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1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat hat den Ausschuss für interinstitutionelle Zusammenarbeit (im Folgenden: IIZ-
Ausschuss) beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Integration der Sicherheitsdirek-
tion (SID), der seit Anfang 2019 ständiges Mitglied des IIZ-Ausschusses ist, ein Konzept für eine 
kantonale Gesamtstrategie zur Bildungs- und Arbeitsmarktintegration von spät eingereisten Perso-
nen auszuarbeiten. Ende März 2018 wurde dem Regierungsrat ein Zwischenbericht über die lau-
fenden Strategiearbeiten vorgelegt (RRB-Nr. 2018-693 vom 8. Mai 2018).  

Die Auftragserteilung erfolgte nachdem der starke Zuwachs der Asylsuchenden im Jahr 2015 dazu 
geführte hatte, dass seitens der Bildung unverhofft Angebote bereitgestellt werden mussten. Na-
mentlich handelte es sich um die Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) ab Januar 
2016, das Projekt LOS! im Zentrum Berufsintegration BL (durch Stiftung finanziert) und die Teil-
nahme des Kantons Basel-Landschaft an der vom Bund lancierten Integrationsvorlehre (INVOL). 
Das mehrheitlich reaktive Handeln machte deutlich, dass die Frage der Berufs- und Arbeits-
marktintegration von spät eingereisten Personen einer kantonalen Gesamtstrategie bedarf, welche 
die diesbezüglichen Integrationsanstrengungen über die zuständigen Direktionen und Behörden 
hinweg zielführend miteinander verknüpft, koordiniert und organisiert. Dies umso mehr, als die ent-
sprechende Integrationsquote bei den Flüchtlingen (Ausweis B) und vorläufig Aufgenommenen 
(Ausweis F) äusserst bescheiden ist. Zehn Jahre nach der Einreise arbeiten lediglich 50 % der an-
erkannten Flüchtlinge und sogar nur 25 % der Vorläufig Aufgenommenen1. An dieser Stelle ist al-
lerdings darauf aufmerksam zu machen, dass zu den spät eingereisten Personen insbesondere 
auch Migrantinnen und Migranten aus dem EU/EFTA-Raum und Drittstaaten gehören. Eine genau-
ere Auflistung dazu findet sich in Kapitel 2.5 Einwanderungsgründe ausländische Wohnbevölke-
rung. 

Die grosse Zahl der Asylsuchenden, welche in den Jahren 2015 und 2016 in der Schweiz einwan-
derten, führte auch andernorts zu Handlungsdruck und zum Bestreben, die Herausforderungen im 
Rahmen eines koordinierten Vorgehens zu bewältigen. Bund und Kantone haben hierfür die Integ-
rationsagenda Schweiz (IAS) ausgearbeitet, welche im März 2018 verabschiedet wurde. Sie defi-
niert einerseits für die Gruppe der vorläufig aufgenommenen Personen und anerkannten Flücht-
linge (VA/FL) einen Soll-Integrationsprozess und klärt überdies Fragen zu Zuständigkeiten, An-
sprüchen und Finanzierung. Die Vorgaben der IAS sind konstituierender und richtungsweisender 
Bestandteil der vorliegenden kantonalen Gesamtstrategie, die anlässlich der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion (BKSD) erarbeitet wurde. Personen aus dem EU/EFTA-Raum sowie aus Drittstaa-
ten sind nicht Bestandteil der IAS. 

 

1.1. Arbeitsgruppe 

Zur Erarbeitung der Gesamtstrategie zur Bildungs- und Arbeitsmarktintegration von spät eingereis-
ten Personen wurde durch den IIZ-Ausschuss eine Arbeitsgruppe gebildet. Die Bildungs-, Sport- 
und Kulturdirektion (BSKD) und das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) bilden gemein-
sam die Co-Leitung der Arbeitsgruppe. Weiter vertreten sind der Fachbereich Integration (FIBL) 
sowie das kantonale Sozialamt (KSA). Die Arbeitsgruppe besteht aus folgenden Personen:  

 Beatrice Ledergerber, Leiterin Berufsintegration & Brückenangebote (Co-Vorsitz, 
BKSD, seit Dezember 2018 aufgrund Pensionierung ausgeschieden).  
Neu: Thomas von Felten, Leiter Abteilungen Berufsintegration und Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung, Hauptabteilung Berufsbildung und Berufsberatung (HABB). 

 Franco Guaschino, stv. Abteilungsleiter Arbeitsvermittlung des KIGA Baselland (Co-
Vorsitz, VGD) 

 Martin Bürgin, kantonaler Integrationsbeauftragter (SID)  

                                                

1 KEK-CDC (April 2014):Studie zur Erwerbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf dem Schweizer 
Arbeitsmarkt. 
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 Lea Wirz, wissenschaftliche Mitarbeiterin (FKD)  

 

1.2. Vorgehen 

Die Strategieentwicklung orientierte sich an den folgenden Teilschritten, wie sie im Zwischenbe-
richt der Arbeitsgruppe dem RR vorgelegt wurden: 

 Auftrags- und Problemidentifizierung: Klären der Vision und der Rahmenbedingungen  

 Befragung von Fachpersonen  

 Beschluss IIZ Ausschuss: die übergeordneten strategischen Ziele und Eckwerte       

 Definition von strategischen Handlungsbereichen und Wirkungszielen  

 Bestimmung von Handlungsfeldern, Steuerungszielen und Massnahmen 

 Entwurf Gesamtstrategie und Kooperationsplan IIZ 

 Entscheid IIZ-Ausschuss  

 Bericht (RRB) an den Regierungsrat 
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2. Situations- und Umfeldanalyse 

Als Grundlage für die Strategieentwicklung wurden die relevanten Fakten und Rahmenbedingun-
gen zusammengetragen und mittels Befragung von Expertinnen und Experten sowie in Workshops 
die Erfahrungen aus der Praxis erkundet. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Fokus nicht aus-
schliesslich auf den spät migrierten Personen aus dem Asylbereich lag, sondern immer auch wie-
der vergegenwärtigt, dass die Gruppe auch Migrantinnen und Migranten aus dem EU/EFTA-Raum 
und aus Drittstaaten umfasst.  

 

2.1. Problemstellung 

Die niedrige arbeitsmarktliche Integrationsquote von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufge-
nommenen Personen verursacht hohe Kosten v.a. in der Sozialhilfe. Handlungsbedarf besteht ei-
nerseits in der Erhöhung der Integrationsquote mit geeigneten Massnahmen und anderseits in der 
effizienten und effektiven Organisation des Zusammenwirkens der verschiedenen Stellen und Akt-
euren im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ).  

 

2.2. Begriff «spät eingereiste Personen» 

Unter «spät eingereisten Personen» werden Migrantinnen und Migranten verstanden, die aus dem 
Asylbereich (VA/FL, inklusive UMAs) oder Ausländerbereich kommen (geregelt nach Ausländer- 
und Integrationsgesetz (AIG) oder Freizügigkeitsabkommen, FZA) und die altersmässig nach der 
obligatorischen Schulzeit in die Schweiz einwandern und somit nicht mehr die Volksschule besu-
chen können. Dies hat zur Folge, dass die betroffenen Personen explizit auf anderen geeigneten 
Wegen an die regulären Bildungsstrukturen und / oder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden 
müssen.  

 

2.3. Kosten-Nutzen Rechnung 

Die zahlenmässig hohe Zuwanderung von Asylsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 machte 
die Herausforderungen im Migrationsbereich deutlich und führte dazu, dass sich Vertreter von 
Bund und Kantonen (KdK, EDK, SODK) auf ein gemeinsames Vorgehen einigten. Im Rahmen der 
IAS wurden u.a. auch Kostenberechnungen erstellt, um die finanziellen Aufwendungen für Integra-
tionsmassnahmen in Relation zu setzen zu einem erhofften Nutzen oder ‚return on investment‘.2 
Es wurden folgende Schlüsse gezogen:  

 Pro investierten Franken erzielt die öffentliche Hand durch die vollständige und optimale 
Umsetzung der Integrationsagenda bei den Personen im arbeitsmarktfähigen Alter auf 
lange Sicht einen Return von bis zu 4 Franken.  

 Für den Bildungsbereich resp. die 16 - 25-jährigen VA/FL wurde berechnet, dass die aufge-
laufenen Kosten aus den Integrations- und Bildungsangeboten der öffentlichen Hand be-
reits fünf Jahren nach Eintritt in den Bildungsbereich ausgeglichen sind.  

 

2.4. Einwanderungsgründe ausländische Wohnbevölkerung 

Der Statistik der Bundes zur Zuwanderung3 und insbesondere zum Grund für die Zuwanderung in 
die Schweiz (Beobachtungszeitraum Jahr 2018) lässt sich entnehmen, dass Personen aufgrund 
folgender Umstände in die Schweiz einreisen und Wohnsitz nehmen: 

                                                

2 Integrationsagenda Schweiz. Bericht der Koordinationsgruppe vom 1. März 2018. S. 11: Die ‚Integrationsagenda Schweiz‘ richtet sich 
an den Kreis der Personen mit Status ‚anerkannte Flüchtlinge‘ und ‚vorläufig Aufgenommene‘.  
3 Quelle: ZEMIS 
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- 43.4 % (60‘741 Pers.) aufgrund der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne Kontingentie-
rung (EU/EFTA-BürgerInnen) 

- 30.4 % (42‘636.) im Rahmen eines Familiennachzugs (sowohl EU/EFTA-BürgerInnen als 
auch Drittstaatangehörige) 

- 11 % (15‘398 Pers.) im Rahmen einer Aus- und Weiterbildung 

- 4.9 % (6‘918 Pers.) aufgrund des Übertritts aus dem Asylbereich 

- 4.3 % (5‘994 Pers.) aufgrund der Aufnahme einer kontingentierten Erwerbstätigkeit 

- 3.3 % (4‘588 Pers.) aufgrund einer Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstätigkeit 

Gleichzeitig wurden im Jahr 2017 15'255 Asylgesuche in der Schweiz gestellt. Im Vergleich zur 
Einwanderung im Rahmen des Familiennachzugs machen diese nur etwa einen Drittel der Ein-
wanderung aus. 

 

2.5. Sozialhilfe 

Spät eingereiste Personen stellen in der Sozialhilfe keine besonders ausgewiesene Personen-
gruppe dar und genauere Daten dazu liegen nicht vor. Jedoch kann davon ausgegangen werden, 
dass sich das Sozialhilferisiko bei diesen Personen kumuliert: 2017 lag der Ausländeranteil der So-
zialhilfebezüger im Kanton Basel-Landschaft bei 51.3 % bzw. 4‘413 Personen. Der Ausländeranteil 
an der Gesamtbevölkerung im Kanton Basel-Landschaft lag im selben Jahr hingegen bei 22.8 % 
bzw. 65‘987 Personen.  

Der hohe Ausländerteil in der Sozialhilfe zeigt, dass ein Teil der ausländischen Wohnbevölkerung 
ein sehr hohes Sozialhilferisiko hat. Personen aus europäischen Staaten, die keine Mitglieder der 
EU sind, wiesen eine Sozialhilfequote von 9.7 % (2017) auf. Personen aus der restlichen Welt wie-
sen im gleichen Jahr gar eine Quote von 18 % auf. EU-Bürgerinnen und Bürger wiesen hingegen 
mit 2.8 % eine sehr tiefe Sozialhilfequote auf.  

 

2.6. Arbeitsmarktfähigkeit und Arbeitsmarkt 

Die Arbeitsmarktfähigkeit einer Person bestimmt sich aus dem Zusammenspiel von individuellen 
Voraussetzungen (Arbeitsangebot) und den Anforderungen des Arbeitsmarkts (Arbeitsnachfrage) 
und kennzeichnet die reellen Arbeitsmarktchancen eines Individuums. Arbeitsmarktfähigkeit wird 
dabei verstanden als die Fähigkeit, eine Stelle zu finden (erstmalige Integration in den Arbeits-
markt), eine Anstellung zu behalten, sich in einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu qualifizieren 
oder die Wahrscheinlichkeit, bei Stellenverlust oder bei unfreiwilliger Erwerbslosigkeit (wieder) eine 
neue Stelle zu finden. Die Beurteilung der Arbeitsmarktfähigkeit bezieht sich nicht alleine auf die 
gegenwärtige Situation der betroffenen Person, sondern auch auf Entwicklungsmöglichkeiten in 
einer absehbaren Zeitspanne.  

Aus der Formulierung des Projektauftrages ergibt sich, dass der genannte Umstand „spät einge-
reist“ Auswirkungen auf die Bildungs- und Arbeitsintegration hat, welche erschwert sind. Als 
Gründe für die erschwerte Bildungs- und Arbeitsintegration dieser Personengruppe sind zu nen-
nen: Sprachliche Defizite, fehlende oder nur rudimentäre Schulbildung, fehlende Berufsbildung, 
abgeschlossene Ausbildung, die in der Schweiz nicht anerkannt ist, eingeschränkte Möglichkeiten, 
an den bestehenden Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gewinnbringend Teil zu haben, 
aber auch Gründe, die sich aus den Rahmenbedingungen oder kritischen Sozial- oder Selbstkom-
petenzen ergeben. Die beschriebenen Hemmnisse haben Auswirkungen auf die Chancen der spät 
eingereisten Personen, im Arbeitsmarkt nachhaltig Fuss zu fassen und damit auf die Chance, dau-
erhaft wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen.  
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Der Arbeitsmarkt in der Schweiz und im Kanton Basel-Landschaft veränderte sich in den vergan-
genen Jahren in erheblichem Ausmass und die Veränderungen halten an. Etliche herstellende Be-
rufsarten aus dem Sektor II weisen seit 2005 einen markanten Rückgang aus. Demgegenüber sind 
Berufe in den Bereichen Dienstleistung aus dem Sektor III von einem Beschäftigungsanstieg be-
günstigt, insbesondere im Bereich der Gesundheitsberufe und der Finanzdienstleistungen im wei-
ten Sinn. Mit der erwähnten Verschiebung des Arbeitskräftebedarfs ist auch eine Veränderung der 
für die Ausübung einer Arbeit vorausgesetzten Qualifikationen verbunden. Insbesondere die Anfor-
derungen an die Sprachkompetenzen sind deutlich gestiegen. Weitere Entwicklungen deuten zu-
dem darauf hin, dass künftig verstärkt nicht mehr primär nur aufgrund fachlicher Qualifikation re-
krutiert wird, sondern nach bestimmten Kompetenzen, insbesondere solchen, welche eine Ein-
schätzung darüber zulassen, wie rasch eine Person sich mit neuen Anforderungen und Gegeben-
heiten arrangieren und sich darauf einstellen kann. Die Digitalisierung wird zudem höhere Anforde-
rungen an den Umgang mit Kommunikationsmitteln und technischen Hilfsmitteln stellen, und damit 
auch Anforderungen an Intellekt und Kommunikationsfähigkeiten. 

 

2.7. Demographischer Wandel 

Der demographische Wandel wird in den kommenden Jahren deutliche Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt haben. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird eine markante Reduktion der Erwerbsbe-
völkerung erfolgen. Für den Kanton Basel-Landschaft ist für den Zeitraum bis 2020 generell mit ei-
ner Reduktion der Erwerbsbevölkerung um jährlich 0.2 % zu rechnen, ab 2020 mit 0.7 %. Insge-
samt ist für den Zeitraum 2014 bis 2040 mit einer Abnahme der Erwerbsbevölkerung um 9 % zu 
rechnen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist für den genannten Zeitraum von einem Rück-
gang der Erwerbsquote von 61 auf 54 % auszugehen. Dies mit der Folge einer Verschärfung des 
Fachkräftemangels und eines Knowhow-Verlustes. 

 

2.8. Bildungsintegration 

Eine berufliche Qualifikation ist die Grundlage für eine nachhaltige Arbeitsmarktfähigkeit und somit 
auch für wirtschaftliche Autonomie. Bund und Kantone setzen deshalb viel daran, dass möglichst 
viele junge Menschen einen Abschluss auf Bildungsstufe Sek II erlangen (Eidg. Berufsattest EBA, 
Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ und Maturität). Konkret orientiert man sich am Ziel, dass 95 % der 
25-Jährigen über einen solchen Abschluss verfügen.  

Mit Blick auf die spät eingewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird vorgesehen, 
dass sie mit 25 Jahren in einer entsprechenden Ausbildung integriert sein sollen. Damit wird der 
migrationsbedingten Verzögerung Rechnung getragen.4 Die jüngste Erhebung des Bundesamtes 
für Statistik BFS zeigt, dass bei den im Ausland geborenen Ausländerinnen und Ausländern noch 
immer ein grosser Aufholbedarf besteht:  

Abschlüsse auf Sek II 2015, der 25-Jährigen  
Schweiz gesamthaft  90.9% 
Schweizer/innen in CH geboren  93.8% 
Schweizer/innen im Ausland geboren  83.1% 
Ausländer/innen in CH geboren  83.1% 
Ausländer/innen im Ausland geboren  73.9% 

Spät eingewanderte Personen brauchen eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Heranführung 
an die Regelstrukturen der Bildung. Bei jungen Menschen kann dies noch im Rahmen der Bil-
dungsangebote an der Nahtstelle Sek I - Sek II erfolgen, konkret in der Integrations- und Berufs-
vorbereitungsklassen (IBK). Für ältere Personen stellt die Berufsbildung Möglichkeiten der Nach-

                                                

4 Integrationsagenda Schweiz. Bericht der Koordinationsgruppe vom 1. März 2018.  
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holbildung bereit. Allerdings wird erst mit der Integrationsvorlehre (INVOL) ein zielgruppenspezifi-
sches Angebot für Personen aus dem Flüchtlingsbereich geschaffen, das für diesen bis ca. 35 
Jahre offen steht.  

Damit eine Berufsintegration gelingen kann, müssen gewisse Bildungsvoraussetzungen und ein 
genügender Sprachstand vorhanden sein. Dieses Erfordernis zeigt sich nicht nur in seiner ganzen 
Deutlichkeit in der Praxis, sondern ist auch zentrale Frage der IAS. Die IAS schlägt einen Soll-In-
tegrationsprozess vor, der u.a. eine Schnittstelle Integration (d.h. Gemeinden / Sozialhilfe) und Bil-
dung vorsieht. Der Soll-Integrationsplan beschreibt den Integrationsplan mit Zielen, zielgruppen-
spezifischen Verläufen und Massnahmen.   

  

Abbildung 1: Soll-Integrationsprozess SEM für VA/FL 
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3. Projektarbeiten auf Bundes- und Kantonsebene 

Die vorliegende kantonale Gesamtstrategie zur Bildungs- und Arbeitsmarktintegration von spät ein-
gereisten Personen muss, soweit möglich und sinnvoll, auch aktuelle Projekte, Programme und 
Konzepte mitberücksichtigen. Zu nennen sind insbesondere die Folgenden: 

 

3.1. Integrationsagenda (IAS) 

Die Integrationsagenda Schweiz (IAS)5 ist ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Kantonen 
(EJPD, WBF, KdK, EDK und SODK), zur Integration von vorläufig Aufgenommen und anerkannten 
Flüchtlingen (VA/FL) und spät Eingereisten: Die Umsetzung der IAS erfolgt im Rahmen der Umset-
zung des kantonalen Integrationsprogramms BL6 (KIP 2); die Federführung hierfür hat das KSA. In 
der Phase 2 der IAS soll nicht nur die Integration von VA/FL im Vordergrund stehen, sondern in 
einem Teilprojekt auch auf die besonderen Bedürfnisse der Gruppe der spät zugewanderten Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen aus dem EU/EFTA-Raum und Drittstaaten (ohne UMAs) ein-
gegangen werden. Am 12. November 2018 fand die Kick-Off-Sitzung der Phase 2 statt.  

Es ist naheliegend, dass die vorliegende kantonale Gesamtstrategie das IAS-Teilprojekt mitberück-
sichtigen und im Rahmen und im Sinne der IAS umsetzen wird. Aufgrund zum Teil fehlender Infor-
mationen wurde zudem eine Studie zur Klärung des Umfangs und des Profils der Gruppe der spät 
zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Familiennachzug und der Hei-
ratsmigration in Auftrag gegeben (Leitung Studie: Büro BASS). Die Studie soll schweizweit die vor-
handenen und zukünftig allenfalls zusätzlich notwendigen Integrations- und Bildungsangebote auf-
zeigen; sie soll bis Ende 2019 erscheinen und als Grundlage für das IAS-Teilprojekt dienen. Vom 
gleichen Büro liegt eine bereits vielbeachtete und -zitierte Studie vor: Bestandsaufnahme zur Bil-
dungsbeteiligung von spät eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen7 (BASS, Januar 
2016). In der Studie wurden auch Personen aus dem Asylbereich mitberücksichtigt.  

 

3.2. Assessmentcenter VA/FL 

Im Rahmen des KIP erstellte das KSA ein umfangreiches Konzept „Integration von Flüchtlingen 
und vorläufig Aufgenommenen“ (November 2017), welches die aktuellen und geplanten Massnah-
men zusammenfasst und primär die nachhaltige Integration von VA/FL im Kanton fördert. Die Mas-
snahme 13 sieht vor, dass ab Sommer 2019 in einem Assessmentcenter VA/FL im Integrations-
prozess über einen längeren Zeitraum persönlich und regelmässig begleitet und unterstützt wer-
den (siehe auch Evaluation Kurzassessment Look out, Oktober 2017). Ziel ist ein Berufsabschluss 
und / oder die nachhaltige Arbeitsmarktintegration. Es ist zu überlegen, ob diese Massnahme, 
nach Klärung der Zuständigkeiten und Finanzen, allenfalls auch für die Gruppe der übrigen spät 
Eingereisten angeboten werden kann. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu erwäh-
nen, dass das SEM die Berner Fachhochschule (BFH) beauftragt hat, ein Instrumentarium zur Po-
tentialabklärung bei VA/FL zu entwickeln; dieses soll auch für die Gruppe der spät Eingereisten 
nutzbar sein und könnte im Rahmen des Assessmentcenter angewendet werden. (Der Kick Off 
fand im April 2018 statt, der Schlussbericht wird im Dezember 2019 erwartet.) 

 

                                                

5 (https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/integrationsagenda.html ) 
6 Kantonales Integrationsprogramm Basel-Landschaft 2014 – 2017 (KIP 1) und 2018 – 2021 (KIP 2), FIBL (SID), in Zusammenarbeit mit 
FEBL (BKSD), KSA (FKD) und SEM: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/integration/kantona-
les-integrationsprogramm  
7 (https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/bestandesaufn-jugend-d.pdf)   

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/integrationsagenda.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/integration/kantonales-integrationsprogramm
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/integration/kantonales-integrationsprogramm
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/bestandesaufn-jugend-d.pdf
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3.3. Berufsintegration 

Die Abteilung Berufsintegration8 (BKSD) verfügt über verschiedene Angebote, welche auch für die 
Gruppe spät Eingereiste hilfreich sein könnten:  

 Beratung und Begleitung im Zentrum Berufsintegration BL 

 Brückenangebote, Integrations- und Berufsvorbereitungsklasse (IBK), Ziel der IBK ist die 
schulische, berufliche und soziale Integration von jungen Migranten und Migrantinnen. 
Dadurch soll der Einstieg in eine qualifizierte Berufsbildung möglich sein. Die Schule steht 
nicht mehr schulpflichtigen, fremdsprachigen Jugendlichen im Alter von 16 – 25 Jahren of-
fen. 

 Projekt „Los!“, Jugendliche, die spät in die Schweiz eingereist sind, bereiten sich während 
eines Jahres auf eine Berufsausbildung vor und verbessern ihre Deutschkenntnisse.  

 Integrationsvorlehre (INVOL), Pilot SEM; Start: Sommer 2018, nur für VA/FL, dient als Vor-
bereitungsjahr für Start EBA/EFZ.9 

Nebst diesen laufenden Programmen gibt es heute schon zahlreiche weitere Angebote von priva-
ten Beratungs- und Anlaufstellen, die die nachhaltige Arbeitsmarktintegration von qualifizierten 
ausländischen Personen zum Ziel haben (Beispiele: MosaiQ beider Basel, HEKS; FORTE, ald, 
Pratteln; MinQ, K5).  

Zudem sind auf Bundesebene zwei politische Vorstösse zu erwähnen: Motion 16.3911 Zugewan-
derte Jugendliche zum Abschluss auf der Sekundarstufe ll führen und Motion 18.3707 Integration 
von spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus EU, EFTA und Drittstaaten. 
(Die Motion 16.3911 wurde im Herbst 2018 abgelehnt; die Motion 18.3707 wurde im Frühjahr 2019 
abgelehnt. Die Motionen wurden hauptsächlich abgelehnt, weil Personen aus dem Asylbereich 
zwischenzeitlich mit der IAS über bessere Ausbildungschancen verfügen. Für Personen aus dem 
EU/EFTA-Raum und Drittstaaten, die im Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind, liegen 
zurzeit keine verlässlichen Zahlen vor. Es wird deshalb auf die Studie verwiesen, die Ende 2019 
erscheinen soll. Diese klärt Umfang und Profil der Gruppe der spät zugewanderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aus dem Familiennachzug und der Heiratsmigration, Büro BASS.) 

 

3.4. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- 
und Integrationsgesetz, AIG, SR 142.20; ehemals: AuG) ist in der neusten Fassung seit dem 
01. März 2019 in Kraft. Wie schon der neuen Bezeichnung des Gesetzes zu entnehmen ist, erlangt 
der Aspekt der Integration eine besondere Bedeutung, welche sich sodann in den überarbeiteten 
Verordnung über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) und Verord-
nung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA, SR 142.205) wiederfindet. 
Wesentliche integrationsspezifische Aspekte der neuen Gesetzgebung betreffen:  

 Die Klärung des Integrationsbedarfs: 

o Die Kantone stellen die Erstinformation von neu aus dem Ausland zugezogenen 
Ausländerinnen und Ausländern sicher. Der Bund unterstützt die Kantone bei dieser 
Aufgabe. Für Personen mit besonderem Integrationsbedarf sehen die Kantone so 
früh wie möglich geeignete Integrationsmassnahmen in den Regestrukturen oder im 

                                                

8 (https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-
berufsberatung/berufsintegration/beratungsangebote ) 
9 Nachtrag: Am 15. Mai 2019 verkündete der Bundesrat, dass er das inländische Arbeitskräftepotential stärker fördern will. Dazu gehört 
u.a. die Öffnung der INVOL für spät eingereiste Personen (vgl. Medienmitteilung vom 15.05.2019: https://www.admin.ch/gov/de/start/do-
kumentation/medienmitteilungen.msg-id-75052.html)  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsintegration/beratungsangebote
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsintegration/beratungsangebote
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75052.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75052.html
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Rahmen der spezifischen Integrationsförderung vor. Der Bund unterstützt die Kan-
tone bei dieser Aufgabe. 

o Zielgruppe für Integrationsmassnahmen sind Personen mit Integrationsbedarf. Der 
Bundesrat legt nach vorgängiger Anhörung der Kantone fest, welche Personen-
kreise bei der Integrationsförderung zu berücksichtigen sind. 

 Das Festlegen von Integrationskriterien: 

o Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

o Respektierung der Werte der Bundesverfassung. 

o Sprachkompetenzen. 

o Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung. 

 Das Festhalten von Integrationsempfehlungen und das Treffen von Integrationsvereinbarun-
gen. 

 Der Aufenthaltsstatus wird vom Ausmass der Integration abhängig gemacht.  

Die VZAE und die VIntA wurden im Hinblick auf diese Zielsetzungen angepasst, wobei die VZAE 
insbesondere die Anforderungen an die Integration näher regelt, während die VIntA Bestimmungen 
zur Integrationsförderung festhält. 

Das erwähnte Gesetz und die Verordnungen regeln wesentliche Aspekte bei den Integrationsbe-
strebungen der kantonalen Behörden in verbindlicher Weise.  

Die IAS beschränkt sich auf den Asylbereich. Bis Ende 2019 soll zusätzlich der Bedarf nach Bil-
dungsangeboten für spät zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene aus EU/EFTA- und 
Drittstaaten erhoben werden.  

Deshalb ist an dieser Stelle noch einmal hervorzuheben, dass sich die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Personen die etwa im Familiennachzug aus EU/EFTA- und Drittstaaten in die Schweiz 
einreisen von denjenigen bei Personen aus dem Asylbereich stark unterscheiden. Für letztere gibt 
es verbindliche Gesetze. Für die anderen Personen gibt es keine rechtliche Grundlage, um ver-
pflichtend Integrationsmassnahmen auszusprechen. 
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4. Befragung von Fachpersonen 

In zwei Workshops wurde der Austausch mit Fachpersonen aus den Bereichen Bildungs- und Ar-
beitsmarktintegration gesucht, um ein genaueres Bild von den Erfahrungen und der Situation im 
Kanton zu erhalten. In den Workshops hat sich gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht und sich 
die Erkenntnisse aus den beiden Workshops decken mit dem, was auch andernorts erkannt und 
beschrieben wurde. In der Integrationsagenda Schweiz finden sich denn auch viele Vorschläge, 
die aus der hiesigen Praxis als dringend und richtig erachtet werden. Auffällig war bei beiden 
Workshops, dass bei den Teilnehmenden der Fokus der Diskussionen jeweils sofort auf den Be-
reich der VA/FL gerichtet wurde, obwohl diese Personengruppe nur einen relativ kleinen Anteil 
spät eingereisten Personen ausmacht. 

 

4.1. Workshop I: Berufsintegration und berufliche Qualifikation 

Der erste Workshop fand mit Fachleuten statt, die in unterschiedlichen Bereichen der beruflichen 
Integration von spät eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten. Vertreten war 
auch die Wirtschaftskammer zur Sicherung des Blicks der Betriebe. Die in den Workshops disku-
tierten Erfahrungen und Empfehlungen decken sich weitgehend mit den Darlegungen und Vor-
schläge der IAS. Hierzu ist auch das Papier „Spätmigrierte Jugendliche und junge Erwachsene auf 
dem Weg in die berufliche Integration“ der Arbeitsgruppe Migration der Berufsintegration (HABB) 
aufschlussreich10. Unisono wurde die Wichtigkeit der Fallbegleitung bzw. das Case Management 
betont, wie es auch im Soll-Integrationsprozess der IAS vorgeschlagen wird. Wichtigste Schlüsse 
waren die Erkenntnis, dass vor der Arbeit in der Berufsintegration Bildungsvoraussetzungen erfüllt 
sein müssen (Deutsch und Anschlussfähigkeit an den Schulstoff der Sekundarschule) und, dass 
es eine neue Schnittstelle zwischen der Integration in den Gemeinden und der Bildung geben wird 
(IIZ-Thema).  

 

4.2. Workshop II: Arbeitsmarktintegration 

Der zweite Workshop fand zum Thema „Arbeitsmarktintegration“ von spät eingereisten Personen 
statt. Es zeigte sich, dass Themen wie eine einheitliche Fallführung und eine einheitliche und 
durchgehende Begleitung für Spät eingereiste von allen Anwesenden als wichtig eingestuft wur-
den. Zudem ist für die berufliche Integration auch die Bereitschaft von Arbeitgebenden nötig, spät 
eingereiste Personen anzustellen. Eine Erhebung  im Kanton Solothurn kam zum Schluss, dass 
diese in vielen Fällen gegeben ist11. Dies wird im Kanton Basel-Landschaft ähnlich sein. Jedoch 
scheinen die administrativen Hürden vielmals hoch und auch für die Arbeitgeberseite braucht es 
eine eindeutige Ansprechstelle, die bei spezifischen Fragestellungen kontaktiert werden kann.  

  

                                                

10 „Spätmigrierte Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg in die berufliche Integration. Eine Bestandesaufnahme aus dem 
Kanton Basel-Landschaft.“ AG Migration: Zentrum Berufsintegration und IBK, Bildungszentrum kvMuttenz, 7.1.2018 
11 Erhebung  der FHNW im Auftrag des Amtes für soziale Sicherheit des Kantons Solothurn „Förderliche und hinderliche Faktoren bei 
der Anstellung von Flüchtlingen“, Präsentation der Studienresultate unter https://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-
fuer-soziale-sicherheit/projekte-und-innovationen 
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5. Strategieziele 

Die Ergebnisse aus den Workshops wurden – vor dem Hintergrund der relevanten Rahmenbedin-
gungen und Kontextfaktoren – zu übergeordneten Zielen und Eckwerten verdichtet. Diese wurden 
vom IIZ-Ausschuss anlässlich der Sitzung vom 13. Februar 2018 gutgeheissen und wie folgt ver-
abschiedet: 

Übergeordnete Strategieziele 

 Es wird eine möglichst hohe Quote nachhaltiger Arbeitsmarktintegration von spät eingereis-
ten Personen erreicht. 

 Die IIZ-Partner arbeiten i.R. ihrer Gesetzgebungen effizient und wirksam zusammen. Sie 
stimmen ihr Vorgehen bei Bedarf auf der strukturell-organisatorischen und prozessualen 
Ebene aufeinander ab und koordinieren die Finanzierung.  

Eckwerte 

 Integrationsbestrebungen stehen in Einklang mit dem Bedarf in der Wirtschaft. 

 Nachhaltigkeit. 

 Bedarfsorientierung (arbeitsmarkt- und zielgruppengerecht) . 

 Proaktive Steuerung. 

 Koordinierte, kooperative Zusammenarbeit der IIZ Partner. Synergien nutzen / schaffen und 
Know-how zusammenführen. 

 Eindeutige Fallführung. 

Aus den verabschiedeten Strategiezielen und den dazugehörigen Eckwerten wurde ein idealtypi-
scher Soll-Integrationsprozess erarbeitet. Zunächst gilt es, den Bedarf an Unterstützung zur Bil-
dungs- und Arbeitsmarktintegration der eingereisten Person zu evaluieren. Bei festgestelltem Un-
terstützungsbedarf erfolgt eine Potentialabklärung, gefolgt von den benötigten Massnahmen zur 
Bildungs- und Arbeitsmarktintegration. Flankiert werden die Integrationsbemühungen von einer (al-
lenfalls durchgehenden) Fallführung, Information für die eingereiste Person sowie deren Förderung 
im Bereich der Grundkompetenzen, insbesondere beim Spracherwerb. 

Abbildung 2: Soll-Integrationsprozess Arbeitsgruppe Gesamtstrategie 
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6. Auslegeordnung und Empfehlungen 

Im Rahmen des Strategieerarbeitungsprozesses hat sich gezeigt, dass die Thematik der Integra-
tion von spät eingereisten Personen eine hohe Aktualität hat. Es wurde deutlich, dass insbeson-
dere im Flüchtlingsbereich Handlungsbedarf erkannt wurde. Bund und Kantone haben sich des-
halb gemeinsam auf Ziele geeinigt und diese im Rahmen der IAS verabschiedet und als verbind-
lich erklärt. 

Unter die Personengruppe der spät Eingereisten fallen jedoch nicht nur Personen aus dem Flücht-
lingsbereich, sondern ein grosser Teil dieser Personengruppen machen EU/EFTA- sowie Dritt-
staatsangehörige aus, die meistens im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz einreisen. 
Bei dieser Personengruppe besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Jedoch bietet die gesetzliche 
Grundlage nur wenig Handlungsspielraum, um diese Personengruppe zu Integrationsmassnahmen 
zu verpflichten. Meist tauchen diese Personen zudem erst dann auf dem Radar der Behörden auf, 
wenn beispielsweise aufgrund einer Scheidung ein Bedarf auf Sozialhilfe entstanden ist. Für die 
Klärung der Integrationsbedürfnisse und die bestehenden, allenfalls fehlenden Angebote für diese 
Personengruppen wird bis Ende 2019 die vom SEM in Auftrag gegebene Studie erwartet. 

Für die beiden übergeordneten Strategieziele wurde eine Auslegeordnung erstellt, wie diese zur-
zeit erreicht werden und Empfehlungen ausgesprochen, wie diese besser erreicht werden können. 

 

6.1. Strategieziel I:  

Es wird eine möglichst hohe Quote nachhaltiger Arbeitsmarktintegration von spät 
eingereisten Personen erreicht.  

Das erste Strategieziel ist die nachhaltige Realisierung von Berufs- und Arbeitsmarktintegration für 
möglichst viele spät eingereiste Personen. Voraussetzung dafür ist ein festgestellter Bildungs- 
und / oder Arbeitsmarktintegrationsbedarf sowie ein festgestelltes Integrationspotential. Wie bereits 
mehrfach erwähnt, wurden mit der IAS für den Flüchtlingsbereich Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen geschaffen, welche die Kantone in die Pflicht nehmen, die Integrationsbemühungen in die-
sem Bereich zu intensivieren. Analoge Zielsetzungen für spät eingereiste Personen ausserhalb 
des Flüchtlingsbereichs existieren nicht. Mit Bezug auf die Berufs- und Arbeitsmarktintegration von 
VA/FL hält die IAS folgende Ziele fest: 

 Zwei Drittel der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen zwischen 16 und 
25 Jahren befinden sich nach fünf Jahren in einer beruflichen Grundbildung. 

 Die Hälfte der erwachsenen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommen ist nach sieben Jah-
ren im Arbeitsmarkt integriert.  

Für Personen aus dem Flüchtlingsbereich wurde mit der IAS einen über fünf bzw. sieben Jahre 
dauernden Erstintegrationsprozess definiert. Dieser richtet sich nach dem idealtypischen Integrati-
onsverlauf (vgl. Abbildung 1 auf Seite 10). Dieser Integrationsprozess wird mit der Einführung ei-
nes Assessmentcenters sichergestellt.  

Zur Erreichung der Ziele beinhaltet die IAS Eckwerte und Leistungen. In Zukunft soll der Integrati-
onsprozess zentral gesteuert und regelmässig überprüft werden. So soll ein zielgerichteter und ef-
fizienter Integrationsprozess ermöglicht werden. Eine durchgehende Fallführung ist wesentlicher 
Bestandteil davon. Weitere zentrale Elemente der IAS sind Potentialabklärungen und ein 
Jobcoaching für VA/FL, die in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind.  

Für die Umsetzung der IAS im Kanton Basel-Landschaft ist die Finanz- und Kirchendirektion (FKD) 
vertreten durch das KSA federführend. Im Rahmen eines VAGS-Projektes (Verfassungsauftrag 
Gemeindestärkung) wurde gemeinsam mit den Gemeinden das Projekt „Assessmentcenter“ in die 
Wege geleitet. Es wurde entschieden, für die Durchführung des Assessmentcenters eine externe 
Anbieterin resp. einen externen Anbieter zu beauftragen. Im Rahmen des Projekts „Assess-



 

  17/21 

mentcenter“ wird während drei Jahren eine Anbieterin oder ein Anbieter beauftragt, die durchge-
hende Fallführung, die Potentialabklärungen und das Jobcoaching für alle dem Kanton zugeteilten 
VA/FL (ab März  2019) durchzuführen.  

Für den Integrationsprozess (analog zur IAS) hat die Arbeitsgruppe der vorliegenden Strategie ei-
nen Sollintegrationsverlauf erstellt. Für diesen wird im Folgenden eine Auslegeordnung erstellt 
(siehe Abbildung 2, Seite 15). 

 

6.1.1. Bereich Integrationsbedarf klären 

In grundlegender Weise sind die Erstinformation und Integrationsmassnahmen bei Neuzuzug von 
Ausländerinnen und Ausländern in den Artikeln 4 und 57 des AIG sowie Artikel 8 VIntA geregelt. 
Bei jeder aus dem Ausland zuziehenden Person soll möglichst rasch geklärt werden, ob ein (be-
sonderer) Integrationsbedarf besteht. Diese Personen sollen einerseits über die an sie gerichteten 
Erwartungen bezüglich Integration informiert werden, andererseits soll behördenseitig eine Ein-
schätzung erfolgen, ob Integrationsmassnahmen einzuleiten sind. Die für die Erstinformation zu-
ständigen Stellen erarbeiten Kriterien für deren Beurteilung des Integrationsbedarfs. Das Gesetz 
sieht bei festgestelltem besonderem Integrationsbedarf den Abschluss von Integrationsvereinba-
rungen vor. Das Amt für Migration und Bürgerrechte (AMFB) schliesst jedoch nur einige wenige 
solche Vereinbarungen ab. Diese sind mit hohem administrativem Aufwand verbunden. Gute Er-
fahrungen werden hingegen mit unverbindlichen Integrationsempfehlungen gemacht. 

Für den Bereich der VA/FL wird im Kanton Basel-Landschaft im Rahmen der Umsetzung der IAS 
die Zuständigkeit für diese Informationsvermittlung und Klärung dem Assessmentcenter zugewie-
sen. Das Assessmentcenter wird im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2019 seinen Betrieb aufneh-
men. Erfahrungswerte bestehen noch keine. Die Erstin 

Zurzeit erfolgt das Erstinformationsgespräch für VA/FL sowie für die übrigen fremdsprachigen Ein-
reisenden durch das AFMB. Es wird ein Willkommensgespräch geführt und eine Willkommensbro-
schüre abgegeben. Diese wird zurzeit durch den FIBL überarbeitet. Anlässlich der in 10 verschie-
denen Sprachen durchgeführten Gespräche dient die Willkommensbroschüre Basel-Landschaft als 
Leitfaden. Diese Gespräche haben sich in den vergangenen Jahren etabliert, die Inhalte werden 
stets aktualisiert und die Begrüsserinnen und Begrüsser konnten in den letzten sechs Jahren wert-
volle Erfahrungen sammeln. Das Erstinformationsgespräch findet möglichst zeitnah nach dem Zu-
zug statt.  

 

Was? Zielgruppe Zuständig-
keit 

Finanzierung Grundlage Ziele, Indikato-
ren 

Erstinformations-
gespräch 

Alle in den Kan-
ton eingereisten 
fremdsprachi-
gen Personen 

 

AFMB KIP AIG Neuzugezogene 
Personen werden 
begrüsst und ver-
fügen über die 
wichtigsten Infor-
mationen 

Erstinformations-
gespräch und 
Kurzassessment 

VA/FL KSA, Asses-
smentcenter 

IP (KIP) IAS VA/FL werden be-
grüsst und verfü-
gen über die 
wichtigsten Infor-
mationen. 

Eine erste Res-
sourcenabschät-
zung hat stattge-
funden. 
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6.1.2. Bereich Potenzialabklärung & Integrationsmassnahen 

Bei zugezogenen Ausländerinnen und Ausländern soll rasch möglichst eine Potenzialabklärung 
vorgenommen werden, um zielgerichtete Integrationsmassnahmen empfehlen zu können. 

Für Personen aus dem Asylbereich wird dies mit der IAS abgedeckt. Es ist erklärtes Ziel der IAS, 
dass zugezogene VA/FL schnellst möglich an Aus- und Weiterbildungen, insbesondere aber an 
der Berufsbildung teilhaben und nachhaltig im Arbeitsmarkt integriert sein sollen. Zur nachhaltigen 
Integration gehört eine Berufsintegration, welche den vorhandenen Potentialen der einzelnen 
VA/FL entspricht. 

Für den Bereich der VA/FL erfolgt die Potentialabklärung im Assessmentcenter. Vorgesehen ist ein 
Kurzassessment mit anschliessender Kompetenzerfassung und / oder einem Praxisassessment. 
Aufgrund dieser Abklärungen wird ein Integrationsplan erstellt, der der Berufs- und Arbeitsmarktin-
tegration dient. Das Assessmentcenter nimmt seinen Betrieb in der 2. Jahreshälfte 2019 auf. 

Für die übrigen neu zugezogenen Ausländerinnen und Ausländer sind bislang keine besonderen 
Massnahmen zur Potentialabklärung vorgesehen. Es dürfte zu prüfen sein, ob die Abklärungen 
durch das Assessmentcenter auf weitere Personengruppen auszudehnen ist. Entsprechende 
Pläne sind bislang jedoch nicht vorhanden.  

Für den Übertritt in die Berufsbildung sind klare Anforderungen definiert, welche die abnehmenden 
Bildungsinstitutionen im Rahmen einer Eignungsabklärung prüfen. Diese sind ein Sprachstand (lo-
kale Unterrichtssprache) A2 mit dem Ziel beim Eintritt in eine berufliche Grundbildung dann auf das 
Niveau B1 zu kommen; schulische Grundlagen in den übrigen Fächern (v.a. Mathematik), die den 
Einstieg in ein Vorbereitungsangebot oder direkt in eine berufliche Grundbildung ermöglichen. 

Zur Diskussion steht derzeit noch der Umgang mit späteingewanderten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus EU/EFTA-Ländern und Drittstaaten (Familiennachzug und Heiratsmigration). 
Diese Fragen werden im Rahmen der IAS geprüft und es ist eine entsprechende Studie beauftragt. 

 

Was? Zielgruppe Zuständigkeit Finanzierung Grundlage Ziele, Indika-
toren 

Aufnahme in 
IBK 

Alle spät einge-
reisten Personen 
zwischen 16 - 25 
Jahre 

 

HABB, Berufsin-
tegration 

A2 und schulische 
Voraussetzungen  

Kanton, BKSD Bildungsge-
setz 

2/3 nach 5 
Jahren in ei-
ner Sek II 
Ausbildung  

LOS! Alle spät einge-
reisten Personen 
zwischen 16 - 25 
Jahre 

HABB, Berufsin-
tegration  

A2 und schulische 
Voraussetzungen 

Private Stiftung   Anschluss an 
berufliche 
Grundbildung 

INVOL VA/FL 

16 - 35 Jahre 

HABB, Berufsbe-
ratung und 
Berufsintegration 

A2 und schulische 
Voraussetzungen 

Bund, Kanton Bildungsge-
setz 

80 % errei-
chen An-
schluss an die 
berufliche 
Grundbildung 

Assessment-
center 

VA/FL KSA IP (KIP) IAS Erstellen eines 
individuellen 
Integrations-
plan 
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6.1.3.  Empfehlung 

 Für das Pilotprojekt INVOL und das Projekt „Los!“ ist die Finanzierung nach Auslaufen der 
jeweiligen Pilotphase nicht gesichert.  
Die INVOL wird derzeit hälftig durch den Bund finanziert; wie und ob sich der Bund nach 
Auslaufen des Pilotprogramms weiter beteiligen wird ist unklar. Bis 2021/22 kann jährlich 
für maximal 37 späteingereiste Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen mit Aus-
weis B und F eine Grundlage für eine Berufsausbildung geschaffen werden. Im Schuljahr 
2018/19 gab es zwei Klassen mit jeweils 15 Teilnehmenden. Bei drei Klassen entstehen 
Gesamtkosten von CHF 654'000.-. Der Bund subventioniert davon CHF 481'000.-. Der Net-
toaufwand für den Kanton beträgt noch CHF 173'000.-. Der Bundesrat entschied Mitte Mai 
2019 das Pilotprogramm ab 2021 auf Jugendliche und junge Erwachsene aus EU-/EFTA- 
und Drittstaaten ausserhalb des Asylbereichs auszuweiten und um zwei Jahre bis ins Aus-
bildungsjahr 2023/24 zu verlängern. 
Das Projekt „Los!“ wird heute durch eine Stiftung finanziert. Die Finanzierung wurde bereits 
um ein Jahr bis Sommer 2020 verlängert. Mit Kosten von CHF 170'000.- wird jährlich zehn 
spät eingereisten Jugendlichen eine Möglichkeit zur Berufsintegration geboten. 
Fallen diese Angebote weg, fällt ein zentraler Bestandteil der Bildungsangebote für spät 
eingereiste Flüchtlinge weg.  

Der IIZ-Ausschuss empfiehlt deshalb zu prüfen, ob die beiden Angebote weitergeführt wer-
den sollen und wie die Finanzierung sichergestellt werden kann. 

 Für die in der Tabelle aufgelisteten Angebote - abgesehen vom Assessmentcenter - beste-
hen Zugangsvoraussetzungen (Deutschniveau A2, schulische Vorkenntnisse insb. in Ma-
thematik). Mit diesen Zugangshürden soll sichergestellt werden, dass in den jeweiligen An-
geboten der Bildungsauftrag sichergestellt werden kann. So sollen zum Beispiel Absolven-
tinnen und Absolventen nach dem Besuch der IBK in der Lage sein, eine reguläre Berufs-
bildung (EFZ, EBA) zu beginnen und abzuschliessen.  

Gerade für fremdsprachige spät eingereiste Personen können diese Hürden hoch sein. Oft 
mangelt es ihnen an Sprachkenntnissen oder schulischen Grundkenntnissen; sie können 
jedoch nicht mehr in den Regelstrukturen beschult werden. Für diese Personen besteht 
eine Lücke im Bildungsangebot. Der IIZ-Ausschuss empfiehlt zusammen mit den Gemein-
den zu prüfen, wie diese Lücke geschlossen werden kann. 

 

6.2. Strategieziel II:  

Die IIZ-Partner arbeiten i.R. ihrer Gesetzgebungen effizient und wirksam zusammen. Sie 
stimmen ihr Vorgehen bei Bedarf auf der strukturell-organisatorischen und prozessualen 
Ebene aufeinander ab und koordinieren die Finanzierung. 

Das zweite Strategieziel umfasst die Koordination und zielführende Verknüpfung der verschiede-
nen Integrationsmassnahmen sowie zweckdienliche Optimierung der Kooperation zwischen den 
IIZ-Partnern. 

Die Integration von zugewanderten Menschen erfordert ein vermehrtes Zusammenwirken der un-
terschiedlichen Akteure. Das Handlungsfeld ist sehr dynamisch. Vielerorts sind derzeit Entwicklun-
gen im Gange, die letztlich Bestandteil eines Gesamtgefüges sind, das idealerweise so koordiniert 
wird, dass zielführend und ressourcenschonend vorgegangen werden kann. Es sollen Synergien 
gesehen und genutzt werden.  
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Die Berufs- und Arbeitsmarktintegration der genannten Zielgruppen ist eine grosse Herausforde-
rung, die vor dem Hintergrund des beschleunigten Wandels in Arbeitswelt und Bildung die gemein-
samen Anstrengungen abverlangt und auch immer wieder Flexibilität fordert. Um in diesem Thema 
beweglich, effizient und effektiv genug sein zu können, wird ein ständiges IIZ-Fachgremium vorge-
schlagen. Dieses soll die gemeinsame Zielausrichtung, die Aktivitäten und die Wirkung in einem 
regelmässigen Austausch beobachten, reflektieren und begleiten. Bei Bedarf stellt das Fachgre-
mium Anträge an den IIZ-Ausschuss, dem gegenüber das Fachgremium auch rapportiert.  

 

6.2.1. Empfehlung  

Der IIZ-Ausschuss setzt ein Fachgremium IIZ zur Berufs- und Arbeitsmarktintegration von spät ein-
gereisten Personen ein. Das Fachgremium IIZ beobachtet die Entwicklungen im Bereich der spät 
eingereisten Personen, erkennt Handlungs- und Koordinationsbedarf und kann bei Bedarf reagie-
ren.  

Das Fachgremium IIZ rapportiert jährlich an den IIZ-Ausschuss und kann bei Bedarf Anträge an 
den IIZ-Ausschuss stellen. 

Die FKD, die VGD, das BKSD sowie die SID sind mit ihren IIZ-Mitgliedern (KSA, KIGA, HABB, 
FIBL) im Fachgremium IIZ vertreten. Bei Bedarf soll es möglich sein, Expertinnen und Experten 
aus anderen Institutionen und Verwaltungseinheiten beizuziehen. 
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7. Zusammenfassung 

Mit dem vorliegenden Bericht wird aufgezeigt, dass bei der Bildungs- und Arbeitsmarktintegration 
von spät eingereisten Personen Handlungsbedarf besteht. Dieser Handlungsbedarf wurde von 
Bund und Kantonen insbesondere im Asylbereich erkannt. Entsprechende Ziele und Massnahmen 
wurden definiert und im Rahmen der IAS für verbindlich erklärt. Mit der Umsetzung der IAS im 
Kanton Basel-Landschaft werden sich die Rahmenbedingungen für spät eingereiste Personen im 
Asylbereich verbessern. Mittels vertiefter Potentialabklärungen und individuell und bedarfsgerecht 
geplanten Integrationsfördermassnahmen, wird den besonderen Ansprüchen dieser Personen-
gruppe Rechnung getragen.  

Für spät eingereiste Personen aus dem EU/EFTA-Raum sowie aus Drittstaaten bestehen teilweise 
Angebote, insbesondere im Bereich der Berufsbildung. Da für die Berufsintegrationsangebote wie 
etwa die IBK jedoch Zugangsbedingungen gelten, müssen spät eingereiste Personen zuerst die 
Bedingungen erfüllen, um daran teilzunehmen. Hinsichtlich der Vorbereitung auf diese Angebote 
bestehen teilweise Lücken im Kanton. In dieser Hinsicht soll geprüft werden, wie diese geschlos-
sen werden können. Auch muss geprüft werden, ob die Angebote INVOL (ab 2022) und Projekt 
„Los!“ weitergeführt werden sollen und wie die Finanzierung der Angebote sichergestellt werden 
kann. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, für Personen die im Familien-
nachzug oder wegen Heirat in die Schweiz einreisen, verpflichtende Integrationsfördermassnah-
men auszusprechen. Eine allfällige Handhabe gibt es erst, wenn eine solche Person etwa wegen 
einer Scheidung oder eines Stellenverlusts auf Taggelder oder Sozialhilfe angewiesen ist.  

Aufgrund bestehender internationaler Verträge (wie beispielsweise dem Freizügigkeitsabkommen) 
hat der Kanton hier kaum Handlungsspielraum. Einzig bei der Begrüssung dieser Personen beim 
Zuzug in den Kanton kann über bestehende Angebote informiert werden. Auch wird bezüglich 
Handlungsbedarf für diese Gruppe der spät eingereisten Personen die vom SEM in Auftrag gege-
bene Studie im Rahmen der Phase II der IAS bis Ende 2019 erwartet. Zu klären ist, ob Handha-
bungen bestehen, einen Integrationsbedarf zu erheben und gegebenenfalls Massnahmen einzulei-
ten. 

Hinsichtlich der Gesamtstrategie ist nach Auffassung der Arbeitsgruppe der dargestellte Ablauf ge-
mäss Abbildung 2: «Klärung Integrationsbedarf, Potentialabklärung (bei festgestelltem Integrati-
onsbedarf) gefolgt von den entsprechenden Integrationsmassnahmen» als Grundlage zu nutzen. 

Im Bereich der Handlungsfelder wird auf die zahlreichen laufenden Projekte auf Kantons- und Bun-
desebene verwiesen, zu denen noch Erfahrungswerte gesammelt werden müssen. Insbesondere 
ist das Assessmentcenter zu nennen sowie die Umsetzungen der neuen Gesetzesbestimmungen 
im Bereich des AIG sowie der VZAE und VIntA. 

Hinsichtlich des übergeordneten Strategieziels der verstärkten IIZ Zusammenarbeit empfiehlt die 
Arbeitsgruppe dem IIZ-Ausschuss, ein Fachgremium IIZ zu diesem Thema einzusetzen. Dieses 
besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der IIZ-Mitglieder. Die Aufgabe des Fachgremiums IIZ 
besteht darin, die laufenden Entwicklungen im Bereich der Bildungs- und Arbeitsmarktintegration 
von spät eingereisten Personen zu beobachten und dem IIZ-Ausschuss Handlungsbedarf zu kom-
munizieren und im Bedarfsfall Anträge zu stellen. Das Fachgremium IIZ rapportiert gegenüber dem 
IIZ-Ausschuss einmal jährlich. 


