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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 …
Zunächst müssen erfahrene Mitarbeiter*innen auf ihrem Ge-
biet als Expert*innen gefunden werden, die sich für die Ter-
mine zur Verfügung stellen. Dann wird ein Raum organisiert, 
in dem das Format regelmäßig stattfinden kann. Ggf. wird 
ein Serientermin angelegt, bspw. in Microsoft Teams, um den 
Termin auch virtuell stattfinden lassen zu können. Außerdem 
kann die Jugend- und Auszubildenden-Vertretung (JAV) ein-
bezogen werden. Sie kann z. B. bei der Raumsuche unterstüt-
zen oder auch Fragen der Stuzubis beantworten. So entsteht 
durch Cleverlearning eine Art „Austausch-Nachhilfe“- Format 
für die Auszubildenden und Studierenden im Betrieb.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Cleverlearning ist ein Format zwischen Auszubildenden und  
Studierenden, den sogenannten Stuzubis, und Expert*innen 
im Betrieb. In einem wiederkehrenden Termin gehen die 
Expert*innen auf Fragen zu fachspezifischen und anderen  
Themen ein, die sich für die Stuzubis bei der betrieblichen  
Arbeit oder im Oberstufenzentrum ergeben.

Was bewirkt die Idee?
Cleverlearning vereinfacht die Kommunikationswege im Be-
trieb zwischen Stuzubis und Expert*innen. Mit den regelmä-
ßigen Terminen für Nachhilfe und Austausch wird für Aus-
zubildende und Studierende eine dauerhafte Anlaufstelle 
geschaffen, bei der sie offene Fragen klären können.
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Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
dass man, wenn man eine neue Idee entwickelt, viel miteinan-
der kommunizieren muss, weil immer wieder neue Gedanken 
zur Idee dazukommen. Es war auch schön zu sehen, dass die 
Stuzubis uns gerne Feedback zur Idee gegeben und an unse-
ren Umfragen teilgenommen haben.
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