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Rundschreiben Pilotprogramm ,,lntegrationsvorlehre”

Sehr geehrte Damen und Herren

ich freue mich, Sie mit dem voriiegenden Rundschreiben einzuladen, am Piiotprogramm ,,ln
tegrationsvoriehre” des Bundes teilzunehmen.

Die Integration von anerkannten FI(Jchtiingen und voriâufig aufgenommenen Personen in
einen Beruf und in den Arbeitsmarkt der Schweiz ist eine herausfordernde Aufgabe. Es ist
zugieich eine grosse Chance, das Potenzial dieser Personen gezieit und nachhaitig zu nut
zen. Damit wir dieses Ziel erreichen, mûssen aile Partner — die Kantone, die Wirtschaft, der
Bund und natuiriich die betroffenen Personen seibst ihre Rolien und Aufgaben wahrnehmen
und am gieichen Strick ziehen.

Die Anforderungen, um im Schweizer Arbeitsmarkt dauerhaft Fuss fassen zu konnen, sind
hoch. Deshaib ist es wichtig, dass die geflCchteten Menschen mit einer soiiden Basisausbil
dung, gezielter Sprachfôrderung und erster Arbeitserfahrung ein Fundament fir eine berufli
che Ausbiidung oder anderweitige Quaiifikation iegen kônnen. Das Piiotprogramm ,,integrati
onsvorlehre” bietet genau ein soiches Gefàss, in dem die Fiûchtiinge und voriâufig aufge
nommenen Personen den Grundstein fCir eine anschiiessende Berufslehre iegen kônnen.

1m Auftrag des Bundesrates hat das Staatssekretariat f(.r Migration (SEM) die inhaitiichen
Eckpunkte sowie die Rahmenbedingungen zur lntegrationsvorlehre unter Einbezug der zu
stàndigen Steiien der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK), des Staatssekretariats fûr Biidung, Forschung und innovation (SBFI) und der Soziai
partner erarbeitet und pràzisiert.
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Die inhaitiichen Eckpunkte wurden bereits anfangs September 2016 veroffentlicht. Das vor
iiegende Rundschreiben beschrânkt sich deshalb auf die Prâzisierung der Eingabebedin
gungen und informiert Sie ùber weitere Rahmenbedingungen sowie das Vorgehen zur Pro-
gram mei ng a be.

Die Kantone wurden im Herbst 2016 eingeiaden, dem SEM eine (noch unverbindiiche) Inte
ressensbekundung einzureichen. Wir haben von fast allen Kantonen eine soiche erhalten
und môchten uns daf(r bedanken. Die wertvollen Rockmeldungen und Ergebnisse aus den
lnteressensbekundungen wurden in der weiteren Planung bercicksichtigt und sind in das
Rundschreiben eingeflossen.

Auf Basis des beiliegenden Rundschreibens kônnen die kantonalen Berufsbildungsbehôrden
bis am 22. September 2017 beim SEM eine definitive Eingabe zum Pilotprogramm ,,Integra
tionsvorlehre” einreichen.

Sie finden aile Informationen for die Programmeingabe im Rundschreiben. Auf zwei Punkte
môchte ich Sie besonders hinweisen:
Die lntegrationsvorlehre sou die Teilnehmenden in erster Linie auf eine berufliche Grundbil
dung in einem bestimmten Berufsfeld vorbereiten. Die Organisationen derArbeitswelt ken
nen die Anforderungen der beruflichen Grundbildung sowie die Bedùrfnisse der Betriebe
ihrer Branche am besten. Deshalb ist es uns wichtig, dass die integrationsvorlehren in Zu
sammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt entwickeit werden.
Damit Flcichtlinge und vorlufig aufgenommene Personen ein Quaiifikationsangebot besu
chen, eine Ausbildung absolvieren oder arbeiten knnen, mûssen in den Kantonen meistens
verschiedene Steilen (v.a. Soziaihilfesteilen, lntegrationsfachstellen, Arbeitsmarktbehôrden)
aktiv werden. Damit die Durchfûhrung der lntegrationsvorlehren geiingt und die Ziele erreicht
werden kônnen, ist es wichtig, dass aile involvierten Behôrden in einem gut definierten Pro
zess zusammenarbeiten. Deshaib ist bei diesem Piiotprogramm vorgesehen, dass die Ver
antwortlichen der genannten Behôrden die Programmeingabe der Berufsbildung mitunter
zeichnen.

Ich danke lhnen herzlich fOr die gute Zusammenarbeit und freue mich auf lhre Programm
eingaben.

Freundiiche GrOsse

StkrtfOation
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Mario Gattiker
Staatssekretàr
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