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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: 

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

INTEGRATIONSSCOUTS:
 GUTE IDEEN FÜR MEHR VIELFALT

Wie wird die Idee im Betrieb  
um gesetzt …
Das digitale Fachwörterbuch soll von einer Gruppe von Mit
arbeitenden, von denen einige möglichst mehrere Sprachen be
herrschen, befüllt werden. Die jeweiligen Fachbegriffe werden 
nicht nur übersetzt, sondern auch (wenn möglich) durch ein Foto 
oder eine Zeichnung visualisiert. Die Software wird von der 
hauseigenen ITAbteilung programmiert, alternativ reicht aber 
auch erstmal eine Excelliste. Wichtig ist dabei, dass alle Mitar
beitenden möglichst einfach selbstständig neue Fachwörter 
und Übersetzungen hinzufügen können. 

Die Idee in ein paar Sätzen …
Der „Google Übersetzer“– nur in besser, mit Bildern und speziell   
für Fachwörter!  Das digitale Tool ermöglicht es den Mitarbei
tenden, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, Fachwörter 
schnell nachzuschlagen. Dabei soll nicht nur eine Übersetzung in 
die Muttersprache der MitarbeiterInnen möglich sein, sondern 
auch die Übersetzung des lokalen Dialekts „Bayrisch“. 

Was bewirkt die Idee?
Durch die Anwendung der Software können Mitarbeitende zum 
einen schneller Fachwörter erlernen. Zusätzlich wird durch die 
Übersetzung der alltäglichen Dialektsprache in Lautschrift 
das Ankommen im Betrieb vereinfacht. Durch die Mitarbeit in 
der Arbeitsgruppe und die Befüllung des digitalen Fachwör
terbuches kommen neue Mitarbeitende außerdem schnell in  
Kontakt mit den KollegInnen außerhalb ihrer Abteilung.
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Das digitale Fachwörterbuch

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
...wie einfach es ist Feedback von den Kolleginnen und Kollegen 
aus allen Hierarchiestufen des Betriebes zu bekommen.
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