
JessicaBoss blickt
optimistisch in die
Zukunft: Baldbeginnt
sie ihre Lehre zur
Fachangestellten
BetreuungKinder.
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J essica Boss (20) ist jung,
temperamentvoll und erweckt
den Eindruck, als könne sie
mit ihremLachen und ihrer

aufgeweckten Art dieWelt er-
obern. Lehrstelle finden? Sich im
Leben zurechtfinden?Das scheint
kein Problem zu sein.

Doch die Realität sieht anders
aus: Die vergangenen drei Jahre
waren für die junge Frau alles an-
dere als leicht.WährendGleichalt-
rige ein Fachschuldiplom erwor-
ben oder ihre Lehre abgeschlossen
haben,musste sie nochmal ganz
von vorn anfangen. Sich neu orien-
tieren, die Hoffnung bewahren.

«Mein Traumwar es immer
gewesen, Dentalassistentin zu
werden», erzählt die Spiezerin.
«Ich hatte eigentlich eine gute
Lehrstelle, war happy. Doch dann
klappte es in der Schule über
haupt nichtmehr.»

In derAbwärtsspirale
JessicaBosssitzt imThunerBerufs-
informationszentrum(BIZ), im
Büro ihresCaseManagersUrs
Gretener (51).DerArbeitsagoge
undJobcoachhat indenvergan-
genenJahren ihrenFall betreut,
siebegleitetunddafürgesorgt, dass
esmitderBerufsausbildungvoran-
ging.Denn inderLehreharztees:
DerArbeitsalltag inderZahnarzt-
praxis lief zwargut, aber inder
Schulegingsbergab.DieNoten
sacktenab, ausdenAnforderungen
wurdeÜberforderung. Jessica
Bossentwickelte eineSchulangst,
ausder sienichtmehrherausfand.
EinTeufelskreis.

«Ich wusste überhaupt nicht
mehr weiter.»

Schliesslich kontaktierte
ihre Beiständin dasBIZ in Thun.
Sie wusste: Hier gibt es das
sogenannte CaseManagement –
Unterstützung für Jugendliche,
denen esMühe bereitet, den
Berufsabschluss zu schaffen.

Vor neun Jahren hat der Bund
imAuftrag des Bundesrates das
CaseManagement in der Berufs-
bildung ins Leben gerufen.Mit
einer dreijährigen Anschubfinan-
zierungwurden in den Berufs-
informationszentren schweizweit
Anlaufstellen für Schülerinnen
und Schüler ab der 7. Klasse,
Schulabgänger und Lehrabbrecher
geschaffen: CaseManager wie
Urs Gretener sorgen dafür, dass
Jugendlichen nach der obligato-
rischen Schulzeit der Schritt in
die Berufswelt gelingt und dass sie
nicht schon in jungen Jahren in
die finanzielle Abhängigkeit von
Sozialämtern geraten.

«Wir unterstützen jungeMen-
schenmit einerMehrfachproble-
matik», erklärt Urs Gretener. «Das
können schulische, gesundheitli-
che, soziale, psychische oder finan-
zielle Schwierigkeiten sein oder
auch persönliche Problememit
Lehre oder Ausbildung.» Schlechte
Noten allein reichen also nicht.

Urs Gretener betreut jährlich
rund 50Fälle. «Ich plane und koor-
diniere das Vorgehenmit der
Klientin oder demKlienten,mit
Schule, Lehrmeister, Berufs-
beratung, Erziehungsberatung,
Sozialamt –mit allen, die ein-

gebunden sind», erklärt Urs
Gretener. «Ich halte sozusagen
die Fäden in derHand.»

Aufgeben ist keineOptionmehr
Nichtallen jungenMenschen fällt
es leicht,Hilfe anzunehmen.
JessicaBoss indes schon. «Ichwar
enormfrohumdieUnterstützung»,
sagt sie. «Dennmanchmalhätte ich
amliebstenalleshingeschmissen.»
Unddann,washätte sie gemacht?
«Ichhätte imServicegearbeitet
undwäreausgewandert», sagt sie
lachendundmit einerUnbeküm-
mertheit, die sienurdeshalbanden
Tag legenkann,weil sie ihrenWeg
gefundenhat.Aufgeben ist längst
keineOptionmehr.

IhrenKindheitstraum, Den-
talassistentin zuwerden, hat sie
aber aufgebenmüssen.Mit ihrer
Schulphobie war Jessica in einer
Negativspirale gelandet, aus der sie
so schnell nichtmehr rauskam.

ImRahmen eines sogenannten
Motivationssemesters, eines
mehrmonatigen Arbeitsintegra-
tionsprogramms des Kantons
Bern, arbeitete sie in einemNäh-
atelier und besuchte an zwei Tagen
proWoche die Schule. «Die Arbeit
imAtelier war cool. Aber ich
befandmich gleichzeitig in einem
totalen Loch», sagt sie. Noch im-
mer bereitete ihr der Unterricht
Bauchschmerzen undKopfweh.
Die Angst zu versagen, war nach
wie vor präsent.

«Oft behindern auch Themen
die Lehrstellensuche, diemit der
Ausbildung direkt gar nichts zu tun
haben», erklärt Urs Gretener. Etwa

So funktioniert
CaseManagement
Berufsbildung

CaseManagement
Berufsbildung (CMBB)
richtet sich an Jugend
liche ab 14 Jahren und
junge Erwachsene bis
25 Jahre, dieMehr
fachprobleme haben.
Dazu zählen schwache
Schulleistungen,man
gelndeMotivation, un
genügendes soziales
Verhalten, fehlende
Unterstützung durch
dasUmfeld und gesund
heitliche Probleme.
DasCMBBbietet Hilfe
beim Einstieg in eine
beruflicheGrundaus
bildung.Die Anmel
dung erfolgt oft über
Lehrer, Sozialdienste,
Jugendamt oder Lehr
betrieb.

18bis 25Jährige sind
zunehmendaufSozial
hilfe angewiesen.
Fast drei Viertel der
jungen Sozialhilfeemp
fänger besitzen keine
Berufsausbildung.
Die Politik hatmit ver
schiedenenMassnah
mendarauf reagiert:
2008 hat der Bunddas
CMBB ins Leben gerufen
und in denKantonen
eingeführt.

Durch dieseMassnah
me sollen 95Prozent
aller Jugendlichen einen
Abschluss der Sekun
darstufe II (Lehre, be
ruflicheAusbildung)
erreichen.Mit der Ein
führung desCMBB ist
dieBerufsabschluss
quote gestiegen,
unddie Lebenssituation
vieler Klienten hat
sich verbessert.

Jugend

Zurück in
die Jobzukunft

Viele Jugendliche schaffen den Berufsabschluss nicht, weil ihnen
die Probleme über den Kopf wachsen. Der Bund setzt auf CaseManagement,

damit junge Menschenwie Jessica Boss wieder Perspektiven haben.
Text: Claudia Langenegger Bilder:Marco Zanoni
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finanzielle oder soziale Proble-
me. Er beschreibt die Situation
bildlichmit einemKarren, der
laufenmuss: «Wenn ein Räd-
chen fehlt, wird das Fortbewe-
gen sehr harzig und langsam.»

Bei Jessicawaren es soziale
und familiäre Probleme, die
sich bremsend auswirkten. Ihre
Mutterwar alleinerziehend.
Als Detailhandelsangestellte
hatte sie lange Arbeitszeiten
und ein prekäres Einkommen –
Zeit undGeld für ihrKindwa-
ren knapp bemessen.Mehrmals
zogen sie um, das Eingewöhnen
an den neuenOrten fiel Jessica
nicht immer leicht. Seit vier
Jahrenmuss sie sich finanzielle
Hilfe beim Sozialamt holen.

IhrenVater kennt Jessica
zwar, von einer Beziehung
zu ihmkannman aber nicht
sprechen: «Ich habe ihn als
13-Jährige kennengelernt. Aber
es fühlte sich nie so an, als wäre
ermeinVater», sagt sie.

Mit der Krise in der Lehre
traten auch die anderen Prob-
leme an die Oberfläche. «Der
Besuch bei der Psychologin
brachteHilfe», sagt Jessica
Boss. Die Sitzungen eingefädelt
hatte ihr CaseManager. Nun
konnte die junge Frau von ih-
ren Sorgen erzählen, abladen
undKnöpfe lösen. DerWagen
kamwieder ins Rollen.

Auch beruflich, imRahmen
einer Schnupperwoche in der
Kita, bewegte sich etwas. «Das

war einsmeiner schönsten
Erlebnisse überhaupt», sagt
Jessica Boss rückblickend. Und
es war eine Überraschung für
sie selbst: «Meine Pflegeeltern
habenmir immer eingeredet,
ich könne nichtmit Kindern
umgehen.»

Dochnochder Traumberuf
Dashat sichnunalskomplette
Fehleinschätzungherausge-
stellt: Jessicabeginnt inKürze
dieAusbildungzurFachan-
gestelltenBetreuungKinder
(FaBeK). Siehat inzwischenein
einjährigesPraktikumhinter
sich,undauch inderSchule
läuft eswieder rund.Umdie
Lehrstelle zufinden,brauchte
sie abereinegehörigePortion
Glück–erstnachgefühlten
tausendBewerbungenwurde
ihreHartnäckigkeit belohnt.

DankCaseManagement
hat Jessica Boss in den ver-
gangenen drei Jahren denMut
nicht verloren. «Ohne diese
Unterstützungwäre ich jetzt
wohl arbeitslos, hätte die
falschenFreunde,würde rum-
hängen.Kiffen,Drogen,was
auch immer.»

Wieder lacht sie. Sie hat
nicht nur eineLehrstelle, auch
mit der Schule klappt eswieder.
«Was ich lerne, bleibt imKopf!»

Undwenn es dochwieder
mal harzen sollte? Dannweiss
Jessica Boss genau, anwen sie
sich wenden kann.

Beda Furrer

«Für uns gibt es keine
hoffnungslosen Fälle»
Was verstehtman unter
CaseManagement?
Der englische Ausdruck steht
für «Fallführung» und stammt
aus dem amerikanischenGe-
sundheits- und Sozialbereich.
Er bezeichnet eineMethode,
eine auf den einzelnen Fall
zugeschnitteneHilfeleistung.
Ein CaseManager koordiniert
die Situation, verbindet invol-
vierte Akteuremiteinander
und kann Begleitmassnahmen
einleiten.

Was heisst das im Fall von
Jugendlichen in Ausbildung?
Wir haben es teilweisemit
Fällen zu tun, bei denen viele
Stellen involviert sind: Sozial-
dienst, Schule, Psychologe,
RAV, Erziehungsberatung und
soweiter. Das istmanchmal
unübersichtlich und für Ju-
gendliche eine Überforderung.
Der CaseManager übernimmt
dann imRegelfall die Führung,
sorgt dafür, dass die wichtigen
Stellen beteiligt sind und koor-
diniert zusammenarbeiten.

Wie viele Jugendliche
betreuen Sie undwie lange?
ImKanton Bern sind es rund
1300 pro Jahr. Jährlich kom-
men 500 neue Fälle dazu.Wir
begleiten die Jugendlichen im
Durchschnitt während ein-
einhalb Jahren. Es gibt aber
auch Einzelfälle, die bis zu fünf
Jahre dauern.Meist handelt es
sich um Situationenmit hap-
pigerMehrfachproblematik.

Vonwelchen Problemsitua
tionen sprechenwir?
Das können gesundheitliche
Beeinträchtigungen sein, tiefes
schulisches Niveau,Motivati-
onsschwierigkeiten, belastende
familiäre Verhältnisse, soziale
und finanzielle Probleme.

Werden alle Jugendlichen
aufgenommen?
Nurwennmehrere Probleme
gleichzeitig bestehen und
schulinterneMöglichkeiten
wie Schulsozialarbeit, Berufs-
wahlunterricht oder andere

Massnahmen schon ausge-
schöpft wurden. Schlechte
Noten allein reichen nicht.

Welches sind die Vorteile
von CaseManagement in der
Berufsbildung?
Es ist eine effizienteMethode,
benachteiligten jungen
Menschen einen beruflichen
Abschluss zu ermöglichen.
Rund die Hälfte der Betreu
ten imKanton Bern schafft
dank CaseManagement eine
Berufslehre,weitere 30 Pro-
zent finden andere Lösungen
oder können durch andere
Institutionen begleitet werden.
Das ist bei Jugendlichenmit
schwierigemHintergrund und
diversen Beeinträchtigungen
eine hohe Erfolgsquote.

Kannman Jugendliche zu
einer Ausbildung zwingen?
Nein, unser Angebot beruht
auf Freiwilligkeit. Manchmal
gibt es Jugendliche, die nicht
mehr auftauchen und die
wir nichtmehr erreichen kön-
nen. Es sind nicht sehr viele,
doch das schmerzt immer.
Denn für uns gibt es keine
hoffnungslosen Fälle:Wenn
es harzt, suchenwir gemein-
samnach Lösungen. Es gibt
immer einenWeg. MM

Jessica Bossmit CaseManager UrsGretener vomBIZ in Thun: Der Coach
undArbeitsagoge hat immerwieder geholfen, den Karren anzustossen.

Beda Furrer (53) ist Leiter des
Geschäftsbereichs CaseManage-
ment Berufsbildung bei der
Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung imKanton Bern.
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