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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

SOMMERFEST
MAROTZKE Wie wird die Idee im Betrieb  

um gesetzt …
Je nach Sprachkenntnissen der Azubis und Rahmenbedin-
gungen im Betrieb gibt es verschiedene Möglichkeiten für die 
Umsetzung. Die Organisation könnte z. B. ein Projekt sein, da 
ss jährlich von einer Gruppe junger Gesell*innen oder Azu-
bis durchgeführt wird. So könnte auch der Organisationspro-
zess bereits Teil der Integration in den Betrieb sein. Wichtig 
ist, das im ersten Schritt bei der Belegschaft abgefragt wird, 
wie ein Sommerfest aussehen müsste, damit möglichst viele 
Kolleg*innen Spaß daran hätten.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Um Vorurteilen gegenüber Kolleg*innen mit Flucht- oder Mig-
rationshintergrund entgegenzuwirken bzw. solche Vorurteile 
gar nicht erst aufkommen zu lassen, soll ein Sommerfest, bei-
spielsweise mit einem Fußballturnier, veranstaltet werden. Die 
Kolleg*innen lernen sich dabei besser kennen und die Integration 
in den Betrieb geschieht spielerisch. 

Was bewirkt die Idee?
Das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit verbessern sich, 
wenn Kolleg*innen sich auch auf einer privateren Ebene ken-
nenlernen, gegenseitige Bedürfnisse verstehen und Verständ-
nis füreinander entwickeln. Mitarbeiter*innen mit Migrations- 
oder Fluchthintergrund finden leichter Anschluss im Betrieb 
und haben weniger Hemmungen, Fragen zu stellen.

Marotzke Malerbetrieb GmbH

Alea Franke, Amirabbas Rezaei Anousheh, Amer Shabak, Ahmad Alnajem

Ein Sommerfest für alle

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
…dass Integration immer noch ein wichtiges Thema ist, was  
bedauerlicherweise immer noch auf zu viele taube Ohren stößt.
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