
Wie wird die Idee im Betrieb  
um gesetzt …
Der Leitfaden soll in Ringbuchform allen neuen Auszubilden
den zur Verfügung gestellt werden. Unternehmen, Ausbilder
Innen und neue Auszubildende mit Flucht oder Migrations
hintergrund greifen gemeinsam auf diesen „Fahrplan“ zurück. 
Inhalte sind z.B. Übersetzungen der wichtigsten Grund und 
Fachbegriffe des Ausbildungsberufs, bebilderte Übersichten 
der wichtigsten Werkzeuge, verständliche Grafiken und Erläu
terungen der internen Abläufe etc. Das Ringbuch ist so Leit 
faden und Stütze zugleich. Die Entstehung des Leitfadens wird 
von vielen MitarbeiterInnen im Betrieb aktiv unterstützt –  
Fachangestellte und Abteilungsleiter erläutern Arbeitsab  
läufe und steuern wichtige Fachbegriffe bei.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Ein Ausbildungsleitfaden in Ringbuchform erleichtert neuen 
 Auszubildenden mit Flucht oder Migrationshintergrund das An
kommen im Unternehmen. Von A bis Z, von Grundlagen bis zu 
den Arbeitsabläufen führt ein roter Faden durch die Ausbildung 
und ist gerade für Nichtmuttersprachler eine große Stütze beim  
erfolgreichen Absolvieren der Ausbildung. 

Was bewirkt die Idee?
Auszubildende, die neu bei profenster starten, erhalten einen gu
ten Ein und Überblick in ihren Arbeitsalltag. Das Unternehmen 
hofft, mit dem Ausbildungsleitfaden sprachliche Barrieren abzu
bauen und ein gutes Ankommen im Betrieb zu unterstützen.

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
Es ist schön Neuankömmlinge im Betrieb zu unterstützen und als 
Integrationsscouts Teil einer Gruppe von engagierten Azubis zu 
sein.

INTEGRATIONSSCOUTS:
 GUTE IDEEN FÜR MEHR VIELFALT

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: 

Leitfaden für weniger Schaden –  
dein Ausbildungsbeg leiter
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