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Die Fachstelle Integration des Kantons Graubünden hat mit dem Pilotprojekt TeillohnPlus  in den 
letzten drei Jahren ein neues Modell für die Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 
aufgenommen Personen (FL/VA) erprobt. Im vorliegenden Kommentar werden die Erfahrungen mit 
dem Pilotprojekt im Kontext der schweizerischen Integrationsbemühungen von FL / VA eingeordnet. 
 
In der Schweiz sind nach wie vor Arbeitsintegrationskonzepte vorherrschend, welche Arbeit 
suchende Personen über Kurse und Beschäftigungsprogramme in den Arbeitsmarkt zu integrieren 
versuchen. So auch bei der beruflichen Integration von FL/VA: Meist werden FL/VA nach einem 
(minimalen) Spracherwerb in Beschäftigungsprogrammen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Mit 
beschränktem Erfolg. FL / VA sind in der Schweiz selbst nach 5 Jahren ca. 3-mal weniger häufig 
erwerbstätig als die ständige Bevölkerung in der Schweiz. Es ist unbestritten, dass die nachhaltige 
berufliche Integration von FL / VA anspruchsvoll ist und Zeit benötigt. Die herkömmlichen 
Unterstützungsstrukturen führen aber oftmals auch nach vielen Jahren zu keiner Anstellung und 
somit auch zu keiner Ablösung von der Sozialhilfe. 
 
Der Kanton Graubünden hat deshalb bereits vor einigen Jahren eine andere Richtung eingeschlagen. 
Die zuständige Fachstelle Integration setzt auf eine möglichst direkte Integration im allgemeinen 
Arbeitsmarkt mit einer engen Begleitung durch Job Coaches. Mit Erfolg. Der Kanton Graubünden gilt 
bezüglich der beruflichen Integration von FL / VA als Vorreiter. Die Konzepte und Erfahrungen der 
Fachstelle Integration werden von anderen Kanton mit Interesse nachgefragt und sind auch die 
Integrationsagenda eingeflossen¸ welche der Bund und die Kantone anfangs 2018 beschlossen 
haben. 
 
Mit dem Pilotprojekt Stufenmodell TeillohnPlus  hat die Fachstelle Integration zusammen mit der 
Tripartiten Kommission einen weiteren Schritt in Angriff genommen. TeillohnPlus soll die Brücke 
zwischen Praktikum und Anstellung verbessern. Oftmals ist eine Anstellung zum Mindestlohn nach 
dem Praktikum nämlich noch nicht möglich. Und wenn die Arbeitserfahrungen und / oder die 
erworbenen beruflichen Kenntnisse nach dem Praktikum für eine Anstellung zum Mindestlohn noch 
nicht ausreichen, fehlten der Fachstelle Integration in der Vergangenheit passende 
Anschlusslösungen. 
 
Teillohnplus setzt hier an und ermöglicht FA / VA während einer Zeitdauer von max. 1.5 Jahren 
zusätzliche Berufserfahrung zu sammeln. Die Personen erhalten einen Teillohn vom Betrieb, der mit 
Transferzahlungen (in der Regel von der Sozialhilfe) ergänzt wird. Im Unterschied zu anderen 
Teillohn-Modellen werden die Mitarbeitenden im TeillohnPlus  vom Betrieb berufspraktisch 
qualifiziert. Teillohn-Mitarbeitende sollen also nicht nur arbeiten, sondern Hand in Hand mit den 
sukzessiv steigenden Anforderungen berufspraktisch qualifiziert werden, so dass bis zum Ende des 
Stufenmodells eine Anstellung zu einem Mindestlohn oder der Einstieg in eine berufliche 
Grundbildung möglich wird. Die berufspraktische Qualifizierung im Betrieb wird je nach Bedarf 
zusätzlich mit schulischen und sprachlichen Fördermassnahmen ergänzt. Der ganze Prozess wird 
durch einen Job Coach begleitet. 
 
Konzeptionell entspricht das Stufenmodell Teillohnplus weitgehend dem Ansatz Supported 
Employment. Supported Employment gilt aufgrund von wissenschaftlichen Studien als wirksames 
Modell für die berufliche Integration. Wiederholt zeigte Supported Employment in 
zufallskontrollierten Untersuchungen deutlich bessere Integrationsergebnisse als herkömmliche 
Modelle. 
 



Die Hochschule Luzern hat das dreijährige Pilotprojekt Teillohnplus von 2015 bis 2018 extern evaluiert 
(vgl. Evaluationsbericht). Die relativ geringe Fallzahl – insgesamt haben 57 Personen am Teillohnplus 
teilgenommen - und der eher kurze Beobachtungszeitraum lassen keine abschliessende Bewertung 
über die Wirkung auf die nachhaltige berufliche Integration von FL / VA zu. Dass insgesamt 83% der 
Teilnehmenden, welche bis zum Stichtag der Evaluation den TeillohnPlus  beendet haben (24 
Personen), eine feste Anstellung haben (15 Personen) oder eine Berufslehre (5 Personen) begannen, 
ist aber bemerkenswert. TeillohnPlus führte bei mehr als 4 von 5 Personen innerhalb von 1.5 Jahren zu 
einer Festanstellung oder Berufslehre. 
 
Die Erhebungen im Rahmen der Evaluation zeigten, dass insbesondere die berufspraktische 
Qualifikation ein Erfolgsfaktor darstellt. Die Vorgabe FL / VA während maximal 1.5. Jahren gezielt on-
the-job zu qualifizieren, funktionierte gut und führte dazu, dass die FL / VA in den meisten Fällen in 
der Lage sind, eine Anstellung mit Mindestlohn oder eine Berufslehre anzutreten. Als Schlüssel 
erwies sich zudem die individuelle und flexible Begleitung durch die Job Coaches, welche die 
Teillohnteilnehmenden und die Arbeitgebenden von A bis Z begleiten und dabei die Ziele 
vereinbaren, die Koordination mit Sozialdiensten u.ä. sicherstellen, Standortgespräche führen und 
die Fortschritte beobachten. 
 
Im Unterschied zu vielen Modellen der Integrationsförderung steht beim Teillohnplus eine real 
existierende, fixe Arbeitsstelle in Aussicht, welche in vielen Fällen auch angetreten werden kann. Die 
längere Dauer und die Vorgabe der berufspraktischen Qualifizierung scheint sich insbesondere zu 
lohnen, weil diese sowohl auf Seiten der Teilnehmenden, wie auch auf Seite der Arbeitgebenden zu 
einer höheren Verbindlichkeit führt. 
 
Die Erfahrung mit dem Pilotprojekt zeigte, dass das Teillohnmodell bei einer sehr breiten Zielgruppe 
eingesetzt werden kann und diese Form der berufspraktischen Qualifizierung mit individueller 
Begleitung durch einen Job Coach einen entscheidenden Beitrag zur verbesserten Integration von FL 
/ VA leisten kann. 
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