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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Seit 2014 setzen Bund und Kantone die spezifische Integrationsförderung von Ausländerinnen und 

Ausländern über vierjährige Integrationsprogramme um. Gestützt darauf finanziert der Bund im Rah-

men von Kantonalen Integrationsprogrammen die Integrationsförderung in den Kantonen massgeblich 

mit. Die Periode des ersten Kantonalen Integrationsprogrammes (KIP I) dauerte von 2014 bis 2017 

gefolgt vom zweiten Kantonalen Integrationsprogramm (KIP II), das von 2018 bis 2021 dauert. Zur Ver-

stärkung der Integrationsförderung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Per-

sonen haben Bund und Kantone im Frühling 2019 die Integrationsagenda Schweiz (IAS) verabschiedet. 

Darüber hinaus setzt der Bund mit spezifischen Pilotprogrammen (wie z.B. "Integrationsvorlehre plus" 

und "Finanzielle Zuschüssen") zusätzliche Impulse.  

Vor dem Hintergrund dieser zahlreichen Aktivitäten zur Integrationsförderung von Ausländerinnen 

und Ausländern sowie von Personen aus dem Asylbereich mit einem Aufenthaltsrecht haben sich das 

EJPD und die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) darauf geeinigt, nach dem KIP II eine Zwischen-

phase einzulegen und gestützt auf Art. 14 Abs. 2 VIntA ausnahmsweise ein verkürztes KIP 2bis (2022-

2023) durchzuführen, um Bund und Kanton zu ermöglichen, 

- die anstehenden politischen Entscheide zum Folgemandat zur Integrationsagenda Schweiz (Teil-

projekte "Finanzierung im Asylbereich", "Monitoring Integrationsagenda Schweiz" und "berufliche 

Integration von spät zugewanderten jungen Erwachsenen aus EU/EFTA und Drittstaaten") sowie 

- die ersten Erfahrungen aus der 2019 lancierten Integrationsagenda Schweiz (IAS) und den Begleit-

massnahmen zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials (Pilotprojekte Integrations-

vorlehre plus (INVOL+) und der Finanziellen Zuschüsse (FiZu) 

in die Weiterentwicklung der Kantonalen Integrationsprogramme ab 2024 einfliessen zu lassen.  
 

Als Grundlage zur Umsetzung der KIP 2bis (2022-2023) gelten die genehmigten kantonalen Eingaben 

zur Umsetzung des KIP II (2018-2021) und der IAS (2020-2021) sowie die entsprechenden Programm-

vereinbarungen zum KIP II bzw. die Zusatzvereinbarung zur IAS zwischen dem SEM und dem jeweiligen 

Kanton. Die Eingabe zum KIP 2bis stellt somit im Wesentlichen eine Zusammenführung der bisher ge-

trennten kantonalen Eingaben (KIP und IAS) dar und bedarf einer inhaltlichen Aktualisierung, damit 

gestützt auf Art. 14 VIntA eine neue Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen abgeschlossen wer-

den kann. 

Um die Programmvereinbarung zum KIP 2bis zwischen Bund und Kanton abschliessen zu können, sind 

die Kantone gehalten per 30. April 2021 ihre Eingabe beim Staatsekretariat für Migration (SEM) einzu-

reichen.  

Die bisherige Strategie der spezifischen Integrationsförderung bleibt im Rahmen des KIP 2bis gegen-

über dem KIP II und der IAS grundsätzlich unverändert und demzufolge wird nach wie vor gestützt auf 

das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AIG) und die diesbezügliche Verordnung 

über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) zwischen Regelstrukturen und spezi-

fischer Integrationsförderung unterschieden. D.h. Integration ist eine Querschnittaufgabe und hat in 

erster Linie über die Regelstrukturen zu erfolgen (Art. 2 Abs. 3 VIntA), wobei der Begriff der Regel-

strukturen alle gesellschaftlichen Bereiche und Angebote umfasst, die allen in der Schweiz anwesen-

den Personen zu einer selbstbestimmten Lebensführung offenstehen müssen. Namentlich betrifft dies 

die Schule, die Berufsbildung, die Arbeitswelt, die Institutionen der sozialen Sicherheit und das Ge-
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sundheitswesen sowie Aspekte des sozialen Lebens wie das Vereinswesen, das Quartier und die Nach-

barschaft. Komplementär dazu wirkt die spezifische Integrationsförderung, die im Wesentlichen dazu 

beitragen soll, das Angebot der Regelstrukturen zu stärken sowie bedarfsorientiert zu ergänzen.  

Wie bereits im KIP I und KIP II werden auch im KIP 2bis Massnahmen sowohl im Rahmen der spezifi-

schen Integrationsförderung als auch im Bereich der Regelstrukturen aufgezeigt. Ebenfalls unverän-

dert bleiben die zwischen Bund und Kantonen vereinbarten Schwerpunkte mit den drei Pfeilern und 

entsprechenden Förderbereichen:  

1. Information und Beratung: Erstinformation und Integrationsförderbedarf, Beratung und 

Schutz vor Diskriminierung 

2. Bildung und Arbeit: Sprache und Bildung, Frühe Kindheit, Arbeitsmarktfähigkeit 

3. Verständigung und gesellschaftliche Integration: Interkulturelles Dolmetschen und Vermit-

teln, Zusammenleben 

1.2 Vorgehen zur Erarbeitung des KIP 2bis im Kanton Glarus 

Die Planung der Massnahmen für das KIP 2bis erfolgt zum einen durch die kantonale Integrationsdele-

gierte basierend einerseits auf den Erfahrungen der bisherigen KIP, auf der Grundlage erhobener Aus-

wertungen, des regelmässigen Erfahrungsaustausches mit den Leistungserbringenden und den in der 

Kommission für Integration vertretenen Regelstrukturen sowie zum anderen auf ersten Erkenntnissen 

und Erfahrungen aus der Umsetzung der IAS durch die Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge (KIF). 

Da die kantonale Integrationsdelegierte mit den Mitgliedern der KIF in regelmässigem Austausch ist, 

wurde gemeinsam - unter Einbindung entsprechender Gremien - ein Fazit zum KIP und der IAS gezogen 

und die bisherige kantonale Strategie sowohl im Bereich der KIP als auch der IAS überprüft und disku-

tiert und darauf basierend entsprechende Massnahmen im KIP 2bis integriert.  

1.3 Aufbau des KIP 2bis 

Das KIP 2bis stellt in Kapitel 2 den kantonalen Kontext mit entsprechender Ausgangslage dar und zeigt 

auf, ob und wie sich im Kanton die Ausgangslage gegenüber den bisherigen Eingaben geändert hat 

(Änderungen bzw. Ergänzungen bei kantonalen Grundlagen, Veränderungen des organisatorischen 

Rahmens, Änderungen hinsichtlich Aufgabenteilung, der Zielgruppe bzw. Steuerung der IAS) und stellt 

zudem die wesentlichen Erkenntnisse aus dem KIP II sowie der IAS in Kurzform dar. Im Weiteren wer-

den die Rollen und Beiträge der verschiedenen Akteure der Integrationsförderung mit konkreten Be-

spielen für die Erfolge des KIP II sowie mit den verbleibenden Herausforderungen dargestellt. Das Ka-

pitel schliesst mit der Darstellung der Finanzierungsmechanismen und der finanziellen Ressourcen für 

das KIP 2bis. 

Im Kapitel 3 wird entlang der acht Förderbereiche die aktuelle Ausgangslage im Kanton Glarus darge-

stellt, entsprechende Erfahrungen und Erkenntnisse aus den vorherigen KIP sowie der IAS hervorge-

hoben und auf dieser Grundlage Handlungsschwerpunkte und entsprechende Massnahmen für das 

KIP 2bis definiert.  
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2 Allgemeiner kantonaler Kontext 

2.1 Rechtliche Grundlagen im Kanton 

In der Verfassung des Kantons Glarus ist in Artikel 30 verankert, dass der Kanton und die Gemeinden 

die Integration von Ausländerinnen und Ausländern unterstützen. 

Der Kanton Glarus verfügt darüber hinaus über ein Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Aus-

länderinnen und Ausländer (AuG) und zum Asylgesetz (AsylG) sowie eine dazugehörende Verordnung. 

In den beiden Erlassen werden die für die Ausländerinnen und Ausländer zuständigen kantonalen Be-

hörden bezeichnet. In Bezug auf die Integration von ausländischen Personen regeln das Einführungs-

gesetz und die Verordnung die Einrichtung einer Fachstelle für Integration beim Departement Bildung 

und Kultur als Ansprechstelle für Integrationsfragen und halten im Weiteren fest, dass ausländische 

Personen sich angemessen an den Kosten für individuelle Integrationsmassnahmen zu beteiligen ha-

ben. Wesentlich ist auch die regierungsrätliche Verordnung über die wirtschaftliche Hilfe und den Zu-

gang zum Arbeitsmarkt im Asyl- und Flüchtlingsbereich, welche die Voraussetzungen und das Verfah-

ren um die Erteilung von Arbeitsbewilligungen regelt.  

Im Hinblick auf die Rolle der Gemeinden im Rahmen der Integrationsförderung wird in der Verordnung 

über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern auf Bundesebene (VIntA) in Art. 2 Abs. 2 

festgehalten, dass Bund, Kantone und Gemeinden Integration als Querschnittaufgabe wahrzunehmen 

haben. Darauf basierend besteht zwischen dem Kanton Glarus und den Gemeinden eine Vereinbarung, 

wonach sich die Gemeinden zu 50% am Kantonsbeitrag für die Umsetzung der spezifischen Integrati-

onsförderung im Rahmen der kantonalen Integrationsprogramme beteiligen.  

Gemäss Art. 53 Abs. 5 AuG arbeiten Bund, Kantone und Gemeinden sowie Sozialpartner, Nichtregie-

rungs- und Ausländerorganisationen bei der Integration zusammen. Dies widerspiegelt sich in der Stel-

lenbeschreibung der Leiterin der Fachstelle Integration (FI), indem sie für die Umsetzung der spezifi-

schen Integrationsförderung und das Initiieren von Integrationsprojekten zuständig ist. Im Weiteren 

stellt sie eine effiziente und zielgerichtete Informationsvermittlung unter Einbezug der Gemeinden und 

anderer relevanter Stellen im Kanton sicher und ist um die Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordi-

nation der im Integrationsbereich tätigen Akteure bemüht. Zudem nimmt sie die fachliche Beratung 

und Unterstützung von kantonalen Behörden und Gemeinden bei der Planung und Umsetzung integ-

rationsrelevanter Massnahmen wahr.  

Die Umsetzung der IAS ist Bestandteil des kantonalen Integrationsprogramms und stützt sich demzu-

folge auf die gleichen Rechtsgrundlagen, namentlich auf den oben erwähnten Verfassungsartikel 30 

des Kantons Glarus. Ergänzend zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz zum Asylgesetz und der ent-

sprechenden Verordnung ist gemäss kantonalem Recht die Integrationsförderung von FL/VA eine kan-

tonale Aufgabe, die im Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz) geregelt ist. Gegen-

über dem Bund ist hinsichtlich der zweckgebundenen Verwendung der Integrationspauschale der Kan-

ton in der Verantwortung (Art 56 Abs. 4 AIG, Art. 18 VIntA).  

2.2 Wesentliche Erkenntnisse aus dem KIP II (2018 – 2021) und der IAS 

Erkenntnisse aus dem KIP II 

Analog zum KIP I kann auch zum KIP II eine positive Bilanz gezogen werden. Die in den kantonalen 

Integrationsprogrammen definierten Schwerpunkte und Massnahmen haben sich im Kanton Glarus 

bewährt und dazu geführt, dass für die spezifische Integrationsförderung notwendige Grundlagen ge-

schaffen sowie ergänzende Angebote zu den Regelstrukturen aufgebaut werden konnten. Besonders 
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wertvoll für die Integrationsarbeit ist die mehrjährige Laufzeit des Programmes, wodurch die themati-

schen Schwerpunkte mit entsprechenden Mitteln über einen längeren Zeitraum verfolgt werden und 

die Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren aufgebaut werden können. Die von der FI durchge-

führten Vernetzungstreffen mit verschiedenen Akteuren leisten einen wichtigen Beitrag zur Klärung 

der Zusammenarbeit und der Schnittstellen zwischen der spezifischen Integrationsförderung und den 

weiteren Beteiligten in der Integrationsförderung.  

Nachfolgend einige Beispiele für Erfolge im Rahmen des KIP II:  

 Dank den kantonalen Integrationsprogrammen gelang es, die Gemeinden für Integrationsanliegen 

zu sensibilisieren und deren Interesse an einer Mitarbeit bei der Integrationsförderung zu wecken. 

Neu sind die Gemeinden seit 2018 in der Kommission für Integration vertreten und beteiligen sich 

auch finanziell am Kantonsbeitrag im Rahmen der KIP, was als grossen Erfolg zu werten ist. Da die 

Gemeinden über wenig Ressourcen für eigene Projekte und Angebote verfügen, arbeiten sie eng 

mit der kantonalen Integrationsdelegierten zusammen und verlassen sich darauf, dass die Fach-

stelle Integration im Rahmen der kommunalen Integrationsförderung Initiative und Leitung über-

nimmt.  

 Die Neuzuzügeranlässe in den Gemeinden Glarus und Glarus Süd haben aufgrund des neu erstell-

ten Erstinformationskonzepts (2018) und der entsprechenden Evaluation an Attraktivität und Be-

deutung gewonnen. Leider konnte bis anhin die Gemeinde Glarus Nord, deren Anlässe von einzel-

nen Dorfkommissionen durchgeführt werden, noch nicht von der Notwendigkeit der Optimierung 

ihrer Anlässe hinsichtlich Zugänglichkeit und Information überzeugt werden.  

 Die Einführung des neuen Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) mit den gesetzlich veranker-

ten Integrationserfordernissen im Rahmen des Bewilligungsverfahrens hat grosse Auswirkungen 

auf den Bedarf an Integrationsmassnahmen mit der Folge, dass die Nachfrage nach entsprechen-

den Angeboten gestiegen ist und die Angebotspalette in den letzten Jahren ausgebaut werden 

musste.  

 Als grossen Erfolg ist das 1. MigrationsForum Glarnerland, eine Austauschplattform für Glarnerin-

nen und Glarner mit und ohne Migrationshintergrund, zu werten, das am 21. September 2019 

unter dem Titel Zusammenleben und Transkulturalität mehr als 100 Interessierte - Einheimische 

und Zugewanderte - zusammenbrachte. Unter den zahlreichen Teilnehmenden waren u.a. die Ge-

meinderätin von Glarus, die Asylkoordinatorin sowie die Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste, 

die als Moderatorinnen die Tischgespräche führten. Weiter nahmen auch Vertreter*innen von 

Pfarreien, von verschiedenen Vereinen und Ausländerorganisationen, der Feuerwehr, der Müt-

ter/Väterberatung sowie Personen, die als Freiwillige ausländische Personen unterstützen, teil. Bei 

den Migranten*innen war die Palette der Teilnehmenden gross – vom Flüchtling, der erst ein paar 

Monate im Glarnerland lebt bis hin zum eingebürgerten Secondo. Nach der Begrüssung wurde an 

7 Thementischen zu Gleichstellung, zu Freizeit/Kultur/Umwelt, zum Sozialwesen, zu Partizipa-

tion/Vereine/Freiwilligenarbeit, zu Gesundheit/Prävention/Alter sowie zu Kinder und Schule dis-

kutiert, wobei jeder Teilnehmende 3 Themen wählen konnte. Am Schluss fassten die Gesprächs-

leitenden die Diskussionen, die teilweise auch kontrovers geführt wurden, zusammen. Aufgrund 

des grossen Erfolgs wird das Forum künftig auf die jährliche Agenda des Kantons bzw. der Gemein-

den gesetzt und von der Fachstelle Integration zusammen mit einem Beirat organisiert.  

 Die Freiwilligenarbeit im Migrations- und Flüchtlingsbereich hat sich in den letzten Jahren positiv 

entwickelt. Die beiden bis anhin sehr aktiven Anbieter fusionierten Ende 2020 und können nun – 

dank der Bündelung entsprechender Ressourcen - zusammen eine breite Palette an Unterstüt-

zungsleistungen (Unterstützung einzelner Personen/Familien, niederschwellige soziale Beratung, 
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materielle Hilfeleistungen, Gruppenaktivitäten in den Bereichen Sport, Kultur und Kommunika-

tion/Austausch u.v.m.) anbieten.  

 Parallel zum Freiwilligenangebot wurde Ende 2019 der Schlüsselpersonenpool initiiert, der sich 

zwischenzeitlich gut etabliert hat und vor allem im sozialen Bereich sowie punktuell für Begleitun-

gen zu Ämtern und Abklärungen bei der IV oder Sonderschulen eingesetzt wird. Geplant ist eine 

mögliche Ausweitung des Angebots auf die Gemeinden. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit 

Freiwilligen und Schlüsselpersonen plant die Fachstelle Integration, inskünftig mehr personelle 

Ressourcen für die aufsuchende Migrationsarbeit bereitzustellen. 

 Mit der Erweiterung des Zugangs der Bildungsangebote der KIF für EU/EFTA-Bürger und Drittstaa-

tenangehörige können sich nebst Flüchtlingen auch spätzuziehende Jugendliche und junge Er-

wachsene im Hinblick auf eine allfällige INVOL-Lehre die notwendigen Grundkompetenzen in 

Deutsch, Mathematik und Alltag in der Schweiz aneignen. Erfreulich ist in diesem Kontext, dass 

das Migrationsamt seit 2019 späteingereiste Jugendliche für ein Informations- und Beratungsge-

spräch bei der Fachstelle Integration im Hinblick auf eine INVOL-Lehre anmeldet und damit einen 

wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit leistet.  

 Nachdem sich die Frauenzentrale als Sprachkursanbieter zurückgezogen hat, übernahm das Bil-

dungszentren der KIF und tajloro Netstal die subventionierten Sprachkurse mit dem Ergebnis, dass 

nicht nur die Angebotspalette mit Liela- / Alpha- und Niveaukurse von A1– B1 / Mutter-Kind-Kurse 

und Seniorenkurse erweitert wurde, sondern auch die Qualität des Angebots verbessert werden 

konnte. Dank der Breite des Angebots werden nun mehr Personen angesprochen, was sich positiv 

auf die Integration auswirken dürfte.  

 Im Rahmen von Corona haben zahlreiche Regelstrukturen in eigener Regie wichtige Informationen 

in die gängigen Migrations- und Flüchtlingssprachen übersetzen lassen, was darauf schliessen 

lässt, dass eine entsprechende Sensibilisierung der Regelstrukturen im Bereich Informationsver-

mittlung stattgefunden hat. 

Nebst Erfolgen gibt es aber nach wie vor Handlungsbedarf und Herausforderungen im Bereich der In-

tegrationsförderung: 

 Das Angebot an Trägerschaften für die Aufgleisung und Durchführung von Projekten ist im Kanton 

sehr beschränkt, weshalb die FI bei entsprechendem Bedarf sehr oft eigene Angebote schaffen 

und umsetzen muss. Da die personellen Ressourcen der FI beschränkt sind, muss als Folge davon 

eine Priorisierung bei anstehenden Projekten vorgenommen werden, wodurch leider Lücken in 

der Angebotspalette entstehen. 

 Im Bereich Diskriminierung gab es keine Meldungen, obwohl die FI im Austausch mit den Regel-

strukturen und an Informationsveranstaltungen regelmässig über das entsprechende Beratungs-

angebot informiert. Leider musste – coronabedingt - die Weiterbildungsveranstaltung "Professio-

nalität im interkulturellen Kontext: kompetent und diskriminierungsfrei" für die Sozialdienste, 

Asylbetreuung und Kursleitende auf Frühling 2021 verschoben werden. 

 Im Bereich Schule braucht es für Zugewanderte eine "schulnahe Integrationsförderung" mit z.B. 

mehr Elternkursen und Informationen zum Schul- und Bildungssystem. Da die Gemeinden über 

wenig Ressourcen verfügen und sich neu finanziell an den Kosten der spezifischen Integrationsför-

derung beteiligen, organisiert die FI in Absprache mit den Gemeinden und im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten entsprechende Angebote.  
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 Auch wenn mit der INVOL im Rahmen der beruflichen Integration von Zugwanderten (EU/EFTA- 

bzw. Drittstaatenangehörige oder VA/FL) Zugänge zur Berufsbildung und zum Arbeitsmarkt ge-

schaffen wurden, müssen Arbeitgebende für ihre wichtige Rolle bei der beruflichen Integration, 

namentlich bei der Schaffung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie im Hinblick auf die 

Erkennung vorhandener Potenziale besser sensibilisiert werden.  

Erkenntnisse aus der IAS 

 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen hält der Kanton an seiner strategischen und operativen Aus-

richtung der IAS gemäss der entsprechenden Eingabe im Jahre 2019 fest und die geplanten Dispo-

sitionen erweisen sich als wirksam.  

 Die im Hinblick auf die operative Steuerung der IAS eingesetzte Begleitgruppe KIP hat sich bewährt 

und erlaubt eine funktionale und auf Synergien ausgerichtete Arbeitsweise. Dies gilt auch für den 

organisatorischen Rahmen und die damit verbundene Stärkung der kantonsinternen Zusammen-

arbeit im Bereich der spezifischen Integrationsförderung, die durch die Kommission Integration si-

chergestellt wird und sich im Rahmen der Umsetzung der IAS bewährt.  

 Die in der IAS festgelegten Massnahmen im Rahmen des Erstintegrationsprozesses VA/FL haben 

sich als zielführend erwiesen und zu einer engeren Zusammenarbeit mit der Asylbetreuung und 

den sozialen Diensten geführt. So finden z.B. aktuell die Erstgespräche zwischen der KIF und dem 

VA/FL zusammen mit der zuständigen Person der wirtschaftlichen Sozialhilfe statt, was eine ge-

meinsame und verbindliche Planung der Integrationsmassnahmen erlaubt. Ebenfalls können ge-

meinsam die Themen Mitwirkungspflicht und Informationen zu Rechten und Pflichten besprochen 

werden. 

 Seit Beginn der Umsetzung der IAS hat sich aufgrund der hohen Erwerbsquoten der VA/FL sowie 

der niedrigen neuen Fallzahlen die Situation hinsichtlich Fallbearbeitung verändert respektive ent-

schärft.  

 Trotz Ausbau der Massnahmen bleiben VA/FL, die aufgrund physischen oder psychischen Belastun-

gen als beruflich schwer vermittelbar gelten, eine grosse Herausforderung im Rahmen der IAS. Für 

diese Personengruppe braucht es neue Handlungsansätze mit intensiveren und fachlich fundierten 

Angeboten z.B. im Rahmen sozialpädagogischer Massnahmen. 

 Seit 2019 gibt es bei den Flüchtlingen eine neue Anspruchsgruppe aus der Türkei, die über einen 

akademischen Hintergrund verfügen. Bei dieser Personengruppe steht nicht primär eine Arbeitsin-

tegration mit klassischen Anforderungen im Vordergrund, sondern sie wollen ihren akademischen 

Status in der Schweiz bewahren können und suchen in diesem Kontext Ausbildungen und Weiter-

bildungsmöglichkeiten im tertiären Bildungsbereich. Sie sind demzufolge kaum bereit, sich auf die 

herkömmlichen Arbeitsintegrationsmassnahmen einzulassen, sondern verfolgen Berufswünsche 

im tertiären Dienstleistungsbereich. Um dies verwirklichen zu können, braucht es von Anfang an 

die Einbindung der wirtschaftlichen Sozialhilfe, die diesen längerdauernden Prozess auch finanziell 

unterstützen muss. 

Rolle und Beiträge der Regelstrukturen 

Der im AIG und in der VIntA definierten Grundsatz, wonach die Integrationsförderung in allen gesell-

schaftlichen Bereichen zu erfolgen hat und in der Verantwortung der jeweils zuständigen Regelstruktur 

liegt, ist massgebend für die Zuständigkeit im Rahmen der kantonalen Integrationsförderung. Die Ent-

wicklung und Umsetzung von Massnahmen zur Integrationsförderung sowie im Rahmen der IAS liegt 

somit in der Verantwortung der thematisch zuständigen kantonalen und kommunalen Stellen, wobei 

die FI in beratender Funktion beigezogen werden kann. Für die Umsetzung von Massnahmen, welche 
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die subsidiäre Integrationsförderung im Sinne einer Anstossfinanzierung mitfinanziert, sind die ent-

sprechenden Organisationen der Regelstruktur zuständig.  

Nachfolgend einige Beispiele der kantonsinternen Zusammenarbeit im Rahmen der Integrationsförde-

rung 

 Innerhalb der Kantonsverwaltung ist die Zusammenarbeit der Verantwortlichen für die Regelstruk-

turen mit der Integrationsdelegierten durch die Kommission für Integration sichergestellt. Die vom 

Regierungsrat eingesetzte Kommission für Integration (Zusammensetzung siehe Anhang), welche 

vom Vorsteher des Departements Bildung und Kultur präsidiert wird, hat bei integrationspoliti-

schen Regierungsgeschäften eine beratende Funktion, stellt die Koordination und Zusammenarbeit 

der in die Integration involvierten Akteure sicher, wirkt bei der Priorisierung der Schwerpunkte im 

Rahmen der kantonalen Integrationsförderung mit und gibt Inputs und Rückmeldungen zu integ-

rationsrelevanten Anliegen aus ihrem Zuständigkeitsbereich. Als Ansprechgremium steht sie der 

kantonalen Integrationsdelegierten zur Verfügung und leistet bei entsprechenden Sach- und Fach-

fragen die notwendige Unterstützung. 

 Mit der Abteilung Migration arbeitet die FI vor allem im Rahmen mehrsprachiger Informationsan-

lässe für Neuzugezogene, die eine Integrationsvereinbarung oder eine Integrationsempfehlung er-

halten, zusammen, wobei Personen mit zusätzlichem Beratungsbedarf von der Abteilung Migration 

an die FI weitervermittelt werden.  

 Das Glarner Brückenangebot (GBA), das vollumfänglich von der Hauptabteilung Höheres Schulwe-

sen und Berufsbildung finanziert wird, führt eine speziell auf spätzugezogene Jugendliche bis 18 

Jahre (inkl. unbegleitete Minderjährige, VA und Flü) ausgerichtete und den individuellen Voraus-

setzungen angepasste Integrationsklasse (GBA Integration) mit intensivem Deutschunterricht, Ver-

mittlung von mathematischen Grundkompetenzen und Angeboten zur Unterstützung der Alltags-

gestaltung, wobei die Jugendlichen im Rahmen des Angebotes auch beim Eintritt ins Erwerbs- und 

Berufsleben unterstützt werden.  

 Gemeinsam mit dem Berufsbildungszentrum werden mehrsprachige Informationsveranstaltungen 

für Jugendliche und Eltern durchgeführt, die je zur Hälfte durch die Regelstruktur und die FI finan-

ziert werden.  

 Das Case Management Berufsbildung ist auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund zuständig 

und betreut diese intensiv und mit Kompetenz auch in interkulturellen Fragen.  

 Im Rahmen der Umsetzung der Integrationsagenda besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen 

der Begleitgruppe KIP, der KIF und der FI  

 Für die vom Kanton subventionierten Sprachkurse (z.B. durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit, 

die Logistikstelle für arbeitsmarktliche Massnahmen LAM/Regionale Arbeitsvermittlungszentrum 

RAV) wurden qualitätssichernde Richtlinien erarbeitet und im Rahmen des KIP regelmässige Aus-

tauschgefässe geschaffen.  

 Nachdem neu die Fachstelle "Familie" für die Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Frühen Kind-

heit im Kanton zuständig ist, obliegt inskünftig die Aufsicht der Angebote bei der Fachstelle Familie 

und die Finanzierung der spezifischen Fördermassnahmen läuft nach wie vor über das KIP.  

 Im Bereich des interkulturellen Dolmetschens und Vermittelns besteht seit mehreren Jahren zwi-

schen der FI und dem Vermittlungsdienst Verdi eine Leistungsvereinbarung. Auch wenn das Ange-

bot von Verdi allen kantonalen Stellen sowie Institutionen offensteht, wird das Angebot teilweise 

sehr zögerlich genutzt (z.B. im Bereich Gesundheit).  



 

10 
 

Rolle und Beiträge der Gemeinden 

Auch wenn auf Gesetzesstufe die Aufgaben und Rolle der Gemeinden in der Integrationsförderung 

nicht näher definiert sind, haben alle Glarner Gemeinden eine Ansprechperson für Themen im Zusam-

menhang mit Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Deren Aufgabe ist es, Anregungen und 

Ideen zur Integrationsförderung in ihrer Gemeinde aufzunehmen, sich für solche einzusetzen, in den 

Gemeinderat einzubringen und die Umsetzung zusammen mit der FI zu koordinieren und zu betreuen. 

Diese Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Ansprechpersonen und der FI bewährt sich bis an-

hin in der Praxis sehr gut. 

Als Beitrag der Gemeinden zur Integrationsförderung ist allem voran deren Engagement im Bereich der 

Volksschule zu würdigen. Die Schulen leisten einen grossen Beitrag an die Integration von fremdspra-

chigen Schülerinnen und Schülern und bieten dafür verschiedene Angebote wie Deutsch als Zweitspra-

che (DAZ) und Deutsch Intensivklassen an. Kurse für Heimatsprachliche Sprache und Kultur (HSK), die 

durch Vertreterinnen und Vertreter der Migrationsgruppen angeboten werden sowie Elternkurse und 

interkulturelle Eltern-Informationsabende, die von der FI finanziert und durchgeführt werden, unter-

stützen die Gemeinden durch Bereitstellen der Räumlichkeiten. Gemeinden setzen auch vermehrt in-

terkulturelles Dolmetschen ein, zum Beispiel für Elterngespräche an den Schulen.  

In anderen Bereichen der Integrationsförderung bleibt - wie nachfolgend aufgezeigt werden soll - die 

Rolle der Gemeinden in der Integrationsförderung aufgrund deren beschränkten finanziellen und per-

sonellen Ressourcen eine punktuelle:  

 Im Rahmen der KIP-Massnahmen zur Frühen Förderung konnte insofern eine Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden erreicht werden, als sie das KIP-Projekt «Integration in der Frühförderung» mit 

dem Bereitstellen von Räumlichkeiten unterstützen.  

 Auch im Bereich der Erstinformation arbeitet die FI mit den Gemeinden Glarus und Glarus-Süd im 

Rahmen des Pilotprojekt Erstinformation erfolgreich zusammen. 

 Im Hinblick auf interkulturelle Fragen konnte die FI mit dem Personal verschiedener Verwaltungs-

stellen der Gemeinden Sensibilisierungsmassnahmen durchführen mit sehr positiven Rückmeldun-

gen der Beteiligten. 

 Im Rahmen der KIP-Projekte zur Förderung des Zusammenlebens wurde 2019 von der FI, der Fach-

stelle Asyl, den drei Gemeinden sowie den Landeskirchen der Verein «Koordinationsstelle für Frei-

willigenarbeit (FRAMI)» gegründet und finanziert. Ein weiteres, integrationsrelevantes Projekt 

«Träffpunkt» wird seit 2020 in Glarus (zuvor in Ennenda) von einer privaten Gruppierung geführt 

und von der FI mitfinanziert.  

2.3 Rolle und Beiträge der weiteren Akteure in der Integrationsförderung 

2.3.1 Ausländerinnen und Ausländer 

Neben den von der Aufnahmegesellschaft zu schaffenden Rahmenbedingungen ist es erforderlich, 

dass Ausländerinnen und Ausländer bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen erwerben, 

um sich zu integrieren. Das AIG und die VIntA fordern, dass sich Ausländerinnen und Ausländer um 

ihre Integration bemühen und sich mit den Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen. 

Dabei wird dem Erlernen der am Wohnort gesprochenen Landessprache, dem Erwerb von Bildung, der 

Teilnahme am Wirtschaftsleben und der Respektierung der rechtsstaatlichen Ordnung und der Werte 

der Bundesverfassung ein hoher Stellenwert beigemessen. 
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Gerade die Neuzugezogenen nehmen aktiv an diversen, speziell ausgerichteten Angebote teil, wie z.B. 

Informationsveranstaltungen, Eltern- und Integrationskurse. Im Rahmen der Integrationsvereinbarun-

gen und Integrationsempfehlungen besuchen sie rege die vereinbarten Sprachkurse und nehmen an 

den Auswertungsgesprächen mit der FI teil. Auch weitere Beratungsangebote der FI werden gut ge-

nutzt.  

Auch wenn es in den Gemeinden des Kantons Glarus einzelne Quartiere mit einem erhöhten Anteil an 

Migrantinnen und Migranten gibt und in einzelnen Dörfern von Glarus Nord eine räumliche Trennung 

zwischen der einheimischen und ausländischen Bevölkerung feststellbar ist, verläuft das Zusammen-

leben in den drei Gemeinden grösstenteils unproblematisch. Dennoch bleiben die unterschiedlichen 

Gruppen von Migrantinnen und Migranten oftmals unter sich und beteiligen sich wenig am sozialen 

Leben in den Gemeinden. Durch aufsuchende Arbeit der FI und durch die gezielte Zusammenarbeit mit 

Schlüsselpersonen wird - wenn immer möglich - der Kontakt mit den sich isolierenden Gruppen ge-

sucht und aufrechterhalten, was sich sehr bewährt, so dass geplant ist, die aufsuchende Migrationsar-

beit im Rahmen des KIP 2bis mit entsprechenden Massnahmen zu verstärken.  

2.3.2 Weitere nichtstaatliche Akteure 

Massgebend für eine erfolgreiche Integration ist nebst den Regelstrukturen auch der Einsatz von nicht-

staatlichen Akteuren, mit denen die FI in der spezifischen Integrationsförderung erfolgreich zusam-

menarbeitet.  

Darunter fallen einerseits zivilgesellschaftliche Organisationen (Vereine, Verbände), die mit der Auf-

nahme von Ausländerinnen und Ausländer deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern, auch 

wenn oft die Hemmschwelle, um z.B. einem Musikverein oder Turnvereinen beizutreten, für einige 

Migrantinnen und Migranten hoch ist. Andererseits sind dies private Trägerschaften, die in hohem 

Masse durch ihre spezifischen Angebote im Bereich Sprache, Bildung und frühe Förderung die Integra-

tion von Ausländerinnen und Ausländern nachhaltig fördern.  

Daneben gibt es zahlreiche Anlässe im Kanton, die einen Austausch zwischen einheimischer und aus-

ländischer Bevölkerung ermöglichen, wie z.B. die Woche der Religionen (Evangelisch-Reformierte Lan-

deskirche Glarus, Katholisches Dekanat des Kantons Glarus, Schweizerisch-Islamische Gemeinschaft 

und Albanisch-islamische Gemeinschaft), der Chor der Nationen oder im Rahmen der Tage der offenen 

Tür (z.B. der Moschee in Netstal). 

Schliesslich besteht eine hohe Bereitschaft zu freiwilliger Arbeit. Dies insbesondere als Folge des me-

dialen Echos der Flüchtlingswelle vor einigen Jahren, wodurch lokale Initiativen, Internetplattformen, 

aber auch spezielle Anlässe und Treffpunkte mit Vernetzungsmöglichkeiten (z.B. KIP-Projekte FRAMI 

und Träffpunkt) entstanden.  

Weiter nimmt die Wirtschaft mit der Bereitstellung von Arbeitsplätzen eine zentrale Rolle bei der In-

tegration ihrer ausländischen Arbeitnehmerschaft ein. Erwerbsarbeit ermöglicht nicht nur ökonomi-

sche Eigenständigkeit, sondern gilt in unserer Gesellschaft auch als wichtige Quelle sozialer Anerken-

nung und persönlichen Selbstwertgefühls. Gerade im Rahmen der IAS wird im Hinblick auf die Wich-

tigkeit einer erfolgreichen beruflichen Integration gezielt der Austausch mit Arbeitgebenden und Un-

ternehmen hinsichtlich der Schaffung von Arbeits- und Praktikumsplätze gesucht. 
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2.4 Rolle der Asylkoordination und Zusammenarbeit mit der Fachstelle für 

Integration 

Die Asylkoordination des Kantons Glarus ist bei der Fachstelle Asyl in der Hauptabteilung Soziales an-

gesiedelt. Sie ist zuständig für die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden und seit 2019 ist 

die Kommission Integration Flüchtlinge für die Umsetzung der Integrationsagenda zuständig.  

Die Leiterin der FI ist in ihrer Funktion als kantonale Integrationsdelegierte grundsätzlich die zentrale 

Vernetzungs- und Triagestelle im Integrationsbereich. Sie steht daher auch in direktem und regelmäs-

sigem Austausch mit der Fachstelle Asyl und der Asylkoordinatorin. Im Rahmen der Erarbeitung der 

Integrationsagenda wurde die Begleitgruppe KIP initiiert, die sich aus dem Leiter der Koordinations-

stelle Integration Flüchtlinge, der kantonalen Integrationsdelegierten, der Asylkoordinatorin und der 

Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste zusammensetzt. Dieses Fachgremium berät die Kommission für 

Integration punkto Umsetzung der KIP-Massnahmen und kann bei Bedarf weitere integrationsrele-

vante Akteure miteinbeziehen. 

Darüber hinaus ist die Hauptabteilung Soziales, die im Kanton für die Integrationsförderung von VA/FL 

und somit für die Planung und Umsetzung der IAS verantwortlich ist, auch in der Kommission für In-

tegration vertreten, wodurch auf struktureller Ebene der regelmässige Fachaustausch zwischen der FI 

und den für die Umsetzung der IAS zuständigen Stellen sichergestellt ist. 

2.5 Politische und strategische Steuerung des KIP II:  

Umsetzungsorganisation 

Verantwortlich für das kantonale Integrationsprogramm (KIP) zur Integration von Ausländerinnen und 

Ausländern ist die Regierung des Kantons Glarus, die mit dem SEM eine Programmvereinbarung ab-

schliesst. Die Umsetzung der IAS ist ein Bestandteil der KIP und im Hinblick auf die entsprechende 

Umsetzungsorganisation gelten demzufolge die gleichen Anforderungen wie im KIP. Kantonsintern 

wurde die Integrationsförderung VA/FL der Hauptabteilung Soziales übertragen.  

Die Kommission für Integration, welche vom Regierungsrat eingesetzt ist und vom Vorsteher des De-

partements Bildung und Kultur präsidiert wird, nimmt zum einen die strategische Führung des KIP wahr 

und ist zum anderen zuständig für die Steuerung des Programms sowie für die Sicherstellung der Um-

setzung der IAS. In dieser Funktion pflegt das KIF intensiv und regelmässig Kontakt mit folgenden kan-

tonalen Partnern wie: 

- Abteilung Migration, der Hauptabteilung Gesundheit und der Hauptabteilung Wirtschaft und Ar-

beit 

- Fachpersonen der Asylbetreuung und Asylkoordination 

- Fachpersonen des Sozialen Dienstes 

- von der IAS betroffenen Einrichtungen der Regelstrukturen 

- Arbeitgebende, Testbetriebe, Beschäftigungsprogramme, Berufsfachschulen 

Innerhalb der Regierung ist das Departement Bildung und Kultur bzw. die Fachstelle für Integration für 

die Umsetzung aller spezifischen Integrationsmassnahmen zuständig, wobei die FI für die Mittelver-

wendung und das Controlling der durch das Programm bereitgestellten finanziellen Mittel verantwort-

lich ist. 

Für die Umsetzung der Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung beauftragt die FI verschie-

dene Umsetzungspartner. Einzelne Massnahmen werden auch direkt von der FI durchgeführt. Die 
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Überprüfung der Zielerreichung und die Qualitätssicherung der im Rahmen des KIP erbrachten Leis-

tungen der spezifischen Integrationsförderung werden von der FI mittels Leistungsvereinbarungen o-

der Projektbewilligungen eingefordert, in denen Qualitätsstandards festgelegt sowie Indikatoren defi-

niert werden, wobei die Trägerschaften der Angebote jährlich anhand dieser Indikatoren Bericht an 

die FI erstatten. Zudem finden durch die FI regelmässig Hospitationen bei den Leistungserbringern 

statt. Auf der Grundlage dieser Berichte und Hospitationen erstellt die FI ein Monitoring über den Ver-

lauf der Zielerreichung.  

Die FI koordiniert das Reporting über das gesamte Integrationsprogramm (inkl. Massnahmen der Re-

gelstruktur) mit einer jährlichen Berichterstattung an der KIF-Sitzung und einer entsprechenden Pro-

tokollierung. Die FI ist ebenfalls für das jährliche Reporting gegenüber dem SEM über die strategische 

Programmzielerreichung, die erhaltenen Bundesbeiträge sowie die insgesamt für das Programm ein-

gesetzten Mittel zuständig. Zudem erstellt sie nach Ende der Programmlaufzeit einen Schlussbericht 

zuhanden des SEM mit einer Gesamtwürdigung des Programms. 

 

Projektorganisation kantonales Integrationsprogramm:  

 

 

 

 

 

 

Im KIP II hat sich die gewählte politische und strategische Steuerung im Rahmen der Umsetzung sowohl 

im Bereich der Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern als auch im Rahmen der IAS 

bewährt, so dass im Rahmen des KIP 2bis keine substantiellen Änderungen geplant sind. Dies gilt auch 

für die Steuerung der IAS mit der eingesetzten Begleitgruppe und der KIF als eigenständige Fachstelle, 

die direkt der Leitung der Hauptabteilunge Soziales unterstellt ist.  

2.6 Finanzielle Ressourcen zur Umsetzung des KIP 2bis 2022 – 2023 

Im Folgenden werden die zwischen Bund und Kantonen vereinbarten Finanzierungsmechanismen für 

das KIP 2bis sowie die daraus resultierenden finanziellen Ressourcen zur Umsetzung des KIP 2bis im 

Kanton Glarus dargestellt. Es wird dabei unterschieden zwischen der Finanzierung des Ausländerbe-

reiches aus dem Integrationsförderkredit nach Art. 58 Abs. 3 AIG und der Integrationspauschale, die 

an die Umsetzung der Integrationsagenda gebunden ist, nach Art. 58 Abs. 2 AIG bzw. Art. 15 Abs.3 

VIntA in Verbindung mit Art. 14a VIntA. 

Regierung 

 

Kommission Integration 
(Steuerung) 

Umsetzungsorganisationen 
(Spezifische subsidiäre  
 Integrationsförderung) 

Organisationen der  
Regelstrukturen 

(Integrationsförderung der  
Regelstrukturen) 

 

Fachstelle Integration (FI) 
(Management / Koordination / Controlling 

Coaching) 

Departement Bildung und  
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KIP-Begleitgruppe 
(operatives Gremium) 
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2.6.1 Finanzierungsmechanismen des Ausländerbereichs auf Bundes-, Kantons- und Ge-

meindeebene 

Die Höhe der Bundesmittel an das KIP ist an die Bedingung geknüpft, dass auch die Kantone entspre-

chende Mittel für die spezifische Integrationsförderung einsetzen. Der Finanzierungsschlüssel Bund - 

Kanton (inklusive Gemeinden) beträgt 1:1.  

Der Kanton erhält vom Bund einen jährlichen Sockelbeitrag. Der vom Bund darüber hinaus in Aussicht 

gestellte Beitrag ist als Kostendach zu verstehen. Der Kanton kann auch weniger eigene Mittel bereit-

stellen mit der Konsequenz, dass der Bundesbeitrag dann aufgrund des vorgegebenen Finanzierungs-

schlüssels tiefer ausfällt. 

Der Bundesbeitrag für das KIP 2bis entspricht demjenigen des KIP II und beträgt für den Kanton Glarus 

CHF 245’380. Aufwendungen der kantonalen oder kommunalen Integrationsförderung können aus 

den KIP-Mitteln finanziert werden, wenn sie in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung des KIP 

stehen. Nicht finanzierbar sind hoheitliche Verwaltungsaufgaben wie beispielsweis Aufwendungen in 

Zusammenhang mit dem Abschluss von Integrationsvereinbarungen oder der Koordination der Integ-

rationsförderung. In Bezug auf die Verteilung der Finanzmittel macht der Bund keine Vorgaben, so dass 

die Finanzmittel bedarfsgerecht und auf regional unterschiedliche Situationen ausgerichtet werden 

können. 

Analog zum KIP II können auch im Rahmen des KIP 2bis Anstossfinanzierungen für Massnahmen der 

Regelstrukturen mitfinanziert werden. Die Mitfinanzierung durch die Regelstruktur muss sich dabei auf 

mindestens 50% belaufen und ist maximal auf 4 Jahre beschränkt. Dies gilt auch für Anstossfinanzie-

rungen, welche im KIP 2bis weitergeführt werden, wobei aufzuzeigen ist, wie die Finanzfrage im An-

schluss an das KIP 2bis geregelt wird.  

Massnahmen innerhalb der Bundesprogramme sind vom KIP 2bis finanziell abzugrenzen. Die Haupt-

abteilung Soziales beteiligt sich an den beiden Bundesprogrammen zur Förderung der Grundkompe-

tenzen sowie der Integrationsvorlehre plus (INVOL+), wobei die entsprechenden Massnahmen von der 

Hauptabteilung Soziales und der Fachstelle Integration koordiniert, aber finanziell klar voneinander 

abgegrenzt werden.  

2.6.2 Finanzierungsmechanismus in Bezug auf die Integrationspauschale 

Die vom Bund zur Integration von VA und Flü ausgerichtete Integrationspauschale ist im Rahmen der 

IAS zweckgebunden für die sprachliche, berufliche und soziale Integration einzusetzen. Im Kanton Gla-

rus wird die Integrationspauschale von der Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge (KIF, Hauptab-

teilung Soziales) verwaltet. 

Die Integrationspauschale beträgt aktuell rund CHF 18'000 pro VA und Flü. Die Auszahlung der Integ-

rationspauschale erfolgt zweimal jährlich gestützt auf die Entscheide zur vorläufigen Aufnahme und 

Asylgewährung. Die jährliche Integrationspauschale kann damit nur prognostiziert, nicht aber verläss-

lich budgetiert werden. 

2.6.3 Finanzielle Ressourcen zur Umsetzung des KIP 2bis 2022 - 2023 im Kanton Glarus 

Voraussichtlich werden sich die Aufwendungen der spezifischen Integrationsförderung im Kanton Gla-

rus für das KIP 2bis im Rahmen des KIP II bewegen. Diese liegen heute im Rahmen von jährlich rund 

CHF 385'000 (davon je 50% Bund und Kanton). Der entsprechende Kredit wurde in die Finanzplanung 

für die Hauptabteilung Volksschule und Sport, Fachstelle Integration aufgenommen. 
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In den kantonalen Beträgen nicht eingeschlossen sind die laufenden Kosten der FI, die über das or-

dentliche Budget der Hauptabteilung Volksschule und Sport finanziert werden. Diese decken die ho-

heitlichen Aufgaben des Kantons Glarus in der Integrationsförderung ab und werden nicht im Rahmen 

des KIP finanziert. So werden zum Beispiel die Kosten für den Abschluss von Integrationsvereinbarun-

gen und Integrationsempfehlungen nicht über das KIP finanziert. Aufwendungen für spezifische Bera-

tungs- und Informationstätigkeiten im Rahmen von Begrüssungsgesprächen sowie Folgemassnahmen 

für Personen mit Integrationsvereinbarungen werden hingegen im Rahmen des KIP finanziert.  

Im Rahmen des KIP werden in erster Linie Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung finan-

ziert. Zum Schliessen von Lücken können im Rahmen einer befristeten Anstossfinanzierung auch neue 

Integrationsmassnahmen der Regelstrukturen für maximal vier Jahre finanziell unterstützt werden. Die 

Massnahmen mit Anstossfinanzierung werden unter der Federführung der entsprechenden Regel-

struktur durchgeführt.  

Die Integrationsförderung für VA und Flü wird im Rahmen der IAS über die zweckgebundenen Bundes-

gelder (Integrationspauschale) finanziert. Der Gesamtbetrag für die Integrationspauschale hängt von 

den Asylentscheiden des Bundes ab und kann nur als Schätzung budgetiert werden. Aufgrund der ak-

tuellen Zahlen im Asylbereich ist davon auszugehen, dass sich der Aufwand für die spezifische Förde-

rung von vorläufig aufgenommenen Personen und Flüchtlingen in den nächsten 2 Jahren nicht wesent-

lich verändern wird, wobei der Personalaufwand für die Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge 

(KIF) enthalten ist.  

Gestützt auf die Erfahrungen mit dem KIP II beabsichtigt der Kanton Glarus, den maximalen Bundes-

beitrag für die spezifische Integration von Ausländerinnen und Ausländern (sogenannter AIG-Bereich) 

nicht vollständig auszuschöpfen, sondern sich auch im KIP 2bis auf CHF 192‘500 zu beschränken.  

Daraus ergeben sich pro Jahr folgende Mittel für das KIP II: 

KIP II: Ausländerbereich (Pfeiler 1, 2 und3) 

 

 

Bundesbeiträge               Kantonsbeiträge            Total 

im Rahmen des AIG      (inkl. Gemeinden) 

Anerkannte Flüchtlinge /  

vorläufig aufgenommene Personen 

 

Bundesbeiträge (Integrationspauschale) 

Schätzung (basiert auf dem Durchschnitt der 

letzten 3 Jahre) von rund 70 Anerkennungen 

und vorläufigen Aufnahmen/Jahr  

 

192’500                               192’500                     385’000 

 

1'260`000 

 

Verwendung der Integrationspauschale 

Die Integrationspauschale wird gemäss den Vorgaben der Integrationsagenda vollumfänglich für die 

Sprachförderung, die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit und der sozialen Integration von VA und Flü 

eingesetzt.  

Spezifische Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern 

Basierend auf den Erfahrungen aus dem KIP II ist im Sinne einer Grobplanung vorgesehen, die Finanz-

mittel der spezifischen Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern folgendermassen 
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einzusetzen1 (das detaillierte Budget findet sich im KIP-Finanzraster, das integraler Bestandteil der 

SEM-Eingabe ist): 

Schwerpunkte gemäss Pfeiler 1-3 In Prozent des Gesamtaufwandes  

KIP 2bis  (ohne Integrationspauschale) 

Total Pfeiler 1: Information und Beratung 24% 

Verteilt auf: 

 Erstinformation und Integrationsförderbedarf 
8% 

 Beratung 
15% 

 Schutz vor Diskriminierung 
1% 

Total Pfeiler 2: Bildung und Arbeit 63% 

Verteilt auf: 

 Sprache und Bildung 
30% 

 Frühe Kindheit 
26% 

 Arbeitsmarktfähigkeit 
7% 

Total Pfeiler 3: Verständigung und gesellschaftliche In-

tegration 

13% 

Verteilt auf: 

 Interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln 
4% 

 Zusammenleben 
9% 

Gesamttotal 100% 

 

Gestützt auf die Erfahrungen bei der Umsetzung des KIP I und KIP II werden die Tätigkeiten im Rahmen 

des KIP 2bis in analoger Weise weitergeführt, d.h. mit dem Hauptakzent auf den Massnahmen im Pfei-

ler 2.  

                                                
1  Details zu dieser Planung vgl. Kap. 3 
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3 Aktualisierung und Weiterentwicklung der Förderbereiche 

Im Folgenden werden gemäss dem Rundschreiben zum KIP 2bis inkl. IAS für jeden Förderbereich nebst 

den entsprechenden strategischen Programmzielen folgende Elemente im Hinblick auf deren Aktuali-

sierung und Weiterentwicklung in einem Überblick dargelegt und den vom SEM vorgesehenen Förder-

bereichen im KIP Zielraster 2022-2023 zugeordnet.  

 Welche Meilensteine konnten im KIP II (2018-2021) inkl. IAS realisiert werden (Output; ggf. 

Outcome)?  

 Welche Massnahmen sollen in der bisherigen oder in angepasster Form im KIP 2bis inkl. IAS 

weitergeführt werden? 

 Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis inkl. IAS nicht mehr weiterge-

führt? 

 Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis inkl. IAS neu ergriffen werden? 

3.1 Förderbereich Erstinformation und Integrationsförderbedarf  

(Pfeiler 1: Information und Beratung) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.17:  

- Alle aus dem Ausland neu zuziehenden Personen mit Perspektive auf längerfristigen, rechtmäs-

sigen Aufenthalt werden in der Schweiz willkommen geheissen und sind über die wichtigsten 

Lebensbedingungen und Integrationsangebote informiert.  

- Migrantinnen und Migranten mit besonderem Integrationsförderbedarf werden so früh als 

möglich, spätestens aber nach einem Jahr geeigneten Integrationsmassnahmen zugewiesen 

(Hinweis: Personen aus EU-/EFTA-Staaten können nicht zur Teilnahme an Integrationsmass-

nahmen verpflichtet werden.) 

Strategisches Programmziel Integrationsagenda Schweiz: 

- Alle VA/FL über 16 Jahre werden begrüsst und über ihre neue Lebenssituation, ihre Rechte und 

Pflichten informiert. Sie sind über den Integrationsprozess informiert, die gegenseitigen Erwar-

tungen an den Integrationsprozess sind geklärt. Die Ressourcen sind unter Berücksichtigung 

der persönlichen und familiären Situation sowie des Gesundheitszustandes erfasst 

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Erstinformation/Integrationsförderbedarf aus 

der Umsetzung des KIP 2 (2018-2021) sowie der IAS (2019-2021) 

Allgemein: 

Das Erstinformationskonzept (2018) beinhaltet eine Mischung aus verschiedenen Instrumenten zur 

Erstinformation. So wird eine hohe Erreichbarkeit der neuzuziehenden ausländischen Personen ge-

währleistet. 

Die Abteilung Migration und FI führten die gemeinsamen Informationsanlässe für Personen aus 

EU/EFTA und Drittstaaten wie auch spezifische Informationsanlässe für Personen aus dem Asyl und 

Flüchtlingsbereich weiter. 

Seit 2020 meldet die Abteilung Migration alle neu zugezogenen Jugendlichen bis 25 Jahren der FI. Diese 

werden zu einem Erstinformations-/Beratungsgespräch mit Fokus INVOL eingeladen. 

Der Integrationskurs wurde von 11 auf 13 Abende ausgebaut und wird aufgrund des regen Zulaufs 

aktuell 4-5-mal pro Jahr durchgeführt. Seit 2020 setzt die Abteilung Migration den Besuch dieses Kur-

ses für die Erteilung der B- und C-Bewilligung voraus. Für den Zugang des Kurses braucht es einen 

Sprachnachweis A2 GER. Falls kein Sprachnachweis vorhanden ist, werden vor Beginn des Kurses die 

Deutschkenntnisse geprüft. 
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Die Broschüre „Willkommen im Kanton Glarus“ wurde ins Arabische übersetzt, so dass aktuell die Bro-

schüre in 11 Sprachen vorliegt. 

Auf Anregung des MigationsForums Glarnerland wurde die Implementierung einer mehrsprachigen 

Internetseite geprüft und entschieden, die Internetseite „hallo Glarus“ aufzubauen. Die Arbeiten sind 

zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass diese voraussichtlich im Sommer 2021 aufgeschaltet 

werden kann.  

Der Aufbau eines Schlüsselpersonenpools wurde an die Hand genommen und im November 2019 star-

teten die ersten Einsätze im sozialen Bereich. Während des KIP 2bis sollen Schlüsselpersonen vermehrt 

auch für spezifische und individuelle Informationsvermittlung eingesetzt werden und inskünftig im Be-

reich der geplanten aufsuchenden Migrationsarbeit einen hohen Stellenwert bekommen. 

In den Gemeinden werden seit 2018 Neuzuzügeranlässe (NZZ) gemäss dem kantonalem Erstinforma-

tionskonzept durchgeführt, wobei die Anlässe in den Gemeinden Glarus und Glarus Süd im Jahr 2019 

im Rahmen eines Auftrags von KEK Beratung evaluiert wurden. Die entsprechenden Optimierungsvor-

schläge wurden 2020 mit den Gemeinden besprochen und das entsprechende Konzept adaptiert mit 

dem Ergebnis, dass die Veranstaltungen optimiert und die Akzeptanz und Nutzen erhöht werden 

konnte. Die Gemeinde Glarus Nord richtet ihre NZZ noch nicht nach dem neuen Konzept aus, d.h. An-

lässe werden nach wie vor von einzelnen Dorfkommissionen ohne Übersetzung durchgeführt. Entspre-

chende Gespräche zur Übernahme des neuen Konzepts werden mit der Gemeinde Glarus Nord ge-

führt. 

Die Elternkurse für Migranten*innen, welche in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren der Re-

gelstrukturen (Schule, Schulsozialarbeit, Fachstelle Gesundheit, Fachstelle Familie) werden von der FI, 

die für die Leitung und Organisation der Kurse zuständig ist, durchgeführt und erfreuen sich grosser 

Beliebtheit seitens der Teilnehmenden als auch der Mitwirkenden.  

VA/FL: 

Die Erstinformationsgespräche erfolgen in Zusammenarbeit mit der KIF und den Zuständigen der Asyl-

betreuung, was sich als konstruktiv und zielführend bewährt. 

 

Welche Massnahmen werden im KIP 2bis nicht mehr weiterführt? 

Allgemein und VA/FL: Keine.  

 

Welche Massnahmen sollen bei der Erstinformation in den bisherigen oder in angepasster Form im 

KIP 2bis weitergeführt werden? 

Allgemein:  

Alle. Neu werden ab KIP 2bis die Kosten für Übersetzenden für die Informationsanlässe der Abteilung 

Migration/FI nicht mehr von der FI übernommen. 

VA/FL: 

Grundsätzlich werden alle bisherigen Massnahmen weitergeführt, da sie in der aktuellen Situation wei-

terhin Sinn machen. Ergänzend werden in den kommenden Monaten Integrationsvideos in unter-

schiedlichen Sprachen zu einzelnen Normen und Werten der Schweiz erstellt.  

Im Rahmen der durchgehenden Fallführung wurde die CM-T Applikation implementiert. Dies gibt allen 

Beteiligten die Möglichkeit, den Integrationsprozess jederzeit zu überprüfen und Leistungen im Be-

reich der Arbeitseinsätze und Bildungsangebote zu überblicken (Wirkungsziel I). Die Lebenswelt-

workshops fanden regelmässig mit Beteiligung der Zuständigen der Asylbetreuung als auch die Koor-

dinationsstelle Integration Flüchtlinge statt und die entsprechenden Erkenntnisse werden in der CM-T 

Applikation erfasst. (Wirkungsziel II). 
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Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein:  

Aufgrund des geschaffenen Schlüsselpersonenpools soll – auch im Sinne des im KIP 2bis neu geplanten 

Schwerpunktes, der aufsuchenden Migrationsarbeit die Informationsvermittlung vermehrt über 

Schlüsselpersonen, die diesbezüglich qualifiziert werden, erfolgen.  

Parallel dazu soll die Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Gesundheit (KOGE) im Hinblick auf 

eine bessere Erreichung der Migrationsbevölkerung vertieft und intensiviert werden. Dies vor allem in 

den Bereichen Suchtprävention, Gesundheit und Alter sowie den Angeboten im Pflegebereich. Eben-

falls sollen z.B. die Lungenliga, Pro Senectute sowie auch das Kantonsspital für die spezifischen Anlie-

gen und Bedürfnisse der Zugewanderten sensibilisiert und mit der Bereitstellung entsprechender In-

formationsmaterialien in den wichtigsten Herkunftssprachen eine bessere Erreichbarkeit dieser Per-

sonengruppe angestrebt werden.  

In diesem Kontext sind zudem – unter Einbezug relevanter Stellen – themen- und zielgruppenspezifi-

sche Veranstaltungen für die Migrationsbevölkerung geplant.  

VA/FL: 

Im Rahmen des Erstintegrationsprozesses konnte die Zusammenarbeit zwischen der Asylbetreuung 

und den sozialen Diensten intensiviert werden und so findet beispielsweise das Erstgespräch zwischen 

der KIF und dem Klienten zusammen mit der zuständigen Person der wirtschaftlichen Sozialhilfe statt. 

Aufgrund der bisher positiven Erfahrungen ist geplant, entsprechende Synergien zwischen den invol-

vierten Stellen zu optimieren. 

3.2 Förderbereich Beratung 

(Pfeiler 1: Information und Beratung) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017  

- Migrantinnen und Migranten sind informiert und beraten in Fragen des Spracherwerbs, der 

Alltagsbewältigung sowie der beruflichen und sozialen Integration. 

- Fachpersonen und Institutionen der Regelstrukturen sowie weitere interessierte Kreise sind in-

formiert, beraten und verfügen über Begleitung beim Abbau von Integrationshemmnissen, bei 

Prozessen der transkulturellen Öffnung und bei der Bereitstellung zielgruppenspezifischer Mas-

snahmen. 

- Die Bevölkerung ist informiert über die besondere Situation der Ausländerinnen und Ausländer, 

die Ziele und Grundprinzipien der Integrationspolitik sowie die Integrationsförderung.  

Strategisches Programmziel Integrationsagenda Schweiz: 

- VA/FL über 16 Jahre verfügen während dem ganzen Integrationsprozess individuelle und pro-

fessionelle Beratung und Begleitung durch eine Fach- und Ansprechstelle, die interdisziplinär 

arbeitet.  

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Beratung aus der Umsetzung des KIP 2 (2018-

2021) sowie der IAS (2019-2021) 

Allgemein: 

Das Beratungsangebot des Informationscenters der FI wird immer besser genutzt und in den Jahren 

2019/2020 suchten deutlich mehr Personen bei der FI Unterstützung und Beratung und liessen sich 

über Alternativen zur Sozialhilfe beraten. Dies sagt nicht nur etwas über den Bekanntheitsgrad des 

Informationscenters aus, sondern – angesichts der Zunahme an Beratungen – auch etwas über deren 

Qualität, die mittels eines Beratungsleitfadens und entsprechender Weiterbildung laufend optimiert 

wird.   
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Der Austausch zwischen den verschiedenen Behördenstellen wurde im Hinblick auf die Zuweisungen 

zum INVOL und INVOL Plus intensiviert und so meldet seit 2020 die Abteilung Migration alle neuzuge-

zogenen Jugendliche bis 25 Jahren der FI. Diese werden von der Integrationsdelegierten zu einem Erst-

informations-/INVOL-Beratungsgespräch eingeladen.   

Aufgrund der wenigen Anmeldungen mittels der „Willkommen+“-Karte liegt der Schluss nahe, dass die 

Einwohnerkontrollen das entsprechende Infotool wenig einsetzen. Trotz mehrmaliger Aufforderung, 

persönlichen Besuchen und dem Austausch mit den Gemeindeverantwortlichen bewerben die Ge-

meinden die Möglichkeit von individuellen Beratungen bei der FI für Neuzuziehende aus dem Ausland 

kaum.   

Die FI pflegt einen regelmäßigen Austausch mit den Regelstrukturen, wo sie auf die Angebote des In-

focenters der FI hinweisen und auf Rückmeldungen/Anregungen/Ideen reagieren kann. 

VA/FL: 

Innerhalb der Beratungsangebote werden vermehrt Dolmetscher eingesetzt, was die Kommunikation 

nachhaltig verbessert.  

Die Fallführung konnte aufgrund der neuen Applikation CM-T geordneter und im Sinne eines ausge-

dehnten Controllings ausgebaut werden. So konnte die Zusammenarbeit mit den Bildungsangeboten 

(unter anderem auch mit den Regelstrukturen) und der Arbeitswelt ausgebaut und optimiert werden. 

Bewährt hat sich auch ein spezifisches Case Management zur Optimierung der Arbeitseffizienz. Zusätz-

lich werden im Rahmen des Wirkungsziels III regelmässig Standortgespräche mit den VA/FL durchge-

führt und bei Bedarf zusätzliche Beratungen angeboten. Auch im VA/FL Bereich wird das Angebot der 

Schlüsselpersonen aktiv genutzt. 

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse in Bezug Beratung/Begleitung von VA/FL (Fallführung, Umset-

zung Konzept IAS) 

Die individuelle Begleitung der VA/FL ist im Rahmen eines niederschwelligen Jobcoachings gewährleis-

tet. Die Jobcoachs fungieren für die Betriebe und Flüchtlinge als Anlaufstelle, die bei Schwierigkeiten 

oder Problemen Unterstützung bietet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich der Bedarf 

an Jobcoachings aufgrund der in der Ausgangslage beschriebenen Situation verändert hat und es in 

Zukunft für gewisse Konstellationen eine engere Begleitung im Sinne sozialpädagogischer Massnah-

men braucht.  

Im Rahmen des kantonalen Bildungskonzepts zur Integration der Flüchtlinge wurden berufsvorberei-

tende Programme in Zusammenarbeit mit den Berufsschulen lanciert und weiterentwickelt. Aktuell 

befindet sich rund ein Drittel der aktiv begleiteten VA/FL in einer postobligatorischen Ausbildung bzw. 

einer Integrationsvorlehre. Ergänzend dazu besteht die Möglichkeiten für erste Erfahrungen in der Ar-

beitsmarktintegration im Rahmen von Testeinsätzen und Praktika. 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse in Bezug auf die Potenzialabklärungen bei VA/FL 

Mit dem neu entwickelten Informatik Tool CMI erfolgt nach einem Erstgespräch die Aufnahme der 

vorhandenen Ressourcen. Diese werden in der Folge laufend mit der Erfassung der Leistungen aus den 

Bildungsangeboten und aus den Praxiseinsätzen im Arbeitsmarkt ergänzt, wodurch eine regelmässige 

Überprüfung des Potenzials durch die Kursleiter*innen und Arbeitgeber*innen möglich wird. Diese 

Form der Potenzialerhebung mit einer entsprechenden Synthese der Erkenntnisse und Werte erlaubt 

ein umfassendes, auf Praxis und Schule bezogenes Bild des Potenzials des jeweiligen Flüchtlings. Bei 

Bedarf können zusätzlich individuelle Potenzialabklärungen von Fachpersonen angeordnet werden. 

Seit der Einführung der Integrationsagenda können auch VA/FL im Rahmen des beruflichen Integrati-

onsprozesses an den kantonalen Beschäftigungsprogrammen teilnehmen, um erste Erfahrungen in der 
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Arbeitswelt zu sammeln. Dabei werden die Erkenntnisse und Leistungen der Beschäftigungspro-

gramme in der CM-T Applikation erfasst, um möglichst früh Defizite und Schwierigkeiten erkennen zu 

können. 

Welche Massnahmen werden im KIP 2bis nicht mehr weiterführt? 

Allgemein und VA/FL: Keine 

 

Welche Massnahmen sollen bei der Erstinformation in den bisherigen oder in angepasster Form im 

KIP 2bis weitergeführt werden? 

Allgemein:  

Es werden alle Beratungsangebote weitergeführt.  

VA/FL: 

Die Massnahmen im Hinblick auf die Wirkungsziele (I &II) sollen wie bis anhin weiterverfolgt werden. 

 

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein:  

Da Anbieter und Trägerschaften von Projekten im Kanton GL beschränkt sind, muss die FI - trotz knap-

per Ressourcen – selbst Angebote schaffen und umsetzen. 

Ein neuer Fokus im Rahmen des KIP 2bis soll auf die aufsuchende Migrationsarbeit gelegt werden mit 

folgenden Schwerpunkten: 

 Verstärkung der Zusammenarbeit mit Gemeinden und Quartieren 

 Zusammenarbeit mit einheimischen Vereinen, um Zugänglichkeiten zu verbessern, aber auch 

mit Migrationsvereinen in Bezug auf eine Öffnung 

 Implementieren von transkulturellen Angeboten in den Gemeinden sowie Förderung von Aus-

tausch- und Begegnungsplattformen 

 Akquirierung und Weiterbildung von Schlüsselpersonen im Rahmen des Schlüsselpersonen-

pools 

 Kontakt aufnehmen mit sogenannt "schwerereichbaren Ausländer*innen" im Hinblick auf eine 

Mitwirkung. 

Über die Finanzierung des KIP wird eine Fachperson beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erar-

beiten und danach die Umsetzung im Rahmen der FI an die Hand zu nehmen. 

VA/FL: 

Das Informationscenter der FI steht auch VA/FL offen und sie werden auch vom neuen Angebot der 

aufsuchenden Migrationsarbeit profitieren können, so dass aktuell keine zusätzlichen spezifischen 

Massnahmen im Bereich Beratung geplant sind.  

3.3 Förderbereich Schutz vor Diskriminierung 

(Pfeiler 1: Information und Beratung) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017:  

- Institutionen der Regelstrukturen sowie weitere interessierte Kreise sind informiert und beraten 

in Fragen des Diskriminierungsschutzes. 

- Menschen, die aufgrund von Herkunft oder Rasse diskriminiert werden, verfügen über kompe-

tente Beratung und Unterstützung.  
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Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Diskriminierung aus der Umsetzung des KIP 2 

(2018-2021)  

Allgemein:  

Die FI ist für die niederschwellige Beratung von Diskriminierungsopfern zuständig. Sie sieht ihre Auf-

gabe in einer Erstberatung und Triage zu weiterführenden Fachspezialisten. Die Mitarbeitenden der FI 

wurden dazu vom Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte TikK Zürich weitergebildet. Ein Leit-

faden für entsprechende Beratungen wurde erstellt. Obwohl das Informationscenter der FI als Anlauf- 

und Triagestelle für Diskriminierungsschutz und Beratungen in Diskriminierungsfällen zuständig ist und 

auf der Homepage der FI auf dieses Angebot hinweist, hat sich in diesem Bereich nicht viel getan. So 

gab es keine Meldungen von Diskriminierung im Kanton Glarus, obwohl die FI regelmässig über das 

entsprechende Beratungsangebot im Austausch mit den Regelstrukturen und an Infoveranstaltungen 

informierte.  

Die geplante Weiterbildung „Professionalität im interkulturellen Kontext: kompetent und diskriminie-

rungsfrei“ für das Kantonspersonal (Sozialdienst/Asylbetreuung/Kursleiter) konnte Corona bedingt 

nicht durchgeführt werden und ist nun für Frühling 2021 geplant. Die Zuständigkeit und Finanzierung 

für weiterführenden Abklärungen und Beratungen in Diskriminierungsfällen sollen spätestens im Rah-

men des KIP 2bis geklärt werden mit einem jährlichen Fixbetrag im Budget der FI. 

VA/FL: 

Es gibt keine spezifischen Massnahmen bezüglich Diskriminierungsschutz für VA/FL. Ihnen stehen - wie 

allen anderen Migrant*innen im Kanton - die bestehenden Angebote im Rahmen des Diskriminierungs-

schutzes offen. 

 

Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis nicht mehr weitergeführt?  

Allgemein:  Keine 

 

Welche Massnahmen sollen in den bisherigen oder in angepasster Form im KIP 2bis weitergeführt 

werden? 

Allgemein:  

Die bestehenden Massnahmen werden alle weitergeführt, allenfalls bedarfsorientiert optimiert. 

  

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein: 

Im Rahmen des nächsten MigrationsForum Glarnerland (öffentliche Veranstaltung) soll zum Thema 

Diskriminierungsschutz ein Informationsblock mit Diskussion stattfinden, wo u.a. auch auf das beste-

hende Beratungsangebot bei der FI hingewiesen wird.  

Von der FI wird ein Flyer zum Thema Diskriminierungsschutz erarbeitet, das in 12 Sprachen übersetzt 

werden soll. 

3.4 Förderbereich Sprache und Bildung 

(Pfeiler 2: Bildung und Arbeit) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017:  

- Migrantinnen und Migranten verfügen über geeignete Bildungsangebote, um sich die für die 

Verständigung im Alltag notwendigen und ihrer beruflichen Situation angemessenen Sprach-

kompetenzen anzueignen. 
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Strategisches Programmziel Integrationsagenda Schweiz: 

- Alle potenziell erwerbsfähigen VA/FL über 16 Jahren verfügen über mündliche und schriftliche 

Sprachkompetenzen, die es ihnen ermöglichen, ihre Alltag autonom zu bewältigen sowie den 

Zugang zum Arbeitsmarkt und ins Schweizer Aus- und Weiterbildungssystem zu erhalten 

- Auch VA/FL mit wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt verfügen über mündliche Sprachkompe-

tenzen und eine Vertrautheit mit der schriftlichen Sprache, die es ihnen ermöglichen, sich mög-

lichst autonom im Alltag zu bewegen.  

- Alle Sprachfördermassnahmen setzen möglichst früh ein und erreichen auch Asylsuchende mit 

Bleibeperspektive.  

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Sprache und Bildung aus der Umsetzung des 

KIP 2 (2018-2021) sowie der IAS (2019-2021) 

Allgemein: 

Im Rahmen der KIP II hat sich die Angebotspalette mehr als verdoppelt. Zwischenzeitlich haben sich 

die Kurse etabliert und sind vielfältiger geworden. Dies auch in Hinblick auf alltagsnahe und handlungs-

gestützte Unterrichtsmethoden (sogenannte fide 2-basierte Kursangebote), die im Rahmen des KIP II 

gefördert wurden. In diesem Kontext speziell zu erwähnen ist die Akkreditierung der Berufsschule Zie-

gelbrücke als fide-Prüfungszentrum, wodurch sich das Volumen der fide-Prüfungen zufriedenstellend 

entwickelt. Viele Prüfungsteilnehmende kommen auch aus den Nachbarkantonen, da dort keine oder 

zu wenig Prüfungszentren vorhanden sind. 

In den letzten Jahren wurden nebst einem immer differenzierteren Sprachangebot die Mutter-Kind-

Kurse ausgebaut und Seniorenkurse aufgegleist. Zudem wurden die niederschwelligen Liela-Kurse und 

die Deutsch Plus-Intensivkurse (Mathematik und Allgemeinwissen) ebenfalls ins Angebot der spezifi-

schen Integrationsförderung aufgenommen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage konnten Deutsch-

kurse für Mütter mit nichtschulpflichtigen Kindern ausgebaut und intensiviert werden.  

Die Information der Migrantinnen und Migranten über die Sprachkursangebote erfolgt auf verschie-

denen Wegen (Homepage der FI, Informations- und Beratungsgespräche des Informationscenters der 

FI, Gemeinden, Soziale Dienste, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Willkommensanlässe). Mit 

dem Ausbau der Informationstätigkeiten bzw. dem Erschliessen zusätzlicher Informationskanäle 

konnte der Bekanntheitsgrad des Sprachkursangebots in den letzten Jahren zusätzlich erhöht werden. 

Die Qualitätsstandards der Kurse werden durch Visitationen und Reporting laufend geprüft. Die jährli-

chen Vernetzungstreffen mit den Sprachkursanbietern und finanzierenden Regelstrukturen dienen der 

optimalen Steuerung des Gesamtangebotes. 

Das Leseförderprojekt „Lesementoren“ wurde von der Gemeinde Glarus während den letzten zwei 

Jahren aufgebaut und erfreut sich regen Zulaufs, vor allem von Kindern mit Migrationshintergrund 

(über 80%).  

Besondere Aufmerksamkeit bedürfen auch in Zukunft die Kinder mit Migrationshintergrund inkl. Kin-

der von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen in der Volksschule. Diejenigen Kin-

der, die wenig in die schweizerische Kultur und Gesellschaft integriert sind, riskieren ohne besondere 

und spezifische Unterstützung auf ihrem weiteren Bildungsweg benachteiligt zu werden, sofern die 

Schulen dem zusätzlichen Unterstützungsbedarf nicht adäquat Rechnung tragen. Diese Situation wird 

laufend in Zusammenarbeit zwischen Hauptabteilung Volksschule und Sport, der FI und der Hauptab-

teilung Soziales analysiert. 

VA/FL: 

Das Bildungsangebot der Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge (KIF) stehen auch den Personen 

aus dem AIG-Bereich offen.  

                                                
2  Rahmencurriculum für die sprachliche Förderung von Migrantinnen und Migranten des SEM 
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Die Schaffung der Stelle «Bildungsbeauftragte» sowie eines verbindlichen Lehrplans hat zu mehr Effi-

zienz und Koordination innerhalb des Kurswesens geführt. Mittels standardisierten Sprach- und Ma-

thematiknachweisen gekoppelt mit einer individuellen Beurteilung der Leistungen ist es gelungen, die 

Betroffenen adäquat zu begleiten, ihre Lernfortschritte zu überprüfen und - wo nötig - zusätzliche Mas-

snahmen zu implementieren.  

Schon seit einiger Zeit werden Lösungen gesucht, um Frauen mit Kindern die Möglichkeit zu bieten, 

sich aus- und weiterzubilden. Die seit einigen Jahren stattfindenden Mutter-Kind-Kurse zeigen insofern 

Wirkung, als mittlerweile einige Mütter mit Kleinkindern eine Lehre absolvieren bzw. die Integrations-

vorlehre besuchen. Doch nebst der Möglichkeit, Bildung zu erwerben, bedarf es für Mütter ein ent-

sprechendes Kinderbetreuungsangebot sowie die Bereitschaft der Väter, die zusätzliche familiäre 

Mehrbelastung mitzutragen. Inwieweit Väter vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Traditionen Aus-

bildungen ihrer Frauen mittragen, ist nach wie vor eine individuelle Angelegenheit. Entsprechende 

Aufklärungs- und Informationsarbeit wird in diesem Kontext vermehrt notwendig sein, wobei "Erfolgs-

geschichten", die es hoffentlich immer mehr geben wird, wegweisend sein dürften.  

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse in Bezug auf die Sprachförderung von Personen aus dem Asyl-

bereich mit N-Status (frühzeitige Sprachförderung) 

Ab Eintritt in den Kanton können Personen aus dem Asylbereich Bildungs-, namentlich Sprachangebote 

nutzen, so dass sie beim Erlangen der Schutzgewährung und der vorläufigen Aufnahme bereits auf 

einem relativ guten Sprach- sowie Bildungsniveau sind. Dies erleichtert die Integration in Ausbildungs-

gänge, z.B. in die Integrationsvorlehre sowie in den Arbeitsmarkt. Dabei hat sich auch gezeigt, dass sich 

- ergänzend zur Sprachförderung - die Förderung zusätzlicher Grundkompetenzen wie Mathematik, 

Gesellschaft und Kultur positiv auf den Besuch von Bildungsgängen auswirkt. Aufgrund der im Kanton 

bestehenden Durchlässigkeit des Bildungssystems sind Kurseintritte jederzeit und auf jedem Niveau 

möglich, wobei Personen mit speziellem Förderbedarf individuell begleitet werden können. 

Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis nicht mehr weiterführt?  

Allgemein und VA/FL: Keine 

 

Welche Massnahmen sollen in den bisherigen oder in angepasster Form im KIP 2bis weitergeführt 

werden? 

Allgemein: 

Das Gesamtvolumen an Sprachkursen im Kanton Glarus hat sich mit den kantonalen Programmen 

mehr als verdoppelt und entspricht heute dem aktuellen Bedarf. Es werden KIP Sprachkurse auf ver-

schiedenen Niveaus (A1, A2, B1, B2) und innerhalb der Niveaus differenzierte Angebote, je nach Aus-

gangslage der Kursbesuchenden, angeboten (Motivationskurse; Kurse mit Kinderbetreuung; semi-in-

tensiv und intensiv Kurse; Fortsetzungskurse; Kommunikationskurse; Diplomkurse) und werden, ent-

sprechend der Nachfrage, bis auf Weiteres weitergeführt. 

VA/FL: 

Grundsätzlich werden alle bisherigen Massnahmen weitergeführt, wobei aufgrund niedriger Fallzahlen 

einige Angebot in geänderter oder verkürzter Form angeboten werden. Für ältere VA/FL wurden 

Deutschkurse für Senioren (mit einem angepassten Lehrplan) angeboten, die aufgrund der grossen 

Nachfrage und erzielten Erfolge weitergeführt werden.  

 

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein:  

Für die nächsten 2 Jahre ist die Durchführung des Projekts "Radiobus" des Kinderdorf Pestalozzi für 

interessierte Klassen der Volksschule geplant.  
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VA/FL:  

Das bestehende Bildungsangebot entspricht aktuell dem Bedarf, so dass keine weitere Differenzierung 

geplant ist. 

3.5 Förderbereich Frühe Kindheit 

(Pfeiler 2: Bildung und Arbeit) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017:  

- Migrationsfamilien sind informiert über die medizinischen, familienunterstützenden, gesund-

heits- und integrationsfördernden Angebote im Frühbereich und haben chancengleichen Zu-

gang zu diesen. 

Strategisches Programmziel Integrationsagenda Schweiz: 

- Kleinkinder erwerben noch vor dem Kindergarteneintritt mündliche Sprachkompetenzen in ei-

ner Landessprache. 

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Frühe Kindheit aus der Umsetzung des KIP 2 

(2018-2021) sowie der IAS (2019-2021) 

Allgemein: 

Für den Bereich der Frühen Kindheit wurde ein kantonales Konzept erarbeitet, in dem spezifische An-

gebote zur Sprachförderung, die gesundheitliche Förderung sowie die soziale Integration von Familien 

mit Migrationshintergrund einbezogen wurde. Die Zuständigkeit für diesen Bereich wurde der neu ge-

schaffenen Fachstelle „Familie“ zugeordnet, welche beim Departement Bildung und Kultur (gleich wie 

die FI) angesiedelt ist. Die Zusammenarbeit zwischen der Fachstelle Familie und der FI wurde insofern 

geregelt, als der Fachstelle Familie die Aufsicht über die Angebote obliegt und die FI die Gelder für die 

spezifischen Fördermassnahmen im Rahmen der KIP bereitstellt. 

Die im Rahmen des KIP lancierte «Integrationsförderung im Frühbereich» für Kinder und Eltern mit 

Migrationshintergrund besteht im Grundsatz aus zwei Angeboten:  

- Das Angebot „Ratatui“ der Väter- und Mütterberatung bietet unter Einbezug von interkulturellen 

Übersetzern Einzelberatungen durch Fachpersonen und Gruppentreffen von Eltern mit Austausch, 

Wissensvermittlung und Erziehungsgesprächen an mit parallel stattfindenden Kinderaktivitäten 

und einem Kinderspieltreff (Vorbereitung der Kinder für ihren Eintritt in eine Spielgruppe oder Kin-

dergarten), wobei je nach Situation Eltern mit Migrationshintergrund bedarfsgerecht an andere 

Stellen weitervermittelt werden können. 

- Das zweite Angebot des Projektes („Spielerisch Deutsch lernen“) ermöglicht eine integrative 

Sprachförderung für fremdsprachige Kinder im Vorschulalter in bestehende Spielgruppen der Ge-

meinden mit einer zusätzlichen, auf den individuellen Bedarf ausgerichteten Unterstützung von 

Eltern mit Migrationshintergrund.  

VA/FL: 

Im Hinblick auf die Frühe Förderung melden die Asylbetreuung bei den VA resp. die sozialen Dienste 

bei den Flü die 4-Jährigen in Spielgruppen mit Sprachförderung (integrative Sprachförderung) resp. 

beim Kinderspieltreff der Mütter- und Väterberatung an und überprüfen regelmässig deren Teil-

nahme. Dieses systematische Vorgehen hat sich nicht  nur im Hinblick auf die Sprachförderung sondern 

auch aus entwicklungspsychologischer Sicht als Vorbereitung auf den Kindergarteneintritt bewährt. Da 

die Angebote der spezifischen Integrationsförderung im Rahmen der Frühen Förderung auch den 

VA/FL offenstehen, werden keine parallelen Angebote über die IAS aufgebaut.  
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Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis nicht mehr weiterführt?  

Allgemein und VA/FL: Keine 

 

Welche Massnahmen sollen in den bisherigen oder in angepasster Form im KIP 2bis weitergeführt 

werden? 

Allgemein: 

Beide Angebote Ratatui sowie die Spielgruppen der Gemeinden werden im Rahmen mehrjähriger Leis-

tungsvereinbarung weitergeführt. 

Aufgrund der Regelung im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Frühen Förderung 

wurden einerseits die Schnittstellen zwischen der spezifischen Integrationsförderung und den Regel-

strukturen bereinigt und optimiert und zum anderen die Weiterführung des bisher Erreichten im Be-

reich der Frühen Förderung sichergestellt bzw. die Grundlagen für einen bedarfsgerechten Ausbau ge-

legt.  

 

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein:  Keine 

3.6 Förderbereich Arbeitsmarktfähigkeit 

(Pfeiler 2: Bildung und Arbeit) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017:  

- Migrantinnen und Migranten, die keinen direkten Zugang zu den Regelstrukturen haben, ver-

fügen über ein Förderangebot, das sie entweder auf die postobligatorischen Bildungsangebote, 

namentlich die Berufsbildung (inkl. Brückenangebote) vorbereitet oder ihre Arbeitsmarktfähig-

keit verbessert. 

Strategisches Programmziel Integrationsagenda Schweiz: 

- VA/FL, die Potenzial haben im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, verfügen über Qualifikationen, die 

ihre Arbeitsmarktfähigkeit verbessern und ihnen eine Teilnahme am wirtschaftlichen Leben er-

möglichen. 

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Arbeitsmarktfähigkeit aus der Umsetzung des 

KIP 2 (2018-2021)  

Die Unterstützung durch die Eltern ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Bildungsweg der Kinder 

und Jugendlichen. Mit mehrsprachigen Elternkursen («Erfolg in der Schule»), die auf die spezifischen 

Informationsbedürfnisse von Eltern mit Migrationshintergrund ausgerichtet sind, werden Eltern das 

Bildungssystem der Schweiz und die Wichtigkeit einer Berufsausbildung für die Chancen ihrer Kinder 

auf dem Arbeitsmarkt erläutert. Ziel dieser von der FI finanzierten Elternkurse ist es, die Eltern für die 

Schulbildung ihrer Kinder zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, wie sie ihre Kinder optimal während 

dieser wichtigen Phase unterstützen können.  

Die Regelstrukturen der Berufsbildung im Kanton Glarus bieten Jugendlichen verschiedene Angebote 

am Übergang von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung. Zuständig ist dafür die Hauptabtei-

lung Höheres Schulwesen und Berufsbildung. Diese Angebote stehen auch Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund offen. Dazu gehören das Case Management Berufsbildung und die Glarner Brückenan-

gebote, wobei das Brückenangebot Integration speziell auf spätzugezogene Jugendliche bis 18 Jahre 

ausgerichtet ist.  

Bildungsferne, spätzugezogene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 25 Jahren) aus EU/EFTA-Länder 

und Drittstaaten werden seit 2020 zu einem Beratungsgespräch bei der FI eingeladen, wo sie über 
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Bildungsangebote im Kanton informiert werden, unter anderem auch über INVOL und INVOLplus. Als 

Vorbereitung auf die INVOL-Angebotekönnen Grundkompetenzen in Sprache, Mathematik und Allge-

meinwissen im "Deutsch Plus-Kurs" angeeignet bzw. verbessert werden, wobei ein Jobcoach  bei der 

Suche einer geeigneten Lehrstelle hilft. 

Im Rahmen des INVOL-Projekts werden die Arbeitgebenden auf ihre Mitverantwortung bei der Integra-

tion von Migranten*innen sensibilisiert. Die FI sieht bei der Sensibilisierung der Arbeitgebenden be-

züglich Integrationsförderung von Migranten*innen weiterhin einen grossen Handlungsbedarf.  

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse in Bezug auf die Ausbildungsfähigkeit (Vorbereitung auf eine 

berufliche Grundausbildung oder andere Bildungswege) von VA/FL 

Es ist wichtig, dass die VA/FL nach Anerkennung als Flüchtling oder einer vorläufigen Aufnahme eine 

Perspektive haben und wissen, wohin ihr Weg führen kann. Dann sind sie - so unsere Erfahrungen -  

auch bereit, diesen zu gehen und sich einzusetzen. Erfolgsversprechend ist ein klar strukturierter Lehr-

plan und parallel dazu die Möglichkeit von Arbeitseinsätzen. So erfolgt ein gezielter Aufbau an Grund-

kompetenzen mit einer sukzessiven Einführung in die Arbeitswelt. Zusätzlich brauchen VA/FL zuverläs-

sige und empathische Begleitpersonen sowie definierte Rahmenbedingungen mit einer klaren Rege-

lung der Wohnsituation und anderen Bedingungen, wie z.B. Spesen, damit sie sich auf die Ausbildung 

konzentrieren können. Aufwändiger und komplexer wird es im Bereich der beruflichen Integration von 

Frauen mit Kindern. Nebst einer Einzelfallbeurteilung mit Bewertung der schulischen und beruflichen 

Ressourcen braucht es nebst adäquaten Massnahmen im Hinblick auf berufliche Perspektiven die Be-

reitstellung passender Betreuungsangebote. Erschwerend kommt hinzu, dass es im familiären Kontext 

oft einer kulturellen Vermittlung mittels Schlüsselpersonen bedarf, damit sich Frauen – analog zu den 

Männern - schulisch und beruflich weiterentwickeln können. 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse in Bezug auf die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit von VA/FL 

Entscheidend ist, VA/FL für den Erwerb von Grundkompetenzen und für die Nutzung von Ausbildungs-

gängen in der Schweiz zu motivieren. Während einer Ausbildung vertiefen sich nicht nur die Sprach-

kompetenzen, sondern man wird berufsbezogen mit den Anforderungen des 1. Arbeitsmarktes kon-

frontiert. Für viele kommt aber eine Ausbildung nicht in Fragen, weil sie finanzielle Verpflichtungen im 

Heimatland haben. Andere sind aufgrund der langen Dauer und damit verbunden einer mehrjährigen 

Verpflichtung nicht für eine Ausbildung zu motivieren, weil sie ihre Familie nachziehen möchten und 

dies bedingt im Kanton Glarus die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Für viele ist darum eine möglichst 

schnelle wirtschaftliche Selbständigkeit, d.h. eine unqualifizierte Anstellung suchen und antreten, das 

oberste Ziel. Häufig sind diese Jobs weder sicher noch nachhaltig. Anders sieht es aus, wenn der Ar-

beitsintegrationsprozess stufenartig erfolgt, indem im Rahmen eines Praktikums und/oder aufgrund 

des Teillohnstufenmodells für eine langfristige Anstellung Basisqualifikationen erworben werden kön-

nen. Dabei ist unerlässlich, sich im Rahmen entsprechender Bildungsangebote die lokale Sprache an-

zueignen und in diese in der Praxis, z.B. im Rahmen von Arbeitseinsätzen anzuwenden. Vor allem Aus-

bildungsgänge wie z.B. die Integrationsvorlehre, wo sich Bildung und praktische Tätigkeiten ergänzen, 

sind erfolgsversprechend. Wenn die beiden Komponenten "Lernen" und "Anwenden" gut aufeinander 

abgestimmt sind und die VA/FL motiviert sind, sind die Chancen für eine nachhaltige berufliche In-

tegration sehr gut. 

Bei Personen mit wenig Potenzial bzw. älteren Personen erfolgt nebst entsprechenden Abklärungen 

bezüglich Arbeitsmarktfähigkeit eine spezielle Deutschförderung mit dem Ziel einer möglichst guten 

Alltagsintegration. Zudem stehen dieser Personengruppe im Rahmen der Integrationsförderung die 

kantonalen Beschäftigungsprogramme sowie die Angebote der Freiwilligenorganisationen wie FRAMI 

und Träffpunkt offen. Allerdings gilt es auch festzuhalten, dass die berufliche Integrationsförderung 

bei dieser Personengruppe an ihre Grenzen stösst, denn nicht alles ist mit einem verhältnismässigen 

Aufwand machbar und individuell zumutbar.  
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Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis nicht mehr weiterführt?  

Allgemein/VA: Keine. 

 

Welche Massnahmen sollen in der bisherigen oder in angepasster Form im KIP 2bis weitergeführt 

werden?  

Allgemein:  

Die beschriebenen Angebote werden alle weitergeführt. 

VA/FL: 

Aufgrund der aktuell im Kanton Glarus schweizweit höchsten Erwerbsquote, was den Erfolg der bishe-

rigen Arbeitsmarktintegration unterstreicht, werden die bis anhin aufgegleisten Programme weiterge-

führt, da sie sich im Rahmen der bisherigen Umsetzung der IAS bewährt haben. Dabei können einzelne 

Massnahmen im Rahmen eines bedarfsorientierten und flexibel gestalteten Prozesses aufgrund ent-

sprechender Erfahrungen justiert werden. 

Wenn Personen grundsätzlich arbeitsmarktfähig und integrationswillig sind, gibt es Förderangebote 

für alle Anspruchsgruppen, wobei Frauen mit Kleinkindern stark von ausserfamiliären Unterstützungs-

angeboten, wie den Kinderkrippen profitieren.  

 

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein: Keine. 

VA/FL: 

Im Rahmen einer umfassenderen Klientenbetreuung soll geprüft werden, ob es zusätzlich ein engma-

schiges Betreuung-Setting für Personen mit Integrationshürden braucht – analog sozialpädagogischer 

Begleitformen und Angeboten. 

3.7 Förderbereich interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln 

(Pfeiler 3: Verständigung und gesellschaftliche Integration) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017:  

- Für anspruchsvolle Gespräche mit Migrantinnen und Migranten (zum Beispiel komplexe Sach-

verhalte, Situationen mit weitreichenden Konsequenzen etc.) steht den Mitarbeitenden von Re-

gelstrukturen ein professionelles Angebot im Bereich des interkulturellen Dolmetschens und 

Vermittelns zur Verfügung. 

 

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im interkulturellen Dolmetschen und Vermitteln aus der Um-

setzung des KIP 2 (2018-2021) sowie der IAS (2019-2021)? 

Allgemein: 

Im Kanton Glarus wird eine Grundversorgung für interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln sicher-

gestellt. Die FI hat dazu mit der Vermittlungsstelle-Ost (Verdi) eine Leistungsvereinbarung und finan-

ziert in diesem Rahmen einen Sockelbeitrag an das interkulturelle Dolmetschen und Vermitteln, wobei 

die effektiv geleisteten Dolmetschstunden von den Leistungsbeziehenden zu bezahlen sind. Dieses An-

gebot wird von allen Behördenstellen sowie im Rahmen der Integrationsförderung VA/FL genutzt. Die 

Leistungsvereinbarung definiert Qualitätsstandards gemäss den Empfehlungen von Interpret (schwei-

zerische Interessengemeinschaft für interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln) und verpflichtet 

Verdi zur regelmässigen internen und externen Weiterbildung der interkulturellen Dolmetschenden. 

Die Leistungsvereinbarung mit der Vermittlungsstelle-Ost (Verdi) wird voraussichtlich bis Ende KIP 2bis 

verlängert.  
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Das Übersetzungsvolumen ist in den letzten Jahren stetig angestiegen und scheint sich nun zu stabili-

sieren. Die Zunahme am interkulturellen Dolmetschen zeigt sich aktuell bei der SUVA und IV. 

Auch wenn Verdi in den meisten Einsatzbereichen die Qualität und den Einsatz von qualifizierten Dol-

metschenden sicherstellt, trifft dies auf den Bereich Dolmetschen bei Behörden und Gerichten nicht 

zu. Zur Qualitätssicherung in diesem Bereich wurde von der FI die Weiterbildung „Übersetzen bei Ge-

richten und Behörden“ für Dolmetschende, die auf der „Kantonsliste“ figurieren, durchgeführt. Die 

Weiterbildung wird jährlich ausgeschrieben. Im Rahmen des KIP 2bis sind weitere Durchführungen ge-

plant.  

Die von der FI initiierten Massnahmen zur Qualitätssicherung der Dolmetschenden, die bei den kanto-

nalen Behörden im Einsatz sind, haben sich etabliert und werden weitergeführt. Dazu gehören die 

Prüfung der Bewerbung neuer Dolmetschenden, das Führen eines Ampelsystems basierend auf den 

Rückmeldungen sowie regelmässige Austauschsitzungen mit allen involvierten Behörden. 

 

Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis nicht mehr weiterführt?  

Allgemein: Keine 

 

Welche Massnahmen sollen bei der Erstinformation in den bisherigen oder in angepasster Form im 

KIP 2bis weitergeführt werden? 

Allgemein:  

Die bestehenden Massnahmen werden alle weitergeführt.  

 

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein:  

Die Weiterbildung „Dolmetschen bei Gerichten und Behörden“ wird aufgrund der Nachfrage und den 

allseits sehr positiven Rückmeldungen jährlich wiederholt.  

3.8 Förderbereich Zusammenleben 

(Pfeiler 3: Verständigung und gesellschaftliche Integration) 

 

Strategisches Programmziel gemäss Grundlagenpapier des Bundes und der KdK vom 25.1.2017:  

- Migrantinnen und Migranten nehmen am gesellschaftlichen Leben in der Nachbarschaft, d.h. 

in der Gemeinde und im Quartier sowie in zivilgesellschaftlichen Organisationen teil.  

Strategisches Programmziel Integrationsagenda Schweiz: 

- VA/FL nehmen am gesellschaftlichen Leben in der Nachbarschaft, d.h. in der Gemeinde und im 

Quartier sowie in zivilgesellschaftlichen Organisationen teil.  

Wichtigste Ergebnisse/Erkenntnisse im Förderbereich Zusammenleben aus der Umsetzung des  

KIP 2 (2018-2021) sowie der IAS (2019-2021) 

Allgemein: 

Das Informationscenter der FI leistet im Bereich Zusammenleben wichtige Informations- und Vernet-

zungsarbeit. Personen und Gruppierungen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, werden be-

ratend sowie finanziell und organisatorisch unterstützt. Für die Förderung des Zusammenlebens zwi-

schen der einheimischen und der ausländischen Bevölkerung ist die Öffnung der bestehenden Ange-

bote wie Sport- oder Musikvereine ein zentrales Anliegen auch für viele Migrantinnen und Migranten 

ist die Hemmschwelle für einen Beitritt zu solchen Vereinen hoch. 
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Im Bereich der sozialen Integrationsförderung wurde während der KIP2-Phase vieles erreicht und zu-

sätzlich wurden zwei Angebote neu aufgebaut, die in der Bevölkerung sehr wohlwollend aufgenom-

men werden und das Zusammenleben zwischen der einheimischen und der zugewanderten Bevölke-

rung unterstützt:  

- Der Verein FRAMI (Freiwilligenarbeit im Asyl und Migrationsbereich) betreibt eine Koordinati-

onsstelle, welche die Unterstützung von Einzelpersonen und Familien durch Freiwillige orga-

nisiert. Die Freiwilligen werden zudem durch regelmässige Weiterbildungen und Infoveranstal-

tungen in ihrer Tätigkeit unterstützt.  

- Der Verein Träffpunkt bietet Gruppenaktivitäten mit transkulturellem Charakter an, die sich 

von Sport/Spielaktivitäten bis hin zu Länderinformationsabende, Austauschtreffen und 

Deutschkonversationstreffen bewegen.  

Im Januar 2021 haben die beiden Vereine fusioniert, um ihre Ressourcen zu bündeln. Zudem haben sie 

sich zum Ziel gesetzt, mehr jüngere Freiwillige fürs Mitmachen gewinnen zu können. 

Der Schlüsselpersonenpool ist Ende 2019 gestartet und hat sich im letzten Jahr zunehmend etabliert. 

Die Schlüsselpersonen werden vorerst im sozialen Bereich und punktuell auch als Begleitung zu Äm-

tern und Abklärungen bei der IV oder Sonderschulen eingesetzt. Das Angebot soll nun auch auf die 

Gemeinden ausgeweitet werden mit dem Auftrag, insbesondere den Kontakt zu sich separierenden 

Migrantengruppen zu suchen.  

Das erstmals im September 2019 durchgeführte MigrationsForum Glarnerland zum Thema Zusammen-

leben und Transkulturalität mit über 100 Teilnehmenden brachte viel Publicity und Sensibilisierung in 

der Bevölkerung. Der Anlass soll inskünftig aufgrund des positiven Echos auf die jährliche Agenda des 

Kantons bzw. der Gemeinden gesetzt werden. Zudem soll im Rahmen dieses „Austauschgefässes“ ein 

Beirat aus einheimischer und ausländischer Bevölkerung gebildet werden, der im Hinblick auf die Er-

arbeitung des KIP 3 als erweitertes „Fachgremium“ mitwirken soll.  

Auch wenn sich aktuell wenig Migrantinnen und Migranten melden, die im Bereich Zusammenleben 

Projekte initiieren wollen, wird die Partizipation der Migrantinnen und Migranten von der FI - wenn 

immer möglich – aktiv gefördert und unterstützt. 

 

Welche Massnahmen werden aus welchen Gründen im KIP 2bis nicht mehr weiterführt?  

Allgemein: Keine 

 

Welche Massnahmen sollen bei der Erstinformation in den bisherigen oder in angepasster Form im 

KIP 2bis weitergeführt werden? 

Allgemein:  

Es werden alle Massnahmen weitergeführt.  

 

Welche Massnahmen sollen im KIP 2bis neu ergriffen werden? 

Allgemein:  

Aufgrund des grossen Interesses und der positiven Rückmeldungen soll inskünftig das MigrationsFo-

rum jährlich durchgeführt werden. 
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Anhang: Zusammensetzung der Kommission für Integration 

 

Präsidium Vorsteher Departement Bildung und Kultur 

Integrationsdelegierte,  

Leiterin Fachstelle Integration 

Departement Bildung und Kultur 

Abteilungsleiter Migration Department Sicherheit und Justiz 

Hauptabteilungsleiter Soziales  Departement Volkswirtschaft und Inneres 

Hauptabteilungsleiterin Gesundheit  Departement Finanzen und Gesundheit 

Leiterin Bürgerrechtsdienste Department Sicherheit und Justiz 

Hauptabteilungsleiter Wirtschaft 

und Arbeit 

Departement Volkswirtschaft und Inneres 

Vertretung der Gemeinden Gemeinden 

 

 

Zusammensetzung der Begleitgruppe KIP 

 
Integrationsdelegierte,  

Leiterin Fachstelle Integration 

Hauptabteilung Volksschule und Sport 

Abteilungsleiterin Soziales Hauptabteilung Soziales 

Leiter Koordinationsstelle Integra-

tion Flüchtlinge 

Hauptabteilung Soziales 

Asylkoordinatorin Hauptabteilung Soziales 

 


