
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: 

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

INTEGRATIONSSCOUTS:
 GUTE IDEEN FÜR MEHR VIELFALT

Wie wird die Idee im Betrieb  
um gesetzt …
gU&Ide wird in der firmeninternen Plattform „Sharepoint“ in-
tegriert, sodass jede/r MitarbeiterIn darauf zugreifen kann. 
Das Tool setzt sich aus vielen neuen und bereits existieren-
den Unterstützungsangeboten an einer leicht zu findenden 
Schnittstelle zusammen. Je nach Bedarf werden weitere Ka-
tegorien ergänzt. Der Pool an Guides besteht aus freiwilligen 
MitarbeiterInnen, die etwas beitragen wollen – sei es durch 
sprachliche Kenntnisse, oder auch durch Expertise und eigene  
Er fahrungen.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Traumatische Erlebnisse, kulturelle Unterschiede und sprach - 
liche Barrieren sind Herausforderungen, auf die „gU&Ide“  
eingeht. Von „Wie erstelle ich einen Termin?“ bis „Ich brauche  
jemanden zum Reden“ – der Pool an Guides soll jedem Rückhalt 
geben und zeigen, dass jemand da ist, der helfen kann.

Was bewirkt die Idee?
Im Wort „Guide“ gibt es die zwei Buchstaben U und I – also „You“ 
und „I“. Und um das DU und ICH geht es: Jede/r MitarbeiterIn  
kann Kontakte knüpfen, kommunizieren und bei den verschie-
densten Herausforderungen gemeinsam eine Lösung finden, 
ganz nach dem Motto: Less perfection, more connection. 
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gU&Ide – Less perfection, more connection –  
Die Website zu unseren Wegweisern

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
Das Projekt hat uns daran erinnert, aus anderen Perspektiven 
und den Herausforderungen anderer Menschen zu denken. Da-
bei geht es nicht nur um die offensichtlichen Dinge, sondern auch 
die tiefer liegenden Bedürfnisse, das Menschliche ist wichtig.

www.guandide.de
Wobei kann ich dich unterstützen?

Administra�ve Anliegen

Support für das Wohlbe�nden

Support für sprachliche Herausforderungen
Mentorinprogramm

Karriereberatung
Integra�on in der deutschen Gesellscha�/ Kultur
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