 
 

 
 
 
Durchschnittlich haben wir pro Monat 
 

! 274 unterschiedliche Besucher, die unsere Site 
! 17 mal pro Monat aufrufen 

 
Die beteiligten ‚Top10-Rechner’ weisen darauf hin, dass es sich bei den Besucherinnen und 
Besuchern hauptsächlich um unsere Stammkundschaft handelt. 91% nehmen direkten Zugriff auf 
unsere Site. Die anderen Anteile liegen mit 8% bei den üblichen Suchmaschinen, 1% ruft unsere 
Site via Link von Partnerorganisationen auf. Die damit verbundenen Domains kommen zu 
 

! 30% aus der Schweiz 
! 31% haben eine unbekannte Herkunft 
! immerhin 18% kommen aus den Niederlanden (?) 
! 10% sind ‚Commercial’ 

  
Die übrigen verteilen sich auf europäische Länder, hauptsächlich Frankreich und Deutschland. 
 
In den Inhalten der Website pflegen wir eine offene Kommunikation und veröffentlichen auch 
ungekürzte Berichte.  

4.6.3 schappo 
Der schappo ist eine baselstädtische Auszeichnung der Abteilung Jugend, Familie und Prävention 
des Justizdepartements (heute Präsidialdepartement). Er anerkennt und unterstützt Engagement 
im Alltag: in der Entstehung und in der Umsetzung. Ein Preisgeld ist damit nicht verbunden. 
 
Dennoch hat sich der Aufwand für diesen Preis mehr als gelohnt. Nicht nur wird eine breite 
Öffentlichkeit aufmerksam auf die Projekte. Das damit verbundene Netzwerk ist ebenso wenig zu 
unterschätzen, wie die Cateringaufträge, die wir über diesen Partner gewinnen konnten. Dank 
schappo hat auch unser neuer Betriebsleiter den Weg zu uns gefunden. 
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4.6.4 die Charta 
Mit @work gehört auch der Verein Lebensträume zu den Erstunterzeichnenden der Charta, ein 
Projekt von RadioX, das bis 2012 einhundert zusätzliche Arbeitsplätze auf dem ersten 
Arbeitsmarkt für Menschen mit einer Beeinträchtigung schaffen will (Lancierung des Projekts 
2009). In der Ansprache von Frau Fuchs BL anlässlich der Pflanzung des Charta-Visionenbaums 
wurde der offizieller Stand bis Ende Oktober 2010 kommuniziert: erst 7 Arbeitsplätze konnten 
realisiert werden. Dennoch wurde mit der Charta ein wichtiges Netzwerk von Arbeitgebenden, 
Verbänden, Organisationen und Institutionen geschaffen, die sich für die Sache engagieren und an 
der Zielerreichung mitwirken wollen. 

4.6.5  BGG – Sternmarsch 
In diesem Jahr hat ein ganz besonderer Anlass stattgefunden: der Sternmarsch der ‚Basler  
Guggegmeinschaft’. Sieben ‚Gugge’, haben sich in dieser Gemeinschaft zusammengetan, Patin 
stand die Gundeliclique. Sie führen jedes Jahr einen Sternmarsch mit Platzkonzerten in der 
ganzen Stadt durch, an dem sie Geld für eine ausgewählte Organisation und – damit 
zusammenhängend – für Menschen mit einer Beeinträchtigung sammeln. 
 
Nicht nur unsere Jugendlichen haben die ‚Guggen’ auf ihrem Marsch begleitet, selbstverständlich 
gehörten auch viele Menschen mit einer Beeinträchtigung dazu, die mitgeholfen haben, Geld zu 
sammeln. Es waren berührende Momente, einen Tambourmajor mit Beeinträchtigung zu erleben, 
der auf dem Barfüsserplatz seine ‚Gugge’ dirigierte. Andere haben mitgetrommelt, mitgepfiffen und 
sind mitmarschiert. Auf dem kleinen Video auf dem Link 
http://www.lebenstraeume.ch/lebenstraeume/de/pizzaioli_work/medienliste.html ist dieser Anlass 
wunderbar zusammengefasst. 
 
Besonders berührend aber auch: die vielen hundert Menschen, die an diesem Anlass mitgewirkt 
haben. Die Musiker wie andere Helferinnen und Helfer, die Stände aufgebaut, gekocht und 
ausgeschenkt haben. Und das Publikum, das über die ganze Stadt verteilt, zugehört und 
gespendet hat! 

4.6.6 Sponsorenanlass 
Seit zwei Jahren führen wir einen Sponsorenanlass durch, zu dem alle Sponsorinnen und 
Sponsoren eingeladen sind. Auch wenn nur wenige teilnehmen können, so sind dies in unseren 
Augen doch ganz besondere Begegnungen mit Menschen, die ein grosses Interesse und viele 
Fragen haben. Wir erleben es auch als ausserordentlich konstruktiv für die Sache, wenn auch 
Sponsoren ein Netzwerk bilden, miteinander ins Gespräch kommen und sich für bestimmte 
Engagements sogar zusammentun. 

4.6.7 Medienwirksamkeit 
In wieweit Artikel in Print- oder auch anderen Medien eine Wirksamkeit in Bezug auf den 
Bekanntheitsgrad haben, können wir nur anhand eines ‚Negativbeispiels’ versuchen zu beurteilen. 
Folgender Artikel ist im 20minuten am 5. September 2010 erscheinen (Auflage Region Basel: 
179’000): 
 
BASEL 
05. Oktober 2010 22:57; Akt: 06.10.2010 10:50 
Print 

Jugendlichen ohne Lehrstelle wurde geholfen 
von Lena Oppong - Nach der obligatorischen Schulzeit stehen noch immer viele 
Jugendliche ohne Lehrstelle da. Hier können «Brückenangebote» helfen.  
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Haben viel zu tun: Jugendliche im Pizzaioli@work. (lo) 
 
Wer einen Lehrstellenplatz gefunden hat, ist seit dem Sommer beschäftigt. Für alle anderen beginnt mit dem 
Herbst der Run auf einen Platz im 2011. «Etwa fünf Prozent der Abgänger haben nach der obligatorischen 
Schulzeit keine Beschäftigung», sagt Hans Georg Signer, Leiter für Bildung Basel Stadt. Für einige von ihnen 
gibt es Hilfe bei Pizzaioli@work. Das Projekt bietet Praktikumsplätze in einem Pizzaunternehmen zur 
besseren Integration in den Arbeitsmarkt. «Die Nachfrage ist so gross, dass wir die Praktikumsplätze für das 
nächste Jahr von ursprünglich zehn auf zwanzig erhöht haben», sagt Eve Jäggi, Leiterin vom Verein 
Lebensträume. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wurden ausserdem dreissig Plätze in externen 
Unternehmen organisiert. «Nach dem einjährigen Praktikum finden fast hundert Prozent eine feste 
Lehrstelle», so Jäggi. 
 
Auch die Beratungsstelle «Wie weiter?» kümmert sich um Jugendliche zwischen Schule und Lehrstelle. «Wir 
betreuen jährlich etwa 360 junge Erwachsene», erzählt Beatrice Ledergerber, Leiterin von «Wie weiter?». 
Besonders jetzt, da die Lehrstellen für das kommende Jahr wieder ausgeschrieben sind, verstärke sich das 
Bedürfnis nach Beratung. 
 
«Solche Angebote wie Pizzaioli@work, Jobfactory oder Beratungsstellen braucht es unbedingt», sagt Signer. 
Nur so könne verhindert werden, dass die Zahl der Jugendlichen ohne Lehrstelle ansteige. 

Wieweiter.bl.ch / Work-basel.ch 

 
Ein kurzes Telefonat mit der Journalistin bildete die Grundlage dieses Artikels. Vor der 
Veröffentlichung wurde ein ‚Gut-zum-Druck’ abgemacht, an das man sich aber nicht hielt. 
Sämtliche meiner wiedergegebenen Aussagen sind falsch, die anderen kann ich nicht beurteilen. 
Dennoch: das Echo war gross. Nicht nur Jugendliche haben sich gemeldet, sondern auch 
potentielle Partnerorganisationen, die eine Zusammenarbeit suchen. 

4.7 Auflagen 
Die geforderten Auflagen bez. Inhalte der Zwischenberichte wie auch des Schlussberichts wurden 
erfüllt. Der erste Zwischenbericht der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (externen 
Evaluation) lag dem 3. Zwischenbericht 2009 bei. Der Schlussbericht der FHNW liegt Ende März 
2011 vor.  
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Unser Schulrestaurant pizzaioli@work hat seit der Inbetriebnahme im März 2007 Jugendliche wie 
junge Erwachsene mit Beeinträchtigung beschäftigt. Detaillierte Angaben zur Anzahl: siehe Punkt 
2.1.2.2. 

 
Unser Schulrestaurant wird weiterhin bestehen. Die Weiterentwicklung und Konsolidierung 
unseres Angebots wird mit zusätzlichen, ergänzenden Projekten vorangetrieben. 

 
Auch die übrigen Auflagen bez. Nennung des EBGB sowie die Verwendung des Bundeslogo 
haben wir vollumfänglich erfüllt. 
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5 Einschätzung der Wirkungen 

5.1 Projektziele 
Weiterführende Erklärungen zu den Zielerreichungen finden Sie im Anschluss an die tabellarische Darstellung. 
 
Nr. Projektziel Indikatoren Ziel nicht 

erreicht (1) / 
Ziel erreicht (5) 

Bewertung 1-5 

Begründung ungenügende 
Zielerreichung und 
Bemerkungen 

1 Alle Praktikantinnen und Praktikanten haben 
eine Anschlusslösung. 

100% 4-5 
4-5 
4 

! Schuljahr 2007/08:   90% 
! Schuljahr 2008/09:   93% 
! Schuljahr 2009/10:   77% 

 
2 Alle Praktikantinnen und Praktikanten, die 

nicht von der SBA kommen, nutzen intern 
oder extern, ganz ihren individuellen 
Bedürfnissen entsprechend, weiterführende 
Bildungsangebote. 

100% 5 
5 
5 

! Schuljahr 2007/08: 100% 
! Schuljahr 2008/09: 100% 
! Schuljahr 2009/10: 100% 

3 Jahresziele (festgelegt vom Vorstand): 

! Ertragssteigerung  
 

 

! Neubesetzung der Praktikumsplätze 

! Vorstandserweiterung und neue 
Rollenverteilung 

! Sicherstellung Finanzierung 

! Betrieb: finanzielle und personelle 
Unabhängigkeit vom Verein  

 

! Sfr 10'000 p.A. 

 
 

! 100% 
 

 

! p.A. SFR 120’000 

! Gründung einer GmbH bis 
2010 

 

5 
5 
5 
 

5 

5 
 

5 

1 

 

! 2008: erreicht (siehe oben) 
! 2009: erreicht (siehe oben) 
! 2010: erreicht (siehe oben) 
 
 

erfolgte 2008 
 

 

bis auf weiteres verschoben 
(siehe unten) 
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Ad 1: 
Ausführliche Daten und Erklärungen finden Sie unter Punkt 2.1.2.6. 
 
Ad 2: 
Während der gesamten Betriebsdauer bevorzugten es die Jugendlichen, praxisbezogene 
Bildungsangebote restaurantintern zu nutzen. Selbstverständlich wurden diese Praxisschulungen 
auch mit wiederholten, fachtheoretischen Inhalten verbunden. Einzelne Jugendliche besuchten 
das Nachbetreuungs- resp. Lernatelier der Schule für Brückenangebote SBA. Diese waren: 
 

! 1 junger Mann (fürsorgeabhängig) 
! 2 junge Männer mit Beeinträchtigung (IV-Berufsberatung) 
! sowie eine junge Frau mit Beeinträchtigung und Berentung (sie besuchte das Lernatelier 

zwei Jahre lang) 
 
Neben den Zertifikatsausbildungen (pizzaiolo/pizzaiola, Hilfskoch, Servicefachkraft) fanden auch 
interne Schulungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften sowie Bewerbungs- und PC-Trainings 
statt (Hardskills). Auch kulturelle und soziale Bildung war im Schulrestaurant ein Thema. Dazu 
gehörte beispielsweise das Kochen von Rezepten, die aus den jeweiligen Herkunftsländern der 
Jugendlichen stammen. Ebenso fanden Haltungs- und Wertefragen, Teambildungsprozesse, 
Schulung der Sozialkompetenz, Konfliktprävention etc. ihren Platz (Softskills). 
 
Ad 3: 

! Die prozentualen Umsatzsteigerungen finden Sie bereits unter Punkt 2.2.2.1. Zahlenmässig 
ausgedrückt sieht es folgendermassen aus: 

 
Jahr Umsatz gesamt 

(in Sfr) 
Umsatzsteigerung 

(gegenüber Vorjahr: in Sfr) 
2007   75’000  
2008 236’000 161’000 
2009 314’000   78’000 
2010 469’000                            155'000 (hochgerechnet) 

 
! Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Praktikumsplätze wurde von 10 auf 14 erhöht. 

Dennoch scheint der Bedarf steigend. So muss Jugendlichen, die sich für einen 
Praktikumsplatz bewerben, vermehrt abgesagt werden. Für junge Erwachsene mit 
Beeinträchtigung halten wir bei Schuljahresbeginn immer 1-2 Plätze frei. Dies hängt damit 
zusammen, dass diejenigen, die von der IV-Berufsberatung kommen, nach ihrer Schulzeit 
zunächst ein Abklärungsverfahren durchlaufen müssen, bevor sie plaziert werden. Bereits 
berentete Erwachsene zu finden, bleibt nach wie vor sehr schwer (ist aber möglich). 

! Die Vorstandserweiterung sowie die damit verbundene Ressortverantwortung wurden 
bereits im Jahr 2008 erledigt. Gedanken zur Nachfolge und Verjüngung machen wir uns 
dennoch. So sind wir bereits jetzt auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Eine sorgfältige 
Übergabe wird angestrebt: beeilen müssen wir uns nicht. 

! Die Finanzierung konnte durch die Beiträge unserer Sponsorinnen und Sponsoren 
vollumfänglich gesichert werden. 

! Die Gründung einer GmbH haben wir bis auf weiteres verschoben. Dies hat mancherlei 
Gründe. Die Konsolidierungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Auch das Projekt selbst 
soll sich noch weiter entwickeln. Mit einem ergänzenden Angebot soll zusätzlich ein 
weiteres Standbein geschaffen werden. Deshalb sind wir auch in naher Zukunft weiterhin 
auf Spendengelder angewiesen. Als selbsttragendes und vom Verein unabhängiges 
Unternehmen wäre Fundraising nicht mehr möglich. 
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5.2 Ziel der Finanzhilfen 
Während der gesamten Betriebsdauer des Schulrestaurants pizzaioli@work ging das Ziel, die 
Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung in die Arbeits- und Berufswelt, nie verloren. 
Die gemachten Anstrengungen und unsere Aktivitäten lassen sich – neben den bereits genannten 
– wie folgt auflisten: 

 
! Gewinnung von Partnerorganisationen, die Anschlussmöglichkeiten für unsere 

Zielgruppe zur Verfügung stellen 
! Zur-Verfügung-Stellung von individuellen Schulungen zur Berufs- und 

Allgemeinbildung (intern und extern) 
! Training von Softskills 
! intensives Coaching plus bis in die Anschlusslösungen (gilt auch für die 

Arbeitgebenden) 
! Präsentationen, Betriebsführungen und Projektvorstellungen für potentielle neue 

Partnerorganisationen und Sponsoren 
! Präsentationen in geschützten Werkstätten zur Gewinnung von bereits berenteten 

Praktikantinnen und Praktikanten 
! Stellenausschreibungen zur Gewinnung von bereits berenteten Praktikantinnen und 

Praktikanten in der ganz normalen Tagespresse 
! Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen 
! die Unterzeichnung der Charta 
! Öffentlichkeitsarbeit 
! Multiplikation des generierten Wissens 

5.3 Vernetzung 
Die Zusammenarbeit mit der Schule für Brückenangebote verlief sehr erfolgreich. In den 
Lernateliers lernen Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam und ihren individuellen 
Bedürfnissen entsprechend. Da wir dieser Schule Praktikumsplätze zur Verfügung stellen, erhalten 
unsere Jugendlichen diesen Unterricht gratis. Einem besonders lernbegierigen jungen Mann von 
@work, der im gemeinsamen Unterricht zu kurz kommt, wurde sogar eine eigene Lernhilfe zur 
Seite gestellt, so dass er optimal vom Unterricht profitieren konnte. 
 
Unten stehende Auflistung stellt die Organisationen dar, mit denen eng zusammen gearbeitet 
wurde und/oder wird: 

 
Organisation Bereich Resultat 

 
Schule für Brückenangebote 
SBA, Basel 

Praktikumsplätze und 
Lernateliers 

siehe weiter oben 

Lighthouse, Basel Anschlusslösung als Küchenhilfe für junge 
Frau mit Beeinträchtigung 

siehe Bericht 2008 

Robi - Spiel - Aktionen, 
Basel Stadt 

! Catering eines Mittagstisches für 
Schulkinder, als auch die Belieferung 
der Fasnachtsspielstadt 

! Ausbau Catering Mittagtische 

! erfolgreich (2008) 
 
 

! siehe weiter oben 
Overall, Basel Anschlusslösung als Hilfsmaler für jungen 

Mann mit Beeinträchtigung 
siehe Bericht 2008 

Markus Grossmann 
Malergeschäft 

Coaching plus  erfolgreich 

Sutter AG, Basel ! Anschlusslösung für jungen Mann mit 
psychischer Beeinträchtigung 

! Lehrstelle im Detailhandel 

! siehe Bericht 
2008 

! Schuljahr 2009/10 
Job-Factory, Basel ! Anschlusslösung als Küchenhilfe für 

jungen Mann mit Beeinträchtigung 
! siehe Bericht 

2008 
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! Übernahme von Praktikantinnen und 
Praktikanten, die die Job-Factory 
verlassen müssen 

! 2008/09 und 
2009/10 

Werkplatz, Liestal Gewinnung neuer Praktikant mit 
Beeinträchtigung und Berentung 

siehe Bericht 2008 

wie weiter, Basel ! Kooperation in schulischer 
Weiterbildung für Jugendliche und 
junge Arbeitslose 

! 2 Praktikumsplätze gingen an 
Jugendliche, die bei wie weiter 
gescheitert sind 

! erfolgreich (2008) 
 
 

! erfolgreich 

Restaurant Time Out Schnupperpraktikum (bei Erfolg 
anschliessende Anstellung)  

siehe Bericht 2008 

Wohnbegleitung XY, Basel ! Kooperation im Cateringbereich 
! Zusammenarbeit in Bezug auf 

Praktikanten 

! erfolgreich 
! gescheitert (siehe 

Bericht 2008) 
Amt für Jugendliche, Familie 
und Prävention, 
Justizdepartement, Basel 

Öffentlichkeitsarbeit und Kunde 
(Cateringaufträge) 

erfolgreich 

RAV, Basel Arbeitslosenkasse: Coaching junge Frau 
mit Beeinträchtigung 

siehe Bericht 2008 

IV-Berufsberatung, Basel ! Runde Tische und 
Kooperationspartner für 
beeinträchtigte, aber noch nicht 
berentete Jugendliche sowie zur 
Gewinnung neuer Jugendlicher 

! Anfragen für 
Eingliederungsmassnahmen 
(Kurzpraktikas) 

! Während der 
gesamten 
Betriebsdauer 

Fossil, Basel Kundschaft, Catering, Kochkurse erfolgreich 
Ciba, Basel Kundschaft, Catering, Kochkurse erfolgreich 
Huntsman, Basel Kundschaft, Catering, Kochkurse erfolgreich 
Novartis, Basel Kundschaft erfolgreich 
Abteilung Messe und Märkte, 
Basel 

Plattform für einen Pizzastand erfolgreich 

Unisys, Basel Catering, Kochkurse erfolgreich 
Polizei BS Catering erfolgreich 
Medienfalle Kooperation Theaterprojekt/Barbetrieb erfolgreich 
Stadtarbeit Elim Kooperation Praktikumsplätze neu 
Ballah Suisse Arbeitsstelle für Mann (berentet) 2010 
Budgetclub Import Arbeitsstelle Lagerist 2010 

5.4 Multiplikatoren 
Wie sich das Konzept, das Vorgehen oder Teile davon multiplizieren, ist nur schwer einschätzbar. 
In Bezug auf die Multiplikation unseres Wissens und den gemachten Erfahrungen können wir 
aufgrund der Erkenntnisse rund um die Multiplikation des unternehmen@home sagen (der 
Kompetenztransfer lief und läuft auch weiterhin auf dieselbe Art und Weise ab), dass die Wirkung 
gross ist und sich sowohl Konzept und Vorgehen wie auch Teile davon auf vielfältige Weise 
multiplizieren. Die folgende Auflistung zeigt daher, an welchen Orten der angesprochene 
Kompetenztransfer stattgefunden hat (nicht einbezogen sind Präsentationen bei 
Kooperationspartnern, Arbeitgebern, Sponsoren etc.). 
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Wann Wo 

 
2005 bis 2010 FHNW, Ausbildung Soziale Arbeit, Module 13.2.1 Norm und Abweichung: 

Integration konkret (Wahlpflichtmodul), Basel 
 

2005 - 2007 NFA – Sachgruppe, berufene Expertengruppe der beiden Basler Kantone 
 

2006 bis 2010 FHNW, Ausbildung Soziale Arbeit, Module 13.1 Norm und Abweichung 
(Pflichtmodul), Basel 
 

2007 ! Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienst, Kanton Aargau 
! FHNW, Tagung Eingliederungsmanagement, Olten 

 
2008  ! Summer School 2008: Teilhabe stärken – Empowerment fördern, 

FHNW, Uni Basel 
! CAS Behinderung – Gesellschaft – Integration, FHNW, Olten 
! Nussknacker e.V., Hamburg De 
 

2011 CAS Behinderung – Gesellschaft – Integration, FHNW, Olten 
 

 
Besonders beeindruckend innerhalb des genannten Zeitraums waren die Begegnungen mit den 
Studierenden der FHNW, die in den beiden Praxismodulen 13.1 und 13.2.1 sowie an der Summer 
School 2008 das Projekt auch vor Ort besuchten und ganz selbstverständlich ins Team 
einbezogen wurden (die Module wurden je zweimal pro Jahr angeboten). Begrifflichkeiten wie 
Normalisierungsprinzip, Partizipation, Empowerment, Selbstbestimmung, bio-psycho-soziales 
Modell etc. konnten in der Praxis noch ganz anders als im rein Theoretischen reflektiert werden. 
Sehr persönlich wurde dann auch die Begegnung mit einem unserer Praktikanten, der den 
Studierenden über zwei Lektionen von seinem Weg erzählte: von der Primarschule wurde er 
wegen Gewalttätigkeit in die Sonderschule abgeschoben und landete im Anschluss bei der IV. Die 
Folge: eine 100%-Rente. In der geschützten Werkstätte wurde er aufmüpfig und unbequem. Er 
wollte weg: weg von der geschützten Werkstätte und weg von der Rente. Von den Studierenden 
wurde er mit Fragen gelöchert, die er frei und offen beantwortete. Alle Studierenden haben diese 
Begegnung sehr fruchtbar erlebt. 
 
Nussknacker e.V. in Hamburg, die in Hamburg-Altona für Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung da sind und massgeblich an der Dezentralisierung sowie im integrativen 
Wohnungsbau engagiert sind, haben Hamburgs ‚Resycelbar’ übernommen und das Via Cafelier 
daraus gemacht. Im Vorfeld dieser Projektumsetzung hat es einen sehr intensiven Austausch mit 
vielen engagierten Gesprächen gegeben. 

5.5 Medienpräsenz 
 

Erscheinungsdatum Medium Titel 
 

12.03.2007 Baslerstab, S.14 Anschlusslösung inklusiv 
 www.schappo.ch   

(Flyer, Radioaufnahmen, TV-
Aufnahmen) 

@work 

15.03.2007 OnlineReports.ch: Text und Video @work: Arbeitshoffnung für junge 
Erwachsene 

16.03.2007 Basellandschaftliche Zeitung, S. 18 Durch Praxis in den Arbeitsmarkt 
integrieren 

 Basler Zeitung baz, S. 13 Neue Perspektiven dank Pizza - 
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Restaurant 
13.04.2007 BL-Zeitung Ein spezielles Restaurant 
März 2008 Regio Aktuell, S. 21 Von zwei Erlebnissen der 

besonderen Art 
April 2008 Radio Basilisk (Bericht 4 min.) Projektvorstellung 
September 2008 CibaNet Doppelt gut essen 
November 2008  Rhy-Möwe, S. 3  Schappo Pizzaioli! 
Januar 2009 mozaik Das besondere Restaurant im 

Horburghof 
Juli 2009 http://lebenstraeume.ch  

http://work-basel.ch  
Aufschaltung Website 

27.08.2009 RadioX Chartainterview 
(abhörbar auf http://diecharta.ch)  

5. November 2009 Erziehungsdepartement BS: 
Tischmesse Begegnungstag 
Schule - Wirtschaft 

Von der Schule zum Beruf 
(www.tischmesse-schuleberuf-
bs.ch)  

25. September 2010 telebasel siehe Link weiter oben 
5. Oktober 2010 20 Minuten Jugendlichen ohne Lehrstelle 

wurde geholfen 
9. November 2010 Basler Fasnacht onlin 

 
 
Basellandschaftliche Zeitung 

Leute wie sie braucht unsere 
Gesellschaft 
 
Verein Lebensträume erhält Check 
von Basler Guggemusig 
Gemeinschaft 

11. Novemer 2010 Basler Zeitung Guggen spenden für Berufsprojekt 
 

 
Alle Berichte liegen dem EBGB vor und/oder sind auf unserer Website abrufbar. 

5.6 Weiterführung 
Der Zwischenbericht FHNW zur Evaluation des Projekts (Mai 2009) bildete neben den eigenen 
Erfahrungen und Fragestellungen (Selbstbild) eine wesentliche Grundlage für die optimale 
Weiterentwicklung des Projekts. Die Aussensicht und Spiegelung unseres Projekts hatte starke 
Rückwirkungen auf den Vorstand und veranlasste uns, in Strategieretraiten und 
Vorstandssitzungen uns mit bestimmten Fragestellungen verstärkt auseinanderzusetzen. 

5.6.1 Rückwirkungen auf die Trägerschaft 
Im Folgenden wird deshalb auf diejenigen Punkte näher eingegangen, die uns als Vorstand und 
Trägerschaft des Projekts besonders beschäftigt haben. 
 

! Stärke Beziehungsebene 
Unsere Betriebsleitung pflegt den Jugendlichen gegenüber eine wertschätzende Haltung, 
die in eine tragfähige, bedeutungs- und vertrauensvolle Beziehung mündet. Bei den 
Jugendlichen bewirkt genau diese Haltung ein motiviertes und engagiertes Mittun. 
Trotzdem, dass sie stark auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen eingeht, wünschen 
sich die Praktikantinnen und Praktikanten noch mehr Einzelgespräche. 

! Schwäche Beziehungsebene 
In der Anschlusslösung ist eine solche enge Beziehung nicht möglich. Sie entspricht auch 
nicht den normalen Arbeitsbedingungen im ersten Arbeitsmarkt. Das differenzierte, 
individuelle Eingehen ist auf diese enge Art und Weise und auch was den Zeitrahmen 
betrifft, nicht mehr möglich. Dieser Abhängigkeit von der Betriebsleitung muss entgegen 
gewirkt werden. 
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! Empfehlungen FHNW 
Es sollen Überlegungen angestellt werden zur professionellen Beziehungsgestaltung sowie 
zur Gestaltung von Ablösungsprozessen. Eine administrative Entlastung wird empfohlen. 
Die Nachbetreuung in der Anschlusslösung soll noch expliziter und differenzierter im 
Konzept beschrieben werden. Auch sollen diese aufwändigen Leistungen der 
Nachbetreuung erfasst und den zuweisenden Stellen in Rechnung gestellt werden. Sinn 
macht auch eine Überprüfung und Anpassung der Stellenprozente. 
 
Darüberhinaus wird empfohlen, dass wir in Bezug auf den Ausbau an Lehrstellen, 
Attestlehren und Basislehrjahre für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung Anreize bei 
unseren Partnerorganisationen schaffen sollen. 

 
Was den letztgenannten Punkt anbelangt, sehen wir uns derzeit nicht in der Lage, dies neben 
allem Anderen leisten zu können. Ganz abgesehen davon betrachten wir dies, auch im Hinblick 
auf die NFA-Umsetzung und im Sinne des neuen Behindertenkonzepts der beiden Basler 
Kantone, als Aufgabe der Kantone. Wenn die Ziele des ehrgeizigen Konzepts erreicht werden 
wollen, muss der Kanton im Rahmen einer flankierenden Massnahme die Gespräche mit den 
Erziehungsdirektoren, den Verbänden und Arbeitgebenden in Angriff nehmen. Abgesehen davon, 
sind wir mit unserem ‚Basislehrjahr Praktikum’ auf bestem Wege, mit unseren Praktikantinnen und 
Praktikanten mit Beeinträchtigung individuelle und direkte Anreize vor Ort zu schaffen. 
Mit der Rolle der Betriebsleitung hat sich der Vorstand ebenso wie mit der strategischen 
Weiterentwicklung des Projekts intensiv auseinandergesetzt. Die Betriebsleitung steht im 
Spannungsfeld des Kernauftrags (pädagogische Unterstützungsleistungen) versus einer 
Umsatzsteigerung / Rendite. Die Belastung ist gross. Folgende Fragen hat sich der Vorstand 
gestellt: 
 

! Welche Rahmenbedingungen kann/muss der Vorstand schaffen, um zur Entlastung der 
Betriebsleitung beizutragen? 

! Was kann die Köchin zur Entlastung beitragen? 
! Wie sieht es mit Weiterbildungsmassnahmen aus? 
! Wie können externe Angebote noch besser genutzt werden (schliesslich müssen wir nicht 

alles selbst leisten)? 
! Wie finanzieren wir eine administrative Fachperson? 
! Können wir mit ergänzenden Projekten sowie der Weiterentwicklung des Bestehenden die 

geschilderte Abhängigkeitsproblematik konstruktiv angehen? 
! Gibt es solche Projekte und wenn ja, welche kommen in Frage? 
! Ist Supervision/Coaching für die Betriebsleitung sinnvoll? 
! Wie können und sollen Leistungen an zuweisende Stellen verrechnet werden? 
! Mit jedem Jahr kommen Praktikantinnen und Praktikanten dazu. Will heissen: der Bedarf 

an pädagogischen Unterstützungsleistungen bleibt steigend, zumal sie bis in die 
Anschlusslösungen hineinreichen. Wie gehen wir damit um? 

! Wie viel Stellenprozente brauchen wir? 
! Brauchen wir anstelle eines Standbeins ein zweites und wirkt sich dieses entlastend aus?  
! Was ist auch für den Vorstand leistbar? 

 
Zur Finanzierung der administrativen Entlastung (Betrieb) konnten zwei Unternehmensstiftungen 
gefunden werden, die ein 30%-Pensum über zwei Jahre sponsern. Was die Administration Küche 
anbelangt, hat dies die Köchin übernommen. Für die übrigen Belange wurde eine Fachperson 
angestellt. 
 
Auch die Schiene Supervision / Coaching wurde von der Betriebsleitung angegangen. Bezüglich 
der beschlossenen Weiterbildungen kann unter dem Punkt 2.3 Personalentwicklung nachgelesen 
werden. 
 
Klar hat der Vorstand in seiner Strategieretraite im Mai 2010 festgehalten, dass eine 
Konsolidierung ohne Wachstum nicht möglich ist. Basis dieser Erkenntnis bildeten   
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! eine Umweltanalyse (Chancen/Risiken) 

Das Fazit zu diesem Punkt lautete, dass wir die Entwicklung beobachten müssen und sie 
beeinflussen wollen. Die Chancen in einer Weiterentwicklung sind grösser als die Risiken. 
Mit nur einem Betrieb bleiben wir verletzlich und sind einem Klumpenrisiko ausgesetzt. Auf 
Krankheitsausfälle können wir nicht genügend flexibel reagieren. Am Markt sind wir gut 
positioniert und wir haben einen ausgeprägten Durchhaltewillen. 
 

! eine Wettbewerbsanalyse 
Das Catering- wie auch das Mittagstischangebot birgt Wachstumspotential, während das 
Tagesgeschäft im Restaurant und der Eventbereich eher stagnieren. Die Infrastruktur des 
Restaurants birgt bei einer frühen Morgennutzung und im Abendgeschäft ebenfalls noch 
Wachstumspotentiale. Im Wettbewerb mit anderen Anbietenden (zum Beispiel bei den 
Mittagstischangeboten) sehen wir die Qualität und unsere Spezialität als entscheidende 
Kriterien. Noch immer fehlen niederschwellige Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
 

! sowie die Auseinandersetzung mit unseren Stärken und Schwächen 
Als wesentliche Stärke haben wir unter Anderem unsere Unabhängigkeit als Arbeitgeber 
auf dem ersten Arbeitsmarkt festgehalten. Aber auch, dass die Können-/Wollen-
Ressourcen da sind wie auch das damit verbundene Wissen. Methodisch-didaktisch liegt 
ein gutes Konzept vor und auch unsere Kleinheit sehen wir als Stärke. Unsere Stellung am 
Markt ist gut und wir haben gemeinsame Visionen. 
 
Als Schwäche sehen wir die Personenabhängigkeit im Projekt, die Abhängigkeit von den 
Sponsoren, die kritische Grösse in unserer Kleinheit, den ehrenamtlich tätigen Vorstand 
und vor allem die fehlende pädagogische Entlastung der Betriebsleitung. 
 

Ebenfalls in der Strategieretraite vorgestellt wurden potentielle Projekte, die in all den Fragen 
Abhilfe schaffen könnten. Sie wurden mittlerweile geprüft. Mit welchen Projekten wir die nahe 
Zukunft angehen wollen, ist im nächsten Punkt nachzulesen. 

5.6.2 Nahe Zukunft 
Die zur Verfügung stehende Infrastruktur unseres Schulrestaurants wird hauptsächlich zwischen 9-
15 Uhr genutzt. Danach (und selten auch am Wochenende) wird es von unseren Gästen für 
Apéros, besondere Feiern und (Kinder-) Kochkurse gebucht. Hier gilt es, das Gewachsene weiter 
zu entwickeln. Mit lusty@work wollen wir die frühen Morgenstunden nutzen sowie die Anzahl der 
Praktikumsplätze um weitere 4- 8 erhöhen. 

5.6.2.1 lusty@work 
Das Wort ‚lusty’ kann viele Bedeutungen haben, je nachdem in welchem Zusammenhang es 
gebraucht wird. Mit lusty@work wollen wir ausdrücken, dass wir – um arbeiten zu können – ein 
gesundes, herzhaftes, kräftig-kerniges, urwüchsiges und ‚gluschdigs’ Frühstück brauchen, wenn 
wir voller Lebenskraft und Tatendrang unseren Alltag und damit auch die Arbeit bewältigen und 
dabei munter bleiben wollen. 
 
Beschreibung: 
Die Lustycrew ist Teil des Pizzaioliteams und übernimmt die Frühschicht (Arbeitsbeginn 5 Uhr). 
Sie bäckt Brötchen, belegt und verpackt sie. Zusammen mit einer Frucht, einem Joghurt, einem 
gesunden Fruchtdrink und der BaslerZeitung kommt alles in eine Tüte. Jede Praktikantin und jeder 
Praktikant packt diese Frühstückstüten aufs Bäckervelo (siehe Bild im Anhang) und verkauft sie zu 
einem günstigen Preis an diversen Knotenpunkten der Stadt (Bahnhöfe, Aeschenplatz, 
Firmenporten etc.). Und natürlich hat unser Lustyteam ein eigenes, schon von weitem sichtbares 
Bäckertenue, das sich an die unterschiedlichen Witterungsbedingungen und Jahreszeiten anpasst. 
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Zusätzlicher Personalbedarf: 
! sozialpädagische Fachkraft mit Bäckerausbildung (50%)   
! 4 - 8 Praktikantinnen und Praktikanten (in Frage kommen – wie schon bei pizzaioli@work  

alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach der Schule keine Anschlusslösung 
gefunden haben sowie junge Erwachsene mit einer Beeinträchtigung)  

5.6.2.2 committed@work 
Um das bereits seit vier Jahren bestehende Projekt      ‚Anschlusslösung statt Jugendarbeitslosigkeit’ der 
SBA weiterhin zu ermöglichen, übernimmt  Lebensträume das Projekt ab Januar 2011 unter dem neuen 
Namen committed@work und ergänzt es mit den eigenen Praktikumsplätzen. Das Projekt  verfolgt folgende 
Ziele: 
 

! Integration von ca. 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt 
! Gewinnung der entsprechenden Anzahl an Praktikumsplätzen sowie Lehr- und Arbeitsstellen in der freien 

Wirtschaft (Anschlusslösungen) 
! Leistung eines – im Sinne der Befähigung –  intensiven Coachings verbunden mit einer qualitativ 

hochstehenden Netzwerkarbeit  
 
Für pizzaioli@work und lusty@work verfolgen wir zudem die Ziele 
 

! eine von der Betriebsleitung unabhängigen Begleitung in die Anschlusslösung, die auch  
! dem Kriterium der geschlechtergetrrennten Begleitung gerecht wird und zudem 
! die internen Bildungsangebote schwerer gewichtet  

(Angebot an Zertifikatsausbildungen für interne wie externe Jugendliche) 
 
Mit diesem Projekt ist die Schaffung eines zweiten Standbeins verbunden, was auch eine Änderung der 
Organisationsstruktur des Vereins beinhaltet (siehe Kurzbeschrieb und Organigramm im Anhang). 

5.6.2.3 barista@work 
Wie schon lusty@work deckt auch barista@work einen weiteren Bereich des Schulrestaurants 
pizzaioli@work ab. Ob dieses Projekt tatsächlich zustande kommt, ist noch ungewiss. Wir 
erwarten die Zusage noch im Dezember dieses Jahres. Frühester Beginn wäre im Mai/Juni 2011. 
 
Zum Zeitpunkt dieser Berichtsverfassung ist das Konzept am Entstehen. Es wird voraussichtlich in 
der Dezembersitzung vom Vorstand genehmigt. Mit barista@work wird unser Schulrestaurant ein 
zweites Standbein in der Innerstadt (Nähe Aeschenplatz) erhalten. Die Anzahl der 
Praktikumsplätze wird um weitere 8-10 steigen. Selbstverständlich steht auch ein Teil dieser 
Plätze wiederum jungen Erwachsenen mit einer Beeinträchtigung zur Verfügung. 
 
Die operative Führung bleibt bei der jetzigen Betriebsleitung verortet. Der Personalschlüssel wird 
entsprechend angepasst. 
 
Mit barista@work wird eine weitere Zertifikatsausbildung das Angebot bereichern. Baristas – die 
Kaffeesommeliers – müssen bis anhin für einen solchen Lehrgang nach Wien reisen. Der Bedarf 
an ausgebildeten Baristas ist am Steigen. 
 
Mit der Zusage unseres Sponsors ist die zinsfreie Nutzung von Infrastruktur und Ausstattung 
verbunden, so dass lediglich kleine Anpassungen getätigt werden müssen. 

5.6.3 Weiterführung des Projekts nach Ablauf der Finanzhilfen vom Bund 
Wir gehen davon, dass das Schulrestaurant pizzaioli@work ein nachhaltiges Projekt ist, das im 
Rahmen seiner Weiterentwicklung auch Bestand haben wird. Mit der Erweiterung durch die oben 
genannten Projekte optimieren wir nicht nur die Organisationsstruktur. Wir schaffen bei 
steigendem Bedarf zusätzliche Praktikumsplätze und finden für die genannte 
Beziehungsproblematik konstruktive Antworten. 
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6 Projektverlauf 
Im Jahr 2005 ist das Konzept zu @work entstanden. Bereits im März 2006 fand die 
Vereinsgründung statt, bald darauf war Baubeginn. Ursprünglich war die Inbetriebnahme des 
Schulrestaurants auf Januar 2007 vorgesehen. Aufgrund von Bauverzögerungen (Trocknung des 
Unterlagsbodens) fand die Inbetriebnahme dann im März 2007 statt (kombiniert mit der 
Preisverleihung des schappo). Ein dreiviertel Jahr später fand der Leitungswechsel statt. Wie viele 
Praktikantinnen und Praktikanten bei uns gearbeitet haben oder noch bei uns sind, ist aus der 
Liste im Anhang ersichtlich. 

6.1 Vorteile und Stärken 
Die wesentlichen Vorteile und Stärken lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 
 

! ‚ganzheitlicher‘ Arbeitsplatz unter den Augen der Kundschaft 
! sinnstiftende Arbeit 
! durchstrukturierte Arbeitszeiten und gemeinsame Tagesplanung 
! jeder weiss, wer was tut und in welcher Verantwortung er steht 
! regelmässige Standortgespräche und runde Tische 
! Mitsprache und Mitverantwortung 
! Gleichberechtigung 
! Teambildungsprozesse, -zusammensetzung und Kooperation 
! Fehlerkultur  
! Vorbildfunktion 
! motivierende und wertschätzende Führung 
! ‚integrationswillige‘ Praktikantinnen und Praktikanten 
! externe Bildungsangebote in den Lernateliers der Schule für Brückenangebote für 

Jugendliche mit Beeinträchtigung (diese Lernateliers, auch Nachbetreuungsateliers 
genannt, stehen ansonsten den ehemaligen Schülerinnen und Schülern der SBA zur 
Verfügung) 

! die Jugendlichen mit Beeinträchtigung sind besser informiert und wissen mehr 
(Jugendliche der SBA sind immer wieder wegen Unterrichtseinheiten abwesend) 

! die Übergangsproblematik Schule – Beruf – Ablösung von Zuhause (allzu oft auch 
verknüpft mit einer Schuldenproblematik) verbindet die Jugendlichen unabhängig von ihrer 
Herkunft, der Hautfarbe oder einer Beeinträchtigung: alle haben Probleme, die es 
anzugehen und zu lösen gilt (Peererfahrung) 

! die enge Beziehungsarbeit der pädagogischen Leitung mit den Praktikantinnen und 
Praktikanten ist das tragende Element, das die Erfolge ermöglicht (stellt aber auch eine 
Schwäche dar) 

! (flexible) Praktikumsdauer 
! überdurchschnittlicher Erfolg in Bezug auf Anschlusslösungen 
! unabhängiges Unternehmen und Arbeitgeberin auf dem ersten Arbeitsmarkt 
! Position am Markt 
! flexibles Eingehen auf Kundenbedürfnisse 

6.2 Verbesserungen 
Im beiliegenden ‚Kurzbericht Evaluation @work’ der FHNW werden unabhängig von unseren 
eigenen Fazits Schlussfolgerungen gezogen und als Empfehlungen Neuanpassungen 
vorgeschlagen (siehe Bericht im Anhang). 
 
Die unter 4.1 gemachte Empfehlung zu den soft skills ist uns sehr bewusst und wurde im 
ergänzenden Projekt committed@work bereits konzeptionell festgehalten (siehe Kurzbeschrieb im 
Anhang). Unter 4.2 wird auf die strukturelle Entflechtung der Aufgabengebiete hingewiesen. Auch 
dies wurde mit dem Projekt committed@work bereits angegangen. 
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Unter 4.3 wird empfohlen, die Frage der individuellen Kompetenz-Portfolios zu prüfen. Die 
Beantwortung dieser Frage haben wir bereits mit unserem Fazit 10 unter Punkt 2.1.2.5 gegeben: 
 
 

Fazit 10: Empfehlung 3 
Das Instrument der Individuelle Zukunftsplanung IZP bleibt wünschbar und sollte – wenn 

immer möglich – allen Zielgruppen zur Verfügung stehen. In Bezug auf das Verfassen von 
Bewerbungen stellen individuelle Kompetenz - Portfolios eine sinnvolle Ergänzung dar. Gerade 
für Menschen mit Beeinträchtigung ist es von Bedeutung, sich in einer Ganzheitlichkeit 
darzustellen und vorliegende Stärken auch unabhängig von der beworbenen Stelle zu 
präsentieren. 
 
 
Unter 4.4 wird auf den Zusammenhang der Arbeitssituation von Eltern und Geschwistern 
hingewiesen. Die ausgesprochene Empfehlung eines innerfamiliären Mentorings scheint uns so 
interessant (es gibt ja bereits Mentoring-Projekte, die diesen Gedankengang ‚ausserhäusig’ 
umsetzen), dass wir sie sehr gerne in unsere Projekte integrieren. In der Ablösung von zuhause 
begriffen, gehen wir allerdings davon aus, dass wir Eltern in Gesprächen sehr wohl einbeziehen, 
die potentiellen Mentorinnen und Mentoren aber aus der Verwandtschaft oder auch dem nahen 
Umfeld kommen. 
 
Die Verbesserung der Kooperation – auch mit systemübergreifenden Partnerinnen und Partnern – 
wird unter Anderem zu den Aufgabenfeldern bei committed@work gehören. Noch sehen wir es 
nicht, dass genügend Raum da ist, unsererseits die angesprochene Tagung zu initiieren. Im 
Rahmen unserer Aktivitäten ergibt sich immer wieder die Gelegenheit, mit Amtsinhabern der 
verschiedenen Departemente Gespräche zu führen und gewisse Dinge anzustupsen. Mehr 
können wir aktuell auf der politischen Bühne nicht leisten. Auch erscheint es uns sinnvoller im 
individuellen Fall – durchaus auch kreativ – nach Lösungen zu suchen. 
 
Die Empfehlung zu Punkt 4.7, der Dokumentation des administrativen Aufwands getrennt nach 
Arbeitsfeldern entspricht auch unsererseits einem Bedürfnis. Wir gehen davon aus, dass jetzt – 
nach der Neubesetzung der administrativen Stelle – diese Erfassung möglich wird. 
 
Neben den  
 

! Verbesserungsvorschlägen der FHNW  
! den neuen und ergänzenden Projekten (lusty@work, committed@work und barista@work) 
! der Optimierung der Organisationsstruktur 

 
wollen wir in naher Zukunft auch unser Konzept den erweiterten Bedürfnissen anpassen. 
Besonders wichtig scheinen uns dabei folgende Punkte: 
 
Praktikumsplätze und Dauer der Praktikas: 
 

Fazit 2: Konzeptanpassung 
Zur Praktikumsdauer für bereits berentete junge Erwachsenen muss – den individuellen 

Bedürfnissen entsprechend – eine Verlängerung der Praktikumsdauer ermöglicht werden. 
 

Fazit 3: Konzeptanpassung 
Auch für die Jugendlichen der SBA Vorlehre A-Job muss eine Verlängerung der 

Praktikumsdauer ermöglicht werden.  
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Fazit 9: Konzeptanpassung 
Neben der Zur-Verfügung-Stellung ausreichender personeller Ressourcen müssen künftig 

pro Jahrgang für Scheiterungsprozesse 1-2 Praktikumsplätze offen gehalten werden. 
 
 
Personelle Bedürfnisse: 
 

Fazit 8: Konzeptanpassung/-erweiterung 
Die personellen Bedürfnisse müssen dem zu leistenden (und notwendigen) Bedarf an 

Unterstützungsleistung angepasst werden. 
 

7 Empfehlungen 
Den vorgegebenen Punkt ‚Empfehlungen’ verstehen wir so, dass aufgrund unserer Erfahrungen 
mit pizzaioli@work Aussagen darüber gemacht werden sollen, was in Bezug auf Integration und 
Partizipation von Menschen mit einer Beeinträchtigung in die Arbeitswelt besonders bedeutsam 
war. 
 
Wir beziehen uns in unseren Empfehlungen auf die bereits unter Punkt 2 herauskristallisierten 
Fazits, die im Folgenden in Themengruppen aufgelistet werden. 
 
Haltungen und Werte 
 

Fazit 12: Empfehlung 4 
Es macht nicht nur Sinn, Haltungen und Werte im Konzept und den 

Personalreglementen zu verankern. Bereits beim Schnuppern und schon vor der Unterzeichnung 
des Vertrags muss darüber gesprochen werden wie auch regelmässig in den Teamsitzungen oder 
in akuten Situationen. Strukturell müssen Zeiträume verankert sein, die Gesprächen im Team wie 
auch Einzelgesprächen als Selbstverständlichkeit ermöglichen. Haltung muss Kultur sein! 
 
 
 
Teamzusammensetzung 
 

Fazit 1: Teamzusammensetzung 
Mit einem multikulturellen Team (ob mit Migrationshintergund, mit oder ohne 

Beeinträchtigung, schwarz oder weiss) haben wir beste Erfahrungen gemacht. Jeder und jede 
brachten ihren ganz eigenen Rucksack mit und fand in den übrigen Teammitgliedern eine Sinn 
machende Ergänzung.  
 
Von Bedeutung ist dabei sicher auch, dass die einzelnen Teammitglieder eine gemeinsame 
Problematik oder Aufgabenstellung haben, die zusätzlich verbindend wirkt. In unserem Fall ist 
dies der Übergang Schule – Beruf sowie die Ablösung von zuhause. 
 

Fazit 7: Empfehlung 2 
Die Ermöglichung der Peererfahrung ist von besonderer Bedeutung. In unserem Fall 

sind die verbindenden Elemente 
 

! Übergang Beruf und Rollenfindung (unabhängig davon, woher die Jugendlichen  
      kommen) 

! Einnahme einer positiv besetzten Rolle 
! Probleme haben wir alle 
! gegenseitige Ergänzung 
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In anderen Projekten können die verbindenden Kriterien durchaus andere sein. Das Lebensalter 
sowie der damit verbundene Erfahrungshintergrund sind – gerade für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung – nicht zu vernachlässigen. 
 
 
Rolleneinnahme 

  
Fazit 4: Empfehlung 1 
Die Ermöglichung einer positiv besetzten Rolle muss für alle Praktikantinnen und 

Praktikanten ermöglicht werden.  
 

Fazit 5: Differenzierung 1, Empfehlung 1 
Menschen mit Beeinträchtigung (im speziellen Personen, die ihr Praktikum nicht beim 

Schuljahreswechsel antreten) brauchen strukturell vorgebene Bedingungen, die im Sinne der 
Gleichstellung und der gegenseitugen Ergänzung eine positve Rolleinnahme ermöglichen 
(beispielsweise: kommunizierte Werte und Haltungen, Rolleneinahme, ‚Tageschef’, Ermöglichung 
Teambildungsprozesse, Massnahmen zur Konfliktprävention etc.). 
 

Fazit 6: Differenzierung 2, Empfehlung 1 
Jugendliche der SBA Vorlehre A-Job hatten es am schwersten, sich in die Teams zu 

integrieren. Anderst als die anderen Jugendlichen der SBA arbeiteten sie jeweils eine Woche an 
ihrem Praktikumsplatz, jede zweite Woche besuchten sie die Schule. In einer Woche geschieht 
jedoch viel und so mussten sie sich deutlich mehr anstrengen, nach dem Schulunterbruch wieder 
den Anschluss zu finden. Darüberhinaus wurden sie während ihres Praktikumsjahres mit der 
Tatsache konfrontiert, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach IV- oder RAV-Leistungen 
beantragen müssen. Gerade für diese Zielgruppe stellen wir uns die Frage, ob ein Vollpraktikum 
mit Besuch des Nachbetreuungsateliers der Schule nicht mehr Sinn macht (siehe Verweis auf 
Studie Neuenschwander (FHNW) Seite 9).  
 
 
Nachhaltigkeit 
 

Fazit 11: Nachhaltige Eingliederung von jungen Erwachsenen mit 
Beeinträchtigung 

Die nachhaltige Eingliederung von Praktikantinnen und Praktikanten mit einer Beeinträchtigung 
kann noch nicht abschliessend beurteilt werden. Klar ist, dass sich niederschwellige, den 
individuellen Ressourcen entsprechende, Arbeitsplätze durchaus finden lassen. Ob sie 
angenommen werden, ist eine ganz andere Frage. Es scheint immerhin denkbar, dass es in 
einigen Fällen mehrere Anläufe braucht, bis eine für alle Seiten befriedigende Lösung gefunden 
werden kann (in grösstmöglicher Unabhängigkeit von der IV). Die Analogie zu Menschen mit einer 
Suchtbeeinträchtigung fällt auf: vielen genügt ein einziger Entzug nicht, um ihre Rolle im Leben zu 
finden. 
 
Zum Gelingen der Nachhaltigkeit der Anschlusslösung gehört, dass das längst konzeptionell 
verankerte Coaching+ auch den Arbeitgebenden zur Verfügung. Im Idealfall reicht es für 
Lehrstelleninhabende bis in die Arbeitsstelle danach. 
 

8 Beilagen 
 

! 8.1 Auflistung Praktikantinnen und Praktikanten  

! 8.2 Abbildung Bäckervelo  

! 8.3 Kurzbeschrieb committed@work (inkl. Organigramm Lebensträume) 

! 8.4 Kurzbericht mit ersten Ergebnissen Evaluation FHNW 



8.1 Auflistung Praktikantinnen und Praktikanten 
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zuweisende Stelle, Anschlusslösung und Verbleib 

2007 (Praktikumsdauer nur 4 Monate: März bis Juni 2007) 

Vorlehre A 

H.A. (w) 1990 Türkei BS 
  

 - Schule für Brückenangebote SBA 
- Lehre im Detailhandel 
- ? 

C.R (m) 1990 Portugal BS 
  

 - SBA 
- verschwunden 
- ? 

M.B. (m) 1989 Kroatien BS 
  

 - SBA 
- Lehre im Detailhandel 
- ? 

V.J. (w) 1990 Mazedonien BS 
  

 - SBA 
- Lehre als Hauswirtschaftspraktikerin 
- ? 

Y.H. (w) 1985 Türkei BL 
  

 - SBA 
- Lehre als Pflegefachfrau 
- ? 
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Vorlehre A Job 

N.Z. (m) 1990 Bosnien BS 
x  

 - SBA 
- verweigert IV und RAV (berufliche Massnahmen): verschwunden 
- ? 

C.F. (m) 1988 Italien BS 

x  

 - SBA 
- nach Schulende verschwunden, kam 2008 zu uns, um sich bei uns 
beraten zu lassen  
- arbeitet jetzt regelmässig bei Temporärfirma 

F.A. (m) 1991 Kap Verde BS 
  

 - SBA 
- weiterführende Schule in Portugal 
- ? 

Schuljahr 2007/08 

Vorlehre A 

P.B. (m) 1992 Kosovo BS 
  

 - SBA 
- Lehre als Betriebslogistiker  
- im 3. Lehrjahr 

M.R. (m) 1990 Portugal BL 
  

 - SBA 
- Lehre im Detailhandel 
- im 3. Lehrjahr 

J.S. (w) 1992 Schweiz BS 
  

 - SBA 
- Lehre als Hauswirtschaftspraktikerin 
- Lehrabbruch, Schwangerschaft, fürsorgeabhängig 

Vorlehre A Job 

J.B. (m) 1987 Mazedonien BS 
x  

 - SBA (von der Schule aus Anmeldung bei der IV)  
- nach Rausschmiss bei Overall Anlehre als Maler im ersten Arbeitsmarkt 
- arbeitet für Temporärfirma als Maler 

Andere 

I.S. (m) 1982 Deutschland BS 
  

 - Verbreitung Mund-zu-Mund (fürsorgeabhängig) 
- Lehre als Koch  
- im 3. Lehrjahr 
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R.A. (w) 1987 Schweiz BS 

x  

 - IV-Berufsberatung und Psychiater 
- Entscheid IV nach 1 Monat: Praktikantin hat gestellte Auflagen nicht 
erfüllt): Folgepraktikum bei Overall 
- ? 

I.Y. (w) 1985 Mazedonien BS 
 x 

 
6 

Mon. 

- IV-Berufsberatung 
- Verlängerung Praktikum 

P.B. (m) 1987 Schweiz SO 
 x 

 
1 

Jahr 

- Pro Infirmis 
- Verlängerung Praktikum 

H.A. (w) 1988 Schweiz AG 
x  

 - Verbreitung Mund-zu-Mund 
- arbeitet als Familienhelferin 
- nach wie vor dort 

S.F. (m) 1986 Türkei BS 
 

 
x 

 
4 

Mon. 

- IV-Berufsberatung 
- Verlängerung Praktikum 

Schuljahr 2008/09 

Vorlehre A Job 

B.S. (m) 1989 Türkei BS 
x  

 - SBA 
- Hilfsstelle Detailhandel und Abklärung IV  
- nach wie vor dieselbe Hilfsstelle in Quartierladen 

Andere 

R.M. (m) 1981 Schweiz BS 
x  

 - IV-Berufsberatung  
- Abklärung Überbegabung und Beginn Informatikstudium 
- im 2. Studienjahr 

D.Y. (m) 1981 Türkei BL 
 x 

 
5 

Mon. 

- Geschützte Werkstätte BL 
- Verlängerung Praktikum 

S.F. (m) 1986 Türkei BS 
 

 

x 

 
4 

Mon. 

- IV-Berufsberatung 
- Anstellung Servicefachkraft  
- verschiedene, saisonale Temporärstellen 
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I.Y. (w) 1985 Mazedonien BS 

 x 

 
6 

Mon. 

- IV-Berufsberatung 
- erteilt Absage als Küchenhilfe auf dem ersten Arbeitsmarkt und meldet 
sich arbeitslos: erhält geschützten Arbeitplatz als Lingeriemitarbeiterin in 
öffentlichem Hotel  
- nach wie vor dort (hält regelmässigen Kontakt zu uns) 

P.B. (m) 1987 Schweiz SO 

 x 

 
1 

Jahr 

- Pro Infirmis 
- Anstellung als Küchenhilfe in öffentlichem Restaurantbetrieb 
(geschützter Arbeitsplatz):  
- nach wie vor dort 

Z.E. (m) 1992 Peru BS 
x  

 - SBA 
- IV-Abklärungsstelle  
- ? 

R.M. (m) 1981 Schweiz BL 
  

 - Ambulant begleitetes Wohnen (schwere, familiäre Probleme) 
- Lehre als Koch  
- im 2. Lehrjahr  

M.R. (m) 1990 Portugal BL 
  

 - wie weiter 
- Lehre Detailhandel (Lehrabbruch, in der Folge Temporärstelle) 
- jetzt Gruppenleitung Callcenter 

S.U. (m) 1990 Türkei BS 
  

 - Verbreitung Mund-zu-Mund 
- Lehre als Koch  
- im 2. Lehrjahr 

H.S. (w) 1991 Schweiz AG 
  

 - Internetrecherche 
- Lehre als Koch  
- im 2. Lehrjahr 

Z.N. (w) 1988 Serbien BL 
  

 - wie weiter 
- Lehre im Detailhandel  
- im 2. Lehrjahr 

P.Y. (m) 1992 Schweiz BS 
  

 - mobile Jugendarbeit 
- Hilfsstelle bei Schausteller (Maronnimann)  
- nach wie vor  

H.J. (m) 1992 Grossbritannien/
Schweiz 

SO x   - IV-Berufsberatung 
- Anlehre Detailhandel  
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- im 2. Jahr Anlehre 

O.R. (w) 1990 Schweiz BS 
  

 - Bürgerliches Waisenhaus 
- Lehre als Koch (war nur 2 Monate bei uns) 
- fürsorgeabhängig (wurde wegen Unzuverlässigkeit gekündet) 

Schuljahr 2009/10 

Vorlehre A 

X.Y. (m) 1990 Kolumbien/ 
Schweiz 

BS 
  

 - Verbreitung Mund-zu-Mund 
- fristlose Kündigung (Lehre im Detailhandel bereits gesichert)  
- im ersten Lehrjahr 

M.D. (m) 1992 Kosovo BL 
  

 - SBA Integrationsklasse 
- Servicefachstelle in Café  
- nach wie vor 

K.M. (w) 1992 Schweiz BS 
  

 - Job-Factory 
- Lehre als Köchin  
- im ersten Lehrjahr 

T.S. (w) 1992 Schweiz BS 
  

 - Verbreitung Mund-zu-Mund 
- Lehre als Pflegeassistentin  
- im ersten Lehrjahr 

X.Y. (m) 1992 Türkei BS 
  

 - Job-Factory 
- fristlose Kündigung: arbeitslos  
- nach wie vor arbeitslos 

Vorlehre A Job 

D.L. (w) 1992 Schweiz BS 
x  

 - SBA 
- hat nach 1 Monat gekündigt  
- ? 

X.Y. (m) 1993 Spanien BS 
x  

 - SBA 
- fristlose Kündigung: arbeitslos  
- ? 

Andere 

D.Y. (m) 1981 Türkei BL  x  
 

- Übernahme aus geschützter Werkstätte 
- niederschwellige Arbeitsstelle  
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5 
Mon. 

- nach wie vor 

W.B. (w) 1990 Schweiz BS 
x  

 - IV-Berufsberatung 
- Anlehre als Küchenangestellte 
- im ersten Jahr Anlehre 

R.K. (m) 1992 Kosovo BS 
  

 - Mundpropaganda 
- Vorpraktikum Hotelfach (bei Bewährung Ausbildungsplatz gewährleistet) 
- nach wie vor 

M.A. (w) 1991 Schweiz AG 
  

 - Job-Factory 
- Lehre Detailhandel  
- im ersten Lehrjahr 

T.C. (m) 1993 Schweiz AG 
  

 - Kombijahr Rheinfelden 
- Lehre als Koch  
- im ersten Lehrjahr 

P.A. (m) 1989 Russland/Italien BL    - Wirtschaftspraktikant (Handelsmittelschule) 
- nach wie vor 

Schuljahr 2010/11 

Vorlehre A 

N.D. (w) 1994 Venezuela BS    - SBA Integrationsklasse 

T.R. (m) 1990 Dominikanische 
Republik 

BS    - SBA Integrationsklasse 

S.V. (m) 1994 Schweiz BS    - Verbreitung Mund-zu-Mund 

J.N. (m) 1993 Mazedonien BS    - Verbreitung Mund-zu-Mund 

D.I. (m) 1994 Mazedonien BS    - Verbreitung Mund-zu-Mund 

Vorlehre A Job 

M.W. (w) 1993 Kongo BS x   - SBA Integrationsklasse 

Andere 

T.E. (w) 1993 Kosovo AG    - Kombijahr Rheinfelden 
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M.L. (m) 1993 Schweiz AG    - Kombijahr Rheinfelden 

V.P. (m) 1990 Schweiz SO  x  - Personal Coach AKJS (Abteilung Kindes- und Jugendschutz) 

G.R. (m) 1994 Deutschland BS x   - Verbreitung Mund-zu-Mund 

J.K. (w)                                         1992 Kroatien BL    - Verbreitung Mund-zu-Mund 

 
 



 

8.2 Das Bäckervelo 
... so könnte es aussehen... 
 
 

 



 

8.3 Kurzbeschrieb committed@work 
 

   
   
   
   

cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk  
  

Teilprojekt: ‚Anschlusslösung statt Jugendarbeitslosigkeit’ 
  
Ausgangslage 
Warum? 

Das Projekt      ‚Anschlusslösung statt Jugendarbeitslosigkeit’ der Schule für 
Brückenangebote SBA besteht seit vier Jahren und wurde durch eine engagierte, 
pensionierte Lehrperson umgesetzt (Teilfinanzierung durch Mittel der SBA). Über 
die Erfolgsquote gibt die Statistik im Anhang Auskunft. Im laufenden Schuljahr 
haben 30 Jugendliche ihre Praktikumsstelle angetreten.  
 
Aus persönlichen Gründen trat die Projektleitung per Juli 2010 zurück. Das 
Projekt stand vor dem Aus, da innerhalb des kurzen Zeitraums und der 
fehlenden finanziellen Mittel keine Nachfolge gefunden werden konnte. Zu 
diesem Zeitpunkt kam der Verein Lebensträume ins Spiel, der sich 
kurzentschlossen für die Übernahme des Projekts entschloss (unter der 
Voraussetzung, dass die Finanzierung für 3-5 Jahre gesichert werden kann). 
 
Um den 30 Jugendlichen sowie ihren Arbeitgebenden die Chancen auf das 
Praktikum zu erhalten, hat die SBA für längstens ein Jahr eine Notfallbetreuung 
für diese Jugendlichen eingerichtet. Im Notfallszenario ist jedoch nur eine 
reduzierte Betreuung, nicht jedoch die Zukunft des Projekts gesichert. Nicht 
abgedeckt in diesem Szenario sind die Anschlusslösungen für die Jugendlichen 
des laufenden Schuljahrs sowie die Gewinnung neuer Jugendlicher und ihrer 
Praktikumsstellen. Deshalb geht die SBA davon aus, dass der Verein 
Lebensträume das Projekt bereits ab Januar 2011 übernimmt. Nur so kann die 
Zukunft gesichert werden. 
 
Zum anderen hat der Vorstand des Vereins Lebensträume in seiner 
Strategieretraite beschlossen, die pädagogische Begleitung der 20 
Praktikantinnen und Praktikanten der Projekte pppiiizzzzzzaaaiiiooollliii@@@wwwooorrrkkk   und llluuussstttyyy@@@wwwooorrrkkk 
ebenfalls bei cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk zu verorten. Die alltägliche Begleitung sowie die 
Konzeptionierung und Durchführung von Zertikikatsausbildungen verbleibt bei 
der Betriebsleitung. 
 



 

 
Antragsteller 
Wer? 

Der Verein Lebensträume wurde im Jahr 2006 gegründet und ist im 
Handelsregister der Stadt Basel eingetragen. 

Lebensträume bezweckt als Non-Profit-Organisation die Führung verschiedener 
Unternehmen, die Lebensraum für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zur 
Verfügung stellen. Dazu gehören neben dem Lebensraum Wohnen auch Räume 
der Arbeit und Orte der Begegnung. Die verschiedenen Unternehmensbereiche 
werden im Besonderen für 

! Menschen mit einer Beeinträchtigung sowie für  
! Jugendliche und junge Erwachsene, die nach der Schule keine Anschlussmöglichkeit 

in ihren Berufseinstieg finden 
 

geschaffen. Lebensträume strebt durch die Schaffung solcher Lebensräume die 
Integration in die Gesellschaft und damit eine verbesserte Partizipation für beide 
Zielgruppen an (Auszug aus Artikel 2 der Statuten). 

Ein erstes Projekt hat Lebensträume mit seinem Schulrestaurant pppiiizzzzzzaaaiiiooollliii@@@wwwooorrrkkk 
umgesetzt, in dem aktuell 14 Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung ihr 
einjähriges Praktikum absolvieren. Ein Ausbau an Praktikumsplätzen auf 20-22 
wird durch die Umsetzung des Projekts llluuussstttyyy@@@wwwooorrrkkk  möglich (geplanter Start: 
Januar 2011). In den Schuljahren 2007/08 und 2008/2009 haben alle unserer 
Jugendlichen eine Anschlusslösung im ersten Arbeitsmarkt gefunden. Im 
Schuljahr 2009/10 lag der prozentuzale Anteil bei 90 % (was im Vergleich mit 
anderen Projekten immer noch ein sehr hoher Prozentsatz ist). Über die 
Nachhaltigkeit können wir derzeit noch keine Aussagen machen: unser Projekt ist 
noch zu jung. Wir weisen aber gerne darauf hin, dass unser Projekt über vier 
Jahre von der Fachhochschule Nordwestschweiz begleitet und evaluiert wird. 
Unsere Jahresberichte zur Evaluation sind auf unserer Website veröffentlicht. Der 
Schlussbericht der FHNW erfolgt im März 2011. 

Lebensträume tritt in diesem Projekt als Arbeitgeberin auf dem ersten 
Arbeitsmarkt auf. Mehr zu Lebensträume finden Sie unter: www.lebenstraeume.ch  

Ziele 
Wozu? 

Um das Projekt      ‚Anschlusslösung statt Jugendarbeitslosigkeit’ der SBA weiterhin zu 
ermöglichen, übernimmt  Lebensträume das Projekt ab Januar 2011 unter dem neuen 
Namen: cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk und ergänzt es mit den eigenen Praktikumsplätzen. Das Projekt  
verfolgt folgende Ziele: 
 

! Integration von ca. 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den ersten 
Arbeitsmarkt 

! Gewinnung der entsprechenden Anzahl an Praktikumsplätzen sowie Lehr- und 
Arbeitsstellen in der freien Wirtschaft (Anschlusslösungen) 

! Leistung eines – im Sinne der Befähigung –  intensiven Coachings verbunden mit einer 
qualitativ hochstehenden Netzwerkarbeit  

 
Für pppiiizzzzzzaaaiiiooollliii@@@wwwooorrrkkk      und llluuussstttyyy@@@wwwooorrrkkk   verfolgen wir zudem die Ziele 

! einer vom Arbeitgeber unabhängigen Begleitung in die Anschlusslösung, die auch  
! dem Kriterium der geschlechtergetrrennten Begleitung gerecht wird und zudem 
! die internen Bildungsangebote schwerer gewichtet (Angebot an Zertifikatsausbildungen 

für interne wie externe Jugendliche) 
 
Und: 

! Sicherstellung der Finanzierung über 3 – 5 Jahre 
 



 

 
Zielgruppen 
Für wen? 

Schwergewichtig kommen Schülerinnen und Schüler der SBA in 
Frage, die trotz ihrer grossen Motivation, ihrer Zuverlässigkeit und 
ihres Engegaments aufgrund noch ungenügender schulischer 
Leistungen keine Anschlusslösung finden konnten. Hauptsächlich 
betrifft dies Jugendliche im Grenzbereich zwischen Attest- und IV-
Ausbildungen (niederschwelliger Bereich). Sie kommen vorwiegend 
aus der Vorlehre A und der Vorlehre A-Job. 
 
In Frage kommen aber auch Jugendliche und junge Erwachsene, 
die in anderen Bereichen des Projekts @work oder bei 
Partnerorganisationen tätig sind. 
 

Personal und 
Kooperationspartner 
Mit wem? 

Mit Start des Projekts cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk   wird die Stelle der 
Projektleitung zunächst mit einem 80%-Pensum besetzt (aufgeteilt in 
zwei Teilpensen: eine Frau und ein Mann). 
 
Unsere Kooperationspartner sind im wesentlichen folgende: 

! zuständige Lehrpersonen der Vorlehre A und der  
Vorlehre A-Job 

! die Arbeitgebenden am Praktikumsplatz und in der 
Anschlusslösung 

! die SBA und ihr Nachbetreuungsatelier  
! @work und dessen Partnerorganisationen  

(SBA, RAV, Fürsorge, IV, Arbeitgebende etc.) 
 

Leistungen/Angebote 
Was? 

Unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen machen wir 
folgende Angebote: 
 

! Gewinnung und Zur-Verfügung-Stellung von einjährigen 
Praktikumsplätzen in der freien Wirtschaft (sie entsprechen 
den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen): bei 
Bewährung wird im selben Betrieb die Möglichkeit einer Lehr- 
oder Arbeitsstelle geboten 

! Aufbereitung des Schulwissens in den 
Nachbetreuungsateliers der SBA (ein Tag pro Woche) 

! Unterstützung am Praktikumsplatz (die auch den 
Arbeitgebenden zur Verfügung gestellt wird) 

! Begleitung und Coaching in allen Belangen rund um das 
Thema Arbeit.  
 

Methode 

Wie? 
Einen Praktikumsplatz im cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk   bekommt man nicht 
geschenkt. Alle Jugendlichen müssen sich bewerben und ihre 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, ihre Motivation und ihr Engagement 
nachweisen. Mitentscheidend für die Auswahl ist   nicht nur das 
Einzelgespräch, sondern auch der Bericht der zuständigen 
Klassenlehrperson (und/oder anderen wichtigen Bezugspersonen).   
   
Der Begriff Coaching+ bezeichnet nicht nur die intensive Begleitung 
und Unterstützung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Coaching+ steht selbstverständlich auch den Arbeitgebenden zur 
Verfügung, mit denen die Projektleitung eine enge Kooperation 
eingeht und regelmässige Auswertungsgespräche mit allen 
Beteiligten über das Arbeits- und Sozialverhalten führt. 
 
 



 

Für Lebensträume sind mit dem Begriff Coaching zwingend auch 
das Training und damit die Stärkung der Softskills verbunden (siehe 
Kurzbeschrieb ViVA im Anhang). Dazu gehören u.a.: 
 

! Förderderung der Konzentrationsfähigkeit 
! Umgang mit Druck, Frustration und Konflikten 
! Unterstützung der Selbstverantwortung 
! Unterstützung von Team- und Kritikfähigkeit 
! Umgang mit schwierigen Gefühlen 

 
Das Coaching erstreckt sich über alle am Projekt beteiligten 
Bereiche und reicht dementsprechend auch bis in die 
Nachbetreuungsateliers der SBA. Bei Bedarf werden weitere Stellen 
zugezogen (wie z.Bsp. die IV). 
    

Standort/Raumbedarf 
Wo? 

Zur Führung von Einzelgesprächen ist ein störungsfreier, 
niederschwellig angelegter Büroraum nötig. 
 
Für die Durchführung von ViVA wird für jede Gruppe zehn Mal ein 
Raum gebraucht (für jeweils zwei Stunden). Die Gruppengrösse liegt 
zwischen 6-8 Jugendlichen (geschlechtergetrennt). Bei 30 
Jugendlichen entsteht somit ein Raumbedarf von 65-80 Belegungen. 
 
cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk werden die notwendigen Räumlichkeiten von der 
SBA unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
 
Sämtliche anderen Arbeiten können im ‚homeoffice’ oder in 
Sitzungen bei Arbeitgebenden oder weiteren Kooperationspartnern 
getätigt werden. 
 

Sachmittel/Finanzierung 
Womit? 

Vom ‚Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit’ hat die SBA für 
das Schuljahr 2010/2011 insgesamt Sfr 24’000 gesprochen 
bekommen. Dieser Betrag wird in zwei Tranchen ausgerichtet (2010:  
Sfr 10’000 / 2011: Sfr 14’000). 
 
Das Budget für cccooommmmmmiiitttttteeeddd@@@wwwooorrrkkk      befindet sich im Anhang. 
 
Der bisherige Stelleninhaber war eine pensionierte Lehrkraft, die 
neben ihrer Rente für diese Projektumsetzung ein Taschengeld 
bekommen hat. So ist auch offensichtlich, dass der gesprochenen 
Betrag des ‚Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit’ nicht der 
Realität entspricht und in Anbetracht dieser Honorierung auch keine 
Nachfolge gefunden werden konnte. Die Vollkostenrechnung weist 
deshalb Zahlen aus, die der herausfordernden Aufgabe gerecht 
werden. Das budgetierte Defizit muss deshalb bei der Übernahme 
durch Lebensträume durch Spendengelder abgedeckt werden. Es ist 
jedoch geplant, mit dem Wirtschafts- und Sozialdepartement WSD 
Verhandlungsgespräche zur Übernahme der Finanzierung zu 
führen. 
 

Offene Fragen Was ist... 
! wenn es uns nicht gelingt, das Defizit über Spendengelder zu 

finanzieren? 
! wenn wir – wie an der Strategieretraite von Lebensträume 

festgehalten – keine Finanzierungssicherheit über mind. 3 
Jahre hinbekommen?   



 

! wenn die 30 Jugendlichen des laufenden Schuljahres nach 
ihrem Praktikumsjahr auf der Strasse stehen, da das 
Notfallszenario nicht alles, was Not tut, leisten kann? 

 
Immerhin kostet dem WSD ein arbeitsloser Jugendlicher rund 3'000 
Franken pro Monat (RAV), resp. 800 Franken (Sozialfürsorge): nicht 
eingerechnet sind die damit im Zusammenhang stehenden 
Personalkosten. 
 
Bei Nichtfortsetzung, resp. Abbruch, des Projekts kämen damit für 
die jetzigen 30 Jugendliche Kosten in der Höhe von 90'000 Franken 
pro Monat (RAV), resp. 24'000 Franken (Sozialfürsorge) auf das 
WSD zu. Im Vergleich dazu kosten die 30 Jugendlichen im Projekt 
committed@work monatlich 7'900 Franken. 
 

Anhang ! Budget / Finanzierungsplan 
! Kurzbeschrieb ViVA 
! Organigramm Lebensträume 
! Statistische Angaben  

 



 

Anhang 1: Budget / Finanzierungsplan 
 

 
 



 

Anhang 2: Organigramm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitgliederversammlung 
Verein Lebensträume 

Vorstand 
Geschäftsstelle 

 

pizzaioli@work  
14 Plätze 

 

Betriebsleitung  
Koch plus Hilfskoch 

Bäcker und Fachkraft Betreuung 
adminstrative Fachkraft 

strategische Ebene 

operative Ebene 

lusty@work 
6-8 Plätze 

 

Co-Leitung Fachstelle 
2 Fachpersonen Pädagogik 

committed@work 
Coaching Praktikantinnen und Praktikanten 
Coaching und Gewinnung Arbeitgebende 

Persönlichkeitstraining Viva 
Gewinnung und Platzierung Prakt. 

 
 
 

 
30 externe Plätze  

pizzaioli@work und lusty@work 
Schulrestaurant inkl. Zertifikatsausbildungen 

Catering/Bring-Away 
(inkl. Mittagstische und lusty@work: streetselling) 

Events 
 
 
 Praktikumsplätze 

20 - 22 
 

Praktikumsplätze 
50 - 52 

Arbeitgebende 
30 externe 

 



 

Anhang 3: Kurzbeschrieb ViVA 
Ein Programm zur Verbesserung der Selbstregulation 
(Forschungszentrum für Rehabilitations- und Gesundheitspsychologie der Universität Fribourg: 
http://www.zrg.ch/site/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=16 ) 
 
ViVA ist eine präventive Intervention, die sich in der gegenwärtigen Ausgestaltung an Jugendliche 
und  Erwachsene richtet. Befindensbeeinträchtigungen (Angst, Depression) und 
Verhaltensauffälligkeiten (Rückzug, Gewalt etc.) sind häufig auftretende Probleme, die – wenn 
nicht frühzeitig angegangen – sich zu Störungen entwickeln können. Aus diesem Grunde legt ViVA 
grossen Wert darauf, die eigenen Stimmungen zu erkennen, um adäquat darauf reagieren zu 
können. ViVA sollte deshalb zu einer besseren emotionalen Selbstregulation und zu einer 
Verbesserung des Befindens führen. 
 
Daten unterschiedlicher Erhebungen in der Schweiz beschreiben, dass rund 20% aller 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter Befindlichkeitsproblemen leiden, in spezifischen 
Gruppen erhöht sich die Anzahl sogar auf über 50%. Dominierend sind dabei Angst und 
Depression. Im Rahmen des Forschungsprogramms supra-f hat deshalb das Bundesamt für 
Gesundheit BAG das Forschungszentrum für Rehabilitations- und Gesundheitspsychologie (ZRG) 
beauftragt, ergänzend zu den strukturgebenden Angeboten im Bereich der Sekundärprävention 
ein Programm zur Verbesserung der Befindlichkeit zu entwickeln. ViVA ist in Zusammenarbeit von 
Praxis und Forschung entstanden. Der Kurs ist zugeschnitten auf Jugendliche und junge 
Erwachsene. Er richtet sich grundsätzlich an alle, die sich interessieren, ist aber besonders für 
jene geeignet, die weniger sicher im Leben stehen. ViVA unterstützt Jugendliche, den Alltag 
besser zu bewältigen, Risikoverhalten zu erkennen und eigene Ziele schrittweise zu erreichen. 
Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, die für die Integration ins Arbeitsleben notwendig 
sind. In der Psychologie bezeichnet man mit dem Begriff Selbstregulation diejenigen – bewussten 
und unbewussten psychischen – Vorgänge, mit denen Menschen ihre Aufmerksamkeit, 
Emotionen, Impulse und Handlungen steuern. Selbstregulation umfasst u.a. den mentalen 
Umgang mit Gefühlen und Stimmungen (Emotionsregulation) und die Fähigkeiten, Absichten 
durch zielgerichtetes und realitätsgerechtes Handeln zu verwirklichen (Selbstwirksamkeit) sowie 
kurzfristige Befriedigungswünsche längerfristigen Zielen unterzuordnen (Selbstdisziplin, 
Selbstkontrolle). 
 
Um die Schule abschliessen zu können, eine Ausbildung zu bestehen oder einen Beruf erfolgreich 
auzuüben, werden Hardskills (Schulwissen, fachspezifisches Wissen, handwerkliches Können 
etc.) und Softskills benötigt. Die Hardskills werden in der Schule und dem Arbeitsleben erworben. 
Das Ziel von Viva ist die Stärkung der Softskills. Dazu gehören: 
 

! Förderung der Konzentration    
! Umgang mit Druck, Frustration und Konflikten 
! Unterstützung der Selbstverantwortung 
! Unterstützung von Team- und Kritikfähigkeit 
! Umgang mit schwierigen Gefühlen 

 
 
 
 
 
 
 
ViVA arbeit in geschlechtsspezifischen Gruppen von 6 bis 8 Teilnehmenden. Das Programm 
umfasst 9 Sitzungen zu 90 Minuten in wöchentlichem Abstand, gefolgt von einer 
Auffrischungssitzung nach 3 Monaten. Anhand von Beispielen aus den Lebenswelten der 
Jugendlichen werden Strategien zur Alltagsbewältigung gemeinsam erarbeitet und mittels 
konkreter Übungen auch trainiert.  

 



Anhang 4: Statistische Angaben 
 

 



8.4 Kurzbericht Evaluation @work 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


