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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 …
Pro Fachbereich werden zwei Azubis ausgewählt, die im Sinne 
von den Scouts einen Vorbereitungszettel für neue Azubis er-
stellen. Dieser Zettel hilft den Neuen dabei, sich einen ersten 
Überblick über den Betrieb zu verschaffen. Eine Bezugsperson 
gibt den Azubis alles Weitere mit, was sie für ihren Einstieg  
brauchen, beispielsweise mit Bildern und einer Übersicht über 
die Aufgaben und Themen. Die Azubis haben so sogar die  
Möglichkeit, Monteur*innen in ihren Bereichen mit Vorwissen 
und ggf. Vorkenntnissen zu überraschen.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Azubis und neue Kolleg*innen ohne Vorerfahrungen werden oft 
in Fachbereiche „hineingeworfen“. Sie kennen die Fachbegriffe 
und Abkürzungen nicht. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt, 
und welche Schutzausrüstung sie benötigen. Eine Bezugsper-
son pro Fachbereich ermöglicht die Einführung in die jeweilige  
Arbeitswelt.

Was bewirkt die Idee?
Durch die Idee ist für Menschen, die nicht in Deutschland gebo-
ren wurden, ein sanfter Einstieg in den Betrieb möglich, damit  
sie in den ersten Wochen nicht überfordert werden. Azubis kön-
nen sich mithilfe ihrer Bezugspersonen vorbereiten und gehen 
mit mehr Selbstvertrauen in ihre Bereiche.
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Komm doch zu Papa!

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
… wie man für das Thema Integration sensibilisiert wird und  
andere dafür sensibilisieren kann. Außerdem wurde ein Raum 
für den Austausch mit Betroffenen geschaffen – das kommt im  
Alltag nicht so häufig vor. 
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