
 

  
 
 
 

Stärkung der Willkommenskultur und Ausbau der Services in der Berliner 
Ausländerbehörde – Rückblick 2014 und Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 
 
 
 

Weiterentwicklung der Kundensteuerung 
 
Zum 01.07.2014 wurden die Sachgebiete der Ausländerbehörde zu sogenannten 
Kontinentalsachgebieten weiterentwickelt. Dabei wurden Zuständigkeiten für Kundengruppen 
gebündelt, deren Herkunftsstaaten geografisch beieinander liegen.  
Die für Asylangelegenheiten und Duldungen verantwortlichen Sachgebiete wurden entlastet, 
indem die Zuständigkeit für alle Inhaber eines humanitären Aufenthaltstitels in die 
Kontinentalsachgebiete verlagert wurde. Staatenübergreifend zuständige Sonderbereiche, 
wie das Sachgebiet für Studierende, wurden beibehalten.  
Die knappen personellen Ressourcen konnten damit effizienter verteilt werden. Zudem ist die 
Aufgabenverteilung in der Ausländerbehörde für die Kunden transparenter und 
verständlicher geworden.  
 
Im Zuge der Umstrukturierung wurde der Service der Online-Terminvereinbarung (OTV) in 
zwei weiteren Sachgebieten vollständig eingeführt. Das für europäische Staaten zuständige 
Sachgebiet wurde am 01.07.2014 an die OTV angebunden. In dem für die Länder des 
Nahen Osten und Transozeaniens zuständigen Sachgebiet wird die OTV seit 01.12.2014 
angeboten. Damit einhergehend wurden weitere Dienstleistungen in deutscher und 
englischer Sprache für die OTV erstellt. Dadurch können Termine für nahezu alle befristeten 
Aufenthaltstitel zu verschiedensten Aufenthaltszwecken gebucht werden.  
Der 2011 im Rahmen eines Pilotprojekts in ausgewählten Publikumsbereichen eingeführte 
Service ist nunmehr flächendeckend in allen Sachgebieten etabliert, in denen Aufenthaltstitel 
beantragt oder verlängert werden können. 
 
Für das Geschäftsjahr 2015 ist in Zusammenarbeit mit dem ITDZ Berlin die Erhöhung der 
Bedienerfreundlichkeit der OTV geplant. Hierzu sollen ein ansprechenderes Layout und eine 
einfachere Benutzerführung entwickelt werden. 
 
Zudem soll das in einigen Publikumsbereichen bereits eingeführte elektronische 
Warteschlangenmanagement ausgeweitet werden, um die Bedienung von Termin- und 
Laufkunden mittels des Zeitmanagementsystems (ZMS) miteinander zu verzahnen und 
vorhandene personelle Kapazitäten noch effektiver nutzen zu können.  
 
 
 

Stärkung der sprachlichen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Eine verständliche, zielgerichtete Kommunikation ist neben der fachlichen Kompetenz die 
Grundlage für eine bestmögliche Kundenbedienung. Die in den vergangenen Jahren 
begonnene fremdsprachliche Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ausländerbehörde Berlin wurde 2014 weiter fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit der 
Verwaltungsakademie Berlin und der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg konnten für 
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Englisch-Sprachkurse auf unterschiedlichen 
Niveaustufen angeboten werden.  
 



Unter Einbezug der bisher durchgeführten Sprachkurse hatte nunmehr fast ein Drittel aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in der englischen Sprache 
zu vertiefen und auszubauen. Die sprachliche Qualifizierung wird fortgesetzt. 
 
 
 

Einführung einer Lobdatei 
 
Bereits seit Jahren werden die ggü. der Ausländerbehörde  erhobenen Dienstauf-
sichtsbeschwerden statistisch erfasst und inhaltlich ausgewertet, um zum einen evt. 
Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Kundenorientierung zu identifizieren und zum 
anderen mögliche Schwachstellen in der Anwendung des komplexen Aufenthaltsrechts zu 
erkennen.  
Einer während eines Besuches bei der Ausländerbehörde München gewonnenen Anregung 
folgend werden nun seit Juni 2014 auch die die Behörde erreichenden Dankes- und 
Lobschreiben statistisch erfasst. Seit diesem Zeitpunkt erreichten die Abteilung 
Ausländerangelegenheiten 52 Dankes- bzw. Lobschreiben, denen 57 im gleichen Zeitraum 
erhobene Dienstaufsichtsbeschwerden gegenüber stehen.  
Dies ist auch Ansporn, in den Bemühungen um eine sich stetig verbessernde 
Kundenorientierung nicht nachzulassen. 
 
 
 

Vernetzung, Eröffnung einer Rechtsberatungsstelle in der Ausländerbehörde Berlin 
 
Die Ausländerbehörde hatte im Jahre 2014 insgesamt 45 Zusammenkünfte mit Vereinen, 
Interessenverbänden, Universitäten und Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft. 
Die Zielrichtung bei all diesen Treffen war - neben der Intensivierung der persönlichen 
Kontakte - das Erläutern von gesetzlichen Vorgaben und internen Abläufen, um 
Entscheidungsprozesse deutlicher zu machen. Im Gegenzug konnte die Ausländerbehörde 
von den Gesprächspartnern ein direktes Feedback der Kunden erhalten, damit kritisch 
umgehen und nach Lösungen suchen.  
 
Ein im Jahre 2014 wieder ins Leben gerufenes Treffen ist das mit dem Republikanischen 
Anwaltsverein (RAV). Ausgangspunkt hierfür waren kritische Wahrnehmungen der 
Rechtsanwälte bezüglich der Kundenorientierung, aber auch Fragen über Arbeitsabläufe. Bei 
den mehrmaligen Treffen konnte auch hier das gegenseitige Verständnis ausgebaut  
werden. Auch diese Gespräche werden 2015 fortgesetzt.  
 
Besonders hervorzuheben ist die Eröffnung der kostenlosen Rechtsberatung in der 
Ausländerbehörde am 02.10.2014, die gemeinsam von der Türkischen Gemeinde zu Berlin, 
dem Türkischen Bund Berlin-Brandenburg und dem Deutsch-Arabischen Zentrum an drei 
verschiedenen Tagen für jeweils zwei Stunden angeboten wird.  
Bis zum 18.12. kamen an 28  Beratungstagen zu je zwei Stunden insgesamt 130 Kunden, 
die eine Beratung in Anspruch genommen haben. Diese wird durch Rechtsanwälte 
angeboten, die dieses Ehrenamt bereits in den Mutterhäusern der Vereine regelmäßig 
durchführen.  
Der Kundenkreis umfasst sämtliche Kunden der Ausländerbehörde, wobei ein Schwerpunkt 
bei der Beratung syrischer Staatsangehöriger festzustellen ist. 
Nach Ablauf einer sechsmonatigen Probephase wird gemeinsam mit den Vertretern der 
Organisationen überprüft werden, ob die Rechtsberatung eine dauerhafte Einrichtung 
werden sollte, die ggf. noch ausgebaut werden kann.  
 
 
 
Berlin, 10.03.2015 


