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Bezirksamt Pankow von Berlin .11.2019 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.: VIII-0708 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 

1. Zwischenbericht 

Spracherwerb fördern – Integration stärken 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung des in der 26 Sitzung am 11.09.2019 angenommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-0708 

Das Bezirksamt von Pankow wird ersucht zu prüfen, 

1. ob und wie Pankower Einrichtungen, kommunale Strukturen und Räume 
(Familienzentren, Jugendfreizeiteinrichtungen, Senior*inneneinrichtungen) 
verbessert für integrative Familienaktivitäten zur Verfügung zu stellen sind. 

2. wie vorhandene Ressourcen und kommunale Strukturen (z.B. VHS, Muse-
en, Sportvereine, Bibliotheken) zum Spracherwerb mit Angeboten für Frei-
zeitgestaltung für Kinder verknüpfbar sind. Dabei sind insbesondere die Bib-
liotheken als weiterer Lernort zu stärken. Regelangebote der Bibliotheken 
sollten proaktiv an den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete bekannt 
gemacht werden. Der Bestand und die Regelangebote der Bibliotheken soll-
ten auf die Bedarfe und Interessen dieser Zielgruppe hin überprüft werden 
(u. a. vorhandenes Infomaterial für Pankower*innen mit Migrationshinter-
grund, Lehrbücher, Material zum Spracherwerb). 

3. ob und wie das Konzept der Leseförderung auf Gemeinschaftsunterkünfte 
für Geflüchtete übertragen werden kann. Zusätzlich ist die Möglichkeit einer 
muttersprachlichen Leseförderung zu überprüfen, unter Berücksichtigung 
und Einbindung der Kompetenzen von Bewohner*innen aus den Gemein-
schaftsunterkünften. 

4. ob und wie die Volkshochschule Pankow als Ort der non-formalen Bildung 
für Menschen mit Migrationshintergrund gezielt geöffnet werden kann, um 
Kontakte und  Sprachanlässe über gemeinsame Interessen zu ermöglichen. 
Auch sollte die Möglichkeit der kostenfreien Kursteilnahme für Geflüchtete 
überprüft werden. 

 wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 



Zu 1.:  

 

Zu den kommunalen Strukturen im Bereich der Kindertagesbetreuung können nur 
die Kindertagesstätten des Eigen-betriebes Nordost gezählt werden. Da das Thema 
aber die Kindertagesbetreuung generell betrifft, wurden alle Pankower Kitaträger 
hierzu befragt. Nach Rückmeldungen von diesen, können drei Schwerpunkte be-
nannt werden. 

 

Alltagsintegrierte Sprachförderung: 

- Sprachförderung findet in den Kitas überwiegend alltagsintegriert im Rahmen 
des Berliner Bildungsprogrammes statt. 

- Tägliches Vorlesen und Erzählen von bildgestützten Geschichten und aus Bü-
chern in den Kitas. 

- „Inhalt geht vor Form“, d. h. die pädagogischen Fachkräfte wecken und för-
dern die Sprechfreude der Kinder und unterstützen das Bedürfnis des Kindes 
nach Austausch und Kommunikation. 

 

Angebote in den Kitas: 

- Elternnachmittage und Elternabende mit der Möglichkeit, über pädagogische 
Themen, wie zum Beispiel dem kindlichen Spracherwerb, zu sprechen 

- Anwendung des Sprachlerntagebuches 

- mehrsprachige Pädagog*innen begleiten und unterstützen in Deutsch und 
auch in der eigenen Muttersprache 

 

Externe Angebote in Kooperation mit anderen Institutionen: 

- Ausflüge zu Stadtteilbibliotheken mit Ausleihe von Büchern und anderen Me-
dien 

- Kooperation mit den regionalen Sprachberaterteams, Austausch in Work-
shops und auf Fachtagen mit dem SIBUZ Pankow 

- Kooperationen mit Schulen, gemeinsame Vorlesestunden und gegenseitige 
Besuche 

 

Neben den bereits genannten Aktivitäten, nehmen derzeit 11 Kitas aus dem Bezirk 
Pankow am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ teil. 

Eine Erweiterung der derzeitigen Aktivitäten zur Förderung des Spracherwerbs und 



der Stärkung der Integration im Rahmen der Kindertagesbetreuung ist aus folgenden 
Gründen nicht möglich: 

 

- Es stehen keine zusätzlichen und / oder freien Räume in den Kitas zur Verfü-
gung. 

- Externe Leistungen und Angebote können auf Grund fehlender Kapazitäten 
(z.B. Personal) nicht umgesetzt werden. 

- Zur Öffnung der Angebote für Familien, deren Kinder nicht die jeweilige Kita 
besuchen, fehlen die finanziellen Mittel, die Räumlichkeiten und das Personal. 

 

Im Rahmen der teilweise sehr begrenzten personellen und finanziellen Ausstattung 
der Familienzentren werden in vielen Einrichtungen entsprechende Angebote vorge-
halten. 

 

Die Familien- und Nachbarschaftszentren des Bezirkes stehen prinzipiell für weitere 
integrative Familienangebote zur Verfügung. 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen (KJFE) sind Räume in denen gem. SGB VIII 
Angebote für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 – 27 Jahren 
stattfinden. Ausnahmen ergeben sich im Zusammenhang mit der Elternarbeit bzw. 
durch Öffnung der Einrichtungen für Feste, Vorführungen. 

 

In den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur existieren bereits ver-
schiedene entsprechende Angebote. 

 

So stellt die Stadtbibliothek während der Öffnungszeiten und bei vorhandenen 
Raumkapazitäten ihre Räume zur Nutzung für MSO, Senior*innenvereinen und ähn-
liches zur Verfügung. Im Rahmen der Kooperationen finden zum Beispiel Kinoveran-
staltungen, Kurse zum Empowerment Geflüchteter und Sprachcafés statt. 

 

Die Volkshochschule bietet in ihrem regulären offenen Angebot eine Reihe von „Fa-
milien-Kursen“ an, die von Eltern mit ihren Kindern gemeinsam besucht werden kön-
nen, insbesondere im Bereich Gesundheit (für Mütter und Väter mit Babys und 
Kleinkindern), aber auch Exkursionen und kreative Angebote. Diese Angebote sind 
auch sehr gut geeignet, um den Spracherwerb und die Integration zu fördern. 

Die VHS ist offen, ihre Räume im Rahmen der verfügbaren freien Kapazitäten für 
integrative Familienaktivitäten zu öffnen, insbesondere in Form von Kooperationen. 

 

Unabhängig von den räumlichen Ressourcen der SeniorInneneinrichtungen verfügt 



das Bezirksamt nicht über personelle und finanzielle Kapazitäten, um die Begeg-
nungsstätten für weitere Angebote (integrative Familienaktivitäten) zu öffnen.  

 

Zu 2.: 

 

In den Familienzentren gibt es Bilderbuch- und Leseecken. Anlassbezogen werden 
Märchentage veranstaltet oder andere Formen der Lese- und Sprachförderung um-
gesetzt. Auch hier wären weitere Kooperationen denkbar, soweit zusätzliche Mittel 
dafür zur Verfügung gestellt werden können. 

 

In Kinder und Jugendfreizeiteinrichtungen gibt es nicht die klassische Lese- und 
Sprachförderung. Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit wird projektorientiert 
gearbeitet, hierzu können auch Projekte zählen, die sich mit Sprache / Literatur als 
außerschulische Bildung gestalten (z. B. Poetenzirkel). 

 

Die Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkünfte nutzen sehr die Angebote im 
Sozialraum (z.B. offene Projekttage, Familientage, Werkstätten, Theaterprojekte, 
sportliche Aktivitäten oder Vorlesen für Kinder) welche zwar nicht immer die Sprach-
förderung als solche im Fokus haben, aber integrative Familienaktivitäten unterstüt-
zen und den Spracherwerb und die Mehrsprachigkeit indirekt befördern.  

 

Die Vertreter*innen der Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) formulieren 
dem Jugendamt gegenüber den Bedarf für die Kinder, Jugendlichen und Eltern nach: 

 

- mehr Nachhilfe (Förderung des Fachsprachverständnis wie z.B. in Fächern 
Physik, Sozialkunde oder Arbeitslehre) für Schüler*innen der Oberschulen 
und Abendkurse für Bewohner*innen in Ausbildung  

- öffentlich zugänglichen Internetcafés für Kinder –und Jugendliche (Sprachpro-
gramme per PC) 

- Begegnungen zwischen geflüchteten und deutschen Familien (z.B. Feste, Le-
se-oder Vorlesenachmittage) 

- Leseecken/Bibliotheken für Kinder/Familien in GU 

- muttersprachlichen Kursen für Kinder/Jugendliche - besonders auf Farsi. El-
tern können häufig nicht lesen und schreiben 

- mehr Angeboten für Leseförderung 

- Angebote der VHS in Buch vor Ort (4 große GUs dort) 

-  



Bisher fehlt dem Amt für Weiterbildung und Kultur die Personalkapazität für regel-
mäßige Angebote in den Gemeinschaftsunterkünften. Im Rahmen des Masterplans 
wurde der Stadtbibliothek für 2020 eine zusätzliche Stelle bewilligt, die im Rahmen 
eines Outreachprogramms Konzepte und Angebote der Stadtbibliothek für Gemein-
schaftsunterkünfte entwickeln soll.  

 

Die VHS und die Bibliotheken arbeiten eng verzahnt zusammen. Die Lehrbücher der 
Deutschkurse stehen in der Bibliothek zur Ausleihe zur Verfügung und die Teilneh-
mer*innen der Kurse erhalten eine Einführung in die Angebote der Bibliotheken.  

 

Die Onlineangebote zum Erlernen der Deutschen Sprache im Verbund der Öffentli-
chen Bibliotheken sind ausgebaut worden. Dort stehen unter anderem Selbstlernkur-
se und Vokabellernsoftware zur Verfügung.  

 

Beim Auf- und Ausbau der fremdsprachigen Medienangebote in der Bibliothek arbei-
ten die Mitarbeiter*innen der Bibliothek seit zwei Jahren aktiv mit MSOs zusammen. 

 

Die Agentin für interkulturelle Öffnung der Bibliothek unterstützt seit 2018 die Biblio-
thek beim Öffnungsprozess und baut die Kooperation mit den MSO und wichtigen 
Akteur*innen für das Thema Integration/Inklusion aus.  

 

Für die VHS als Erwachsenenbildungseinrichtung wird die Organisation von Freizeit-
aktivitäten für Kinder immer nur in begrenztem Maße ein zusätzliches Arbeitsfeld 
sein. Gleichwohl gibt es dort unter der Überschrift „Junge VHS“ ein stabiles und er-
weiterungsfähiges Angebot an Kursen, die sich an Kinder und Jugendliche richten. 
Dies betrifft in den Häusern der VHS zurzeit Bewegungs-, Tanz- und Yoga-Angebote 
für Kinder bis 7 Jahre und Angebote für Schüler*innen in den Bereichen Englisch, 
Mathematik, Physik, Programmierung und Kunst. Auch diese Angebote sind geeig-
net, um den Spracherwerb und die Integration zu fördern. 

 

Auf der Basis einer Initiative der lokalen AG Ausbildung/Nachhilfe Buch bietet die 
Volkshochschule Pankow ab dem Herbstsemester 2019 kostenfreie Angebote für 
Jugendliche und junge Erwachsene in den Fächern Englisch und Mathematik an, die 
in der Stadtbibliothek Buch durchgeführt werden. Sie richten sich an Jugendliche, die 
in Ausbildung sind oder bald eine Ausbildung beginnen.  

 

Weitere Angebote bietet auch der Fachbereich Kunst und Kultur an, beispielsweise 
mit Projekten für Willkommensklassen der Jugendtheateretage oder Vermittlungsan-
geboten der Galerien. 

 



Zu 3.: 

 

In einigen Kinder-und Jugendfreizeiteinrichtungen gibt es oft ein kleines Angebot an 
Büchern, die im Rahmen von Spenden zur Verfügung stehen. Diese können ausge-
liehen werden, sind aber nicht Bestandteil der konzeptionellen Jugendarbeit. Eine 
Lese- und Sprachförderung im Freizeitbereich kann nicht gewährleistet werden. 

 

Die Gemeinschaftsunterkünfte verfügen über keine Konzepte der Leseförderung. Im 
Rahmen der Kinderbetreuung wird mit den Kindern deutsch und ggf. muttersprach-
lich verständigt und der Spracherwerb erfolgt spielerisch und nicht gezielt. Es gibt 
auch vereinzelt Lesenachmittage für Kinder und Eltern. 

 

Für die Übertragung des Konzeptes der Leseförderung (muttersprachlich und 
deutsch) fehlen die personellen Ressourcen in den GU. 

 

Bisher fehlt die Personalkapazität für regelmäßige Angebote in den Gemeinschafts-
unterkünften. Im Rahmen des Masterplans wurde der Stadtbibliothek für 2020 eine 
zusätzliche Stelle bewilligt, die im Rahmen eines Outreachprogramms Konzepte und 
Angebote der Stadtbibliothek für Gemeinschaftsunterkünfte entwickeln soll.  

 

Zu 4.: 

 

Die Berliner Volkshochschulen positionieren sich bewusst und offensiv als Einrich-
tungen, in denen sich die Vielfalt der von Migration und Einwanderung wesentlich 
mitgeprägten Berliner Stadtgesellschaft abbildet. 

 

Den Schwerpunkt bilden dabei die Deutsch-Sprachkurse – darunter Integrationskur-
se im Auftrag des BAMF (700 bis 1300 Unterrichtsstunden (UE)/Teilnehmer*in) und 
spezielle Kurse für Geflüchtete (bis 1300 UE/Teilnehmer*in). Das Niveau reicht von 
Alphabetisierungskursen bis zum Sprachniveau C2. Dieses Angebot ist in den letz-
ten Jahren deutlich ausgebaut wurden und macht inzwischen rund die Hälfte des 
Unterrichtsvolumens der VHS Pankow aus (2018: 33.241 Unterrichtsstunden = 
47,4 %). Im Jahr 2018 haben sich hierzu Teilnehmer*innen aus 134 Herkunftslän-
dern angemeldet. Einige Kurse laufen in Kooperation mit freien Trägern oder Unter-
künften für Geflüchtete als Frauenkurse mit angeschlossener Kinderbeaufsichtigung.  

 

Grundsätzlich sind alle Kurse für Geflüchtete, die aus Senatsmitteln finanziert wer-
den, entgeltfrei. Dies betrifft Sprachkurse im engeren Sinne, die an das Curriculum 
der klassischen Integrationskurse angelehnt sind. Für Aufbaukurse ist vorgesehen, 



dass sie darüber hinaus auch berufsbezogene Elemente beinhalten können. 

 

Weiter ist in der Entgeltordnung der Berliner Volkshochschulen geregelt, dass „Kurse 
zur sprachlichen und / oder sozialen Integration, die ausdrücklich für Zielgruppen 
nichtdeutscher Herkunftssprache ohne eigenes Einkommen ausgeschrieben werden, 
[…] entgeltfrei angeboten werden“ sollen. Der Direktor der VHS kann zudem gemäß 
Entgeltordnung Veranstaltungen bis zu einem Anteil von 5 % des gesamten Angebo-
tes entgeltfrei stellen. Dies betrifft an der VHS Pankow beispielsweise einen dem-
nächst startenden Grammatikkurs für Geflüchtete, der nicht unter die Förderkriterien 
seitens des Senats fällt, aber dem ausdrücklichen Bedarf von Teilnehmenden der 
Deutschkurse für Geflüchtete folgt. Auch die in der Antwort zu Punkt 2 genannten 
kostenfreie Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene in den Fächern Eng-
lisch und Mathematik, die in der Stadtbibliothek Buch durchgeführt werden und sich 
an Jugendliche, die in Ausbildung sind oder bald eine Ausbildung beginnen, richten, 
werden zu einem großen Teil von TeilnehmerInnen besucht, die einen Migrations-
/Fluchthintergrund haben.  

 

Die individuelle entgeltfreie Teilnahme von Geflüchteten an entgeltpflichtigen Veran-
staltungen ist von den geltenden Regelungen nicht gedeckt und wird auch nicht prak-
tiziert. Geregelt ist allerdings, dass Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie auch InhaberInnen des sogenannten 
„berlinpasses“ eine 50%ige Ermäßigung auf die Kursgebühren erhalten. 

 

In allen Kursen findet über den bloßen Spracherwerb hinaus ein reger Austausch 
über politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen statt. Sie leisten so nicht nur 
einen bedeutenden Beitrag zur Integration und Verständigung, sondern vermitteln oft 
auch Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und sind nicht zuletzt 
Quellen für persönliche Freundschaften von TeilnehmerInnen aus unterschiedlichs-
ten Ländern und Kulturen. 

 

Insbesondere in den Kursen für Geflüchtete haben viele TeilnehmerInnen trotz hoher 
Motivation aufgrund ihrer Fluchterfahrungen, ihres Alters, ihrer Bildungsbiographie 
oder ihrer ungeklärten persönlichen Situation Schwierigkeiten, dem Unterricht zu fol-
gen. Für diese Personengruppe wird die VHS noch in diesem Semester (Nachhil-
fe)Kurse einrichten, in denen gezielt auf Lernschwächen eingegangen wird. 

 

Viele KursteilnehmerInnen wünschen sich mehr Kontakte zu Muttersprachlern und 
Sprachanlässe. Deshalb gibt es Überlegungen für Sprachcafés und Tandempartner-
schaften. 

 

Auch über die Deutschkurse hinaus soll das gesamte offene Angebot der VHS leich-
ter für jene Pankower EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund zugänglich ge-
macht werden, die noch nicht über umfassende Deutschkenntnisse verfügen. Einen 



niedrigschwelligen Zugang dafür bietet insbesondere der Programmbereich Kultur 
und Kunst, wo oft weniger mit Worten, stattdessen mit Zeigen und Nachmachen ge-
arbeitet wird – als Basis für darauf aufbauende sprachliche Kommunikation und per-
sönliche Kontakte. Zu diesem Zweck wird bei geeigneten Angeboten in den Kursan-
kündigungen darauf hingewiesen, wenn KursleiterInnen die Kursinhalte nicht nur auf 
Deutsch, sondern auch in verschiedenen Fremdsprachen vermitteln können.  

 

Nächste Schritte sollen sein, bereits bei der Programmentwicklung die differenzierten 
Bildungsbedarfe dieser Zielgruppe konkreter zu berücksichtigen und die Öffentlich-
keitsarbeit der VHS mehrsprachiger zu gestalten.  

 

Vermehrt sollen Angebote geschaffen werden, welche die fachliche und die sprachli-
che Qualifizierung miteinander verzahnen. Hierbei bedarf es in der Angebotskonzep-
tion einer Auseinandersetzung mit den fachsprachlichen Anforderungen des Berufs-
feldes sowie der Identifikation von sprachsensiblen Tätigkeiten und Situationen.  

 

Auch durch den Ausbau von offenen Bildungs- und Beratungsangeboten, und zwar 
wohnortnah, im Sozialraum der Menschen und ohne vorherige Anmeldung, wird die 
Volkshochschule Pankow gezielt Bedarfe erheben, die sich dann in neuen Bildungs-
angeboten niederschlagen können. Hierbei ist eine Vernetzung der lokalen Akteure 
vor Ort von wichtiger Bedeutung, um Parallelstrukturen zu vermeiden. 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

Einige Kurse laufen in Kooperationen mit freien Trägern oder Unterkünften für Ge-
flüchtete als Frauenkurse mit angeschlossener Kinderbeaufsichtigung. 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

siehe Anlage 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

ausführlich im Beantwortungstext dargestellt 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister  



 

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkun-
gen 

Bemerkungen 

  quantita-
tiv 

qualitativ quantitativ qualitativ  

Fläche 

Versiegelungsgrad 

x      

Wasser 

Wasserverbrauch 

x      

Energie 

Energieverbrauch 

Anteil erneuerbarer Energie 

x      

Abfall 

Hausmüllaufkommen 

Gewerbeabfallaufkommen 

x      



Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkun-
gen 

Bemerkungen 

  quantita-
tiv 

qualitativ quantitativ qualitativ  

Verkehr 

Verringerung des Individual-
verkehrs 

Anteil verkehrsberuhigter 

Zonen 

Busspuren 

Straßenbahnvorrangschaltun-
gen 

Radwege 

x      

Immissionen 

Schadstoffe 

Lärm 

x      

Einschränkung von Fauna  
und Flora 

x      



Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkun-
gen 

Bemerkungen 

  quantita-
tiv 

qualitativ quantitativ qualitativ  

Bildungsangebot  x x    

Kulturangebot  x x    

Freizeitangebot  x x    

Partizipation in Entschei-
dungsprozessen  

x      

Arbeitslosenquote x      

Ausbildungsplätze x      

Betriebsansiedlungen x      

wirtschaftl. Diversifizierung nach 
Branchen 

x      

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen. 
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