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7. Integration vor Ort
Wie können Sie als Arbeitgeber Flüchtlinge im
Unternehmen gut integrieren?
Unternehmen können viel zur Integration von Flüchtlingen beitragen. Dabei können
sie die Instrumente variieren, die sich generell für die Integration ausländischer Beschäftigter anbieten. Ideen wären:
§ Sensibilisierung der Führungskräfte und Kollegen für die spezielle Flüchtlingsthematik, zudem Einführung in die Asylrechtsthematik und interkulturelle Trainings

Auf einen Blick
Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, wie Flüchtlinge in den
betrieblichen Alltag integriert
werden können. Beziehen Sie Ihre
Mitarbeiter eng dabei ein.

§ Einführungsgespräch am ersten Arbeitstag und spezieller Einarbeitungsplan
inklusive zusätzlicher Deutschkurse und Qualifizierungsmaßnahmen
§ Wahl von Paten oder Mentoren, unter anderem zur Unterstützung bei Behördengängen oder bei der Wohnungssuche
§ Einbindung der Flüchtlinge in informelle Rituale wie gemeinsames Mittagessen,
Stammtische, Betriebssport oder Tippspiele
§ Unterstützung der Familie der Flüchtlinge etwa bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Behördengängen etc., Einbindung der Familien bei
Betriebsfeiern oder Tagen der offenen Tür
§ Ein spezielles Willkommensfest für Flüchtlinge

Welche Rollen können Flüchtlingspaten oder
-mentoren für die betriebliche Integration spielen?
Unternehmen können Flüchtlingen einen Mentor oder einen Paten zur Seite stellen.
Diese helfen bei Sprachproblemen, bei Behördengängen oder der Vermittlung informeller Regeln im Betrieb. Es ist sinnvoll, dass diese Personen zuvor mit der Flüchtlingsthematik vertraut gemacht werden, sie beispielsweise Einführungen ins Asylrecht,
die oft auch von ehrenamtlichen Einrichtungen wie Amnesty International angeboten
werden, oder interkulturelle Trainings absolvieren. Gerade eine Einführung ins Asylrecht kann in Bezug auf die Begleitung bei Behördengängen sinnvoll sein.

Wie können Unternehmen bei der sozialen Integration
helfen?
Integration funktioniert auch, aber nicht nur über die Arbeit. Unternehmen können ihre Beschäftigten ermutigen, die Flüchtlinge auch in ihre privaten Aktivitäten einzubeziehen. Ein
guter Anknüpfungspunkt ist der Sport. Viele Sportvereine lassen Flüchtlinge mittrainieren.
Zur sozialen Integration eignen sich auch andere gemeinsame private Aktivitäten –
etwa eine Stadtführung oder Treffen von Mitarbeitern mit der ganzen Familie, damit
sich auch die jeweiligen Ehepartner und Kinder kennenlernen. Eine gute Idee kann
auch ein spezielles Willkommensfest sein, das das Unternehmen ausrichtet, und zu
dem die Flüchtlinge Gerichte aus ihrer Heimat beisteuern und alle Mitarbeiter ihre
Familien mitbringen.

Auf einen Blick
Sport eignet sich gut für die soziale
Integration.

