
+

Arbeitsschwerpunkte der 
Integrationsbeauftragten 
Berlin-Pankow, 2017

S p r a c h e  B e t e i l i g u n g 

i m  D i a l o g  D i s k r i m i n i e r u n g 



+
Verstetigung & Professionalisierung 
der Integrationsarbeit 

§  Willkommenskultur umfasst eine serviceorientierte und 
interkulturell ausgerichtete Verwaltung sowie mehrsprachige 
Verwaltungsleistungen und eine kompetente Beratung auch 
über Social media-Kanäle  

§  Sozialraumorientierte Integrationspolitik greift die Bedarfe vor 
Ort auf und nimmt alle Mensche mit. Dafür schafft das 
Bezirksamt neue Anlaufstellen und organisiert Bürgerdialoge 

§  Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen, die Geflüchtete 
unterstützen, muss wertgeschätzt und langfristig stabilisiert 
werden. Professionalisierung beispielsweise durch Mentoring 
wird angestrebt 



+
Willkommens- 
strukturen in Pankow 

§  Das Welcome Center im Bürgeramt Pankow wird sichtbarer. 
Ein Sommerfest mit anderen Bratungseinrichtungen in 
Pankow ist geplant   

§  Zehn Pankower Integrationslotsen begleiten und 
unterstützen Menschen in 14 Sprachen. Das Bezirksamt 
bildet sie fort.  

§  Der Wegweiser “Willkommen in Pankow” wird in weitere 
Sprachen übersetzt 

§  Die neu zugezogenen Menschen werden über soziale 
Medien angesprochen und gezielter informiert  

 



+
Wohnen als Schlüssel zur Integration 

§  Das Bezirksamt richtet einen runden Tisch mit allen relevanten 
Akteuren ein 

§  Wir organisieren einen Erfahrungsaustausch und Vernetzung 
mit ehrenamtlichen UnterstützerInnen für die Wohnungssuche 

§  Diskriminierung auf dem Wohungsamt wird als Thema 
aufgegriffen 

§  Thinking out of the box: wir brauchen neue Ideen, 
Pilotprojekte, Kampagnen!  



+
Mehrsprachigkeit als Teil der 
Integration  

§  Der Arbeitskreis “Lingua Pankow” setzt auf mehr 
Öffentlichkeitsarbeit, um bekannter zu werden 

§  Die wissenschaftliche Debatte sowie die praktischen 
Erfahrungen der migrantischen Organisationen werden stärker 
miteinander verzahnt 

§  Anlässlich des europäsichen Tags der Sprachen planen wir 
einen Fachtag. In den Pankower Bibliotheken finden 
mehrsprachige Märchentage statt 

§  Lingua Pankow setzt berlinweit einen wichtigen Impuls und 
wirkt als Akteur an der berlinweiten Vernetzung mit  



+
Beteiligung & Dialog: Merkmal des 
kommunalen Handelns 

§  Die Arbeit des Integrationsbeirates erhält eine neue 
Grundlage. Dabei werden insbesondere Wünsche von 
MigrantInnen berücksichtigt 

§  Migrantenorganisationen fordern eine bessere 
Zusammenarbeit mit den Fachverwaltungen, vor allem mit 
dem Jugendamt und dem Jobcenter. Die Kooperation mit der 
Volkshochschule und den Bibliotheken wird weiter ausgebaut 

§  Neue Anlaufstellen: Mit dem Citizen Kids Center und der 
Kulturmarkthalle entstehen zwei neue interkulturelle Orte in 
Pankow: ethnienübergreifend, transkulturell, selbstverwaltet  



+
Integration passiert vor Ort 

§  Das Pankower Integrationskonzept von 2014 wird 
weiterentwickelt. Es orientiert sich an den Sozialräumen im 
Bezirk und greift den lokalen Bedarf auf   

§  Demokratie braucht Kommunikation: Mit Methoden des 
Community Organising bezieht das Bezirksamt neue Akteure in 
die Arbeit - für Toleranz und gegen Ausgrenzung  

§  Mit Bürgerdialogen und Informationsveranstaltungen werden 
Bürgerinnen und Bürger über ihre neuen Nachbarn informiert. 
Begegnungen vor Ort werden durch zahlreiche Projekte 
unterstützt 



+
Diskriminierung ist kein Tabu 

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

§  Alltagsrassismus sowie Antiziganismus werden als 
Schwerpunktthemen behandelt. Auch das Thema 
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt steht auf der 
Agenda 

§  Mehrsprachige Flyer “Diskriminierung was tun?” liegen in allen 
Ämtern und wichtigen Anlaufstellen in Pankow aus 

§  Das “Forum gegen Rechtsradikalismus in Pankow” wird für 
weitere Akteure geöffnet und aufgewertet 
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