
Wie wird die Idee im Betrieb  
um gesetzt …
Im Intranet (SharePoint) des Unternehmens soll eine  Seite  ent
stehen, auf der verschiedene Hilfestellungen und Informati
onen zum Thema Sprachförderung für MitarbeiterInnen  mit 
Flucht oder Migrationshintergrund zusammengestellt  werden. 
Die Seite dient dabei nicht nur der Vermittlung von Wissen 
und nützlichen Hilfestellungen, sondern auch dem Austausch 
und der Vernetzung von MitarbeiterInnen und  MentorInnen 
innerhalb des Betriebes. Durch die Verortung im Intranet  
des Betriebes werden dabei bereits bestehende Strukturen ge
nutzt. Außerdem lässt sich die Plattform von den (zukünftigen) 
NutzerInnen flexibel anpassen und weiterentwickeln.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Ein berufsbezogener OnlineDeutschkurs mit Inhalten, die spezi
ell auf die Bedürfnisse der Auszubildenden des Betriebes zuge
schnitten sind, unterstützt beim Weg durch die Ausbildung. Der 
Kurs beinhaltet Sammlungen von Fachwörtern und Alltagssät
zen, Übungsaufgaben und Videos aber auch eine Möglichkeit, ein 
Mentoring durch KollegInnen anzufragen.

Was bewirkt die Idee?
Die Plattform bietet den Azubis mit Sprachproblemen eine digi
tale Lernmöglichkeit mit Inhalten, die auf ihre Bedürfnisse bei der 
Arbeit abgestimmt sind. Darüber hinaus können sie sich mit ande
ren Azubis und MitarbeiterInnen vernetzen und gegenseitig hel
fen. Vereinfacht wird dadurch sowohl das Ankommen im Betrieb 
als auch der Arbeitsalltag.

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
Man braucht ein Team, um seine Ideen in die Tat umzusetzen. 
Wenn man KollegInnen nach Hilfe und Feedback fragt, wird die 
Idee in neue Richtungen gedacht und verbessert.
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INTEGRATIONSSCOUTS:
 GUTE IDEEN FÜR MEHR VIELFALT

Diaa Almsouty

www.nuifintegrationskompass.de/

Die Integrationsscouts: Auszubildende können häufig am besten benennen, was ihnen beim Ankommen im Unternehmen geholfen hat. Hier setzt das  
NETZWERK Unternehmen inte grieren Flüchtlinge an und macht Auszubildende mit und ohne Flucht oder Migrations hintergrund zu Integrationsscouts in ihren 
Ausbildungsbetrieben. Als Tandem oder in einer kleinen Gruppe entwickeln die Auszubildenden eine Idee, um Integration in ihrem Betrieb zu fördern und sichtbar 
zu machen. Alle Ideen der Integrationsscouts finden Sie hier: 

Sprache als Schlüssel zum Erfolg –  
berufsbezogener Deutschkurs
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www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de


