
Wie wird die Idee im Betrieb  
um gesetzt …
MitarbeiterInnen, die Interesse an einer Patenschaft für neue 
Azubis haben, melden sich bei ihren AbteilungsleiterInnen und 
besprechen die Umsetzung in Hinblick auf den zusätzlichen 
Zeitaufwand. Sobald ein Tandem entstanden ist, hat dieses 
drei Tage Zeit um sich kennenzulernen, die ersten Gesprächs-
themen zu identifizieren und zu entscheiden, ob sie weiter zu-
sammenarbeiten möchten, oder ob eine andere Person als Pa-
tIn geeigneter wäre. Die erste Aufgabe des/der PatIn besteht 
darin, den Azubis die jeweilige Abteilung zu zeigen und in den 
ersten Arbeitstagen als Ansprechperson bereitzustehen.  

Die Idee in ein paar Sätzen …
Jede/r MitarbeiterIn, die/der einen neuen Azubi begleiten und 
beim Einstieg helfen möchte, kann PatIn werden und bekommt 
zusätzlich Zeit, um Fragen zu beantworten und sprachliche Hür-
den abzubauen. Dabei kann das Tandem nach einer gewissen Zeit 
entscheiden, ob das Mentoring weiter bestehen soll, oder ein 
Wechsel zu einem/einer anderen MentorIn besser wäre. 

Was bewirkt die Idee?
Neue Auszubildende im Hotel Esplanade Dortmund haben so-
fort eine feste Ansprechperson, die ihnen ihre jeweilige Abteilung  
zeigt, Fragen beantwortet, sprachliche Hürden erleichtert und  
somit den Einstieg in die neue Tätigkeit eng betreut. Auch nach 
dem Ankommen haben Azubis durch die Patenschaft langfristig 
eine Bezugsperson im Unternehmen.

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
Wir haben bei der Ideenentwicklung ganz schnell festgestellt, 
dass Zusammenarbeit das wichtigste ist, um ein Projekt auch 
wirklich umzusetzen.

Hotel Esplanade

INTEGRATIONSSCOUTS:
 GUTE IDEEN FÜR MEHR VIELFALT

Esther Dadzie, Amer Othman, Fabian Vellguth und Denis Grabowski

www.nuif-integrationskompass.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: 

Patenschaft im Esplanade  –  
Viele Hände, gutes Ende!

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de


