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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

Fachbegriffe lernen per App 
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Wie wird die Idee im Betrieb  
um gesetzt …
Grundsätzlich muss keine neue App programmiert werden. Man 
kann bei der Umsetzung auf bestehende Apps (z. B. die „Lunes“ 
App) zurückgreifen. Im ersten Schritt muss sichergestellt wer-
den, dass alle teilnehmenden Azubis die App installiert haben 
und verstehen. Anschließend müssen mit den Ausbilder*innen 
regelmäßige Termine für die Erklärung der Begriffe verabredet 
werden.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Eine App, in der Azubis oder Mitarbeiter*innen Fotos von 
schwierigen Begriffen einfügen können. Darunter wird je-
weils das passende Wort in deutscher Sprache und in der Mut-
tersprache erfasst. Bei regelmäßigen Terminen erklären die 
Ausbilder*innen all diese schwierigen  Begriffe.

Was bewirkt die Idee?
Die Kommunikation im Arbeitsalltag funktioniert besser, weil 
ausländische Mitarbeiter*innen Fachbegriffe schneller ver-
stehen und anwenden können. Die regelmäßigen Treffen tra-
gen außerdem zum gegenseitigen Verständnis zwischen 
Ausbilder*innen und Azubis bei. Alternativ können diese Treffen 
auch von erfahrenen Azubis durchgeführt werden.

Durch das Projekt habe ich  
gelernt …
… dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, Mitarbeiter*innen 
und Azubis mit geringen Deutschkenntnissen zu unterstützen.  
Außerdem konnte ich durch die Interviews einen Einblick ge- 
winnen, was für diese Mitarbeiter*innen wichtig ist und welche 
Probleme es gibt, die zu lösen sind.
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