
 

Im Kanton Glarus ist die Hauptabteilung Soziales für die Förderung von 

anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen 

zuständig. Sie unterstützt die sprachliche und berufliche Integration und ist 

Ansprechpartnerin für Arbeitgeber, die Schnupperwochen, Praktika, 

Lehrstellen, Temporär- und Festanstellungen anbieten.  

 

 

 

Kontaktieren Sie uns! Wir sind für Sie da.  

 

Integration Flüchtlinge 

Hauptabteilung Soziales 

Zwinglistr. 6 

8750 Glarus 

 

 

Tel. 055-646 67 06 / 00 

Mail: integration-fluechtlinge@gl.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsförderung für anerkannte Flüchtlinge 

und vorläufig Aufgenommene 

 

Hauptabteilung Soziales, Glarus  

 

 

Berufliche Perspektiven für anerkannte Flüchtlinge 

und vorläufig aufgenommene Personen 

 

Information für Arbeitgeber 

 

 

 

 
„Arbeit ist mir sehr wichtig. Sie bringt 

mir so ein schönes Gefühl, dass ich  

für diese Gesellschaft nützlich bin.  

Es bringt Lebensfreude und ich fühle 

mich sehr intensiv als Teil dieser  

Gesellschaft. Arbeit bringt auch Selbst- 

achtung. Wenn ich lange Zeit nicht 

arbeite und nicht mit etwas beschäf- 

tigt bin, fühle ich mich unwichtig für 

diese Gesellschaft. Ich möchte auch, dass meine Familie stolz auf mich 

ist. Wenn sie gefragt werden, sollten sie nicht antworten, dass ich 

arbeitslos bin. Aber das ist nicht meine Wahl. Ich suche noch immer 

nach einer Stelle, ich werde nicht damit aufgeben. Ich bin der Meinung, 

dass jeder das Recht haben sollte zu arbeiten.“ (Zitat eines Flüchtlings) 

 

 



Was bedeutet Integrationsförderung im 

Flüchtlingswesen? 

 

 
Die Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenomme-

nen Personen in die Arbeitswelt fördert ihre erfolgreiche Integration in 

unsere Gesellschaft und ist Voraussetzung für eine selbständige Lebens-

führung. Der Einstieg ins Berufsleben fällt jedoch oft schwerer als erwartet: 

Die Motivation ist zwar gross, aber geringe Sprachkenntnisse und  eine 

fehlende Berufsausbildung stehen einer schnellen beruflichen Integration 

im Weg.  

 

Im Kanton Glarus werden Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene zuerst 

durch Sprachförderung auf ein Niveau gebracht, ab dem eine berufliche 

Integration überhaupt Sinn macht und möglich ist (je nach Berufsziel mind. 

Niveau A1 bis B1/B2). Danach braucht es Einstiegschancen seitens der 

Arbeitgeber in Form von Schnupperwochen, Praktika, Lehrstellen sowie 

Temporär- und Festanstellungen. Die Flüchtlinge und vorläufig Aufge-

nommenen werden beim Berufseinstieg durch einen Job Coach begleitet 

und dadurch schrittweise an die schweizerische Arbeitskultur herangeführt. 

 

 

 
 

        „Flüchtlinge mussten alles zurücklassen. Ausser ihrem Talent.“ 

 

Was können Sie als Arbeitgeber zur Integration 

beitragen? 
 

Als innovatives Unternehmen haben Sie den Mut, neue Wege zu gehen. Sie 

sind offen für motivierte Arbeitskräfte aus einem anderen Kulturkreis und 

möchten bei Bedarf auf eine zuverlässige Unterstützung durch einen Job 

Coach zurückgreifen, damit die Arbeitsintegration für beide Seiten zum 

Erfolg wird.  
 

Menschen mit Fluchterfahrung beweisen durch das Zurechtfinden in der 

neuen Heimat einen starken Willen und eine grosse Flexibilität. Sie haben 

deshalb der Wirtschaft viel zu bieten.  
 

Die Integrationsförderung im Flüchtlingswesen bringt beide Seiten 

zusammen.  

 
 

Sie… Wir… 
 

- legen Wert auf engagierte  - klären die beruflichen Fähigkeiten,  

 Mitarbeitende und ein gutes   sozialen Kompetenzen, Belastbar- 

 Arbeitsklima  keit sowie die Motivation der Stellen- 

  suchenden ab 

- wollen als Unternehmen gesell- 

schaftliche Verantwortung  - bereiten die Stellensuchenden 

übernehmen  gezielt auf den einheimischen 

  Arbeitsmarkt vor 

- sind bereit, das Potential eines  

Menschen aus einem anderen  - vermitteln Ihnen engagierte Arbeits- 

Kulturkreis zu fördern  kräfte, die für Ihren Betrieb geeig- 

  net sind und über Deutschkennt- 

- verfügen über Schnupper-,  nisse mind. auf Niveau A1 verfügen 

 Praktikums-, Temporär- oder  

Feststellen - bieten bei Bedarf kostenlose Begleitung 

  und Unterstützung durch einen Job  

- wissen, dass heterogene Teams  Coach 

produktiver sind und Managing   

Diversity ist Ihnen ein Anliegen  - unterstützen Sie in administrativen  

  Angelegenheiten  


