
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 …
Der Sprachkompass ist ein Merkblatt mit Tipps und Hilfe
stellungen zum Thema Sprache in der Pflege, das in den Ausbil
dungsordner von Münchenstift mitaufgenommen wird. Zudem 
wird eine Anleitung zur Gruppenarbeit ausgearbeitet, die allen 
AusbildungsleiterInnen zur Verfügung gestellt wird. Das Merk
blatt entwickeln die Integrationsscouts zusammen mit der Aus
bildungskoordination und lassen es von Pflegefachkräften ge
genprüfen. Die Gruppenanleitung erstellt eine Pflegefachkraft 
anhand von Ideen der Scouts. Diese wird dann in die Anleitungs
sammlung mitaufgenommen.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Die Ausbildung in der Pflege geschieht ganz nah am Menschen. 
Deshalb gibt es hohe Anforderungen bei der Kommunikation 
mit BewohnerInnen. Der Sprachkompass gibt neuen Auszu
bildenden Formulierungshilfen an die Hand, um zu verstehen, 
wie sie BewohnerInnen wertschätzend pflegen können.

Was bewirkt die Idee?
Was darf ich sagen und was nicht? Der Sprachkompass klärt 
auf über passende Redeformen im Umgang mit BewohnerIn
nen. Dadurch werden Missverständnisse im Pflegealltag vor  
 gebeugt. Die Anleitung zur Gruppenarbeit unterstützt mit kon
kreten Hilfestellungen für eine gelingende Zusammenarbeit  
in der Pflege. 
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Der Sprachkompass

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
Wir hatten zunächst sehr viele Ideen. Wir haben gelernt Ideen, 
die nicht funktionieren, beiseite zu legen, direkt neue Ideen zu 
entwickeln und so eine Lösung für ein Problem zu finden.

und 
die An�ort nur in 

Spiegelstrichen oder 
ähnlichen 

Visualisierungsform 
angedeutet. 

M E R K B LAT T

AUSBILDUNG
Mathe 3.2

AUSBILDUNG
Deutsch 2.1

Anleitung zur Gruppenarbeit
   
Wie gehe ich vor, wenn ein*e 
Bewohner*in es ablehnt 
Medikamente einzunehmen?

X Nicht sagen: „Sie müssen die 
Medikamente nehmen.“

• Erklären, warum es für sie*          
  ihn wich�g ist die Medika-     
  mente einzunehmen:

! „Es ist wich�g die Medika-     
   mente einzunehmen, weil, ...“

Umgang mit Missverständnissen 
im Team

- Feedback in Ich-Botscha�en
  verpacken
- Was waren die Faktoren, die
  das Missverständnis erzeugt                  
  haben (z.B. Tonlage, ungenaue      
  Angaben, ...) ?


