
 

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 Flüchtlinge und vorläufig 

aufgenommene Personen, welche in ihrem Integrationsprozess 

professionelle Unterstützung suchen.  
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration Flüchtlinge 

Hauptabteilung Soziales, Glarus  

 

 

Berufliche Perspektiven für anerkannte Flüchtlinge 

und  vorläufig aufgenommene Personen 

 

Information für Flüchtlinge und vorläufig 

Aufgenommene 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Arbeitsintegration für anerkannte Flüchtlinge und 

vorläufig aufgenommene Personen im Kanton Glarus 

 

 
Die Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 

aufgenommenen Personen in die Arbeitswelt fördert die erfolgreiche 

Integration in unsere Gesellschaft und ist Voraussetzung für eine 

selbständige Lebensführung. Der Einstieg ins Berufsleben fällt jedoch oft 

schwerer als erwartet: Die Motivation ist zwar gross, aber geringe 

Sprachkenntnisse und fehlende formelle Berufsqualifikationen 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 Sinn macht und möglich ist (je nach Berufsziel mind. Niveau A1 

bis B1/B2). Danach beginnt schrittweise die berufliche Integration. Diese 

kann durch Schnupperwochen, Praktika, Lehrstellen sowie Temporär- und 

Festanstellungen erfolgen. Die Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen 

werden beim Berufseinstieg durch einen Job Coach begleitet und dadurch 

schrittweise an die schweizerische Arbeitskultur herangeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Ihr Beitrag im Integrationsprozess? 

 
Integration ist das Ergebnis eines gegenseitigen Prozesses, welcher 

sowohl die Bereitschaft der Flüchtlinge und vorläufig 

aufgenommenen Personen zur Integration als auch die 

Unterstützung durch die schweizerischen Institutionen voraussetzt.  

 

 

Sie… Wir… 

 

- haben ein Ziel, das Sie  - wir vereinbaren mit Ihnen  

anstreben  Zwischenziele und begleiten Sie auf

  dem Weg zu Ihrem Ziel   

- setzen alles daran, so schnell    

 wie möglich Deutsch zu lernen  - helfen Ihnen, einen geeigneten    

 (inkl.  Hausaufgaben und   Deutschkurs zu finden 

 Selbststudium)  

  - helfen Ihnen bei der Finanzierung   

- sind motiviert und leistungs-   von Integrationsmassnahmen 

willig   

 - unterstützen Sie bei der Suche  

- wollen arbeiten und suchen   nach geeigneten Ausbildungs-, 

einen beruflichen Einstieg  Praktika- und Arbeitsplätzen 

 

- sind bereit, sich mit der  - bereiten Sie gezielt auf den 

schweizerischen (Arbeits-)  einheimischen Arbeitsmarkt vor 

Kultur auseinanderzusetzen 

und sich bei Bedarf  - helfen Ihnen bei der Erstellung von  

anzupassen  Bewerbungsunterlagen und beraten Sie 

  im Bewerbungsprozess 


