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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 …
Als Erstes wird eine E-Mail-Vorlage erstellt, die Folgendes be-
inhaltet: eine höfliche Anrede, etwas Platz, um den jeweiligen  
Vorfall zu erläutern, die Haltung des Unternehmens zu 
rassistischen Äußerungen von Kundenseite gegenüber 
Mitarbeiter*innen und die Darstellung der innerbetrieb-
lich geltenden Werte in Bezug auf die Integration von 
Mitarbeiter*innen mit Migrations- oder Fluchthintergrund 
sowie die betriebliche Handhabe einer kulturell gemischten  
Belegschaft. Diese E-Mail-Vorlage wird dann bei jedem Vor-
fall den Umständen angepasst und von der Teamleitung an 
den*die Kund*in verschickt.

Die Idee in ein paar Sätzen …
Montagetermine bei Kund*innen gehören zum Alltag in der 
Ausbildung als Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetech-
nik. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Kund*innen da-
bei rassistische Äußerungen gegenüber ausländisch gelese-
nen Mitarbeiter*innen des Montageteams von sich geben. Mit  
einer E-Mail an solche Kund*innen kann der Betrieb auf den 
Vorfall reagieren, die rassistischen Äußerungen kritisieren 
und seine Unternehmenswerte klarstellen.

Was bewirkt die Idee?
Das Unternehmen repräsentiert klar seine Haltung zu Rassis-
mus nach außen, aber auch nach innen, um Mitarbeiter*innen  
zu zeigen, dass der Betrieb sich für sie einsetzt und Rassis- 
mus gegenüber Mitarbeiter*innen nicht duldet.

Gexx aeroSol GmbH

Wesam Alissa, Mike Zimmermann

Durch das Projekt haben wir  
gelernt …
dass die Idee gar nicht so groß oder ausgefallen sein muss, 
selbst wenn es um ein so großes Problem wie Rassismuser-
fahrung geht. Wenn die Idee einfach und praktisch ist, kann sie 
ebenso Wirkung haben. Das hoffen wir auch für unsere Idee.

Wir dulden keinen Rassismus –  
eine E-Mail Vorlage

...
beim letzten Besuch haben sich 
unsere Mitarbeiter*innen nicht 
respektvoll behandelt gefühlt.

Wir wünschen uns und bitten Sie, 
unsere Kolleg*innen in Zukunft
...

Betre�:

@Kund*inAn:
Kopie:

Respektvolles Miteinander
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