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Praktikumsregelung bei einer Dauer über 6 Monate im Rahmen der 

Integrationsförderung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 

aufgenommenen Personen 

 

 

1. Ausgangslage 

Zuständig für die zielgruppenspezifische Integrationsförderung von anerkannten Flüchtlingen 

und vorläufig aufgenommenen Personen ist im Kanton Graubünden die Fachstelle Integrati-

on. Um die sprachliche und berufliche Integration dieser sowohl heterogenen als auch teil-

weise vulnerablen Personengruppe bestmöglich zu fördern, verabschiedete die Bündner 

Regierung am 20. Mai 2009 ein Integrationskonzept. Dieses setzt die Leitplanken für die 

Ausrichtung und Zielsetzung von Erstmassnahmen im Rahmen des Integrationsprozesses, 

welche unmittelbar nach der Anerkennung als Flüchtling oder der vorläufigen Aufnahme ein-

geleitet werden. Die wichtigsten Grundsätze dieser zielgruppenspezifischen Integrationsför-

derung sind: 

 Integrationsmassnahmen erfolgen unmittelbar nach der Anerkennung als Flüchtling bzw. 

der vorläufigen Aufnahme. 

 Alle Personen im erwerbsfähigen Alter haben Anrecht auf bedarfsgerechte Massnahmen 

im Hinblick auf den Spracherwerb sowie die Erwerbstätigkeit. 

 Es werden in Ergänzung zu den Angeboten der Regelstrukturen Massnahmen für den 

Spracherwerb, die soziale und berufliche Integration initiiert und bereitgestellt, die ziel-

gruppenspezifisch und bedarfsorientiert ausgerichtet sind.  

 Es gibt keine Unterscheidung nach Zielgruppen bei der Zuweisung zu Fördermassnah-

men. 

 Die Zuweisung zu den Fördermassnahmen erfolgt individualisiert und zielorientiert. 

 Die Integrationsförderung im Bereich Sprache wird von einer Fachperson koordiniert, 

welche die Zielvorgaben und Lernfortschritte überprüft. 

 Die berufliche Integration wird von Jobcoachs initiiert und begleitet, die auch die Funktion 

eines „Türöffners“ haben und sich aktiv um Stellen bemühen. 

 

Sprachliche Integration 

Lernziel: 

Wenn möglich - Sprachlevel A2, in Einzelfällen B1 

Voraussetzung für den Besuch eines B1-Kurses: 

 vorbestandene berufliche Ausbildung mit der Möglichkeit zur Validierung bzw. zur äquiva-

lenten Erwerbstätigkeit in der Schweiz (z.B. Buchhaltung) 
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 bei Potenzial für eine qualifizierte Arbeit 

 Interesse und persönliche Voraussetzungen für eine Arbeit im Pflegebereich (Pflegehel-

ferkurs verlangt B1) 

 erwerbsbegleitend (z.B. bei einer unbefristeten Arbeitsstelle) 

 

Berufliche Integration: 

Ziele: 

 Eine nachhaltige berufliche Integration, d.h. eine möglichst unbefristete bzw. wiederkeh-

rende Anstellung im 1. Arbeitsmarkt1 

 Beginn einer Ausbildung bzw. einer Qualifizierungsmassnahme 

 Aktualisiertes Bewerbungsdossier und Bewerbungskompetenzen 

 Formulieren von Empfehlungen für die zuständigen Instanzen im Hinblick auf weiterfüh-

rende arbeitsmarktliche Massnahmen bzw. die Nutzung von Angeboten im 2. Arbeits-

markt 

Voraussetzungen: 

 Standortbestimmung (Praxisassessement etc.) 

 Kenntnis des Schweizer Arbeitsmarkts 

 Reflexion der Kompetenzen und Fähigkeiten mit Formulierung möglicher Berufsfelder 

und Tätigkeiten 

 Vermittlung von Bewerbungskompetenzen 

 Berufliche Erfahrungen im Rahmen von Saisonstellen, beruflichen Anstellungen, Praktika 

etc. 

 

2. Einsatz und Bedeutung von Praktika 

Zielgruppe: 

Der überwiegende Teil der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen 

verfügt über keine berufliche Qualifizierung. Ein grosser Teil – insbesondere jüngere Perso-

nen - haben noch nie für Lohn gearbeitet, andere wiederum haben mehrjährige Berufserfah-

rungen, v.a. im handwerklichen Bereich, wovon aber viele diese im Rahmen von familienei-

genen Betrieben (landwirtschaftlichen wie handwerklichen) oder des mehrjährigen Militär-

                                                
1
 Als 1. Arbeitsmarkt wird der reguläre Arbeitsmarkt

 
bezeichnet, d.h. die bestehen Arbeits- und Be-

schäftigungsverhältnisse erfolgen ohne Zuschüsse oder sonstige Massnahmen auf Basis der freien 
Wirtschaft. Es werden keine staatlichen Leistungen seitens der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer emp-
fangen. Im Gegensatz zum 2. Arbeitsmarkt, der im Allgemeinen als staatlich subventionierter Ar-
beitsmarkt bekannt ist. Darunter werden alle nicht-erwerblichen oder mit reduziertem Lohn entgolte-
nen Arbeitsverhältnisse subsummiert, die praktisch immer von einer institutionellen Trägerschaft or-
ganisiert werden, unabhängig davon, ob diese dafür vom Staat, den Kirchen oder anderen Organisati-
onen finanziell unterstützt werden oder nicht.  
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dienstes erworben haben. Eine Mehrheit der Frauen war - im Sinne einer Lohnarbeit - nie 

erwerbstätig. 

 

Diejenigen Personen mit Berufserfahrung möchten häufig auch in der Schweiz im ange-

stammten Beruf tätig sein. In Ermangelung entsprechender Unterlagen und Dokumente eig-

nen sich zur Abklärung der entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten arbeitsmarktliche 

Massnahmen, Praktika oder Saisonanstellungen.  

 

Einsatz von Praktika: 

Praktika sind ein bewährtes Instrument im Hinblick auf die Aufnahme eine Erwerbstätigkeit. 

So kennt das KIGA im Rahmen ihrer Aufgaben zur Förderung beruflicher Perspektiven 7 

Formen von Praktika - Kurz-, Ausbildungs- bis hin zu Fachpraktika - mit einer Dauer von 1 

bis 6 Monaten. Praktika haben grundsätzlich zum Ziel theoretisches und praktisches Fach-

wissen zu vermitteln und dienen der Stärkung der Persönlichkeit und zu deren Standortbe-

stimmung. Darum ist es zwingend, Praktikumsvereinbarungen mit entsprechenden überprüf-

baren Zielen abzuschliessen, die sowohl den Praktikanten wie den Arbeitgebenden in die 

Pflicht nehmen.  

Praktika bieten demnach  

 für Arbeitssuchende die Gelegenheit, sich in einem bekannten wie auch einem neuen 

Tätigkeitsbereich praktische Erfahrungen anzueignen, einen vertieften Einblick in eine in 

Frage kommende Berufsrichtung zu erhalten sowie Motivation und Fähigkeiten durch ei-

ne Fachperson abklären zu lassen,  

 für Arbeitgebende bietet es die Möglichkeit, so genannt „Unqualifizierte“ on the job zu 

beurteilen, ihre Lern- und Auffassungsgabe zu beobachten und sich somit ein Bild über 

einen möglichen neuen Arbeitnehmenden zu machen.  

 

Im Grundsatz gelten für die spezifische Integrationsförderung von anerkannten Flüchtlingen 

und vorläufig aufgenommenen Personen die Bedingungen des KIGA im Bereich der Praktika 

mit Ausnahme der Praktikumsentschädigung, die sich für Versicherte nach den Leistungen 

der ALV richtet und damit unter die Bewilligungspflicht fällt. An dieser Stelle gilt es noch an-

zumerken, dass das KIGA aktiv an der Erarbeitung des entsprechenden Integrationskon-

zepts mitbeteiligt war und das Vorgehen im Rahmen der beruflichen Integration massgeblich 

mitbestimmt hat. 

 

Bewilligungsverfahren 

Auch wenn Praktika grundsätzlich bewilligungspflichtig sind, sind davon Praktika im Rahmen 

von kantonal genehmigten Programmen (wie die spez. Integrationsförderung von anerkann-

ten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Personen) oder arbeitsmarktlichen Massnah-

men ausgenommen, wenn diese nicht primär erwerbsorientiert sind und die entsprechende 
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Entschädigung nicht mehr als Fr. 400.- brutto pro Monat beträgt. Die Praktikumsvereinba-

rungen für Personen mit einer vorläufigen Aufnahme werden der Abteilung A+M, diejenigen 

für anerkannte Flüchtlinge der Abt. F+A zur Kenntnis gebracht. 

 

Praktikumsvereinbarung 

Zwischen dem Praktikumsbetrieb, dem Praktikanten und der FI wird eine Praktikumsverein-

barung abgeschlossen, in dem die für eine nachhaltige berufliche Integration wichtigen Ziele 

festgehalten und deren Zielerreichung in regelmässigen Abständen überprüft werden. 

 

Praktikumsentschädigung 

Für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen, die nicht ALV berechtigt 

sind, wird – analog den Sozialhilfeempfängern im Kanton - eine Pauschalentschädigung von 

monatlich Fr. 300.- (inkl. Spesen) entrichtet.  

 

Dauer 

Die Praktikumsdauer bei einem Anbieter ist bei dieser - in Fachkreisen als schwer vermittel-

bar geltenden - Personengruppe in der Regel auf 6 Monate beschränkt, wobei im Bereich 

von Saisonstellen grundsätzlich keine 6-monatigen Praktika bewilligt werden.  

 

In Ausnahmefällen kann die Dauer eines Praktikums – beim gleichen Arbeitgeber – in Ab-

sprache mit dem Praktikanten, dem Arbeitgebenden und der FI bis maximal 12 Monate ver-

längert werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Bei Zusicherung einer Festanstellung durch den Arbeitgebenden, d.h. die aktuellen fach-

lichen Leistungen des Praktikanten entsprechen den Erwartungen des Arbeitsmarkts 

noch nicht vollumfänglich, aber ein entsprechendes Entwicklungspotential ist vorhanden 

und wird vom Arbeitgebenden bestätigt.  

 Bestehen berufliche Vorkenntnissen bzw. ein fundiertes Berufsinteresse, das vom Ar-

beitgebenden bestätigt wird, verbunden mit einer reellen Chance auf einen Stellenantritt 

im 1. Arbeitsmarkt 

 In Aussicht stehen einer Qualifizierungsmassnahme (wie z.B. der Pflegehelferkurs, eine 

EBA-Lehre oder ähnliches) und dafür bzw. fürs Aufnahmeverfahren (z.B. die Prüfung) 

sprachliche (im Bereich der Anwendung bzw. Dialektkenntnisse) und/oder praktische Be-

rufserfahrungen vorausgesetzt werden 

 in Kombination mit dem Besuch einer mehrmonatigen Nachholbildung wie z.B. im Rah-

men der entsprechende Angebote des bgs 

 

Bei einer über 6 Monate dauernden Praktikumsvereinbarung werden neue bzw. weiterfüh-

rende Ziele vereinbart, die auf die berufliche Zukunft des Praktikanten zugeschnitten sind 

und den Praktikumsbetrieb diesbezüglich in die Pflicht nehmen. Werden die Ziele bei einer 1. 
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Überprüfung nach 2-3 Monaten nicht erreicht bzw. die Anforderungen des Arbeitgebenden 

nicht – wie erwartet – erfüllt, so wird das Praktikum mangels Berufsperspektive aufgelöst  

 

Zuständig für die Verlängerung des Praktikums nach 6 Monaten ist die Fachstelle Integrati-

on, d.h. die für die berufliche Integration der VA/Flü zuständigen Jobcoachs unterbreiten  

gant einen entsprechenden begründeten Antrag zur Gutheissung. Gant informiert die GL 

bedarfsgerecht über diese Einzelfälle.  

 

Bisherige Erfahrungen /Erfolgsquote bei einer Verlängerung des Praktikums 

In den wenigen Fällen, in denen – basierend auf dem oben geschilderten Vorgehen – das 

Praktikumsverhältnis über 6 Monate verlängert wurde, erhielten alle betroffenen Personen 

eine Festanstellung bzw. einen Lehrvertrag mit der Aussicht auf ein Berufsattest.  

 

Praktikumsbestätigung 

Am Ende des Praktikums muss der Praktikumsbetrieb eine Praktikumsbestätigung im Sinne 

eines Arbeitszeugnisses erstellen, in der die im Rahmen des Praktikums ausgeübten Tätig-

keiten sowie die bestehenden und erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten differenziert auf-

geführt sind.  

busc/mäde/gant - Mai 2013 


