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Paradigmenwechsel: 
Willkommenskultur 

§  Deutschland braucht Zuwanderer/innen. Wir konzentrieren uns 
auf die Ressourcen und Qualifikationen, die Menschen 
mitbringen – und stellen nicht länger ihre Defizite in den 
Mittelpunkt  

§  Willkommenskultur umfasst eine serviceorientierte Verwaltung 
und die interkulturelle Öffnung der Institutionen sowie 
mehrsprachige Verwaltungsleistungen und eine kompetente 
Beratung 
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Willkommenskultur in Pankow 

§  “Welcome Centre” in Pankow. Beratung auf polnisch, spanisch 
und italienisch   

§  Fortbildungen der Mitarbeiter/innen in allen Bürgerämtern in 
Pankow 

§  Einsatz einer Integrationslotsin in Pankow   

§  Willkommenskampagne “GenauPankow” 

§  Erstinformationen sind im Internet zugänglich  

§  Neues Netzwerk “Neuzuwanderung” mit Schlüsselakteuren 
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Sprache als Schlüssel für Teilhabe 

§  Vielfältige Möglichkeiten schaffen, die Deutsche Sprache 
schnell und gut zu erlernen.  

§  Deutschkurse auf verschiedenen Niveaus 

§  Gute Übersicht über die Sprachkursangebote in Pankow 

§  Enge Zusammenarbeit mit Trägern für Sprachkurse, um auf 
veränderte Bedarfe zu reagieren 

§  Vernetzung der Sprachkursträger mit Migrantenorganisationen 
und anderen relevanten Akteuren 
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Förderung der Mehrsprachigkeit 

§  In der Pankower Bevölkerung wird Mehrsprachigkeit politisch 
gewertschätzt und gefördert 

§  Professionalisierung der bilingualen Bildungseinrichtungen, 
zum Beispiel der Kitas (bezirkliches Projekt “Bilingualität als 
Chance”) 

§  Arbeitsgruppe “Mehrsprachigkeit” mit migrantischen 
Organisationen wird eingesetzt 

§  Fachtagung “Mehrsprachigkeit” im Jahr 2015 

§  Die Verwaltung bietet mehrsprachige Informationen an; die 
Mitarbeiter/innen erwerben zusätzliche Sprachkompetenz  
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Beteiligung: Merkmal des 
kommunalen Handelns 

§  Der Integrationsbeirat öffnet sich für neue Akteure, um 
Bedarfe der neuzugewanderten Bürger besser zu reagieren 

§  Einbeziehung von Migrant/innen bei verschiedenen 
gesellschaftlich relevanten Themen: in der Wirtschafts- und der 
Kulturförderung, in der Bildungspolitik, im Kampf gegen 
Rechts, in der Entwicklungszusammenarbeit, bei der 
Flüchtligsarbeit, etc.   

§  Verschieden Zielgruppen gezielter ansprechen 
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Vielfalt als Leitbild 

§  Das Bezirksamt erarbeitet ein Diversitykonzept  

§  Die Mitarbeiter/innen werden kontinuierlich weiterqualifiziert 

§  Pankow beteiligt sich an dem Projekt “Vielfalt in der 
Verwaltung” der Landesstelle gegen Disrkiminierung 

§  Ein Team aus Mitarbeiter/innen aller Abteilungen des 
Bezirksamts arbeitet an konkreten Verbesserungen im Umgang 
mit Kundinnen und Kunden 

§  Pankow wurde als “Ort der Vielfalt” ausgezeichnet 

§  Personalgewinnung: Das Bezirksamt setzt auf Vielfalt 



+
Diskriminierung ist kein Tabu 

§  “Awarness raising” – Diskriminierung kommt vor. Sie muss 
konsequent erkannt, benannt und bekämpft werden. 

§  Bessere Informationen über Rechte und Tatbestände in Bezug 
auf Diskriminierung schaffen 

§  Ansprechpartner für Diskriminierungsfälle sowie 
Beratungsstellen stärker publik machen 


