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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

� Die überwältigende Hilfsbereitschaft vieler Menschen, die 
Geflüchtete willkommen heißen und unterstützen, hat dem Wort 
„Willkommenskultur“ eine neue Bedeutung verliehen. Dieses 
Engagement gilt es langfristig zu unterstützen 
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Willkommensstrukturen in Pankow

� Beratung
� “Welcome Center” im Bürgeramt Pankow auf Polnisch, Spanisch, Arabisch

(AWO)
� Sieben Integrationslotsen in Pankow aktiv (Oase Berlin) 
� Migrationsberatung für Erwachsene und Jugendliche - MBE, JMB (Caritas) 

� Information 
� Aktuelle Informationen sind auf der Homepage des Bezirksamts auch auf 

Englisch verfügbar
� Broschüre “Willkommen in Pankow” wird publiziert und in verschiedene Sprachen

übersetzt
� Informationsmappe für die Flüchtlingsunterkünfte wird erstellt

� Netzwerke
� “Netzwerk Neuzuwanderung” zu Themen: Sprache, Bildung, Arbeit und Beratung
� Netzwerk “Flucht und Asyl in Pankow” mit Schlüsselakteuren
� “Pankow hilft!” unterstützt und berät ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen
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Sprache als Schlüssel für Teilhabe

� Vielfältige Möglichkeiten schaffen, die deutsche Sprache schnell
und gut zu erlernen

� Deutschkurse auf verschiedenen Niveaus für alle
Zuwanderergruppen

� Aktuelle 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

� Unterstützung ehrenamtlicher Deutschkurse in den 
Flüchtlingsunterkünften
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Förderung der Mehrsprachigkeit

� In der Pankower Bevölkerung wird Mehrsprachigkeit politisch
wertgeschätzt und gefördert

� Arbeitsgruppe “Lingua Pankow” mit migrantischen
Organisationen setzt ihre Arbeit fort

� Eine Veranstaltungsreihe zum Thema “Mehrsprachigkeit” wird
in Kooperation mit den Pankower Bibliotheken organisiert

� Eine Veranstaltung zum “Tag der Sprachen” im September 

� Die Verwaltung bietet mehrsprachige Informationen an; die 
Mitarbeiter/innen erwerben zusätzliche Sprachkompetenzen
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Beteiligung & Dialog: Merkmal des 
kommunalen Handelns

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

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

� Demokratie braucht Kommunikation: Mit Methoden des 
Community Organising werden neue Akteure in die Arbeit
einbezogen - für Toleranz und gegen Ausgrenzung

� Die freiwillige Arbeit der Flüchtlingsunterstützer/innen wird vom
Bezirksamt wertgeschätzt und unterstützt



+
Vielfalt als Leitbild

� Das Bezirksamt arbeitet an einem Diversity-Konzept. Ein
Initiativteam erarbeitet die ersten Schritte

� Die Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes werden zum Thema
Flucht und Asyl kontinuierlich weiterqualifiziert

� Personalgewinnung: Das Bezirksamt setzt auf Vielfalt bei der 
Personalgewinnung: 2014 hatten 28,6 Prozent der 
Auszubildenen in Pankow einen Migrationshintergrund
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Diskriminierung ist kein Tabu

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

� Informationen über die Rechte des Einzelnen und Tatbestände
in Bezug auf Diskriminierung sind auf der Internetseite des 
Bezirksamtes sowie als Flyer verfügbar

� Das Pankower Register als Anlaufstelle wird auch unter den 
Migrant/innen und Migrantenorganisationen publik gemacht

� Projekte zur Stärkung von Betroffenen (Empowerment) werden
finanziell unterstützt
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Kontakt

Katarina Niewiedzial Birgit Gust

Integrationsbeauftragte Flüchtlingskoordinatorin

Breite Straße 24a-26 Breite Straße 24a-26

13187 Berlin 13187 Berlin

Tel.: 030 90295-2524 Tel.: 030 90295-2431

E-Mail: 

Katarina.niewiedzial@

ba-pankow.berlin.de

E-Mail:

Birgit.gust@

ba-pankow.berlin.de

Zimmer: 253 Zimmer: 205

www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/

beauftragte/integration/


