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1.  Ausgangslage 
 
Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM unterstützt im Rahmen der spezifischen 
Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern Vorhaben von nationaler Bedeutung. 
Das Bundesamt für Migration BFM und die EKM haben Leitlinien entwickelt, welche die generellen 
Ziele und Kriterien1 von Modellvorhaben definieren. Die hier vorliegende Ausschreibung enthält zu-
dem spezifische Ziele, welche die EKM mit dem Programm «Periurban – Zusammenleben im ländli-
chen Raum» (kurz: Periurban) erreichen möchte. 
 
Periurbane Regionen 
Die Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern hat in den letzten Jahren insbesondere 
in Städten und Agglomerationen viele positive Initiativen und Projekte hervorgebracht. Das liegt vor 
allem daran, dass in den Gebieten mit dem höchsten Anteil an ausländischer Wohnbevölkerung auch 
der grösste Handlungsbedarf bestand und entsprechende Massnahmen getroffen wurden.  
 
Das gängige Bild von dicht besiedelten Städten und schwach besiedelten ländlichen Räumen ist heu-
te nicht mehr zutreffend. Die mit den Städten zusammenhängenden Funktionsräume erstrecken sich 
über die urbanen Regionen hinaus und bilden so Agglomerationen mit einer relativ hohen Wohndich-
te. Angrenzend an diese Agglomerationen liegen, hauptsächlich im Mittelland, periurbane, ländlicher 
geprägte Räume, die sowohl zum Wohnen also auch für Industrie und Landwirtschaft attraktiv sind. 
Dank des motorisierten Individualverkehrs ist das nächst gelegene Zentrum rasch erreichbar. Mit we-
nigen Ausnahmen ist auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gut. Die zunehmende Mobilität 
der Bevölkerung und der teilweise knappe Wohnraum in den städtischen Zentren führen zu in- und 
ausländischer Zuwanderung in periurbanen Gebieten. Durch die Ansiedlung von Firmen in diesen 
Regionen erhöht sich auch der Zustrom von Pendlern, die hier arbeiten. 
 
Wie in urbanen Gebieten ist auch die Bevölkerung in periurbanen Regionen auf gut funktionierende 
Infrastrukturen und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, Kommunikations- und Begegnungsmög-
lichkeiten, private Netzwerke etc. angewiesen. Den sozialen Zusammenhalt angesichts der sich rasch 
verändernden Bevölkerung zu sichern und zu stärken, ist auch in einem periurbanen Kontext eine 
Herausforderung, mit der Gemeinden zunehmend konfrontiert werden. Auch in periurbanen Regionen 
bestehen Integrationsschwierigkeiten, sei es aus der Perspektive von Zugewanderten, die sich zu-
rückziehen, oder aus der Sicht von Einheimischen, die der Zuwanderung mit Skepsis begegnen. So 
fehlen mancherorts Möglichkeiten zur Begegnung und zum gegenseitigen Kennenlernen bzw. zur 
Entwicklung von nachbarschaftlichen und sozialen Netzwerken, oder die bestehenden Angebote wer-
den nicht genutzt. Bisweilen fehlt es auch an Dienstleistungen z.B. für die Kinderbetreuung oder die 
frühe Förderung. Informationen, welche die aktive Teilnahme am lokalen Alltag erleichtern, erreichen 
die Zielgruppen nicht. 
 
Integrationsförderung von Bund und Kantonen 
Seit 2014 schliesst der Bund mit allen Kantonen mehrjährige kantonale Programme zur Förderung der 
Integration ab. Die Programme zielen darauf ab, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf der Grund-
lage der Werte der Bundesverfassung zu stärken, die gegenseitige Achtung und Toleranz von einhei-
mischer und ausländischer Wohnbevölkerung zu fördern und die chancengleiche Teilnahme von Aus-
länderinnen und Ausländern am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Schweiz zu er-
möglichen. Um dies zu erreichen, sind Massnahmen in drei Bereichen vorgesehen: Information und 
Beratung, Bildung und Arbeit, Verständigung und gesellschaftliche Integration. Die Kantone sind bei 

                                                
1  https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/foerderung2012/modellvorhaben-leitlinien-d.pdf 
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der Umsetzung der Massnahmen auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden angewiesen und müs-
sen nebst den städtischen Gebieten auch die restlichen Regionen abdecken.  
Die flächendeckende Integrationsförderung in den Kantonen stellt eine grosse Herausforderung dar. 
Regional ausgerichtete Konzepte können zur Motivation von Gemeinden beitragen, die auf sie zu-
kommenden Aufgaben gemeinsam anzugehen.  
 
Die Ausschreibung «Periurban» kann Gemeinden beim Aufbau regionaler Zusammenarbeitsformen im 
Bereich des sozialen Zusammenhalts und der Integrationsförderung unterstützen. Die Eidgenössi-
sche Kommission für Migrationsfragen EKM fokussiert dabei auf das soziale Zusammenleben 
in kleineren Zentren von periurban geprägten Handlungsräumen. Es geht konkret darum, die 
Gemeinden zu unterstützen, Entwicklungen für den sozialen Zusammenhalt der lokalen Bevöl-
kerung in Gang zu bringen und auf die demografischen Veränderungen mit zeitgemässen Lö-
sungen und Kooperationen zu reagieren. Integrationspolitik wird dadurch zu Gesellschaftpoli-
tik. Herausforderungen beim Zusammenleben sind nicht ausschliesslich durch Migration be-
dingt, selbst wenn bei gewissen Fragen spezifische Massnahmen notwendig sind. 
 
Die vorliegende Ausschreibung knüpft an die bisherigen Programmphasen von Periurban2  an. Der 
erste Zyklus 2008 – 2011 wurde mit 5 Regionen realisiert. Der zweite Zyklus läuft zurzeit mit 8 Regio-
nen und wird Ende 2015 abgeschlossen.  
 
 
2.  Erkenntnisse der bisherigen Erfahrungen und Schlussfolge-

rungen 
 
Mit dem Programm Periurban ist es gelungen, regional ausgerichtete Zusammenarbeitsformen zu 
testen, zu etablieren und erste Strukturen aufzubauen. Die entwickelten Massnahmen und die Pro-
zesse die damit einher gingen, haben die Regionen in Fragen des Zusammenlebens und der Integra-
tion dynamisiert. Die Initiative der EKM hat in den teilnehmenden Regionen bzw. bei den teilnehmen-
den Gemeinden das Bewusstsein einer regionalen Zusammenarbeit zu Fragen des Zusammenlebens 
und der Integration geweckt und den Blick für deren Bedarf geschärft. Die bisherige Evaluation3 hat 
aufgezeigt, dass solche Prozesse nicht einfach vorausgesetzt werden können und dass der Anspruch 
einer regionalen Zusammenarbeit im Bereich des Zusammenlebens nicht immer leicht einzulösen ist: 
Bestehende Strukturen und institutionelle Verhaltensweisen sind häufig kommunal ausgerichtet. Eine 
regionale Kooperation ist deshalb sorgfältig vorzubereiten und zu pflegen, sollen langfristige Wirkun-
gen erzielt werden.  
 
Um Projekte erfolgreich realisieren zu können, sind insbesondere vier Dimensionen zu berücksichti-
gen:  

- Der politische Wille muss hergestellt und eine breite Beteiligung von Akteuren an der Pro-
jektsteuerung gesichert werden. 

- Das Management des Projektes ist sorgfältig zu planen und bedarf einer kompetenten Pro-
jektleitung mit ausreichend Ressourcen für die Umsetzung.  

- Die Kommunikation muss gezielt, handlungsorientiert und motivierend sein. 
- Methodisch sollte der Partizipation bei der Umsetzung und Gestaltung von Massnahmen ein 

hoher Stellenwert beigemessen werden. Eine gute Mischung von Massnahmen für kurzfristige 
Verbesserungen und auf langfristige Wirkung ausgerichteten Aktivitäten ist wichtig. Und nicht 
zuletzt ist die gezielte Reflektion der Umsetzung durch geeignete Instrumente sicherzustellen. 

                                                
2 Nähere Informationen dazu unter www.ekm.admin.ch/content/ekm/de/home/projekte/periurban.html  
3 www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/PeriurbanI_Kurzversion_%20Schlussbericht_def_d.pdf 
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Aufgrund der bisherigen Erfahrungen hat sich kein spezifisches Organisationsmodell für ein regionales 
Periurban-Projekt etabliert. Die Organisation eines Projektes ist stark vom regionalen Kontext und den 
bereits vorhandenen Strukturen abhängig. Es haben sich vier Modelle als geeignet erwiesen:  
 

- volle Integration des Projekts in die Strukturen der Gemeinde (bei fusionierten Gemeinden 
und vielen Dörfern) 

- Regionalverband (von Gemeinden oder Gemeindevertretern/-vertreterinnen) als Projektträger 
- Kooperationsgemeinschaft von verschiedenen Gemeinden und Geschäftsstelle/Administration 

bei einer Gemeinde angesiedelt (auch als Sitzgemeindemodell bekannt) 
- Auftrag an eine  private Organisation für die Projektrealisierung durch Gemeinden mit einer 

Mandatsvereinbarung 
 

Für jedes dieser Modelle gilt, dass Verbindlichkeit und Abstützung gesichert werden müssen. Dies 
bedingt je nach Struktur andere Vorgehensweisen. Zukünftige Projektregionen können auf den bishe-
rigen Erfahrungen aufbauen und sich bei Bedarf auch bei diesen informieren.  
 
In Bezug auf die Projektdurchführung konnte festgestellt werden, dass zu wenig personelle Ressour-
cen für das Projektmanagement die Umsetzung verlangsamen und sogar gänzlich gefährden können. 
Die ideale Grösse der Projektteams ist schwierig festzulegen, hängt ihr Umfang doch vom Projekt-
rahmen ab. Erfahrungsgemäss sollte ein Projekt aber im Minimum mit Ressourcen von 50 Stellenpro-
zenten rechnen.  
 
Mittlere und kleine Gemeinden sind im Bereich der gesellschaftlichen Integration und des Zusammen-
halts der Bevölkerung mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. So fehlen beispielsweise regio-
nale Strukturen, Finanzen oder gar spezifisches Fachwissen, welche für das Zusammenleben und die 
Integration von Zugewanderten genutzt werden können. Gemeinden mit einer Zentrumsfunktion ha-
ben nicht die gleichen Voraussetzungen und Belastungen wie kleinere peripher gelegene Gemeinden. 
Bei Zentrumsgemeinden stellt sich zunehmend die Frage des finanziellen Lastenausgleichs für Integ-
rationsangebote. Eine Koordination und Vernetzung zur Bündelung der Ressourcen und des Fachwis-
sens fehlt meist. 
 
Mit einer regional ausgerichteten Strategie, wie sie die Durchführung eines Projekts im Rahmen von 
«Periurban» ermöglicht, wird die Belastung besser verteilt und für einzelne Gemeinden wesentlich 
geringer. Durch die Mitwirkung einer Gemeinde an einer regionalen Strategie zur Förderung des Zu-
sammenlebens wird Know-how aufgebaut und ein Mehrwert geschaffen. Die beteiligten Gemeinden 
erhalten eine qualitativ gute Leistung zu optimalen Bedingungen. Das nun zur Verfügung ste-
hende Angebot des «Service public» entspricht den vielfältigen Anforderungen der zunehmend hete-
rogener werdenden Bevölkerung. Dies wiederum stärkt den Standort als attraktiven Lebensraum.  
 
Auf der Ebene einer einzelnen Gemeinde in periurbanen Regionen haben partizipative Entwick-
lungsprozesse in Fragen des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Integration nicht 
selten geringe Priorität. Aufgrund der demografischen Entwicklungen in der Schweiz und der knap-
per werdenden Ressourcen wird es zukünftig in periurbanen Regionen in Fragen der Integration und 
des Zusammenlebens nötig sein, regional zu denken und koordiniert zu handeln. Regionale Erfahrun-
gen im Bereich der gesellschaftlichen Integration können deshalb für kantonale Integrationsprogram-
me Impulse geben. Mit dem Programm «Periurban» werden entsprechende Modelle getestet und 
eine gute und wirkungsvolle Praxis entwickelt.  
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3.  Ausschreibungsgegenstand 
 
Die EKM fördert Modellvorhaben zur Verbesserung des Zusammenlebens in periurbanen Räumen. 
Sie geht davon aus, dass eine nachhaltige Entwicklung des Gemeinwesens einen Prozess dar-
stellt, der ein kontinuierliches und grosses Engagement aller Akteure (Einheimische, Zugewanderte, 
Behörden, zivilgesellschaftliche Organisationen, Wirtschaft) bedingt. Mit dieser Ausschreibung sollen 
die regionale und koordinierte Sicht- und Vorgehensweise gefördert werden. In periurbanen Regionen 
sollen so über mehrere Jahre hinweg Entwicklungsprozesse angeregt, unterstützt und begleitet wer-
den.  
 
 
4.  Programmziele 
 
Das Oberziel des Programms will das Zusammenleben von Ansässigen und Zugewanderten verbes-
sern und den sozialen Zusammenhalt in periurbanen Gemeinden und Regionen stärken. 
 
Das Programm verfolgt folgende Teilziele: 
 

- Der Zugang der zugezogenen Wohnbevölkerung zu den Angeboten der Regelstrukturen ist 
sichergestellt.  

- Strukturelle Hemmnisse werden abgebaut, und es werden Massnahmen zum Schutz vor Dis-
kriminierung ergriffen. 

- Der Informationsstand der verschiedenen Zielgruppen (Behörden, Zugezogene, Ansässige) 
über die gegenseitigen Bedürfnisse, Lebensweisen etc. ist verbessert. 

- Die Teilnahme aller gesellschaftlichen Teilgruppen am öffentlichen Leben und an öffentlichen 
Entscheidprozessen ist sichergestellt. 

- Modellhafte Ansätze zur Integrationsarbeit und zum Zusammenleben auf regionaler Ebene in 
periurbanen Regionen sind eingeleitet und getestet. Sie entsprechen einem Bedürfnis. 

- Die Region verfügt über Instrumente und Strukturen, um regionale Entwicklungen im Bereich 
des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Integration zu fördern. Diese werden von 
den lokalen Behörden mitgetragen und umgesetzt. 

- Lokale Akteure und Projektträger sind in der Lage, Massnahmen zur Verbesserung des Zu-
sammenlebens und der gesellschaftlichen Integration zu konzipieren, auszuführen und bezüg-
lich deren Wirksamkeit zu evaluieren. 

 
Die am Programm teilnehmenden Projektregionen sind nicht verpflichtet, Beiträge zu allen Teilzielen 
in ihrem Projekt zu leisten.  
 
 
5.  Potentielle Projektregionen 
 
Die Ausschreibung richtet sich grundsätzlich an alle Gemeinden einer periurbanen oder ländlichen 
Region in der ganzen Schweiz.  

Periurbane Regionen befinden sich in allen Sprachregionen. 
- Im Mittelland (BE,FR, SO, AG) 
- Im Jurabogen (SO, BL, JU, NE, VD) 
- In der Innerschweiz (LU, SZ, UR, OW, NW) 
- In der Nordwestschweiz (BL, AG, SO) 
- In der Ostschweiz (TG, SG, ZH, SH, AI, AR, GL, GR) 
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- In der Südost- und Südschweiz (TI, GR) 
- In der Westschweiz (VD, FR, VS) 

 
Wie im Raumkonzept Schweiz angeregt, geht es aus Sicht der EKM darum, in ländlichen und klein-
städtischen Gebieten Handlungsräume zu erkennen und Kooperationen zu bilden. Sie sollen im Be-
reich des sozialen Zusammenhalts und der Integration genutzt und ausgebaut werden. 
 
 
6.  Rahmenbedingungen 
 
6.1  Spezifische Rahmenbedingungen für bisherige und neue Regionen  
 
6.1.1  Projekte, die am laufenden Programm teilnehmen 
 
Falls für die Sicherung von Projekterfolgen, beispielsweise für die Überführung in die Regelstrukturen 
bzw. Regelversorgung, oder für die Weiterentwicklung wichtiger Projektteile, weitere Anstrengungen 
notwendig sind, kann für diese ein neues Unterstützungsgesuch eingereicht werden. Von der EKM 
während den ersten beiden Programmphasen (2008 – 2015) unterstützte Projekte können ein Gesuch 
für eine maximal einjährige Verlängerung einreichen, um die Nachhaltigkeit definitiv sicherzustellen. 
Projekte, welche seit 2012 mit Mitteln der EKM umgesetzt werden, können Gesuche für eine Verlän-
gerung von vier Jahren einreichen. Die Projektregionen sind weiterhin eingeladen, sich am nationalen 
Erfahrungsaustausch zu beteiligen. Ausgeschlossen wird aber eine Verlängerung des bisherigen Pro-
jektes mit neuen Mitteln der EKM, um ausschliesslich ursprünglich geplante, aber verzögerte und noch 
nicht realisierte Aktivitäten umzusetzen.  
 
Folgegesuche sollten sich demnach einer der beiden folgenden Varianten zuordnen lassen. Bei bei-
den Varianten beteiligen sich Kanton und Projektgemeinden aktiv an der Begleitung der Vorhaben. 
Sie sind in die strategische Steuerung eingebunden. Sie nehmen verbindlich an Programmaktivitäten 
wie dem regelmässigen Erfahrungsaustausch teil. 
 
Variante «Nachhaltigkeit sichern» 
Die Trägerschaft eines Projektes, das seit 2008 unterstützt wird, muss bei der Eingabe darlegen, wel-
che Massnahmen nötig sind, damit die bisherigen Erfolge des Projekts definitiv verstetigt, d.h. struk-
turell nachhaltig gestaltet und finanziell gesichert werden können. Sie muss ebenfalls darlegen, 
welche strukturelle Einbettung anvisiert wird und wie die Projektorganisation und das Management in 
der Lage sind, dieses Ziel zu erreichen. Die beteiligten Gemeinden und der jeweilige Kanton bestäti-
gen den Plan zur Verstetigung bzw. deren Absicht schriftlich. 
Der Bund beteiligt sich mit maximal 50 Prozent und höchstens 50'000 Franken an den Kosten für die 
Dauer von maximal einem Jahr (d.h. bis 31.12.2016). Kanton und Gemeinden tragen die restlichen 
Kosten und garantieren die Nachhaltigkeit.  
Eine Verlängerung der finanziellen Unterstützung durch die EKM über die vereinbarte Dauer hinaus ist 
ausgeschlossen. Die Projektpartner sind aber weiterhin, d.h. über das Ende der finanziellen Unterstüt-
zung durch die EKM hinaus, am Erfahrungsaustausch mit anderen Projektregionen beteiligt. 
 
Variante «Weiterentwicklung und Implementierung» 
Trägerschaften, welche seit 2012 ein regionales Projekt umsetzen, können erfolgreiche Teilbereiche 
des Projekts weiterentwickeln und nachhaltig sichern. Aufbauend auf den erzielten Erfolgen entwickelt 
das Projekt zusätzliche Massnahmen und erreicht eine nachhaltige Finanzierung von Leistungen 
und/oder Strukturen. Bei der Weiterentwickelung kann es sich beispielsweise um eine geographische 
Ausdehnung des Projekts oder einen Leistungsausbau handeln, der wesentliche Verbesserun-
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gen ermöglicht und einem Bedarf entspricht. Das Projekt muss einen klar ersichtlichen Mehrwert 
im Vergleich zum bereits erreichten aufweisen und auf langfristige Wirkung ausgerichtet sein. 
Der Bund beteiligt sich mit maximal 50 Prozent und höchstens 160'000 Franken an den Kosten für die 
Dauer von vier Jahren. Kanton und Gemeinden tragen die restlichen Kosten.  
Eine finanzielle Unterstützung durch die EKM über 2019 hinaus wird ausgeschlossen. Das Projekt 
bzw. die erfolgreichen Teilbereiche werden regional verankert und nach Programmende finanziell 
durch Kanton und Region getragen. Die Ablösung der Bundesbeiträge ab dem Jahr 2020 ist durch 
Gemeinden und Kanton bis Ende 2019 sicherzustellen. 
 
 
6.1.2 Neue Projekte  
 
Projektgesuche neuer Projektregionen sollen den Weg aufzeigen, wie die Projektträger in Zu-
kunft regional im Bereich der gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens arbeiten 
möchten, welche Strukturen und Zusammenarbeitsformen dazu entwickelt und welche Prozesse 
initiiert werden, in welchen Bereichen des Zusammenlebens ein Entwicklungsbedarf besteht. Die Trä-
gerschaft definiert strategische und operative Ziele, die in Einklang mit den Programmzielen stehen 
müssen.  
Ein Zeitplan, der auch Meilensteine definiert, zeigt auf, wie die Trägerschaft vorgehen möchte.  
Der Bund unterstützt einen Prozess von 5 Jahren, um die aufgebaute Zusammenarbeitskultur regional 
zu verankern und finanziell durch Kanton und Region zu sichern. Werden Strukturen aufgebaut, müs-
sen diese bis spätestens 2019 voll funktionsfähig sein. Die Ablösung der Bundesbeiträge ab dem Jahr 
2021 ist durch Gemeinden und Kanton bis Ende 2020 sicherzustellen. 
 
Der maximale Bundesbeitrag beträgt 250'000 Franken für fünf Jahre und maximal 50 Prozent der 
Gesamtkosten.  
 
Kanton und Projektgemeinden beteiligen sich aktiv an der Begleitung der Vorhaben. Sie sind in der 
strategischen Steuerung eingebunden. Sie nehmen an Programmaktivitäten wie dem regelmässigen 
Erfahrungsaustausch teil. 
 
 
6.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und Informationen für die Gesuchsteller 
 

• Die Ausschreibung richtet sich an kleinere politische Gemeinden, Gemeindeverbünde 
oder regionale Planungsvereinigungen. Private Organisationen/Vereine einer Region 
können ein Gesuch einreichen, wenn sie durch die politischen Gemeinden der Region 
mandatiert wurden.  

• Eine Kooperation von mehreren politischen Gemeinden wird erwartet. Es beteiligt sich 
idealerweise mindestens eine politische Gemeinde mit Zentrumsfunktion in der jeweiligen 
Region. Die im Projekt beteiligten Gemeinden sind in funktionale Zusammenhänge einge-
bunden. 

• Das Vorhaben muss durch die teilnehmenden politischen Gemeinden getragen sein. 
• Eine Mitfinanzierung der politischen Gemeinden und des Kantons ist gewährleistet. 
• Die Kantone und politischen Gemeinden engagieren sich an der Projektsteuerung. 
• Die Projektträger und die beteiligten Kantone müssen sich bereit erklären, an der vom 

Bund vorgesehenen Evaluation und am Erfahrungsaustausch teilzunehmen. 
• Mit den Projektträgern werden Vereinbarungen abgeschlossen, welche die Zusammenar-

beit, die Ziele und Massnahmen, die Berichterstattung usw. regeln.  
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• Die Projektträger verpflichten sich, ein Monitoring nach Vorgaben einzuführen und ein 
Kommunikationskonzept für das Projekt zu erstellen. 

• Der Bund nimmt maximal 12 Projekte in das Programm 2016-2020 auf.  
• Die Unterstützung von Aktivitäten, welche bisher aus anderen Quellen finanziert wurden, 

ist ausgeschlossen. 
 
 

6.3 Kriterien der Beurteilung und Auswahl der Projekte 
 
Die Gesuche werden aufgrund der allgemeinen Leitlinien von Modellvorhaben4 und der spezifischen 
Kriterien der Ausschreibung beurteilt. Diese beziehen sich auf die Programmziele und die Rahmenbe-
dingungen der Ausschreibung sowie auf die weiteren Vorgaben (vgl. Abschnitte 4, 5, 6 und 7).  
Bei der Auswahl werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel diejenigen Projekte berück-
sichtigt, welche den Beurteilungskriterien am besten entsprechen und eine Vielfalt an Ansätzen ver-
sprechen. Zudem wird bei der Auswahl eine ausgewogene Vertretung der Sprachregionen berücksich-
tigt werden. 
 
 
7. Vorgaben für die Eingabe 
 

1. Deckblatt (www.ekm.admin.ch/content/ekm/de/home/projekte/periurban.html) 
2. Auf maximal 7 Seiten sollten folgende Elemente beschrieben werden: 

Ausgangslage 
• Wie sieht die Ausgangssituation im Wirkungskreis aus? Angaben zum Perimeter, der 

vorhandenen Infrastruktur und den bereits bestehenden Angeboten im Bereich des 
Zusammenlebens. Soziodemografische Daten der Region soweit vorhanden (z.B. Al-
tersverteilung, Arbeitslosenquote, Sozialhilfequote, Gesundheitsversorgung (Spital, 
Ärztedichte), Ausländeranteil EU und Drittstaaten, Pendlersituation, Distanz zur 
nächsten Fachhochschule/Uni mit ÖV, Wirtschaft und Arbeitsplätze). Welches sind die 
Herausforderungen und mögliche Lücken in Bezug auf das Zusammenleben und die 
Integration von Zugewanderten?  

Bedarf, Zielsetzungen und Zielgruppen 
• Welcher Bedarf wird daraus abgeleitet?  
• Welche strategischen Ziele stehen für die Region im Vordergrund?  
• Im Fall eines bereits laufenden Projektes: Entwicklungsstand des Projektes und Stand 

der Zielerreichung aufzeigen. 
• Welche Zielgruppen stehen im Fokus des Projektes? 
• Was soll das Projekt bei Projektende erreicht haben: operative Zielformulierung. 

Aktivitäten 
• Welche Themenfelder/Aktionsbereiche stehen im Vordergrund, sofern diese bei ei-

nem neuen Projekt bereits definiert werden können?  
• Beschreibung der Prozesse und Massnahmen: Massnahmenplan, Zeit- und Meilen-

steinplan. 
• Wie und wann werden Akteure der Zivilgesellschaft und der Zielgruppen in das Pro-

jekt einbezogen (Planung, Durchführung, Evaluation)? 
Organisation 
• Angaben zur Organisationsstruktur und zur Steuerung des Projektes (Organigramm 

mit Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben). 

                                                
4 https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/foerderung2012/modellvorhaben-leitlinien-d.pdf 
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Management 
• Wie soll das Projekt evaluiert werden, und wie werden die Ergebnisse dokumentiert? 
• Angaben zur Trägerschaft des Projektes (Qualifikation / Zusammensetzung / Res-

sourcen) 
• Überlegungen zu Kommunikation, Wissenstransfer und zur Nachhaltigkeit. 

3. Budget- und Finanzplan (in Übereinstimmung mit den vorgeschlagenen Aktivitäten) 
4. Schriftliche kommunale (oder regionale) und kantonale Absichtserklärungen bzw. Zusagen 

der Mitfinanzierung. 
 
 
7.1 Termine 
 
Die Gesuche sind bis spätestens 15. März 2015 in schriftlicher und elektronischer Form einzureichen: 
EKM 
Periurban 
Quellenweg 6 
3003 Bern-Wabern 
 
ruth.tennenbaum@ekm.admin.ch 
 
Dem Gesuchsteller wird bis spätestens am 30. Juni 2015 der Entscheid mitgeteilt.  
 
Es wird erwartet, dass die Projekte im Januar 2016 gestartet werden und die Projektleitung operativ 
tätig sein kann. 
 
 
7.2 Coaching von interessierten Gemeinden 
 
Die EKM bieten allen interessierten Gemeinden an, sich bei der Projektentwicklung beraten zu lassen. 
Damit sollen die Gemeinden Beratung zu allen Fragen im Rahmen der Projektkonzeption erhal-
ten. So können beispielsweise Fragestellungen zur Projektfinanzierung und zum Projektbudget, zur 
Planung der Projektorganisation oder zur Vernetzung mit regionalen und kantonalen Partnern konkret 
und professionell angegangen werden.  
 
Interessenten melden sich für eine unverbindliche Abklärung bei der EKM unter der Nummer 058 465 
95 30 oder per Mail an ruth.tennenbaum@ekm.admin.ch. 

mailto:ruth.tennenbaum@ekm.admin.ch
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