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Bezirksamt Pankow von Berlin            12. 2014 
 
 
An die  
Bezirksverordnetenversammlung      Drucksache-Nr.: 
 
 
 
 
Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 15 Be zVG 
 
 
Betr.: 
 
Partizipation von Migrantinnen und Migranten im Berliner Bezirk Pankow 
 
 
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Gemäß § 15 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) wird berichtet: 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 16.12. 2014 die beigefügte Studie über die 
Partizipation von Migrantinnen und Migranten im Bezirk Pankow zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
Begründung  
 
Aus der Diskussion des Integrationsbeirates über die Fortschreibung des Pankower 
Integrationskonzeptes hatte der Integrationsausschuss im Rahmen der Beratungen 
zum Haushalt 2014/2015 die Anregung aufgegriffen, eine Studie über Partizipati-
onsmöglichkeiten und -hemmnisse von Migrantinnen und Migranten in Pankow ein-
zufordern. Die BVV hatte für das Jahr 2014 entsprechende Haushaltsmittel zur Ver-
fügung gestellt und gesperrt. Nach Zustimmung des Integrationsausschusses wurde 
die Sperre aufgehoben, eine Ausschreibung eingeleitet und die Erstellung der Studie 
vergeben.  
Die Studie liegt nun vor und wurde dem Bezirksamt vorgestellt. Eine Präsentation 
soll ebenfalls im Integrationsausschuss erfolgen. Über notwendige Konsequenzen 
wird in diesem Rahmen zu diskutieren sein.  
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen  
 
Im Haushalt 2014 sind im Titel 3310 / 526 10 – Gutachten – 25.000 € für die Studie 
eingestellt. Der Haushaltsansatz ist auskömmlich. 
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Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Aus wirkungen  
 
Die Studie befasst sich mit den Partizipationsmöglichkeiten und Partizipationshemm-
nissen von Migrantinnen und Migranten in Pankow. Sie zeigt Wege auf, wie die Par-
tizipation erhöht werden kann. 
 
 
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
Keine 
 
 
Kinder- und Familienverträglichkeit  
 
Keine Auswirkungen 
 
 
 
 
Matthias Köhne 
Bezirksbürgermeister 
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Pankow wird immer vielfältiger 

Auch im Ausland hat sich herumgesprochen, dass Berlin ein „cooler“ Ort ist. Kein Wunder also, dass  
der bevölkerungsreichste Berliner Bezirk viele Menschen anzieht – besonders aus den EU-Mitgliedsländern.  
Fast jeder zweite, der oder die in den vergangenen sechs Jahren nach Pankow gezogen ist, kam aus  
dem Ausland. Im Vergleich mit den übrigen Berliner Bezirken stehen wir damit an driDer Stelle, wenn es  
um den Zuzug aus dem Ausland geht. Insgesamt hat Pankow – wie alle östlichen Bezirke – eine relativ  
niedrige Migrationsquote von knapp 15 Prozent. 

Seit einigen Jahren hören wir in Pankow auf den Straßen vermehrt verschiedene Sprachen. Viele Kreative  
und gut Ausgebildete aus anderen Ländern tummeln sich in Prenzlauer Berg – aber auch in anderen Ecken  
Pankows. International ausgerichtete Unternehmen sprechen in ihren Betrieben vorwiegend Englisch.  
Auch das Kulturangebot Pankows ist international geprägt. 

Die öPentliche Verwaltung muss sich auf diese erfreuliche dynamische Entwicklung einstellen und ist  
mit neuen Fragen konfrontiert: Wie schaPen wir eine bessere Willkommenskultur, damit sich die Neuzu-
gewanderten bei uns zuhause fühlen? Auf welche Weise nutzen wir die vielfältigen Potenziale dieser  
Menschen? Und vor allem: Wie beteiligen wir die neuen Pankowerinnen und Pankower am zivilgesell - 
schaZlichen Leben, damit sie ihre Bedürfnisse und Interessen hörbar artikulieren können? 

Auf diese und andere Fragen liefert die vorliegende Studie Antworten. Sie benennt die integrations - 
politischen Stärken Pankows und weist dezidiert auf Schwachstellen hin. Diese wollen wir in den  
nächsten Jahren energisch angehen. Denn unser Ziel ist klar: Wer nach Pankow zieht, der soll sich hier  
willkommen fühlen.

MaDhias Köhne    Katarina Niewiedzial
Bezirksbürgermeister   IntegrationsbeauZragte
MaDhias Köhne  
Bezirksbürgermeister  

Katarina Niewiedzial
IntegrationsbeauZragte
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Hinweise zur Expertise

Die vorliegende Expertise befasst sich mit der Sichtbar-
keit wie auch der Wirksamkeit des Engagements von 
und für MigrantInnen in Pankow. Untersucht werden der 
Stand von Integration und Partizipation der MigrantIn-
nen im Bezirk, die Strukturen, die eine gleichberechtig-
te Teilhabe fördern, aber auch solche, die sich hemmend 
darauf auswirken. Berücksichtigt werden zum einen zen-
trale Handlungsbereiche der sozialstrukturellen Integra-
tion (Bildung, Arbeitsmarkt und lokale Ökonomie) sowie 
die Aufnahme- und Beteiligungsstruktur in den bezirk-
lichen Institutionen. Zum anderen wird die Partizipation 
von MigrantInnen im zivilgesellschaZlichen und politi-
schen Bereich in eigenen Schwerpunkten vertieZ. 

Partizipation ist eine kommunalpolitische Schlüssel-
größe, bei der es nicht nur um gleiche Chancen auf Re-
präsentation der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
geht, sondern immer auch um die demokratische Aus-
gestaltung des Gemeinwesens. Die Partizipation von Mi-
grantInnen hat dabei ein doppeltes Gesicht: Einerseits ist 
die Förderung von Beteiligung und bürgerschaZlichem 
Engagement ein Bereich, in dem die kommunale Inte-
grationspolitik relativ unbeeinsusst von übergeordne-
ten bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingun-
gen agieren kann, um MigrantInnen verstärkt in zivil-
gesellschaZliche Aktivitäten einzubinden. Andererseits 
aber verfügen Kommunen über eingeschränkte Hand-
lungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der politischen Be-
teiligung: MigrantInnen ohne deutsche oder EU-Staats-
angehörigkeit bleiben aus den Kommunalparlamenten 
ausgeschlossen. Die hier vorgelegte Bestandsaufnahme 
soll eine Grundlage dafür bilden, miDels einer angepass-
ten kommunalen Partizipationsförderung eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe von MigrantInnen zu unterstützen.

Methodisch beruht das Gutachten auf der Auswertung 
integrationsrelevanter Statistikdaten für den Bezirk Pan-
kow sowie auf umfangreichen schriZlichen Befragungen 
und qualitativen Interviews. Einbezogen waren die Be-
zirksverwaltung, die im Bezirkssportbund organisierten 
Vereine, die Freiwilligenagenturen des Bezirks, die Kreis-
verbände der in der Bezirksverordnetenversammlung 
vertretenen politischen Parteien, KommunalpolitikerIn-
nen und Bürgerdeputierte, VertreterInnen der Migranten-
organisationen im Bezirk sowie sonstige ExpertInnen in 
Sachen kommunaler Integrationspolitik. 

An dieser Stelle sei den vielen Menschen gedankt, die 
sich für Interviews und AuskünZe zur Verfügung gestellt 
haben: die InterviewpartnerInnen, die im Anhang na-
mentlich aufgeführt sind, sowie darüber hinaus zahlrei-
che InformantInnen im Bezirksamt und in den Vereinen 
des Bezirks, die schriZlich AuskunZ über die Partizipa-
tion von MigrantInnen gegeben haben. Ein besonders 
herzlicher Dank gilt der IntegrationsbeauZragten des Be-
zirks Pankow, Katarina Niewiedzial, sowie Bezirksbürger-
meister MaDhias Köhne für die Unterstützung und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.
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Wichtige BegriEe

Einige zentrale BegriPe werden in dieser Expertise im-
mer wieder auZauchen. Ihre Verwendung wird eingangs 
erklärt. Weitere wichtige BegriPe wie »Migrationshinter-
grund«, »interkulturelle ÖPnung« und »Willkommens-
kultur« werden später im Text an der entsprechenden 
Stelle erläutert.

Integration
Integration bezeichnet ganz allgemein den Zustand ei-
nes Systems, in dem es in sich stabil bleibt. Häu6g ist 
Integration aber als eine Bringschuld von MigrantInnen 
aufgefasst worden, sich an bestehende gesellschaZli-
che Strukturen anzupassen. Dieser Sichtweise wird hier 
nicht entsprochen. Vielmehr wird darunter die Inklusion, 
also der gleichberechtigte Einbezug von MigrantInnen in 
die verschiedenen gesellschaZlichen Funktionssysteme 
(Arbeitsmarkt, Bildung, Politik etc.) verstanden. Integra-
tionspolitik ist somit die Verwirklichung einer Politik, die 
auf eine solche Inklusion hinarbeitet.

Potenzial
Jeder Mensch besitzt als Träger individueller Fähigkei-
ten Potenziale, also Entwicklungsmöglichkeiten, die ihm 
durch seine Veranlagung gegeben sind und die er sich 
darüber hinaus durch seine Sozialisation, Erziehung und 
Bildung aneignet. Daneben zeichnen sich auch Instituti-
onen, Strukturen und Prozesse in Kommunen durch eine 
Entwicklungsfähigkeit aus. Analysiert werden in dieser 
Expertise Potenziale, über die MigrantInnen durch ihre 
berusichen, aber auch weitere personalen Quali6katio-
nen verfügen, sowie Potenziale, die in den verschiedenen 
Bereichen von Politik und GesellschaZ vorhanden sind.

Partizipation
In neuerer Zeit werden die BegriPe »Integration« und 
»Partizipation« bisweilen synonym verwendet – nicht 
zuletzt, um einen IntegrationsbegriP zu vermeiden, dem 
eine assimilatorische Tendenz anhaZet. Es soll in dieser 
Expertise aber auf eine Trennung der BegriPe bestanden 
werden. Während Integration als die Teilhabe von Mig-
rantInnen auf der sozialstrukturellen Ebene messbar ist, 
stellt Partizipation Menschen als aktiv Handelnde in den 
Vordergrund. Unter Partizipation wird hier die aktive Be-
teiligung von Menschen an den gesellschaZlichen und 
politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozes-
sen verstanden. Detaillierte Erläuterungen hierzu 6nden 
sich in den Kapiteln 4 und 5.

Vielfalt/Diversity
Vielfalt, oder auch Diversität, ist ein soziologisches Kon-
zept, das für die Unterscheidung und Anerkennung von 
Gruppen- und individuellen Merkmalen genutzt wird. 
Der BegriP bezieht sich nicht allein auf die ethnische 
HerkunZ oder die Nationalität von Menschen, sondern 
auch auf weitere Merkmale wie Geschlecht, Alter, Welt-
anschauung, Religion, sexuelle Orientierung, Behinde-
rung usw. Im Zusammenhang mit Integration lenkt der 
BegriP die Aufmerksamkeit darauf, dass die Identität, das 
Handeln wie auch die objektive Lebenslage von Migran-
tInnen nicht allein durch deren HerkunZ, sondern auch 
durch weitere Persönlichkeitsmerkmale geprägt sind. Der 
bedeutungsgleiche Begriff »Diversity« entstammt ur-
sprünglich dem Antidiskriminierungsdiskurs. MiDler-
weile bezeichnet er insbesondere eine Politik der Viel-
falt in der WirtschaZ. 
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Migration  
und Integration  
in Pankow
In diesem Kapitel werden Strukturdaten in den Bereichen  

Bevölkerung, soziale Integration, Arbeitsmarkt und Bildung  

vorgestellt und diskutiert.
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Die demograKsche  
Struktur von Migration

Heterogene räumliche Verteilung der  
Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Der Bezirk Pankow verfügt über einen im Berliner Ver-
gleich niedrigen Anteil von EinwohnerInnen mit Migra-
tionshintergrund.1 Ende 2013 haDen 14,9 % der Einwoh-
nerInnen einen Migrationshintergrund, davon waren 
8,8 % AusländerInnen und 6,1 % Deutsche mit Migrati-
onshintergrund (Tabelle 1 auf Seite ?).2 Im Gesamtberli-
ner DurchschniD betrug der Bevölkerungsanteil mit Mig-
rationshintergrund 28,4 %. Signi6kant für die Migrations-
bevölkerung in Berlin ist ihre ungleiche Verteilung über 
die Altbezirke Pankow (10,2 %, davon 4,9 % Auslände-
rInnen und 5,3 % Deutsche mit Migrationshintergrund), 
Weißensee (8,7 %, davon 4,4 % AusländerInnen und 4,3 % 
Deutsche mit Migrationshintergrund) und Prenzlau-
er Berg (22,3 %, davon 14,6 % AusländerInnen und 7,7 % 
Deutsche mit Migrationshintergrund). Die Ortsteile am 
Berliner Stadtrand weisen demnach einen weit unter-
durchschniDlichen Anteil von MigrantInnen auf. 

Unter den Pankower EinwohnerInnen mit nichtdeut-
scher StaatsbürgerschaZ dominieren in allen Bezirksregi-
onen MigrantInnen aus europäischen HerkunZsländern. 
Mit großem Abstand folgen dahinter MigrantInnen aus 
asiatischen und aus amerikanischen HerkunZsländern. 
MigrantInnen aus afrikanischen HerkunZsländern sowie 
aus Australien/Ozeanien bilden eine sehr kleine Minder-
heit in Pankow; allerdings gibt es in Prenzlauer Berg auch 
bei diesen HerkunZsgruppen deutlich höhere Präsenz-
zahlen (Tabelle 2 auf Seite ?).

1 Soweit nicht anders ausgewiesen, beruhen sämtliche Angaben in diesem 
Kapitel auf Zahlen aus dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

2 Nach der in Berlin verwendeten De6nition haben Menschen dann einen 
Migrationshintergrund, wenn mindestens eines der nachfolgenden Merkmale 
erfüllt ist: ausländische Staatsangehörigkeit oder der Geburtsort liegt  
außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und die 
Person ist nach 1949 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
zugewandert oder die Person hat die deutsche Staatsangehörigkeit als 
AussiedlerIn oder SpätaussiedlerIn erworben oder der Geburtsort mindestens 
eines Elternteils der Person liegt außerhalb der heutigen Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland und die Zuwanderung dieses Elternteils in  
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgte nach 1949.

Eine kleinräumliche Auswertung der demogra6schen 
Daten bieten die Porträts der Bezirksregionen.3 Die Aus-
wertung erfolgt entlang von insgesamt 41 Planungsräu-
men in den 16 Bezirksregionen; diese entsprechen den 
so genannten Lebensweltlich orientierten Räumen (LOR) 
der SozialberichterstaDung des Landes Berlin. Eine Auf-
schlüsselung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
in den Bezirksregionen 6ndet sich in Tabelle 1 auf Seite ?. 
Sie belegt die enorme räumliche DiPerenz von Zuwan-
derung im Bezirk. Den Spitzenwert erreicht die Bezirks-
region Prenzlauer Berg Südwest mit 29,4 % Einwohne-
rInnen mit Migrationshintergrund. Der hohe Anteil, den 
AusländerInnen daran haben (20,1 %), weist dieses Ge-
biet zugleich als einen Schwerpunkt der Neuzuwande-
rung in den Bezirk aus.

Aufschlussreich ist eine Aufschlüsselung der Mig-
rantInnenquote nach einzelnen Altersgruppen. Bereits 
24 % der Pankower Kinder unter sechs Jahren verfügen 
über einen Migrationshintergrund (Prenzlauer Berg: 33 %; 
Weißensee: 19 %; Altbezirk Pankow: 24 %). In der Grup-
pe der 6- bis 15-Jährigen sind dies insgesamt 21 %, in der 
der 15- bis 18-Jährigen bereits 17 % – mit jeweils unter-
schiedlichen Anteilen in den Altbezirken (Tabelle 4 auf 
Seite ?). Diese Zahlen belegen, dass Migration ein zuneh-
mend relevantes Thema insbesondere für die Bildungs- 
und Schulentwicklung im Bezirk ist. 

Die heterogene Verteilungsstruktur der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund deutet bereits darauf 
hin, dass die Themen Migration und Integration in den 
einzelnen Regionen einen ganz unterschiedlichen Stel-
lenwert haben. Die öPentliche Wahrnehmung von Mi-
grantInnen konzentriert sich auf Prenzlauer Berg. Dort 
be6ndet sich auch der überwiegende Teil der Migranten-
organisationen im Bezirk; zudem gibt es im Prenzlauer 
Berg die meisten Angebote für MigrantInnen.

3 Die Porträts der Bezirksregionen werden von der Abteilung Jugend und Facility 
Management im Pankower Bezirksamt bearbeitet. Im Juli 2014 wurde eine 
aktualisierte Fassung dieser Porträts vorgelegt, die sich auf den Zahlenbestand 
zum Stichtag 31.12.2013 bezieht.
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Hohe Relevanz der Neuzuwanderung
Pankow partizipiert in besonderer Weise an der ADrakti-
vität Berlins für neue BewohnerInnen und bildet gegen-
wärtig nach Berlin-MiDe den zweitgrößten Zuzugsbezirk 
in der Gesamtstadt. Die Statistik weist für das vergangene 
Jahrzehnt einen bemerkenswerten Bevölkerungszuwachs 
im Bezirk aus. Lebten im Dezember 2001 334.081 Perso-
nen im Bezirk, so waren es im Dezember 2013 bereits 
377.532 Personen. Allein im Jahr 2013 gab es einen positi-
ven Saldo von 4.969 neu hinzugezogenen BewohnerIn-
nen im Bezirk. Fast 60 % dieser neuen BewohnerInnen 
kamen aus dem Ausland. Bei Zuzügen aus dem Ausland 
liegt Pankow damit an driDer Stelle hinter den Bezirken 
MiDe und CharloDenburg-Wilmersdorf. Die hohe Anzie-
hungskraZ für ausländische Neuzuwanderer wird die de-
mogra6sche Struktur des Bezirks auch in den kommen-
den Jahren entscheidend verändern.

Die Rangfolge der Zuwanderungsnationalitäten hat 
sich dabei seit 2008 kaum verändert und es dominiert 
die Zuwanderung aus EU-Staaten. Die meisten Neuzu-
wanderer in Pankow kommen derzeit aus Polen, Italien, 
Frankreich, Spanien, Großbritannien, den USA, Öster-
reich, der Russischen Föderation, Vietnam und der Tür-
kei (siehe Tabelle 4 auf Seite ?).

Ein Einblick in diese neue Migration lässt sich ledig-
lich anhand weniger Einzelinformation gewinnen. Auf-
schluss über die Situation spanischer NeumigrantInnen 
gibt die Studie »Neue Migration: Junge Spanier/-innen 
in Berlin«, die 2013 im AuZrag des spanischen Arbeits-
ministeriums durchgeführt wurde und auf einer Online-
Befragung von mehr als 500 spanischen Neuzuwande-
rInnen basiert.4 

Bei den spanischen MigrantInnen, die seit 2008 nach 
Berlin zugezogen sind, handelt es sich in der Mehrheit 
(über 60 %) um junge Erwachsene im Alter von 26 bis 
35 Jahren mit bereits abgeschlossener Ausbildung. Na-
hezu 80 % von ihnen verfügen über einen Universitäts-
abschluss oder Post-Graduierten-Abschluss. Knapp 80 % 
der Zugewanderten sind unverheiratet.5

4 Cristina Faraco Blanco 2014: Neue Migration: Junge Spanier/-innen in Berlin. 
h"p://www.la-red.eu/wp-content/uploads/2014/04/PNM_Artikel_Deutsch.pdf.  
Da es sich um eine Online-Befragung handelte, liegen nur Gesamtberliner 
Ergebnisse vor. Da die meisten neuen spanischen ImmigrantInnen jedoch  
in den Bezirken Friedrichshain, Kreuzberg und Pankow leben, lassen sich die 
Ergebnisse nach AuskunZ der Projektleiterin auch auf Pankow übertragen.

5 Ebd., S. 4

Obwohl eine im innerdeutschen Vergleich hohe Ar-
beitslosenquote und ein geringes Lohnniveau Berlin auf 
den ersten Blick nicht aDraktiv für die Arbeitsmigration 
von EU-Zuwanderern macht, ist die Anzahl der spani-
schen ImmigrantInnen in den vergangenen Jahren ste-
tig gestiegen. Die Motive der Migrationsentscheidung für 
Berlin lassen sich typischerweise darin zusammenfas-
sen, dass Berlin ein besonderes Flair zugeschrieben wird 
(»eine Stadt für Tagträumer«, »das Mekka der Kunst«, 
»Berlin begeistert mich«). Hinzu kommt die Einschät-
zung, dass Mieten und Lebenshaltungskosten hier be-
sonders niedrig seien.6 Allerdings, so wird in der Studie 
festgestellt, wird der Umzug nach Berlin kaum systema-
tisch vorbereitet. So ist es bei diesen MigrantInnen un-
üblich, bereits vor der Ausreise einen deutschen Sprach-
kurs zu absolvieren. Lediglich die Wohnungssuche wird 
bereits vom HerkunZsland aus betrieben. Typisch hierfür 
ist die Nachfrage bei bereits in Berlin lebenden Freunden 
oder die Wohnungssuche im Internet.

Nach Auskunft der Projektleiterin Cristina Faraco 
Blanco ist Mietnomadentum ein häu6ges Phänomen un-
ter den Neuzuwanderern in Berlin. Freunde, Bekannte 
oder WohngemeinschaZen bieten für eine begrenzte Zeit 
Unterschlupf. Dabei wird auch von Fällen berichtet, in 
denen Mietwucher betrieben wird. Bisweilen ziehen jun-
ge SpanierInnen auch wieder zurück in ihr HerkunZs-
land, da sie von der ständigen Wohnungssuche in Berlin 
zermürbt sind. Dies bedeutet auch, dass die vorliegenden 
Meldedaten für Pankow nicht unbedingt AuskunZ über 
den tatsächlichen Wohnsitz dieser Neuzugewanderten 
innerhalb Berlins geben.

Aufschlussreich ist die Einschätzung in der Studie, 
dass diese MigrantInnen weiterhin enge Beziehungen 
nach Spanien unterhalten. Die meisten von ihnen pla-
nen, miDel- oder langfristig wieder in ihr Heimatland zu-
rückzukehren.7 Aus dieser detaillierten Einzelstudie lässt 
sich schließen, dass es sich bei den neuen MigrantInnen 
in Pankow um eine junge, gut gebildete, sehr motivier-
te, aber auch hochgradig mobile Gruppe handelt, deren 
dauerhaZer Verbleib nicht vorherzusagen ist. Sie stellt 
besondere Anforderungen an eine künZige Politik der 
Vielfalt im Bezirk. 

6  Ebd., S. 7
7  Ebd., S. 19
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Sozialstrukturelle  
Integration

Günstige Sozialstruktur des Bezirks im 
gesamtstädtischen Vergleich
Im gesamtstädtischen Vergleich zeichnet sich Pankow 
durch eine relativ günstige soziale Situation der dort le-
benden Bevölkerung und ihrer Wohn- und Lebensbe-
dingungen aus. Der Sozialstrukturatlas Berlin zeichnet in 
seiner jüngsten Ausage von 2013 ein insgesamt positives 
Bild der sozialen Lage im Bezirk. Pankow zählt (neben 
Steglitz-Zehlendorf und CharloDenburg-Wilmersdorf) zu 
denjenigen Berliner Bezirken mit einer vergleichsweise 
geringen sozialen und gesundheitlichen Belastung. Dies 
drückt sich in einer der berlinweit niedrigsten Arbeits-
losenquoten aller betrachteten Gruppen, also auch der 
dort lebenden AusländerInnen, sowie in einer niedrigen 
Transferleistungsquote aus.

Im Bericht zur gesundheitlichen und sozialen Lage 
von Kindern in Pankow für das Schuljahr 2012/2013 6n-
den sich zahlreiche Hinweise auf die Sozialstruktur der 
Familien von Schulanfängern. Hierbei wird ein insge-
samt hoher Bildungsstatus bei den Eltern der Schulan-
fänger festgestellt, wobei es für die einzelnen Bezirksre-
gionen durchaus signi6kante Unterschiede gibt. So ver-
fügten 64 % der Eltern über Abitur oder Fachabitur; 50 % 
der Eltern besaßen einen Fachhochschul- oder Hoch-
schulabschluss. Lediglich 7 % der Eltern haDen keine Be-
rufsausbildung; 4 % der Eltern befanden sich noch in der 
Ausbildung oder im Studium. Laut dem Regionalen So-
zialbericht Berlin und Brandenburg 2013 verfügt Pankow 
berlinweit über den geringsten Anteil von EinwohnerIn-
nen mit niedrigem Bildungsstand. Auch die Erwerbssitu-
ation der Eltern stellt sich als sehr günstig dar. Allerdings 
gab es signi6kante Unterschiede zwischen den Bezirks-
regionen; so war der Anteil erwerbsloser Eltern in Buch 
mit 29 % auPallend hoch. Insgesamt verfügten demnach 
48 % der Familien von Schulanfängern über einen hohen 
Sozialstatus, 46 % über einen miDleren Sozialstatus so-
wie 6 % über einen niedrigen Sozialstatus.

Die Quote der Transferleistungsbezieher im Bezirk 
ist gering; dies gilt auch für MigrantInnen. Zum Stich-
tag 28.02.2014 bezogen insgesamt 1.604 Personen in Pan-
kow Sozialleistungen nach SGB XII, darunter befanden 
sich 1.558 Deutsche und 46 Nicht-Deutsche. Bei Letzteren 
handelte es sich um 16 EU-AusländerInnen und 30 sons-
tige AusländerInnen.8 Migrationsspezi6sch sind aber le-
diglich Daten zu Personen nichtdeutscher Staatsangehö-
rigkeit verfügbar. 

8 h"p://www.gsi-berlin.info/gsi_suchen.asp?seite=2&CBFest= 

Kategorie&kategorie=Sozialdaten

Zudem existieren keine kleinräumlichen Daten zur Ver-
teilung der SozialhilfebezieherInnen innerhalb des Be-
zirks. Nach AuskunZ des Amtes für Soziales gibt es im 
Bezirk insgesamt keine besondere Häu6gkeit von Mig-
rantInnen an den Personen im Sozialhilfebezug. Die Be-
schäZigungsquote unter den MigrantInnen im Bezirk sei 
hoch; dies mache sich auch in einem geringen Sozialhil-
febezug bemerkbar.

Allerdings sind in Pankow durchaus kleinräumliche 
soziale Problematiken zu verzeichnen. Im Sozialstruktu-
ratlas Berlin 2013 liegen 13 von insgesamt 39 Planungs-
räumen des Bezirks in ihren Sozialstrukturwerten unter 
dem Berliner DurchschniD. Im Gesamtberliner Vergleich 
allerdings liegt der Sozialindex dieser Planungsräume 
deutlich höher als die Indizes für die sozial unterdurch-
schniDlichen Räume in anderen Bezirken.

Integration in den Arbeitsmarkt
Die allgemeine Arbeitslosenquote in Pankow betrug im 
September 2014 8,7 % (in Berlin insgesamt 10,8 %); sie lag 
damit um 0,7 % niedriger als im September des Vorjah-
res. Unter den im Bezirk gemeldeten AusländerInnen lag 
die Arbeitslosenquote bei 11,7 % und damit deutlich hö-
her, als es ihrem Bevölkerungsanteil von 8,8 % entspricht.
Die Bundesagentur für Arbeit bietet nach Migrationshin-
tergrund aufgeschlüsselte Arbeitsmarktdaten an.9 Dem-
nach liegt die Arbeitslosenquote unter zugewanderten 
Menschen auch dann signi6kant höher, wenn man den 
Migrationshintergrund als Bewertungskriterium heran-
zieht. So weisen erstens ca. 21 % der in Pankow arbeitslos 
gemeldeten Personen einen Migrationshintergrund auf, 
obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung nur knapp 15 % be-
trägt. Zweitens liegt unter den arbeitslosen MigrantInnen 
der Anteil der AusländerInnen deutlich über dem Anteil 
der Deutschen mit Migrationshintergrund. DriDens ver-
fügen rund 80 % der arbeitslos gemeldeten MigrantIn-
nen über eine eigene Migrationserfahrung; sie sind also 
der ersten Generation zuzurechnen, während Migran-
tInnen ohne eigene Migrationserfahrung nur etwa 20 % 
der gemeldeten Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 
ausmachen. Das bedeutet, dass man bei der zweiten Ge-
neration von Zugewanderten von einer guten Arbeits-
marktintegration ausgehen kann. Auf fallend niedrig ist 
der Anteil der SpätaussiedlerInnen an den Arbeitslosen 
mit Migrationshintergrund im Bezirk. Weiterhin fällt in 
der Statistik das hohe Quali6kationsniveau von arbeits-
losen Personen mit Migrationshintergrund in Pankow 
auf: Sie verfügen deutlich häu6ger über einen akademi-
schen Abschluss, als dies bei Arbeitslosen ohne Migrati-
onshintergrund der Fall ist.10 

9 Diese Daten beruhen auf einer freiwilligen AuskunZ der bei der Bundes- 
agentur und im Jobcenter gemeldeten Personen. Für Pankow beruhen  
sie auf einer SelbstauskunZ von knapp drei Viertel aller gemeldeten Arbeits-
losen; damit sind sie als repräsentativ zu werten.

10 Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Migrationshintergrund  
nach § 281 Abs. 2 SGB III, Berlin 
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Diese hochquali6zierten aber arbeitslosen MigrantIn-
nen kommen häu6g über einen befristeten Arbeitsver-
trag oder die Tätigkeit in einem Start-up-Unternehmen 
nach Berlin, bevor sie arbeitslos werden. Die bereits oben 
angeführte empirische Untersuchung zur Zuwanderung 
von jungen SpanierInnen nach Berlin zeigt, dass nur 37 % 
der BeschäZigten unter ihnen über einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag verfügen, 36 % über einen befristeten Ver-
trag, 8 % über einen Praktikumsvertrag und 8 % über ei-
nen Minijob.11 Eine Arbeitsplatzsicherheit ist im über-
wiegenden Teil der Fälle nicht gegeben. Bei Stellenverlust 
kann es dann auch bei AkademikerInnen mit unzurei-
chenden Deutschkenntnissen schwierig werden, wieder 
eine Stelle zu 6nden. Aus Sicht der bezirklichen Arbeits-
agentur ist es notwendig, dieser Gruppe möglichst viele 
Informationen zukommen zu lassen, die sie in die Lage 
versetzen, sich eigenständig zu vernetzen und Kontakte 
zu Arbeitgebern aufzunehmen. Schließlich werden of-
fene Arbeitsstellen in hochquali6zierten Berufen in der 
Regel nicht an die öPentliche ArbeitsvermiDlung gemel-
det, so dass diese in diesem Segment wenig vermiDelnd 
wirksam wird.

Als eine Gruppe mit hohem, bislang ungenutzten Ar-
beitsmarktpotenzial gelten ausländische AkademikerIn-
nen im Bezirk. Häu6g sind diese Frauen unbeschäZigt 
oder arbeiten unterhalb ihrer tatsächlichen berusichen 
Kompetenz. Bislang gibt es noch kaum Gelegenheiten 
und Maßnahmen, um die berusichen Potenziale, über 
die diese Frauen verfügen, für den Arbeitsmarkt und zu-
künZige gesellschaZliche Aufgaben zu erschließen. Auch 
bleiben Existenzgründungen solcher AkademikerInnen 
im gewerblichen kreativen Bereich bisher häu6g unter 
den Möglichkeiten, die Mehrsprachigkeit und transnati-
onale Netzwerke für globale Innovationen eigentlich bie-
ten könnten.

In vielen Interviews wurde darauf hingewiesen, dass 
MigrantInnen in vielen Fällen eine gering entlohnte Tä-
tigkeit gegenüber dem Gang zum Jobcenter bevorzugen. 
In der bereits zitierten repräsentativen Befragung von 
jungen spanischen NeuzuwanderInnen gaben lediglich 
36 % der arbeitslosen Personen an, sich bei der Arbeits-
agentur als arbeitsuchend gemeldet zu haben; 67 % wa-
ren nicht gemeldet und bezogen entsprechend kein Ar-
beitslosengeld.12 Entgegen der o�ziell recht positiven 
Arbeitsmarktbilanz von MigrantInnen in Pankow muss 
oPenbar von einem nicht näher bekannten Ausmaß an 
verdeckter Arbeitslosigkeit ausgegangen werden.

11  Cristina Faraco Blanco [Anm. 4], S. 13.
12  Ebd., S. 12.

Probleme von MigrantInnen  
auf dem Arbeitsmarkt:

Fehlende Sprachkenntnisse hemmen  
den Zugang zum Arbeitsmarkt
Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt für MigrantInnen 
jeglichen Quali6zierungsniveaus sehr stark von der deut-
schen Sprachfähigkeit ab. Insbesondere Neuzuwande-
rer aus den EU-Staaten verfügen vielfach nicht über die 
notwendigen Deutschkenntnisse, um unmiDelbar in den 
deutschen Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Illustrie-
ren lässt sich dies mit Zahlen aus der Studie zu jungen 
spanischen MigrantInnen in Berlin: Hier gaben knapp 
40 % der neu zugewanderten SpanierInnen an, keine 
Deutschkenntnisse zu haben, knapp 32 % nur Grund-
kenntnisse, 21 % miDlere Kenntnisse und lediglich 9 % 
gute Kenntnisse.13 Da dies für eine quali6zierte Beschäf-
tigung entsprechend dem eigenen Ausbildungsniveau 
nicht ausreicht, müssen in Berlin zunächst Sprachkurse 
belegt werden, deren Finanzierung zumeist eine Heraus-
forderung darstellt. Schwer ins Gewicht fallen Sprachbar-
rieren, wenn es darum geht, eine langfristige BeschäZi-
gung in Berlin zu 6nden. 

Im Jobcenter liegt der Fokus der derzeitigen Arbeits-
marktintegrationsmaßnahmen für MigrantInnen dem-
entsprechend auf der Sprachförderung.

Beschä>igung unter der  
eigentlichen QualiPzierung
Häu6g sind MigrantInnen in Pankow unter ihrem eigent-
lichen Quali6kationsniveau beschäZigt. Hinweise darauf 
gab es mehrfach in den Interviews, die mit VertreterIn-
nen von Migrantenorganisationen in Pankow geführt 
wurden. Auch hier lassen sich diese Hinweise durch Fak-
ten aus der Studie zu jungen spanischen MigrantInnen 
erhärten: Obwohl die individuelle Einkommenssituati-
on der beschäZigten jungen ZuwandererInnen in Berlin 
besser als in Spanien ist, gaben über 95 % von ihnen an, 
in ihrer gegenwärtigen Tätigkeit unter ihrem eigentlichen 
Quali6kationsniveau zu arbeiten.14

13  Ebd., S. 9.
14  Ebd., S. 13.
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Neben mangelnden Sprachkenntnissen liegt eine Ursa-
che hierfür auch in den Schwierigkeiten, den im Ausland 
erworbenen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen 
zu lassen. Beispielsweise können IngenieurInnen oder 
ChemikerInnen aus Spanien nicht einfach in diesen Be-
rufen arbeiten. Daher bewerben sie sich auf weniger qua-
li6zierte Stellen.

Die Möglichkeiten der formellen EU-weiten 
ArbeitsplatzvermiRlung werden nicht genutzt
Die Möglichkeiten der ArbeitsvermiDlung, die sich auf 
der Grundlage des europäischen Binnenarbeitsmarkts 
ergeben, werden von MigrantInnen in der Praxis kaum 
genutzt. Prinzipiell können EU-BinnenmigrantInnen 
sich bereits vor der Einreise bei der zuständigen Arbeits-
agentur in Deutschland melden, um dort als jobsuchend 
aufgenommen zu werden. In der Realität ist dies jedoch 
die Ausnahme. Obwohl das EU-Recht Möglichkeiten ei-
ner binneneuropäischen Arbeitsmarktsteuerung bereit 
hält, z. B. durch eine VermiDlungsbemühung und eine 
frühzeitige Sprachförderung im HerkunZsland, verläuZ 
diese Zuwanderung ungesteuert. Auch die Befragung un-
ter spanischen ImmigrantInnen in Berlin zeigt, dass erst 
nach der AnkunZ in Berlin der Kontakt zur Bundesagen-
tur für Arbeit hergestellt wird.15

Schwierigkeiten des Arbeitsmarkt- 
zugangs für einzelne Gruppen
Deutlich wurde in den Gesprächen, dass es hinsichtlich 
des Arbeitsmarktzugangs privilegierte und weniger privi-
legierte Gruppen gibt. Konkrete Hinweise gab es auf fol-
gende Gruppen:

Die Jobsituation afrikanischer Einwanderer wurde als 
überwiegend schlecht eingeschätzt. Im Einzelfall hängt 
sie vom konkreten Bildungshintergrund ab. Frauen af-
rikanischer HerkunZ wurden hierbei die besseren Job-
chancen aDestiert, da diese zumeist im Rahmen eines 
Studiums nach Europa kommen und aufgrund ihres eu-
ropäischen Studienabschlusses über bessere Berufsaus-
sichten verfügen. 

Als schwierig wurde auch die Jobsituation für Mig-
rantInnen bezeichnet, die aus familiären Gründen nach 
Berlin kommen. Dies betri� häu6g Frauen, die vielfach 
zwar einen akademischen Hintergrund aufweisen, aber 
spätestens bei der Familiengründung aus dem Arbeits-
markt fallen. Da viele von ihnen (beispielsweise latein-
amerikanische MigrantInnen) durch den Partner 6nan-
ziell abgesichert sind, tauchen sie in der Arbeitslosen-
statistik nicht auf.

15 Ebd., S. 12

Schließlich leben in Pankow auch Einwanderer der ers-
ten Generation, die über viele Jahre hinweg keinen Zu-
gang zum Arbeitsmarkt gefunden haben. Dies betri� 
beispielsweise frühere vietnamesische Vertragsarbeit-
nehmerInnen sowie (Spät-)AussiedlerInnen.

Probleme der Berufsanerkennung werden für beson-
dere Berufsgruppen von Zugewanderten festgestellt. Dies 
betri� beispielsweise AkademikerInnen, die über ein 
im Ausland erworbenes Sprachdiplom verfügen, das auf 
dem hiesigen Arbeitsmarkt nicht eingesetzt werden kann, 
sowie auch MigrantInnen mit einem ausländischen Pä-
dagogikabschluss, der für den EintriD in den Schuldienst 
nicht anerkannt wird.

BeruSiche Selbstständigkeit  
von MigrantInnen
Die Datenlage zur berusichen Selbstständigkeit von Mi-
grantInnen im Bezirk Pankow ist sehr schmal. Angaben 
existieren lediglich zu den von AusländerInnen geführ-
ten Mitgliedsbetrieben der Industrie- und Handelskam-
mer Berlin. Demnach waren im Jahr 2012 in Pankow 2.285 
ausländische Kleingewerbetreibende sowie 182 von Aus-
ländern geführte Handelsregisterunternehmen angemel-
det.16 Nach Angaben der IHK und der Handwerkskammer 
Berlin befanden sich darunter 338 GeschäZsgründungen 
von PolInnen, 242 von VietnamesInnen, 237 von TürkIn-
nen, 130 von ItalienerInnen, 107 von BritInnen, sowie 
weitere von FranzösInnen, RussInnen, US-Amerikaner-
Innen, NiederländerInnen und ChinesInnen. Unter den 
vertretenen Branchen dominieren der Handel, das Gast-
gewerbe, das Baugewerbe sowie die Erbringung sonsti-
ger wirtschaZlicher Dienstleistungen.

In den vertiefenden Interviews wurde deutlich, dass 
die berusiche Selbstständigkeit für viele MigrantInnen 
eine Alternative zur Arbeitslosigkeit bildet. Unter den zu-
gewanderten ExistenzgründerInnen be6nden sich viele 
PolInnen, aber auch (Spät-)AussiedlerInnen, die häu6g 
neben den EinkünZen aus ihrem Unternehmen auf zu-
sätzliche Leistungen zum Lebensunterhalt durch das Job-
center angewiesen sind. Unter den neuen europäischen 
Zuwanderern be6nden sich auch viele AkademikerInnen, 
beispielsweise ArchitektInnen, die in Berlin freiberusich 
tätig werden möchten. 

16 IHK Berlin/Handwerkskammer Berlin,  
Berliner WirtschaZ in Zahlen, Ausgabe 2012
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Häu6g bleiben die GeschäZsideen der GründerInnen 
unter ihrer eigentlichen berusichen Quali6kation. Prä-
ferierte Gewerbebereiche sind handwerkliche Dienst-
leistungen (z. B. Service rund ums Haus), Einzelhandel 
(z. B. Spätkauf mit Internetzugang), Gastronomie (Im-
biss, Café) und der Online-Handel. Daneben erfolgen 
viele Existenzgründungen in den Bereichen Bauhilfstä-
tigkeiten und Baunebenhandwerk, wobei hier häu6g die 
Gefahr der Scheinselbstständigkeit besteht. Auch in Be-
zug auf Existenzgründungen lateinamerikanischer Mig-
rantinnen wurde berichtet, dass diese vielfach in kreati-
ven und konsumtiven Bereichen staD6nden (z. B. Spezia-
litätenimbiss, Nähstudio usw.), die unter den berusichen 
Potenzialen dieser zumeist akademisch gebildeten Frau-
en bleiben. Viele dieser Kleinunternehmen in Pankow 
kämpfen um eine angemessene Rentabilität.

Es liegt nahe, dass die gegenwärtig vorhandenen An-
gebote an Existenzgründungsberatung nicht ausreichen, 
um den tatsächlichen Bedarf im Bezirk zu decken. Der-
zeit beschränkt sich das Angebot auf das Projekt AZuMis, 
das im Interkulturellen Haus Pankow angesiedelt ist und 
das auf ehrenamtlicher Basis eine bezirksübergreifende 
Beratung speziell für MigrantInnen anbietet. Seminare 
zu Arbeitssuche und berusicher Selbstständigkeit, die für 
MigrantInnen angeboten werden, werden im Allgemei-
nen sehr stark nachgefragt. So wurde von einem hohen 
Bedarf an Existenzgründungsberatung für neu zugewan-
derte SpanierInnen berichtet, die mangels eines Stand-
orts in Pankow in die benachbarten Bezirke ausweichen.

Soziale Problemlagen
In den Gesprächen, die mit VertreterInnen der Panko-
wer Migrantenorganisationen geführt wurden, wiesen 
die Interviewpartner auf verschiedene soziale Problem-
lagen hin, die im Zusammenhang mit Migration und In-
tegration bestehen.

Familiäre Probleme/häusliche Gewalt
Migrantenfamilien sowie bikulturelle Familien sind viel-
fach einem hohen Leistungs- und Anpassungsdruck 
ausgesetzt, wenn es darum geht, die Anforderungen des 
Migrationsprozesses zu meistern und zwischen den Ge-
nerationen auszubalancieren. Alkoholismus ist eine Er-
scheinung, von der mehrmals im Zusammenhang mit 
der ersten Generation männlicher Spätaussiedler und 
russischstämmiger Männer in Pankow berichtet wurde. 
Viele Ehen scheitern im Migrationsprozess, insbesonde-
re dann, wenn die Männer auf dem Arbeitsmarkt nicht 
Fuß fassen können. Migrantinnen kommen häu6g weit-
aus besser mit Arbeitslosigkeit zurecht als ihre Männer. 

PartnerschaZskonsikte spielen sich häu6g auch in bi-
kulturellen Beziehungen ab, insbesondere wenn keine 
soziale Gleichwertigkeit zwischen den Partnern existiert. 
Gerade die Familiengründung erweist sich als der Punkt, 
an dem existenzielle Fragen ein großes Gewicht erhalten 
und unterschiedliche AuPassungen beispielsweise über 
Kindererziehung die Beziehung belasten können.

Über familiäre Gewalt wurde besonders im Zusam-
menhang mit Familien aus der Russischen Föderation 
und Lateinamerika berichtet. Im lateinamerikanischen 
Frauenverein Xochicuicatl wird häu6g Beratung wegen 
häuslicher Gewalt nachgefragt. Aus anderen Vereinen 
wurde berichtet, dass es bei häuslicher Gewalt häu6g 
schwer ist, an die betroPenen Frauen heranzukommen, 
die das Problem lieber in der Familie behalten möchten, 
anstaD externe Hilfe zu suchen.

Die günstige Sozialstruktur in Pankow lässt leicht ver-
gessen, dass auch hier Menschen in sozialer Not leben. 
Dies betri� vor allem solche MigrantInnen, die noch 
nicht von der umgreifenden Wohnungssanierung im Be-
zirk betroPen sind und in Wohnungen mit Altmietverträ-
gen leben. AuskünZe waren hier insbesondere von den 
Beratungsstellen der Oase e. V. und der Caritas zu erhal-
ten, deren Klientel besonders häu6g von sozialen Pro-
blemlagen (Niedriglohnjobs, Wohnungsprobleme, Ar-
beitslosigkeit etc.) betroPen ist. In diesem Fall wirkt sich 
das positive soziale Image des Bezirks durchaus negativ 
auf das vorhandene Beratungsangebot aus. Da Pankow 
einen geringen Anteil an Personen im sozialen Transfer-
leistungsbezug hat, gilt der Bezirk als nicht wirklich be-
dürZig, was Integrationsarbeit angeht.

In den genannten Beratungsstellen wurde auch über 
die massive Bevölkerungsverdrängung berichtet, die auf-
grund der Gentri6zierung des Bezirks in den vergange-
nen beiden Jahrzehnten staDgefunden hat. Von der Ver-
drängung aufgrund der Mietpreisentwicklung sind alle 
Gruppen in Pankow betroPen; MigrantInnen bilden hier 
keine Ausnahme. Häu6g weichen diese Menschen in die 
benachbarten Bezirke Reinickendorf und Marzahn-Hel-
lersdorf aus. Auch die Randsiedlungen des Bezirks wer-
den zunehmend in diesen Gentri6zierungsprozess ein-
bezogen. Es bleiben aber dennoch Nischen für ärmere 
MigrantInnen im Bezirk, z. B. durch die Arbeit als Au-
pair. Bisweilen, so wurde berichtet, würden auch Ateliers 
unter der Hand als Wohnraum untervermietet werden.
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Integration in Kinder- 
tages stäRen und Schulen

Günstige Bildungsvoraussetzungen  
von Kindern mit Migrationshintergrund
Die Bildungsstatistik weist gegenwärtig eine niedrige 
Frequenz von SchülerInnen nichtdeutscher HerkunZs-
sprache an den allgemeinbildenden Schulen des Bezirks 
aus. Im Schuljahr 2013/2014 betrug der durchschniDli-
che Anteil von SchülerInnen nichtdeutscher HerkunZs-
sprache 10 % (Tabelle 5 auf Seite ?).17 Andererseits zei-
gen sich zunehmend steigende Zahlen von Schulan-
fängerInnen mit familiärem Migrationshintergrund im 
Bezirk, wie der jüngste Einschulungsbericht des Bezirks 
in der Ausgabe vom August 2013 belegt. Demnach ist der 
Anteil dieser SchulanfängerInnen seit 2005 von 3 % auf 
knapp 14 % im Jahr 2012 kontinuierlich angestiegen. Die 
Altersstruktur der Pankower Bevölkerung macht deutlich, 
dass in den kommenden Jahren im Bezirk immer mehr 
Kinder mit Migrationshintergrund eingeschult werden. 
Mehr als 96 % dieser Kinder leben bereits von Geburt an 
in Deutschland, so dass migrantische SeiteneinsteigerIn-
nen, die zumeist eine besondere Förderung benötigen, 
an den Pankower Schulen bislang die Ausnahme darstel-
len. Bei den SchülerInnen mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit zeigt sich eine breite Streuung der HerkunZs-
nationalitäten. Für den Bildungserfolg von Kindern mit 
Migrationshintergrund liegen hiermit gute Vorausset-
zungen vor.

In welcher Weise sich die steigenden Flüchtlingszu-
weisungen im Bezirk auch auf die schulische Situation 
auswirken und in welchem Ausmaß künZig Bildungssei-
teneinsteigerInnen zu integrieren sein werden, ist gegen-
wärtig noch nicht abzusehen. Im November 2014 waren 
an 13 Schulen des Bezirks spezielle Lerngruppen für Neu-
zugänge in Pankow eingerichtet worden, die den Über-
gang insbesondere von Kindern aus Asylbewerberfami-
lien in den Regelunterricht vorbereiten sollen.

17 SchülerInnen nichtdeutscher HerkunZssprache sind SchülerInnen, deren 
MuDer- bzw. Familiensprache nicht Deutsch ist, unabhängig von der Staats-
angehörigkeit. Die Auslegung von nichtdeutscher HerkunZssprache wird  
in vielen Schulen den Eltern bei der Anmeldung des Kindes überlassen. Viele 
Eltern mit Migrationshintergrund geben Deutsch als Familiensprache an, 
da sie sonst Nachteile für ihre Kinder befürchten. Davon zu unterscheiden 
ist die statistische Erhebung nach Migrationshintergrund. Aufgrund dieser 
verschiedenen Erfassungskriterien wird die DiPerenz zwischen Pankower 
Kindern mit Migrationshintergrund im schulpsichtigen Alter in Tabelle 2 
und der weitaus niedrigeren Frequenz von SchülerInnen nichtdeutscher 
HerkunZssprache in Tabelle 5 plausibel. 

Gegenwärtig sind im Bezirk Pankow ca. 19.500 Kitaplät-
ze verfügbar. Über die Betreuungsquote von Kindern mit 
Migrationshintergrund in den Kindertageseinrichtun-
gen des Bezirks waren keine Informationen erhältlich. 
Nach AuskunZ des Fachdienstes 5 (Kindertagesbetreu-
ung) verfügt der Bezirk selbst über keine verlässlichen 
Zahlen zum Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 
und nichtdeutscher HerkunZssprache in Pankow. Zwar 
wird bei der Anmeldung auf einen Kitaplatz die Famili-
ensprache erfragt, doch wird diese Frage nicht immer zu-
verlässig beantwortet. 

Bilinguale KindertagesstäDen erfreuen sich im Be-
zirk einer steigenden Nachfrage. Ihre Zahl steigt bestän-
dig und betrug im Sommer 2014 mindestens zehn Ein-
richtungen. Darunter befanden sich deutsch-russische, 
deutsch-englische, deutsch-französische, deutsch-chi-
nesische, deutsch-spanische und deutsch-italienische 
Einrichtungen. Diese Betreuungseinrichtungen werden 
durch Elterninitiativen gegründet; verschiedenen Aus-
künZen zufolge übersteigt die Nachfrage das Angebot 
bei weitem, so dass Eltern in Pankow auch auf bilingua-
le KindertagesstäDen in den benachbarten Bezirken aus-
weichen.

Das Integrationskonzept für den Bezirk, das 2011 ver-
abschiedet wurde, hat sich vertieZ mit der interkulturel-
len ÖPnung der bezirklichen Bildungseinrichtungen be-
fasst. Dabei wurden De6zite in der Wahrnehmung von 
und Sensibilisierung für interkulturelle Vielfalt in den Ki-
tas und Schulen festgestellt. So erhalten beispielsweise 
PädagogInnen mit ausländischen Bildungsabschlüssen 
kaum eine Berufsanerkennung, so dass diese Einrichtun-
gen eine weitgehend monokulturelle autochthone Perso-
nalstruktur aufweisen.

Die Integration von Kindern mit Migrationshinter-
grund in die Kitas und öPentlichen Schulen des Bezirks 
wird allgemein als gut bezeichnet. Diese SchülerInnen, 
die überwiegend aus bildungsnahen Familien stam-
men, erreichen die gesteckten Leistungsziele und erzie-
len durchschniDlich gute bis sehr gute Bildungsabschlüs-
se. Ihr Sprachstand im Deutschen entspricht weitgehend 
dem von MuDersprachlerInnen, da in vielen zugewan-
derten Familien Zweisprachigkeit die Regel ist.
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DePzite im Umgang mit Interkulturalität  
in den Kitas und Schulen
Aus den Gesprächen vor allem mit den VertreterInnen 
von Migrantenorganisationen wurde hingegen deutlich, 
dass darüber hinaus in den Pankower Kitas und Schulen 
der Umgang mit Interkulturalität und Vielfalt de6zitär ist. 
Zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund: eine man-
gelnde Wertschätzung im Umgang mit Vielfalt einerseits 
sowie speziell mit Mehrsprachigkeit andererseits.

Der problematische Umgang mit Vielfalt zeigt sich in 
einer mangelnden Sensibilität für die verschiedenen All-
tagskulturen der SchülerInnen. Dies reicht von Belehrun-
gen darüber, wie ein Pausenbrot auszusehen habe (aus 
Vollkorn!), bis hin zu einem subtilen Druck einer nati-
onalistischen Homogenisierung, der auf die SchülerIn-
nen mit Migrationshintergrund ausgeübt wird. Berichtet 
wurde auch von Formen einer latenten Diskriminierung, 
mit denen Kinder einer anderen Hautfarbe konfrontiert 
sind. Die Schulen im Bezirk sind zudem nicht immer in 
der Lage, angemessen mit Fällen von Schülermobbing 
aufgrund der HerkunZ oder der Hautfarbe umzugehen. 
LehrerInnen und PädagogInnen, so das Urteil einiger In-
terviewpartnerInnen, sollten weitaus besser als bislang 
in die Lage versetzt werden, die verschiedenen Spielarten 
von Rassismus und Diskriminierung zu erkennen und 
entsprechend handlungsfähig zu werden. 

Die Interviewergebnisse zeigen zudem, dass dem 
Thema Mehrsprachigkeit eine immense Relevanz zu-
kommt. Der gegenwärtige Umgang mit Mehrsprachig-
keit bei SchülerInnen an den öPentlichen Schulen gilt 
als wenig wertschätzend. Vorschulkinder in den Kitas 
werden von ihren Erzieherinnen ignoriert oder gemaß-
regelt, wenn sie intuitiv ihre Zweitsprache verwenden. 
Mehrsprachigkeit wird den Kindern zum Nachteil ausge-
legt, wenn sie Fehler in der deutschen Sprache machen 
(»Du bist zweisprachig, du kannst es eben nicht besser.«). 
Die Orientierung an der (deutschsprachigen) Peer-group, 
aber auch mangelnde Wertschätzung führen dazu, dass 
viele Kinder aus zweisprachigen Familien im Laufe der 
Schulzeit das Interesse an der familiären HerkunZsspra-
che verlieren. Dies aber bedeutet, dass hier ein in einer 
globalisierten Welt wertvolles Sprachpotenzial verloren 
geht. Wichtig ist der Erhalt der Mehrsprachigkeit bei Kin-
dern mit Migrationshintergrund auch deshalb, weil eine 
gemeinsame Familiensprache in der Interaktion zwi-
schen den Generationen eine hohe Bedeutung hat. 

Erfahrungen zeigen hingegen einen positiven EPekt in 
solchen bezirklichen Bildungseinrichtungen, wo Kinder 
von engagierten LehrerInnen unterrichtet werden, die 
möglicherweise selbst zweisprachig aufgewachsen sind. 
Die Bikulturalität vieler SchülerInnen wird dadurch in der 
Klasse stärker sichtbar und in einer positiven Weise ak-
zeptiert. Auch die Möglichkeit, für mehrere SchülerInnen 
einer HerkunZssprache extracurricularen Sprachunter-
richt an der Schule einzurichten, sollte von den Schullei-
tungen im Bezirk besser unterstützt werden. 

Das Thema Mehrsprachigkeit  
mobilisiert Elternengagement
Die Unterstützung von Mehrsprachigkeit ist für viele Fa-
milien mit Migrationshintergrund in Pankow ein wich-
tiges Thema. Die zahlreichen Elterninitiativen und Mi-
grantenorganisationen im Bezirk, die sich dem Thema 
widmen, zeigen, dass MigrantInnen Wert auf eine mög-
lichst quali6zierte Mehrsprachigkeit ihrer Kinder legen. 
Hier auch zeigt sich ein bemerkenswertes Elternenga-
gement. So wurde vom Verein MaMis en Movimiento in 
Kooperation mit dem Arbeitskreis Neue Erziehung ein 
Curriculum zur Unterstützung von zweisprachiger Erzie-
hung entwickelt.18 Es zielt darauf ab, die interkulturel-
le Kompetenz von Kita-Erzieherinnen für einen verbes-
serten Umgang mit Zweisprachigkeit zu erhören. Für die 
Umsetzung des Curriculums erhält die Initiative eine Un-
terstützung durch die Berliner Bildungsverwaltung. Meh-
rere russische Migrantenorganisationen betreiben zwei-
sprachige Bildungsprogramme für Kinder verschiedener 
Altersstufen. Der Verein Karussell e. V. strebt dabei Ko-
operationen mit Schulen im Bezirk an, um das Bildungs-
angebot auch in die Schulen hinein zu verlegen. Bislang 
aber haben nur Schulen in freier TrägerschaZ ein Inte-
resse dafür gezeigt. In den Gesprächen wurde deutlich 
der Wunsch geäußert, auch von Seiten des Bezirks eine 
stärkere Unterstützung für die Förderung von Mehrspra-
chigkeit zu erhalten.

18 Das Curriculum trägt den Titel »Die zweisprachigen deutsch-spanischen 
Kindergärten als MiDel zur Integration multikultureller Familien in Berlin«.
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Flüchtlingsauf- 
nahme im Bezirk

Die steigende Flüchtlingszuwanderung erfordert eine 
vermehrte Unterbringung von Asylbewerbern auch in 
Pankow. Das im Land Berlin seit 2003 verfolgte Prinzip 
der dezentralen Unterbringung von Asylsuchenden und 
geduldeten Flüchtlingen in Einzelwohnungen lässt sich 
aufgrund der hohen Flüchtlingsneuzuweisungen gegen-
wärtig nicht mehr aufrechterhalten. Im Oktober 2014 be-
standen im Bezirk FlüchtlingsunterkünZe in der Straß-
burger Straße (Prenzlauer Berg), Mühlenstraße (Pankow) 
und in der Falkenberger Straße (Weißensee). Eine beste-
hende UnterkunZ in der Rennbahnstraße (Weißensee) 
soll bis Anfang 2015 zur Aufnahme weiterer Asylsuchen-
der ausgebaut werden. Auch sind zusätzliche Standorte 
in Errichtung, beispielsweise eine Wohncontainersied-
lung mit 480 Aufnahmeplätzen in Buch. Über die Zu-
weisungszahlen lagen keine genauen AuskünZe vor; sie 
dürZen im Oktober 2014 bei knapp 1.000 Asylsuchenden 
liegen. Auch für das Jahr 2015 werden die Flüchtlings-
zuweisungen perspektivisch hoch bleiben. Die zuzugs-
stärksten HerkunZsregionen bilden Syrien sowie Süd-
osteuropa (Serbien, Mazedonien, Bosnien, Herzegowina). 
Um die Flüchtlingsunterkünfte ist eine Unterstützer-
struktur entstanden, die sich gegenwärtig noch im Auf-
bau und in der Ausweitung be6ndet (siehe Kapitel 4.4).

Heterogene Bevölkerung  
mit hohem Bildungs- und 
QualiKkationspotenzial

Insgesamt präsentiert sich die Migrantenbevölkerung in 
Pankow sehr heterogen. Bereits lang ansässige Migran-
tInnen leben hier ebenso wie verschiedene Gruppen von 
Neuzugewanderten, die erst in den letzten Jahren hin-
zu gekommen sind. Ein großer Teil der Migrationsbevöl-
kerung sind miDlerweile eingebürgerte Deutsche. Dazu 
zählen auch die (Spät-)AussiedlerInnen, die sich in der 
zweiten Generation zunehmend bis zur UnauPälligkeit 
integriert haben. Viele von ihnen emp6nden die pau-
schale Kategorisierung als »MigrantIn« miDlerweile als 
Diskriminierung.

Die Heterogenität zeigt sich auch in der räumlichen Ver-
teilung der zugewanderten Bevölkerung. Die neuen Zu-
wanderungsbewegungen fokussieren sich auf den ur-
banen, gentri6zierten Innenstadtbereich, während die 
Randgebiete des Bezirks eher spärlich durch Migration 
geprägt sind. Soziostrukturell weisen MigrantInnen in 
Pankow ein enorm hohes Potenzial an Bildung und Kre-
ativität auf.

Aber auch innerhalb der einzelnen HerkunZsgrup-
pen zeigt sich eine große Heterogenität der Zuwande-
rer in Bezug auf den rechtlichen Status, die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt, die MuDersprache, die räumliche Ver-
teilung im Bezirk, die Altersstruktur sowie den Zugang 
zu sozialen Diensten und 6nanziellen Ressourcen. Um 
dieser Vielfältigkeit gerecht zu werden, wird in der So-
zialwissenschaZ neben der klassischen Sozialstruktur-
analyse mit einem Milieu-Ansatz gearbeitet. Darin wer-
den solche Menschen in Milieus gruppiert, die sich in ih-
rer Lebensweise und in ihrer LebensauPassung ähnlich 
sind;19 die ethnische HerkunZ triD dabei in den Hinter-
grund. Die Lebensrealität von Menschen lässt sich damit 
exakter erkennen und kulturelle und soziale Potenzia-
le können besser identi6ziert werden. Festgestellt wurde 
hierbei, dass Pankow (neben CharloDenburg und MiDe) 
zu den Berliner Bezirken mit einem hohen Anteil einer 
»Migrationselite« zählt. Diese »Elite« rekrutiert sich aus 
MigrantInnen, die so genannten ambitionierten und kre-
ativen Milieus zugerechnet werden: zugewanderte Men-
schen mit einer starken intellektuell-kosmopolitischen 
Grundhaltung, leistungsorientiert, mit einem bikulturel-
len Selbstverständnis. Die hiermit verbundenen Poten-
ziale können als ein Ansatzpunkt für eine Integrations- 
und Vielfaltspolitik dienen, »die Migrantinnen und Mig-
ranten als Akteure und Koproduzenten in die politische 
Gestaltung mit einbezieht«.20

19 Sebastian Beck 2011: Berliner Milieus im Wandel.  
Berlin: Friedrich-Ebert-StiZung, S. 7

20 Ebd., S. 15
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Ausländer Deutsche mit MH gesamt

Prenzlauer Berg 22.573 14,6 % 11.892 7,7 % 34.465 22,3 %

Prenzlauer Berg Nordwest 3.878 15,6 % 1.805 7,3 % 5.683 22,9 %

Prenzlauer Berg Nord 3.048 11,6 % 1.657 6,3 % 4.705 17,9 %

Helmholtzplatz 3.674 16,7 % 1.926 8,8 % 5.600 25,5 %

Prenzlauer Berg Ost 2.214 8,8 % 1.508 6,0 % 3.722 14,8 %

Prenzlauer Berg Südwest 5.034 20,1 % 2.332 9,3 % 7.366 29,4 %

Prenzlauer Berg Süd 4.725 15,0 % 2.663 8,5 % 7.388 23,5 %

Pankow 6.855 4,9 % 7.555 5,3 % 14.410 10,2 %

Buch 539 3,9 % 569 4,1 % 1.108 8,0 %

Blankenfelde, Niederschönhausen 1.201 4,6 % 1.276 4,9 % 2.477 9,5 %

Buchholz 510 3,0 % 1.143 6,7 % 1.653 9,7 %

Schönholz, Wilhelmsruh, Rosenthal 761 4,4 % 1.433 8,3 % 2.194 12,7 %

Pankow Zentrum 1.634 4,8 % 1.736 5,1 % 3.370 9,9 %

Pankow Süd 2.210 6,7 % 1.398 4,3 % 3.608 11,0 %

Weißensee 3.628 4,4 % 3.493 4,3 % 7.121 8,7 %

Karow 461 2,4 % 904 4,9 % 1.365 7,3 %

Blankenburg, Heinersdorf, Märchenland 305 2,1 % 508 3,6 % 813 5,7 %

Weißensee 2.163 6,3 % 1.566 4,6 % 3.729 10,9 %

Weißensee Ost 699 4,7 % 515 3,4 % 1.214 8,1 %

gesamt 33.056 8,8 % 22.939 6,1 % 55.995 14,9 %

Tabelle 1  
Bevölkerung mit Migrationshintergrund  
in den Bezirksregionen (Stichtag: 31.12.2013)

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg



20 Vielfalt in Pankow

Aufnahme-  
und Beteiligungs- 
 struktur  
im Bezirk
In diesem Kapitel wird die Aufnahme- und Beteiligungsstruktur  

für MigrantInnen aus dem Blickwinkel der im Bezirk vorhandenen 

Institutionen und Angebote analysiert. Hierzu zählen die Ver- 

waltung und ihre Ö`nung gegenüber migrantischen Belangen, die 

Wahrnehmung und Bekämpfung von Diskriminierung, die explizit 

mit Integration befassten politischen Gremien des Bezirks sowie  

der allgemeine Zustand der Willkommenskultur.
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Interkulturelle ÖEnung der 
bezirklichen Einrichtungen

Interkulturelle ÖPnung bedeutet im weitesten Sinne die 
Ausrichtung der öPentlichen Dienstleistungen auf eine 
durch Einwanderung sozial und kulturell vielfältig struk-
turierte GesellschaZ hin. Sie setzt die Einsicht voraus, 
»dass in jeder GesellschaZ unterschiedliche Gruppen mit 
unterschiedlichen Interessen leben und dass sich die-
se Gruppen in ihren Kommunikations- und Repräsen-
tationsmiDeln unterscheiden«.21 Interkulturelle ÖPnung 
bezeichnet eine Umsetzungsstrategie, wie diese Einsicht 
in ein konkretes Verwaltungs- und Dienstleistungshan-
deln umgesetzt wird. 

Eine interkulturelle ÖPnung des öPentlichen Diens-
tes umfasst mehrere Aspekte: Sie umfasst einen Wissens- 
und Kompetenzerwerb bei den BeschäZigten mit dem 
Ziel, die individuelle Resexions- und Kommunikations-
fähigkeit im Umgang mit einer vielfältigen »KundschaZ« 
zu steigern. Die BeschäZigten sollen aufgeschlossen ge-
genüber kultureller Verschiedenheit sein und dazu befä-
higt werden, die Potenziale und Schwierigkeiten von Di-
versität wahrzunehmen und angemessen zu resektieren. 
Dabei ist es mit dem Erwerb von Wissen »über Kultu-
ren« allein nicht getan, sondern interkulturelle Kompe-
tenz bedeutet auch, Unsicherheit im Umgang mit Ande-
ren aushalten und sich in die Rolle der Anderen hinein-
versetzen zu können.22

Interkulturelle ÖPnung zielt auf die Herstellung ei-
ner internen Organisationskultur, die die Anforderungen 
einer sozial und kulturell vielfältigen GesellschaZ auf-
nimmt und darauf mit der Entwicklung angemessener 
Angebote, Kommunikationsformen und Verfahren re-
agiert. »Sie beruht auf der Annahme, dass sich eine ge-
lebte Interkulturalität in der GesellschaZ auch in den In-
stitutionen abbilden muss: Die bislang ›mehrheitskultu-
rell‹ geprägten einheimischen Institutionen sind so zu 
verändern, dass sie einer von Verschiedenheit geprägten 
GesellschaZ gerecht werden.« 23

21 Hubertus Schröer, Sabine Handschuck 2012: Interkulturelle  
Orientierung und ÖPnung. Augsburg, S. 43 

22 JuDa Aumüller, Frank Gesemann 2014: Integrationspotenziale ländlicher  
Räume im Strukturwandel. Darmstadt: Schader-StiZung, S. 13

23 Ebd.

Interkulturelle ÖPnung strebt eine Steigerung des Be-
schäZigtenanteils mit Migrationshintergrund auf  allen 
Laufbahnebenen sowie eine größere Durchlässigkeit 
mit Blick auf den berusichen Aufstieg von BeschäZig-
ten mit Migrationshintergrund an. Da in den vergange-
nen Jahrzehnten ein massiver Stellenabbau im öPentli-
chen Dienst staDgefunden hat, ist dies für die meisten 
Kommunen lediglich eine eingeschränkte Option. Umso 
mehr ist daher die Aufmerksamkeit auf die Einbezie-
hung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
in die Ausbildung von NachwuchskräZen zu richten.24 
Hinsichtlich der Pankower Bezirksverwaltung ist dabei 
zu bedenken, dass laut dem Bericht an die Bezirksver-
ordnetenversammlung zur Personalentwicklung 2014 das 
DurchschniDsalter der BeschäZigten im Bezirksamt mit 
50,2 Jahren sehr hoch liegt und die interkulturelle ÖP-
nung durch eine entsprechende Personalakquise drin-
gend in die miDelfristige Personalplanung einbezogen 
werden sollte.

Keine stringente Strategie der  
interkulturellen Öfnung der Verwaltung
Das Partizipations- und Integrationsgesetz verpflich-
tet die Berliner Verwaltung darauf, in ihrem Zuständig-
keitsbereich für eine gleichberechtigte Teilhabe und in-
terkulturelle ÖPnung zu sorgen. Die Entwicklung einer 
kohärenten Strategie zur interkulturellen ÖPnung steht 
in Pankow noch am Anfang. 

Die folgenden Informationen beruhen auf der jähr-
lichen BerichterstaDung des Bezirks zur Umsetzung des 
Partizipations- und Integrationsgesetzes:

Zur Förderung der interkulturellen Kompetenz in der 
Bezirksverwaltung enthalten alle Stellenausschreibungen 
und Ausbildungsangebote des Bezirksamts den Zusatz, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund als Bewer-
ber/innen erwünscht sind. Darüber hinaus wird inter-
kulturelle Kompetenz in der Personalakquise und Per-
sonalentwicklung bislang nicht erfasst. Die VermiDlung 
interkultureller Kompetenz erfolgt bislang in Form von 
Inhouse-Veranstaltungen für Auszubildende. Die Be-
schäZigten des Bezirksamts werden auf die von der Ver-
waltungsakademie Berlin angebotenen Schulungen zur 
Diversity-Kompetenz sowie auf entsprechende Fortbil-
dungsangebote beispielsweise der Landeszentrale für 
politische Bildung und des Antidiskriminierungsnetz-
werks Berlin (ADNB) hingewiesen. Da es sich um eine 
freiwillige Teilnahme handelt, liegen keine Teilnahme-
zahlen vor. In Kooperation mit der Volkshochschule Pan-
kow besteht für BeschäZigte der Bezirksverwaltung die 
Möglichkeit, in Sprachkursen ihre Englisch-Kenntnisse 
zu erweitern.

24 Ebd., S. 13 f.
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Zum Anteil der BeschäZigten mit Migrationshintergrund 
im Bezirksamt liegen keine Informationen vor, da ein 
Migrationshintergrund nicht erfasst wird. Erfasst wird 
dieser jedoch beim Abschluss neuer Ausbildungsverträ-
ge. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Auszu-
bildende mit Migrationshintergrund neu eingestellt: Im 
Ausbildungsjahrgang 2011 waren dies zwei von 26 neu 
Auszubildenden; 2012 fünf von 31 neu Auszubildenden 
und 2013 zwei von 19 neu Auszubildenden.

Seit 2013 beteiligt sich das Bezirksamt an dem Projekt 
»Vielfalt in der Verwaltung«. Es handelt sich dabei um 
ein Kooperationsvorhaben der Landesstelle für Gleich-
behandlung – gegen Diskriminierung (LADS), des Ver-
eins »Eine Welt der Vielfalt« und der Bezirke Tempel-
hof-Schöneberg, Lichtenberg und Pankow. Das Ziel des 
Projekts ist die VermiDlung von Diversity-Kompetenz 
im Umgang mit einer vielfältigen Bevölkerung. An der 
Umsetzung des Projekts arbeiten in Pankow die Integ-
rationsbeauZragte, das Bürgeramt, die Gleichstellungs-
beauZragte, der BehindertenbeauZragte, VertreterInnen 
der Personalentwicklung, des Büros der Bezirksverord-
netenversammlung, des Tie�au- und LandschaZspla-
nungsamts sowie des Jugendamts mit. Speziell mit Blick 
auf Menschen mit Migrationshintergrund wurden dabei 
Zielsetzungen für die Entwicklung einer Willkommens-
kultur, für eine auf die Verwaltung bezogene Antidiskri-
minierungsstrategie und für eine verbesserte psychoso-
ziale Versorgung von Menschen mit Migrationshinter-
grund formuliert. 

Das Amt für Weiterbildung und Kultur führt im Fach-
bereich Volkshochschule Integrationskurse im AuZrag 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge durch 
und bietet Deutschkurse in den Quali6kationsniveaus A 
1 bis C 1.2 an. Bereits erwähnt wurde die Durchführung 
von Inhouse-Schulungen in der Fremdsprache Englisch 
als Weiterbildungsangebot für die BeschäZigten des Be-
zirksamts. Im Fachbereich Bibliotheken existieren eine 
mehrsprachige NutzerInnenordnung, ein englischspra-
chiger Katalog sowie ein mehrsprachiges Buch- und Me-
dienangebot. Die Bibliothek am Wasserturm nimmt 2015 
im Rahmen der EFRE-Förderung am Projekt »Bibliothek 
im StadDeil« teil. Mithilfe dieser MiDel soll ein zielgrup-
penorientierter Ausbau der Angebote erfolgen, der sich 
vor allem an Kinder und Jugendliche sowie Familien mit 
zwei- bzw. fremdsprachigem Hintergrund wendet. Das 
Projekt reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach 
fremdsprachiger Literatur und Angeboten, die durch den 
Zuzug von Familien mit multikulturellem und Migrati-
onshintergrund und durch die Einrichtung von bilingu-
alen Kitas im Umfeld der Bibliothek zu beobachten ist.

Insgesamt werden bei der interkulturellen ÖPnung der 
Bezirksverwaltung folgende Problemanzeigen deutlich:

 → Die starke Aufgabenverdichtung behindert eine brei-
te Teilnahme an Angeboten zur interkulturellen 
Kompetenzerweiterung. Darüber hinaus konnte auf-
grund einer restriktiven Einstellungspolitik der An-
teil von BeschäZigten mit Migrationshintergrund 
bislang nicht erhöht werden. 

 → Notwendig wäre es, Freiräume und MiDel zur Ver-
fügung zu stellen, die eine stärkere Beteiligung von 
Mitarbeitenden des Bezirksamts an interkulturellen 
Trainings ermöglichen könnten. 

 → Bislang sind in den Anforderungspro6len von Lei-
tungs- und FührungskräZen interkulturelle Kompe-
tenzen nicht verbindlich festgeschrieben. Ein ers-
ter SchriD hin zu einer interkulturellen Personal-
entwicklung wurde miDlerweile durch verbindliche 
Kompetenzschulungen für die Auszubildenden im 
öPentlichen Dienst des Bezirks gemacht.

 → Interkulturelle ÖPnung ist bislang nicht als verbind-
liches QuerschniDsthema in der Verwaltung angelegt. 
Sie bleibt auf die freiwillige Initiative einzelner inter-
essierter BeschäZigter und auf eine sporadische Pro-
jektförderung hin angelegt.

 → De6zite sind zudem auch im Zusammenhang mit 
der noch mangelnden interkulturellen ÖPnung auf 
Landesebene zu betrachten. Beispielsweise, so wur-
de berichtet, weise die Polizei vor Ort in Pankow kei-
ne migrantische Präsenz auf; auch die Feuerwehr 
nicht. Obwohl auf Landesebene gerade bei Polizei 
und Feuerwehr bereits gute FortschriDe in der Er-
höhung des Anteils von BeschäZigten erzielt wer-
den konnten, werde diese ÖPnung im Bezirk nicht 
sichtbar und könne daher auch keine Vorbildfunkti-
on entfalten.



23Aufnahme- und Beteiligungs^ruktur im Bezirk

Diskriminierung und Anti - 
diskriminierungs strategien

Mit Antidiskriminierung befasste Institutionen
Über das Ausmaß von struktureller Diskriminierung 
und Alltagsrassismus liegen keine konsistenten Daten 
vor. Die vom Bezirk 6nanzierte Netzwerkstelle [moskito] 
verzeichnet im »Pankower Register« rechtsextreme und 
rassistische Vorfälle und veröPentlicht diese in regelmä-
ßigen Abständen. Dokumentiert werden tätliche Angrif-
fe, Bedrohungen, Beleidigungen, Pöbeleien, Sachbeschä-
digungen und Propagandadelikte, die gemeldet werden 
und die sich in der Regel im öPentlichen Raum vollzie-
hen. Bei den Tatmotiven überwiegen politische Selbst-
darstellungen rechtsextremer TäterInnen, rassistische 
ÜbergriPe, AngriPe auf politische GegnerInnen sowie 
Aktivitäten, die den Nationalsozialismus verherrlichen.25 
Im Jahr 2013 waren die meisten dieser Vorfälle im Orts-
teil Buch zu verzeichnen, gefolgt von den Bezirksregio-
nen Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. Nach Aus-
kunZ der Netzwerkstelle ist es darüber hinaus schwierig, 
das Ausmaß subjektiver Diskriminierung von MigrantIn-
nen einzuschätzen, da im Pankower Register nur diejeni-
gen Vorfälle erfasst sind, die dort gemeldet werden. All-
tägliche Formen der Diskriminierung würden eher selten 
gemeldet, da die Registerstelle vielen MigrantInnen nicht 
bekannt sei und da diskriminierende Vorfälle aufgrund 
ihrer Häu6gkeit von den betroPenen Personen vielfach 
als »normal« hingenommen würden.

In den Ortsteilen Pankow und Weißensee-Heiners-
dorf existieren Lokale Aktionspläne, in deren Rahmen 
lokale Strategien zur Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus verfolgt 
werden. Die Arbeit der Lokalen Aktionspläne ist bis-
lang kaum mit dem Handlungsfeld Integration im Bezirk 
verknüpZ. Gegenwärtig gibt es Bemühungen, im Rah-
men der Lokalen Aktionspläne auch zur Gestaltung ei-
ner kommunalen Willkommenskultur beizutragen. Zur 
Teilnahme angesprochen werden dafür KünstlerInnen 
im Bezirk.

Der Bezirk beteiligt sich am Berliner Pilotprojekt »An-
onymisierte Bewerbungsverfahren in der Berliner Ver-
waltung und den Landesbetrieben«, das von der Lan-
desstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 
(LADS) geleitet wird. Erfahrungen damit lagen zum Zeit-
punkt der Recherchen noch nicht vor.

25 Pankower Register zur Erfassung rassistisch, antisemitisch, homophob und 
rechtsextrem motivierter Vorfälle, AngriPe und Propaganda 2013

Diskriminierungserfahrungen von  
zugewanderten Menschen
In den Gesprächen mit den VertreterInnen der Pankower 
Migrantenorganisationen bildeten Erfahrungen von in-
stitutioneller Diskriminierung26 und Alltagsrassismus27 
ein regelmäßiges Thema. Dabei wurden verschiedene 
Bereiche institutioneller Diskriminierung thematisiert. 
So wurde verschiedentlich über Diskriminierung in den 
Behörden des Bezirks berichtet. Diese äußere sich in Vor-
urteilen und einer unnötigen Überbürokratisierung bei 
KundInnen der Verwaltung, die nichtdeutscher HerkunZ 
sind oder einen sichtbaren Migrationshintergrund ha-
ben. Beispielsweise haben Deutsche anderer Hautfarbe 
die Erfahrung gemacht, dass sie über die üblichen Perso-
naldokumente hinaus noch zusätzliche Abstammungs-
nachweise vorlegen mussten, als sie eine Eheschließung 
anmelden wollten.

Aus der bezirklichen Beratungsstelle der Caritas kam 
die AuskunZ, dass viele MigrantInnen Schwierigkeiten 
haben, sich auf den Ämtern verstanden zu fühlen. Be-
sonders schwierig sei dies, wenn die deutsche Sprache 
nicht gesprochen wird. Viele Anträge auf Sozialleistun-
gen würden abgelehnt, und bisweilen müsse man mit 
den KlientInnen bis vor das Sozialgericht ziehen, um be-
rechtigte Ansprüche durchsetzen zu können. Auch das 
Jobcenter wurde als eine häu6ge Quelle von Diskriminie-
rung bewertet. Über junge SpanierInnen beispielsweise 
heißt es, dass viele von ihnen den Gang dorthin meiden 
würden, da sie dort schlechte Erfahrungen im Umgang 
mit ihnen gemacht häDen. Insbesondere die sprachli-
che Verständigung bilde eine ständige konsiktauslösen-
de Ursache, wenn KundInnen etwa nur holprig Deutsch 
sprechen oder ins Englische ausweichen möchten. Es er-
scheint deshalb angeraten, BehördenmitarbeiterInnen 
verstärkt in interkultureller Kommunikation zu schulen 
und die Beherrschung von Fremdsprachen in den Behör-
den zu verbessern.

Im Zusammenhang mit neueren spanischen Immi-
grantInnen wurde auch Benachteiligung auf dem Woh-
nungsmarkt genannt; doch kann diese Bewertung auch 
damit zusammenhängen, dass es generell schwierig ist, 
ohne einen festen Arbeitsvertrag einen Mietvertrag ab-
schließen zu können.

26 Als institutionelle Diskriminierung werden Formen der Benachteiligung  
bezeichnet, die von Institutionen der GesellschaZ, ihren Gesetzen, Normen  
und Handlungslogiken ausgehen, unabhängig davon, ob die Akteure inner- 
halb der Institutionen absichtsvoll handeln oder nicht.

27 Alltagsrassismus bezeichnet die in der GesellschaZ weit verbreitete soziale 
Praxis, einem von der MehrheitsgesellschaZ konstruierten »Wir« eine 
Gruppe der »Anderen« entgegenzusetzen, welche in der Folge von einer 
gleichberechtigten Teilhabe an der Alltagswelt ausgeschlossen werden.
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Pankow Weißensee Prenzlauer Berg

Buch Nord Süd Nord Süd Nord Süd

Europa 2,79 % 2,72 % 4,01 % 1,70 % 4,20 % 9,30 % 12,49 %

Afrika 0,14 % 0,12 % 0,21 % 0,06 % 0,16 % 0,32 % 0,31 %

Amerika 0,27 % 0,34 % 0,45 % 0,13 % 0,38 % 1,53 % 2,19 %

Asien 0,60 % 0,73 % 0,70 % 0,37 % 1,00 % 1,61 % 1,90 %

Australien/Ozeanien – 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,02 % 0,22 % 0,26 %

Sonstige 0,08 % 0,03 % 0,07 % 0,02 % 0,07 % 0,09 % 0,12 %

Tabelle 2  
Herkun` der ausländischen StaatsbürgerInnen 
(Anteil an der Gesamtbevölkerung, Stichtag: 31.12.2013) 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

0 – 6 Jahre 6 – 15 Jahre 15 – 18 Jahre

Prenzlauer Berg 33 % 30 % 24 %

Pankow 19 % 17 % 11 %

Pankow 21 % 8 % 6 %

Blankenfelde 13 % 12 % 13 %

Buch 14 % 18 % 15 %

Französisch Buchholz 17 % 14 % 11 %

Niederschönhausen 25 % 26 % 26 %

Rosenthal 19 % 19 % 29 %

Wilhelmsruh 18 % 17 % 14 %

Weißensee 17 % 17 % 17 %

Weißensee 10 % 11 % 4 %

Blankenburg 15 % 15 % 8 %

Heinersdorf 13 % 11 % 14 %

Karow 14 % 4 % 19 %

Stadtrandsiedlung Malchow 15 % 15 % 14 %

Pankow gesamt 24 % 21 % 17 %

Berlin gesamt 45 % 46 % 41 %

Tabelle 3  
Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund  
an der entsprechenden Altersgruppe der Gesamtbevölkerung

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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Im alltäglichen Zusammenleben entfaltet sich Rassis-
mus in einer breiten Variante von Ausprägungen, die von 
subtilen Formen bis hin zu massiver physischer Gewalt 
reichen. Drastische Beispiele wurden hier vor allem im 
Zusammenhang mit sichtbaren (Einwanderer-)Minder-
heiten und besonders mit Menschen dunkler Hautfarbe 
genannt. Von manchen Menschen, die sichtbar anders 
sind, werden die Randregionen des Bezirks gemieden, 
da sie dort rassistische AngriPe befürchen. Die Leiterin 
der Afro-deutsche Spielgruppe, eines Vereins, der insbe-
sondere bikulturellen afro-deutschen Kindern und Ju-
gendlichen Unterstützung bietet, berichtete, dass afro-
deutsche oder auch schwarze deutsche Kinder im Bezirk 
kaum Schwierigkeiten mit den sprachlichen oder auch 
anderen Leistungsanforderungen haben, jedoch allein 
durch die Hautfarbe einer beständigen Stigmatisierung 
ausgesetzt sind. Auch seien LehrerInnen und PädagogIn-
nen durchaus nicht durchweg immun gegen rassistische 
Verhaltensweisen. Im Verein versuche man in solchen 
Fällen, die betroPenen Personen an quali6zierte Fach-
leute in den entsprechenden Berliner Beratungseinrich-
tungen weiterzuleiten. 

Im Gespräch mit der Beratungsstelle Oase e. V. wur-
de von Interviews berichtet, die vor einigen Jahren mit 
PassantInnen auf der Schönhauser Allee durchgeführt 
wurden. Die Befragten wurden gebeten, sich dazu zu äu-
ßern, was sie unter Integration verstünden. Hierbei sei 
ein hohes Maß an Ressentiments gegenüber Zuwande-
rung und an latenter Diskriminierung deutlich gewor-
den. Zugleich aber konzentrieren sich Akzeptanzproble-
me gegenüber zugewanderten Menschen oPensichtlich 
auf die Bezirksregionen am Stadtrand, während der Alt-
bezirk Prenzlauer Berg traditionell im Ruf einer OPenheit 
gegenüber neuen BewohnerInnen steht.

Auch wenn das genaue Ausmaß nicht zu bestimmen 
ist, muss doch von einer erheblichen Ausprägung ins-
titutioneller Diskriminierung und von Alltagsrassismus 
ausgegangen werden. Bestehende Ansätze einer Antidis-
kriminierung im Bezirk sollten daher besser gebündelt 
und stärker aufeinander bezogen werden.

Integrationspolitische 
 Gremien des Bezirks 

Innerhalb der Verwaltung setzt sich die Integrationsbe-
auZragte für die Belange der MigrantInnen im Bezirk ein. 
Über dieses Amt hinaus ist die Integrationsarbeit des Be-
zirks in verschiedenen Gremien institutionalisiert. Die-
se Gremien sollen zugleich eine angemessene Partizipa-
tion und Repräsentation von MigrantInnen im Bezirk ge-
währleisten. In Pankow existieren als formelle Gremien 
ein Integrationsausschuss und ein Integrationsbeirat. Er-
gänzt wird diese Struktur durch den Arbeitskreis der Mig-
rantInnenprojekte, der von der IntegrationsbeauZragten 
koordiniert wird und dem fachlichen Austausch dient. 

Integrationsausschuss
Mit dem Partizipations- und Integrationsgesetz (Part-
IntG) wurde die Einrichtung von Integrationsausschüs-
sen in allen Berliner Bezirken verbindlich vorgesehen. 
Der Integrationsausschuss wird aus der Bezirksverord-
netenversammlung heraus gebildet; neben den gewähl-
ten Verordneten sind Bürgerdeputierte hinzu zu wählen. 
Bürgerdeputierte sind sachkundige BürgerInnen, die die 
Arbeit des Ausschusses mit ihrer Kenntnis begleiten; sie 
müssen nicht zwingend über die deutsche Staatsbürger-
schaZ verfügen. Als Bürgerdeputierte für den Integrati-
onsausschuss sollen laut PartIntG insbesondere Bürge-
rInnen mit Migrationshintergrund berücksichtigt werden.

In Pankow besteht seit Anfang 2012 der Integrati-
onsausschuss als ein regulärer und eigenständiger Aus-
schuss der Bezirksverordnetenversammlung (davor: 
Ausschuss für Gleichstellung und Integration). Der Aus-
schuss ist zuständig für die Kontrolle der Verwaltung in 
allen Angelegenheiten, die erhebliche Auswirkungen auf 
die Integration der Menschen mit Migrationshintergrund 
haben. Er verfügt über einen eigenen Etat zur Förderung 
der Pankower Migrantenorganisationen und gestaltet die 
bezirkliche Politik mit, indem Anträge an die Bezirksver-
ordnetenversammlung gestellt werden. Die Repräsentanz 
von Ausschussmitgliedern mit Migrationshintergrund 
wird in erster Linie über Bürgerdeputierte gewährleistet.
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Integrationsbeirat
Integrationsbeiräte sind eine Form der politischen Betei-
ligung von MigrantInnen in öPentlichen Institutionen. 
Beiräte für Integration besitzen eine doppelte Funktion: 
Sie wirken beratend bei der Gestaltung von Integrations-
politik und bilden ein Repräsentationsgremien für Men-
schen mit Migrationshintergrund, welche – sofern sie 
nicht eingebürgert sind – nur über eingeschränkte poli-
tische Beteiligungsrechte verfügen. Sinn und Zweck von 
Integrationsbeiräten ist es, einen institutionalisierten Di-
alog zwischen VertreterInnen der Kommunalverwaltung 
und VertreterInnen von Einwanderern zu führen.

In Pankow besteht seit mehreren Jahren ein Integrati-
onsbeirat. Den Vorsitz über den Ausschuss führt der Be-
zirksbürgermeister; darin vertreten sind der Vorsitzende 
des Integrationsausschusses, jeweils ein Mitglied aus ei-
ner der Fraktionen in der Bezirksverordnetenversamm-
lung sowie 13 Mitglieder, die die mit Integration befassten 
Organisationen sowie die MigrantInnen im Bezirk vertre-
ten. Darunter be6nden sich auch unabhängige Einzel-
personen mit Migrationshintergrund. Die Mitglieder wer-
den durch die Bezirksverordnetenversammlung gewählt. 
Der Beirat berät das Bezirksamt und die Bezirksverord-
netenversammlung in allen Angelegenheiten, die Men-
schen mit Migrationshintergrund im Bezirk betrePen.

An der gegenwärtigen Verfassung des Integrations-
beirats wurde in den Interviews vielfach Kritik geäußert. 
Diese bezieht sich im Wesentlichen auf zwei Argumente: 
Zum einen werde nicht ausreichend deutlich, inwieweit 
der Beirat die in Pankow lebenden MigrantInnen tatsäch-
lich erreicht und an der politischen Gestaltung mitbe-
teiligt; es werden also Zweifel an der Repräsentativität 
geäußert. Eine zweite Kritik bezieht sich auf die unter-
schiedliche Einsussnahme der politischen VertreterIn-
nen des Bezirks und der MigrantenvertreterInnen auf die 
Beratungen im Beirat. Viele Diskussionen im Beirat, so 
eine kritische Stimme aus dem Kreis der Gesprächspart-
nerInnen, seien innerpolitischer Natur und spiegelten 
die Parteienrivalitäten innerhalb der Bezirksverordneten-
versammlung wider. Kritisiert wurde auch die formel-
le Struktur der Tagesordnung, die sich mit den Erwar-
tungen der MigrantenvertreterInnen reibe; entsprechend 
schwach sei deren inhaltliche Beteiligung am Beirat. Die 
eigentliche Funktion des Beirats – die Beratung der Be-
zirkspolitikerInnen durch die MigrantInnen und Ideen-
6ndung für die bezirkliche Politik – werde nicht wahrge-
nommen. In seiner derzeitigen Gestalt mangele es ihm 
an ADraktivität, um externe sachkundige Personen, die 
grundsätzlich zu den Beratungen willkommen sind, mit 
ihrer Kompetenz an den Beirat zu binden.

Ergänzend zu den Sitzungen des Integrationsbeirats wird 
gegenwärtig mit einem Stakeholder Dialog ein informell 
gehaltenes Format getestet, das auf eine verbesserte po-
litische Ansprache der MigrantInnen in Pankow abzielt.

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Integrati-
onsausschuss und Integrationsbeirat werden anhand der 
GeschäZsordnung bzw. des Bezirksverwaltungsgesetzes 
nicht deutlich. Um die Arbeit dieser Gremien zu verbes-
sern, wäre es sinnvoll, eine klare De6nition über deren 
jeweilige Kompetenzen herbeizuführen. Dies gilt in be-
sonderer Weise für den Integrationsbeirat, der sich ge-
genwärtig in einem Erneuerungsprozess be6ndet und ei-
nen entsprechenden Orientierungsrahmen benötigt.

Arbeitskreis der  
MigrantInnenprojekte
Von einer eher informellen Art ist der Informationsaus-
tausch, der im Rahmen des Arbeitskreises der Migran-
tInnenprojekte staD6ndet. Hierbei handelt es sich um 
einen Kreis, der sich aus VertreterInnen der Migran-
tenorganisationen und der Wohlfahrtsverbände im Be-
zirk zusammensetzt und der von der Integrationsbeauf-
tragten einberufen und koordiniert wird. Er verfügt über 
keine formelle Beratungsfunktion, sondern dient dem 
fachlichen Austausch zwischen den Organisationen der 
Migrationsarbeit. In seinen Beratungen setzt er thema-
tische Schwerpunkte; gegenwärtig ist dies der Schwer-
punkt Mehrsprachigkeit. Der Arbeitskreis verfügt in die-
ser Funktion über eine hohe Wertschätzung bei den da-
ran beteiligten Migrantenorganisationen. 

Keine ejziente Repräsentation  
von MigrantInnen
Nimmt man die hier vorgestellten integrationspoliti-
schen Gremien zusammen, so verfügt Pankow über eine 
diPerenzierte organisatorische Grundstruktur zur Reprä-
sentation von MigrantInnen im politischen Prozess. Al-
lerdings scheint diese nur partiell e�zient zu sein. Dies 
gilt in erster Linie für den Integrationsbeirat, der eher die 
politischen Konsiktlinien innerhalb der Bezirksverord-
netenversammlung abbildet denn die Interessen der im 
Bezirk lebenden MigrantInnen. Es muss eine Diskussi-
on darüber geführt werden, wie diese Schiesage korri-
giert werden kann, um das Gremium nicht zur völligen 
Paralyse verkommen zu lassen. Möglicherweise könn-
te ein ergänzender strukturierter Dialog mit einer sexib-
len Themensetzung sinnvoll sein, der ohne dominieren-
de politische GremienvertreterInnen auskommt und ge-
genwärtig getestet wird. Ein Ort und eine Struktur hierfür 
wären noch zu 6nden. Für einen verbesserten Austausch 
zwischen Politik und Verwaltung einerseits und den Mi-
grantInnen im Bezirk andererseits werden künZig inno-
vative Ideen gefragt sein.



27Aufnahme- und Beteiligungs^ruktur im Bezirk

Neuzuwanderung  
und  Willkommensstruktur

Anerkennungs- und Willkommenskultur sind gegenwär-
tig viel diskutierte Schlagworte in der deutschen Integ-
rationsdebaDe. Dabei geht es nicht nur darum, Deutsch-
land als ein Einwanderungsland aDraktiv zu machen, 
sondern es geht zugleich um einen fundamentalen Per-
spektiven- und Paradigmenwechseln in der Integrations-
politik. Im Vordergrund stehen die Potenziale und nicht 
mehr allein die Integrationsbedarfe und Problemlagen 
von zugewanderten Menschen.

 → Eine Willkommenskultur bezieht sich auf verschiede-
ne Phasen des Zuwanderungsprozesses.28 Die ersten 
beiden Phasen sind die der Migrationsentscheidung, 
die noch im HerkunZsland fällt, und die Phase der 
Erstorientierung am Zuwanderungsort. In einer drit-
ten Phase geht es um die langfristige Etablierung am 
Zuwanderungsort; die Konzentration liegt nun stär-
ker auf der Anerkennung mitgebrachter Kompeten-
zen durch die AufnahmegesellschaZ, zum Beispiel in 
den Bereichen Sprache, Kultur oder berusiche Quali-
6kation. Von der bloßen Aufnahme von MigrantIn-
nen unterscheidet sich eine Willkommenskultur da-
durch, dass sie eine neue Sichtweise ermöglicht: weg 
von der Frage, was Zuwanderer tun sollen, um sich 
besser zu integrieren, hin zu der Frage, was Staat und 
GesellschaZ tun können, um Zuwanderung und Viel-
falt stärker als Bereicherung anzuerkennen und wert-
zuschätzen.29

 → Eine Willkommenskultur ist nicht allein auf die Aus-
gestaltung der Ausländerbehörde bezogen. Sie um-
fasst unterschiedliche Ebenen, die von Maßnah-
men zur Bekämpfung von Vorurteilen über die För-
derung von Begegnungen zwischen autochthoner 
Bevölkerung und Zugewanderten, die interkulturel-
le Öffnung von Organisationen und Institutionen 
bis zur Entwicklung einer potenzialorientierten In-
tegrationspolitik und einer wertschätzenden Kom-
munikation im Umgang mit Vielfalt reichen.30 In-
nerhalb der Verwaltung bedeutet Willkommens-
kultur, die Informationsstruktur für neu hinzu 
ziehende Menschen zu verbessern, indem die not-
wendigen Formalitäten der Wohnsitzanmeldung, 
der Einholung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Ar-
beitserlaubnis etc. mit Informationen über Integra-
tionsangebote in der Kommune in einem einheitli-
chen Verwaltungsangebot zusammengelegt werden.  
 
 
 

28 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Willkommenskultur  
und Anerkennungskultur. Nürnberg 2011 
h"p://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2011/20110519- 

nuernberger-tage-integration-willkommenskultur.html

29 Aumüller, Gesemann [Anm. 22], S. 55
30 Ebd., S. 57

 
Elemente einer Anerkennungs- und Willkommens-
kultur in der Kommune sind beispielsweise die Ein-
richtung von Integrationsportalen, die SchaPung zen-
traler Servicestellen für Zuwanderer, mehrsprachige 
Willkommensaktionen und Einbürgerungsfeiern etc.31

 → Nach Einschätzung der GesprächspartnerInnen 6n-
det kaum eine wertschätzende Wahrnehmung der 
enormen Zuwanderung, auch aus dem Ausland, und 
der damit verbundenen Vielfalt und Potenziale durch 
die Institutionen im Bezirk staD. Als ein Indiz hier-
für wurde die fehlende Kooperation der verschiede-
nen mit der Aufnahme von Neuzuwanderern befass-
ten Ämter, einschließlich der Schulen, angeführt. Im 
Bürgeramt werde ausschließlich Deutsch gesprochen. 
Es ist kein Willkommenspaket für eine erleichterte Er-
storientierung vorhanden. Es existiert im Bezirk kei-
ne Migrationsberatungsstelle. Sofern Schwierigkeiten 
auZreten, werden MigrantInnen an das Beratungsan-
gebot der Oase e. V. oder der Caritas weiter verwiesen. 
Aufgrund dieser De6zite wurde in vielen Gesprächen 
der Au�au einer systematischen Willkommensstruk-
tur angefordert.

 → Spürbar ist der Mangel an Willkommen und Anerken-
nung auch für solche MigrantInnen, die bereits länge-
re Zeit in Pankow leben. Die bezirkliche Integrations-
politik beschränke sich darauf, »zu präsentieren, dass 
man Migranten hat«, und dies in einer eher folklo-
ristischen, ethnisierenden Weise. Eine Willkommens-
kultur, die diesen Namen verdiente, gebe es hinge-
gen nicht.

31 Frank Gesemann, Roland Roth, JuDa Aumüller 2012: Stand der kommunalen 
Integrationspolitik in Deutschland. Berlin: BeauZragte der Bundesregierung  
für Migration, Flüchtlinge und Integration/Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, S. 112
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BürgerschaZli- 
 ches Engagement  
 von und für  
MigrantInnen
In diesem Abschni9 werden die verschiedenen Formen des bürger-

schaflichen Engagements von MigrantInnen im Rahmen von  

Migrantenorganisationen und im Rahmen ihres allgemeinen zivil-

gesellschaflichen Engagements beschrieben. Weiterhin untersucht 

wird das bürgerschafliche Engagement für Migrant Innen in Pankow.  

Die Informationen beruhen auf Gesprächen mit MigrantInnen,  

VertreterInnen von Migrantenorganisationen sowie mit Mitarbeite-

rinnen in verschiedenen Freiwilligen agenturen.
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Was bedeutet bürgerscha`-
liches Engagement?

Bürgerscha>liches Engagement erfolgt  
innerhalb verschiedener Engagementkulturen
»Engagement« ist ein OberbegriP für vielfältige Formen 
der Beteiligung. Die Enquete-Kommission »ZukunZ des 
bürgerschaZlichen Engagements« de6niert Engagement 
als »eine freiwillige, auf das Gemeinwohl hin orientier-
te, kooperative Tätigkeit. Sie entfaltet sich in der Regel in 
Organisationen und Institutionen im öPentlichen Raum 
der BürgergesellschaZ.«32 

Der Übergang zwischen bürgerschaZlichem Engage-
ment und politischer Partizipation – letztere wird in Ka-
pitel 5 gesondert betrachtet – ist sießend. Anschaulich 
wird dies bereits anhand des Aktivitätsradius der Mig-
rantenorganisationen im Bezirk. Eher auf die eigene Mit-
gliederschaZ gerichtete kulturelle und soziale Aktivitäten 
spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Beteiligung an 
öPentlichen Gremien (z. B. dem Integrationsbeirat) und 
die Mobilisierung einer öPentlichen Lobbyarbeit für die 
eigenen Ziele. In jedem Fall ist es wichtig, den grundsätz-
lich gesellschaZsgestaltenden und von daher auch ten-
denziell politischen Charakter dieser Aktivitäten von Mi-
grantInnen zu begreifen.

WissenschaZlich belegt ist, dass bürgerschaZliches 
Engagement eng mit dem Einkommen, dem Bildungs- 
und Erwerbsstatus einer Person zusammenhängt. Zu den 
Gruppen, die sich signi6kant häu6ger engagieren, gehö-
ren Erwerbstätige und Menschen mit einem hohen Bil-
dungsstatus und/oder einem hohen Einkommen. Fest-
gestellt wurde zudem, dass sich Frauen, Menschen mit 
Migrationshintergrund und BürgerInnen in den neuen 
Bundesländern weniger freiwillig engagieren.33

32 Enquete-Kommission »ZukunZ des BürgerschaZlichen Engagements«  
2002: Bericht. BürgerschaZliches Engagement. Auf dem Weg in eine 
zukunZsfähige BürgergesellschaZ. Opladen, S. 90

33 Thomas Gensicke, S. Picot, S. Geiss 2005: Freiwilliges Engagement in 
Deutschland 1999 – 2004. Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung 
zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaZlichem Engagement. 
Durchgeführt im AuZrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend. München

Bürgerschaftliches Engagement benötigt zwei Vorbe-
dingungen, die in der Sozialforschung mit den Begrif-
fen »systemische« und »lebensweltliche Passung« be-
zeichnet werden. Systemische Passung meint, dass Zu-
gänge zur politischen und öPentlichen Sphäre häu6g mit 
bestimmten Vorbedingungen verknüpZ sind, um daran 
teilnehmen zu können – ob das die Fähigkeit zur an-
gemessenen sprachlichen Artikulation, ein bestimmtes 
AuZreten oder ein bestimmtes gesellschaZliches Anse-
hen ist, um Anerkennung zu 6nden. Um das verminder-
te Engagement von MigrantInnen zu verstehen, dürfen 
nicht nur gruppenbezogene Merkmale (wie die »andere 
Kultur«) bemüht werden, sondern müssen auch solche 
Barrieren in Betracht gezogen werden, die in der Eigen-
wahrnehmung derjenigen Personen innerhalb des Sys-
tems gar nicht existieren, in der Fremdwahrnehmung 
derjenigen, die »draußen« sind, aber durchaus schon.34

Lebensweltliche Passung meint, dass sich über das 
Engagement auch Bezüge zur eigenen biografischen 
und lebensweltlichen Situation herstellen lassen müs-
sen, damit sich Personen engagieren. BürgerschaZliches 
Engagement erwächst häu6g aus der eigenen Lebens-
bewältigung heraus. Eine Beteiligung in Vereinen und 
Verbänden wird zudem nur da erfolgen, wo bereits po-
sitive Erfahrungen damit gesammelt wurden. In jedem 
Fall müssen HerkunZserfahrungen und soziale Milieus 
mit bedacht werden, wenn es um das Verständnis und 
die Förderung des bürgerschaZlichen Engagements von 
Menschen mit Migrationshintergrund geht.

Zu berücksichtigen sind driDens auch unterschied-
liche Engagementkulturen, unabhängig von der natio-
nalen HerkunZ: »Menschen engagieren sich mit Gleich-
gesinnten – mit Menschen, die nicht nur ähnliche Vor-
stellungen über die Ziele dieses Engagements haben, 
sondern auch über die Wege, die zu diesem Ziel führen 
sollen.«35 Dies gilt auch für Menschen, die aufgrund ih-
rer nationalen und sozialen HerkunZ unterschiedliche 
Erfahrungen mit und Wertschätzung von bürgerschaZli-
chem Engagement mitbringen. 

34 Chantal Munsch, 2010: Engagement und Diversity. Der Kontext  
von Dominanz und sozialer Ungleichheit am Beispiel Migration.  
Weinheim/München: Juventa, S. 108 P.

35 Ebd., S. 152
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Formen des bürgerscha>lichen  
Engagements von MigrantInnen
BürgerschaZliches Engagement von und für MigrantIn-
nen spielt sich in unterschiedlichen Formen ab:

 → im Rahmen eigenständiger Verbandsgründungen, 
den so genannten Migrantenorganisationen;

 → durch Beteiligung von MigrantInnen an Engage-
mentmöglichkeiten in einem mehrheitsgesellschaZ-
lichen Rahmen, so beispielsweise auch in herkunZs-
deutschen Vereinen.

BürgerschaZliches Engagement kann auch für Migran-
tInnen staD6nden. Ein signi6kantes Beispiel in Pankow 
hierfür ist das gegenwärtig vielfältige Engagement in der 
Flüchtlingsaufnahme.

Migrantenorgani- 
sationen in Pankow

Geringe Anzahl von Migrantenorganisationen 
Migrantenorganisationen, auch Migrantenselbstorgani-
sationen genannt, sind Vereine oder Initiativen, »(1) de-
ren Ziele und Zwecke sich wesentlich aus der Situati-
on und den Interessen von Menschen mit Migrations-
geschichte ergeben und (2) deren Mitglieder zu einem 
Großteil Personen mit Migrationshintergrund sind und 
(3) in deren internen Strukturen und Prozessen Perso-
nen mit Migrationshintergrund eine beachtliche Rolle 
spielen«.36

Im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken ist die 
Zahl der Migrantenorganisationen in Pankow gering. 
Einige dieser Organisationen wurden bereits in den 
1990er Jahren gegründet, als nach der deutschen Verei-
nigung Migration und Integration erstmals ein öPentli-
ches Thema im Bezirk wurden. Zu den frühen Vereins-
gründungen dieser Zeit zählen Oase e. V., Club Asiaticus 
e. V. mit dem Frauenprojekt Vinaphunu und Xochicui-
catl e. V. Diese Vereine füllten eine Beratungslücke, die 
sich nach der Wende in besonderer Weise für die ehe-
maligen VertragsarbeiterInnen der DDR auZat. Im Frau-
enprojekt Vinaphunu versammelten sich vietnamesische 
Vertragsarbeiterinnen, die bis heute noch eine wichtige 
Mitgliedsgruppe bilden. Xochicuicatl war in seiner Grün-
dungsphase zunächst ein TrePpunkt für lateinamerika-
nische Frauen, von denen viele in den 1970-er Jahren als 
politische Flüchtlinge, z. B. aus Chile, in die DDR gekom-
men waren.

36 Ludger Pries 2013: Migrantenselbstorganisationen – Umfang,  
Strukturen, Bedeutung. Fokus Migration, Kurzdossier Nr. 21.  
Osnabrück/Berlin: IMIS/Bundeszentrale für politische Bildung, S. 1

Im letzten Jahrzehnt sind weiterhin neue Migrantenor-
ganisationen in Pankow entstanden, in denen sich die 
neuen Zuwanderungsbewegungen in den Bezirk abbil-
den. Die meisten Vereine sind auf mehr als eine Zielset-
zung und Funktion ausgerichtet. Dennoch 6nden sich in 
den einzelnen Vereinen immer Schwerpunkte der Arbeit, 
die eine Typologie erkennbar werden lassen.

Verschiedene Typen von Migrantenorganisationen
Bei den Migrantenorganisationen im Bezirk fallen meh-
rere strukturelle Merkmale auf: Nur ein Teil dieser Or-
ganisationen sind tatsächlich Migrantenselbstorganisa-
tionen mit einer überwiegend migrantischen Mitglieder-
struktur. Unter ihnen dominieren herkunZshomogene 
Vereine, besonders russisch-, polnisch-, vietnamesisch- 
und latinostämmiger MigrantInnen. Ihre Zielsetzung ist 
es, die Interessen von MigrantInnen im Bezirk zu artiku-
lieren; allerdings vertreten sie nicht den Anspruch, für 
die in Pankow lebenden Menschen der eigenen Her-
kunZs-Community repräsentativ zu sein. So sind in den 
bestehenden Migrantenorganisationen kaum (Spät-)
AussiedlerInnen zu 6nden.

Einige davon verstehen sich als Kulturvereine von 
MigrantInnen, die einen dezidierten Bildungs- und intel-
lektuell-künstlerischen Anspruch vertreten. Sie wenden 
sich nicht ausschließlich an die eigene HerkunZs-Com-
munity, sondern darüber hinaus an alle an der spezi6-
schen Kultur interessierten Personen. BeispielhaZ dafür 
seien das Polnische Sprachcafé und Karussell genannt.

Eine andere Zielsetzung verfolgen hingegen die ver-
schiedenen Beratungsprojekte für MigrantInnen im Be-
zirk – teilweise muDersprachlich ausgerichtet, teilweise 
nicht –, die einen klientelistisch geprägten Zugang zu Mi-
grantInnen haben. Sie sind ein Ausdruck dafür, dass es 
im Bezirk selbst keine Regelstruktur für die Beratung von 
MigrantInnen gibt. Diese Vereine sind meist nicht mit-
gliederstark, sondern bedienen Beratungssuchende, die 
eine individuell eher lockere bis hin zu einer stärkeren 
Bindung an den Verein ausbilden. Die Interessenvertre-
tung nach außen spielt eine eher untergeordnete Rolle. 
Teilweise sind dies auch Vereine oder Projekte, die von 
herkunZsdeutschen Personen für MigrantInnen betrie-
ben werden. 
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Einen driDen Typus bilden Vereine, die einen klaren Em-
powerment-Ansatz und Lobbyanspruch verfolgen und 
die in ihrem Anspruch auf gesellschaZliche Teilhabe hin 
ausgerichtet sind. Dazu zählen Organisationen wie Ma-
Mis en Movimiento, die Afro-Deutsche Spielgruppe oder 
auch Karussell. Bei diesen Vereinen und Initiativen spie-
len Migrantinnen und ihre spezielle Lebenssituation als 
Frauen in der Familienphase eine treibende Rolle. Der 
Verein MaMis en Movimiento wurde 2009 von Frauen 
lateinamerikanischer HerkunZ gegründet. Es handelt 
sich bei ihnen überwiegend um Akademikerinnen mit 
kleinen Kindern, die einen berusichen Einstieg in Ber-
lin suchen. Diese Struktur ist vergleichbar mit dem aus 
einer Elterninitiative entstandenen Verein Karussell, der 
sich überwiegend auf die russischsprachige Community 
im Bezirk bezieht und sich als ein außerschulisches Bil-
dungszentrum versteht. Die Afro-deutsche Spielgruppe 
wiederum widmet sich dem Abbau von Diskriminierung 
gegenüber Menschen anderer Hautfarbe.

Gerade die jüngeren Vereinsgründungen in Pankow 
konstituieren einen neuen Typus von beteiligungsori-
entierten Migrantenorganisationen, auf die sich einen 
näheren Blick zu werfen lohnt. Karussell beispielsweise 
ist 2005 aus einer Elterninitiative entstanden und wid-
met sich seit Beginn dem Thema Mehrsprachigkeit. Die 
ursprüngliche Motivation der Vereinsgründerinnen war 
es, für die eigenen Kinder ein ergänzendes russischspra-
chiges Bildungsangebot aufzubauen. Durch Vernetzung 
stieg die Nachfrage nach russischen Sprach-, Kultur- und 
Freizeitangeboten ständig, so dass eine ÖPnung des Ver-
eins über die Gründerinnengruppe hinaus erfolgte. Der 
stetig zunehmenden Nachfrage nach den Angeboten ste-
hen begrenzte personelle Ressourcen des Vereins und 
eine häu6g schwierige Raumsituation gegenüber. Alle 
aktiven Frauen arbeiten unentgeltlich. 

MaMis en Movimiento ist eine Gründung von Frau-
en lateinamerikanischer HerkunZ mit einem vielfältigen 
Angebot an Aktivitäten, wobei die Berufsförderung von 
Frauen und die Förderung einer bikulturellen Bildung 
eine besondere Rolle spielen. Der Verein betreibt hierzu 
eine strategisch angelegte Vernetzungs- und Lobbyarbeit. 
Angestrebt wird nicht primär die Vernetzung mit anderen 
Migrantenorganisationen, sondern man bewegt sich ge-
zielt auf die öPentlichen Regelinstitutionen zu, um Dinge 
voranzubringen. Gemeinsam mit dem Berliner Arbeits-
kreis Neue Erziehung wurde ein Curriculum zur zwei-
sprachigen Erziehung entwickelt, dessen Umsetzung von 
der Bildungsverwaltung des Berliner Senats unterstützt 
wird. Darüber hinaus geht es in den Angeboten darum, 
Frauen zu unterstützen, die wirtschaZlich aktiv und er-
werbstätig sein möchten. Die Förderung der persönli-
chen Potenziale steht dabei im Vordergrund.

Hervorzuheben ist der Anspruch dieser Vereine, eine 
qualitativ hochwertige, professionelle Arbeit für die Ge-
sellschaZ insgesamt zu leisten und nicht lediglich eine 
ethnische Nische zu bedienen: »Wir leisten einen Bei-
trag auch zur deutschen GesellschaZ. Wir schaPen die 
nächste Generation deutscher Bürger. Das ist ein Luxus 
für diese GesellschaZ.«37 Die Aktivitäten erfolgen in dem 
Bewusstsein, damit unentgeltlich einen Beitrag zur ge-
sellschaZlichen Weiterentwicklung insgesamt zu leisten.

Der größere Teil der Migrantenorganisationen im Be-
zirk ist wenig auf Interkulturalität ausgelegt. Auch das In-
terkulturelle Haus Pankow präsentiert sich gegenwärtig 
als ein loser Zusammenschluss von Vereinen und Pro-
jekten, die als Mietparteien in demselben Gebäude an-
sässig sind. Eine Vernetzung erfolgt innerhalb des Be-
zirks vornehmlich über den Arbeitskreis der MigrantIn-
nenprojekte bei der IntegrationsbeauZragten und über 
den Integrationsbeirat (siehe Kapitel 3.3). Projektbezoge-
ne Kooperationen zwischen den Vereinen bilden bislang 
noch die Ausnahme. Vereine, die sich auf die Beratung 
von MigrantInnen fokussieren, weisen aber bei Bedarf 
auf die Angebote der anderen Vereine hin. 

Reichweite der Migrantenorganisationen  
und ihre AusstaRung
Die räumliche Reichweite der Migrantenorganisationen 
ist unterschiedlich und bezieht sich in kaum einem Fall 
ausschließlich auf den Bezirk Pankow. Insbesondere bei 
den auf Beratungsleistungen spezialisierten Vereinen 
kommt ein Großteil der KlientInnen auch aus den an-
grenzenden Bezirken und bisweilen auch darüber hinaus. 
Beispielsweise berichtete die Vorsitzende der Deutsch-
Armenischen Initiative, dass das Beratungs- und Unter-
stützungsangebot in armenischer Sprache von KlientIn-
nen über Berlin hinaus wahrgenommen wird. Die Arbeit 
in transnationalen Netzwerken scheint bei den Pankower 
Vereinen keine Rolle zu spielen; so wurde kaum über be-
sondere Beziehungen der Vereine zu den HerkunZslän-
dern der MigrantInnen berichtet.

Die Vereine unterscheiden sich in ihrer AusstaDung 
deutlich voneinander. Einige von ihnen verfügen über 
eine institutionelle Förderung und sind dadurch in der 
Lage, eigene Räume zu unterhalten und eine oder meh-
rere hauptamtliche Stellen zu 6nanzieren. Xochicuicatl 
und Club Asiaticus erhalten eine institutionelle Förde-
rung durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen (Frauenförderung); Oase erhält eine Förde-
rung durch das Integrationslotsenprogramm in dersel-
ben Senatsverwaltung. Andere Vereine wiederum kön-
nen allenfalls auf sporadische Projektförderungen in eher 
bescheidenem Umfang zurückgreifen. Sie verfügen über 
keine eigenen Vereinsräume und sind bei ihren Aktivi-
täten auf die Nutzung von Räumen in StadDeilzentren, 
Kirchengemeinden oder anderen Einrichtungen ange-
wiesen. Gerade die prekäre Raumfrage erweist bei die-
sen Vereinen als die größte Barriere, eine kontinuierliche 
Arbeit zu gewährleisten.

37 Gespräch mit Marita Orbegoso Alvarez, MaMis in Movimiento, am 07.07.2014
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In ihrer gegenwärtigen Gestalt bilden die Migrantenor-
ganisationen in Pankow die tatsächlich im Bezirk leben-
de Migrantenbevölkerung nur unzureichend ab. So 6n-
den sich beispielsweise keine Organisationen von neu-
en EU-MigrantInnen. Nach Möglichkeit nehmen diese 
die verfügbaren Beratungsangebote in den bestehenden 
Organisationen Anspruch. SpanierInnen beispielsweise 
nutzen das Beratungsangebot von Xochicuicatl mit. Trotz 
der nur unvollständigen Repräsentativität sind die Mig-
rantenorganisationen eine wichtige Basis, um die Parti-
zipation von MigrantInnen miDels einer Empowerment-
Strategie zu fördern. Als Ansprechpartner für die Verwal-
tung stellen sie sich als unverzichtbar dar. 

Unterstützungsbedarfe  
der Migrantenorganisationen
Aus ihrer Sicht benötigen die Migrantenorganisationen 
eine bessere RessourcenausstaDung sowie eine externe 
Unterstützung bei der Quali6zierung und Professionali-
sierung ihrer Arbeit. Die Integrationsarbeit des Bezirks ist 
gegenwärtig stark darauf fokussiert, die Arbeit der Mig-
rantenorganisationen zu stärken. Dieser Ansatz erscheint 
nach dem Stand der Dinge sinnvoll. Über den Arbeits-
kreis der MigratInnenprojekte und den Integrationsbei-
rat werden der Austausch und die Vernetzung zwischen 
den Vereinen gefördert. Der Bezirk vergibt zudem Mit-
tel für die Projektarbeit der Migrantenorganisationen. Im 
Jahr 2015 wird zusätzlich ein Projekt zur Fachberatung 
von MigrantInnenorganisationen vom Bezirk 6nanziert. 

Schließlich ist auch die Schaffung einer Anerken-
nungskultur ein wichtiges Stichwort, um die Arbeit der 
Migrantenorganisationen zu stärken. Es sollten mehr 
institutionalisierte Möglichkeiten geschaPen werden, in 
denen die Aktivitäten von MigrantInnen sichtbarer wer-
den. Dabei sollte nicht das »Andere« im Vordergrund 
stehen, sondern der gesamtgesellschaZliche Beitrag, den 
die Migrantenorganisationen leisten. Die Gesprächspart-
nerin von MaMis en Movimiento drückte dies in folgen-
den Worten aus:

»Für uns ist es klar: Wir sind ein deutscher Verein, 
der sich aus Immigrantinnen zusammensetzt. Wir sind 
hier gesetzlich verankert. Diese neuen Identitäten müs-
sen gesellschaZlich wahrgenommen und kultiviert wer-
den. Ich will gar nicht gefragt werden, was wir brauchen. 
Sondern diese GesellschaZ soll wahrnehmen, was wir 
ihr schenken.«38

38  Gespräch mit Marita Orbegoso Alvarez, MaMis in Movimiento, am 07.07.2014

Zivilgesellscha`liches Enga-
gement von Zugewanderten

Für Pankow lassen sich folgende Merkmale des bürger-
schaZlichen Engagements von MigrantInnen in und au-
ßerhalb der Migrantenorganisationen feststellen:

Schwerpunkt im Nahbereich  
und Wohnumfeld
Das bürgerschaZliche Engagement konzentriert sich auf 
den familiären Nahbereich sowie auf das Wohnumfeld. 
Die gesellschaZliche Beteiligung der MigrantInnen im 
Bezirk konzentriert sich auf Bildungsthemen im Bereich 
von Kitas und Schulen, auf solche Themen also, die die 
unmiDelbaren Interessen von Familien mit Kindern be-
rühren. Insbesondere russischsprachige MigrantInnen 
zeigen sich stark in der Elternarbeit engagiert. Auch die 
Ausgestaltung eines kinder- und familienfreundlichen 
Wohnumfeldes initiiert ein hohes Maß an Engagement 
von MigrantInnen. Dabei erweist sich kiezbezogenes En-
gagement, das insbesondere in Prenzlauer Berg zu beob-
achten ist, rückgebunden an eine soziale MiDelschicht. 
Die nationale HerkunZ spielt hingegen bei dieser Form 
der aktiven Beteiligung keine besondere Rolle.

Unterschiede beim Engagement  
von MigrantInnen
BürgerschaZliches Engagement unterscheidet sich auch 
bei MigrantInnen deutlich nach soziokulturellen Milieus. 
Auch die Wohnlage innerhalb des Bezirks scheint einen 
signi6kanten Einsuss auszuüben. Der allgemein hohe 
Bildungsgrad von MigrantInnen in Pankow wirkt sich 
auch auf das bürgerliche Engagement aus, das überwie-
gend in akademischen MiDelschichtsmilieus angesie-
delt ist. Allerdings zeigen sich innerhalb des Bezirks gro-
ße räumliche DiPerenzen. Nahezu alle Migrantenorga-
nisationen im Bezirk sind in Prenzlauer Berg angesiedelt. 
Anders stellt sich die Situation für die Altbezirke Pankow 
und Weißensee mit ihren wesentlich geringeren Migran-
tInnenanteilen an der Bevölkerung dar. Die migrantische 
Bevölkerung dort wird dominiert von deutschen Perso-
nen mit Migrationshintergrund. In diesen Bezirksregi-
onen erfolgt Bürgerbeteiligung stärker über traditionel-
le Strukturen, wie die Kirche, Sport- und andere Verei-
ne sowie über die Bürger- und NachbarschaZshäuser. In 
den StadDeilzentren in Buch und Karow, wo Gespräche 
geführt wurden, sind MigrantInnen nur wenig präsent; 
Männer mit Migrationshintergrund werden von den An-
geboten gar nicht erreicht. 
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Netzwerke und Selbsthilfe unter MigrantInnen
Informelle Netzwerke und Selbsthilfe spielen unter Mig-
rantInnen eine große Rolle. Aus vielen Migranten-Com-
munities wird über ein hohes Ausmaß an Selbsthilfe, 
NachbarschaZshilfe und informellem Engagement in-
nerhalb der HerkunZsgruppe berichtet. Exemplarisch 
wurde dies für (Spät-)AussiedlerInnen sowie Menschen 
aus lateinamerikanischen HerkunZs-Communities be-
richtet. Dies bisweilen aber auch mit der negativen Kon-
sequenz, dass fachliche Hilfe bei schwierigen familiären 
oder psychosozialen Problemlagen nicht in Anspruch 
genommen wird. Auch innerhalb von Migrantenorga-
nisationen ist das Ausmaß an Mithilfe hoch. Selbsthil-
fe scheint hierbei noch stark durch HerkunZsgrenzen 
strukturiert zu werden. So wurde beispielsweise über 
afrostämmige Communities berichtet, dass hier solidari-
sches Handeln kaum über die eigene nationale oder eth-
nische HerkunZsgruppe hinaus reicht.

Strukturen bürgerscha>liches Engagements  
nicht ausreichend bekannt
Formalisierte Strukturen des bürgerschaZlichen Engage-
ments oder Ehrenamts, wie hier üblich, sind in vielen 
HerkunZsländern unbekannt. WissenschaZliche Unter-
suchungen zeigen, dass MigrantInnen häu6g nur geringe 
Kenntnisse über die Angebote und Möglichkeiten eines 
bürgerschaZlichen Engagements in Deutschland haben. 
Auch das VermiDlungsangebot der Freiwilligenagenturen 
wird von MigrantInnen nur wenig angenommen. Eine 
quantitative Einschätzung war für das StadDeilzentrum 
Pankow zu erhalten, wonach von knapp 500 Personen, 
die in den letzten Jahren über die Freiwilligenagentur in 
ein Engagement vermiDelt wurden, nur schätzungsweise 
4 bis 5 % einen Migrationshintergrund haDen. Und auch 
bei diesen handelte es sich meist um jüngere Menschen 
aus der zweiten Generation.

Angebote der Vereine, insbesondere der Sportvereine, 
werden insbesondere von Kindern und Jugendlichen aus 
Migrationsfamilien gut angenommen. Eine Befragung 
unter Pankower Sportvereinen erbrachte keine Informa-
tionen über deren Anzahl von Vereinsmitgliedern mit 
Migrationshintergrund. Allerdings seien in den Kinder- 
und Jugendabteilungen auch solche mit Migrationshin-
tergrund vertreten. Auch befragte MigrantInnen berich-
teten, dass die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund an den Sport- und Freizeitan-
geboten des Bezirks allgemein verbreitet sei.

Strukturen bürgerscha>lichen Verhaltens  
gelten auch für MigrantInnen 
Zentrale Grundstrukturen bürgerschaZlichen Verhaltens 
gelten auch für die Beteiligung von MigrantInnen. Alle 
Schilderungen aus dem Bezirk deuten darauf hin, dass 
bürgerschaZliches Engagement auch bei Menschen mit 
Migrationshintergrund typischerweise ein MiDelschicht-
sphänomen ist (Erwerbstätigkeit, hohes Bildungsniveau, 
relativ gut sozial situiert). Existenzielle Probleme, wie sie 
Menschen mit geringem Einkommen, aber auch Flücht-
linge haben, halten von einer Beteiligung ab.

Alternative Formen der Förderung
In Berlin entstehen derzeit alternative Formen, um das 
bürgerschaZliche Engagement von MigrantInnen zu för-
dern. Eine Anregung für eine intensivere Engagement-
förderung insbesondere unter jungen, gut gebildeten Mi-
grantInnen 6ndet sich in den Aktivitäten der Initiative 
»Give something back to Berlin«, die nach dem Muster 
einer Freiwilligenagentur arbeitet, dabei aber auf die be-
sonderen Bedarfe dieser Gruppe ausgerichtet ist. Bei die-
ser Gruppe von Aktiven sind traditionelle Formen des 
Ehrenamts nicht mehr gefragt. Sie bevorzugen staDdes-
sen sexible Formen des Engagements, die sich an ih-
ren persönlichen Interessen orientieren. Bei vielen die-
ser jungen MigrantInnen besteht das Bedürfnis nach ei-
nem verantwortungsvollen Engagement, und zwar nicht 
in erster Linie, um etwa Landsleute in ihren Integrati-
onsbemühungen zu unterstützen, sondern ausdrücklich, 
um deutschen Menschen zu begegnen und die Zuwan-
derungsgesellschaZ besser kennenzulernen. 

Beteiligung über Online-Vernetzung
Internet-Vernetzung 6ndet in den meisten HerkunZs-
Communities staD und dient in unterschiedlichem Aus-
maß tatsächlich einer verbesserten Beteiligung. Sozi-
ale Netze und spezielle Internetportale wie »Berlin en 
espanol« oder »my polacy.de« schaffen eine speziel-
le Öffentlichkeit für MigrantInnen und stellen unter-
schiedliche Informationsangebote von aufenthalts- und 
arbeitsrechtlichen Informationen bis hin zu Einkaufs-
möglichkeiten für bestimmte ethnische Produkte zur 
Verfügung. Die Nutzung dieser Quellen, die in der Re-
gel sprachbezogen organisiert sind, erfolgt je nach in-
dividuellem Bedarf. Lediglich zwischen afrostämmigen 
MigrantInnen erweist sich die Vernetzung (miDels einer 
Zeitung oder eines Online-Portals) als schwierig, da die 
nationalen und ethnischen Hintergründe in dieser Grup-
pe zu heterogen sind. Die Vernetzung mit den Familien 
im HerkunZsland miDels Facebook oder Skype dürZe je-
doch die Regel sein.
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Die befragten Migrantenorganisationen sind in unter-
schiedlichem Ausmaß im Netz aktiv. Eine eigene Websi-
te und oder Facebook-Seite gilt als Standard. Ausgespro-
chen netzaktiv ist der Verein MaMis en Movimiento, der 
neun private Foren und zwei weitere auf Facebook unter-
hält. Der Einsatz sozialer Medien zur Vernetzung wird als 
sehr wichtig erachtet und insgesamt bringt es der Verein 
auf weit über tausend NutzerInnen der Datenbank. In-
wieweit die sozialen Medien auch zur politischen Wil-
lensbildung von MigrantInnen beitragen, kann nicht ge-
nau eingeschätzt werden (siehe Kapitel 5.4).

Barrieren die bürgerscha>liches  
Engagement behindern
Es gibt vielfältige Barrieren, die das bürgerschaZliche En-
gagement von MigrantInnen erschweren. Es lassen sich 
sowohl lebensweltlich als auch systemisch bedingte Bar-
rieren identi6zieren. 

Insbesondere unter MigrantInnen früherer Einwan-
derungswellen gibt es Gruppen, die stark auf die eige-
ne Community bezogen leben. Dies gilt beispielsweise 
für die erste Generation der VietnamesInnen im Bezirk. 
Auch hinsichtlich der (Spät-)AussiedlerInnen im Bezirk 
wurde berichtet, dass hier starke Tendenzen des Rück-
zugs in die eigene Community bestehen. Diese Indizien 
gelten allerdings stets nur für die erste Generation; die 
zweite Generation von hier geborenen und aufgewach-
senen vietnamesischen sowie russischstämmigen Per-
sonen gilt jeweils als sprachlich, schulisch, berusich und 
sozial gut integriert. 

Weitere lebensweltlich bedingte Faktoren betrePen 
die spezi6sche biogra6sche Situation von MigrantInnen 
sowie mangelnde Erfahrungen mit Engagement im Her-
kunZsland. Viele MigrantInnen sind notwendigerweise 
stark auf die Sicherung ihres Lebensunterhalts orientiert 
und in der Bewältigung ihrer eigenen Lebenssituation 
gefordert. Möglicherweise ist diese starke Berufsorien-
tierung auch ein Grund dafür, dass im bürgerschaZli-
chen Engagement kaum Männer auZauchen, sondern – 
wie auch die Gründung von Migrantenorganisationen in 
Pankow gut belegt – vor allem Migrantinnen in der Fa-
milienphase hier initiativ werden und sich engagieren. 
Sprache bildet vielfach ein weiteres Hemmnis für das 
bürgerschaftliche Engagement. Gesprächspartnerin-
nen in den Freiwilligenagenturen und StadDeilzentren 
des Bezirks stellten fest, dass in den lokalen Institutio-
nen muDersprachliche Multiplikatoren benötigt würden, 
die MigrantInnen gezielt für ein Engagement ansprechen 
könnten. Bislang fehlen vermiDelnde Personen zwischen 
den StadDeilzentren und den migrantischen Communi-
ties. Als eine sinnvolle Maßnahme wurde zudem vorge-
schlagen, dass Informationsmaterialien der Freiwillige-
nagenturen auch in fremdsprachigen Übersetzungen an-
geboten werden sollten. 

Systemische Hindernisse für ein stärkeres Engagement 
von MigrantInnen sind in den Strukturen der Mehrheits-
gesellschaZ selbst begründet. Den meisten Vereinen im 
Bezirk ist nicht bekannt, in welchem Ausmaß Menschen 
mit Migrationshintergrund an ihren Angeboten teilneh-
men. Auf diese Weise ist es auch nicht möglich, exklu-
dierende Strukturen in den Institutionen selbst festzu-
stellen. In einer EinwanderungsgesellschaZ ist die inter-
kulturelle ÖPnung ein grundsätzliches Erfordernis, das 
auch die Institutionen der ZivilgesellschaZ betri�.

Zivilgesellscha`liches Enga-
gement für MigrantInnen 

Ein zivilgesellschaZliches Engagement für MigrantIn-
nen zeichnet sich in Pankow gegenwärtig insbesonde-
re in den Willkommensinitiativen für Asylbewerber ab. 
Diese Initiativen sind unter der Dachstruktur »Pankow 
hilZ« zusammengefasst, welche durch die Netzwerkstel-
le [moskito] bislang lose koordiniert wird. Da die Unter-
stützerkreise sich erst vor kurzer Zeit anlässlich der seit 
2013 sukzessiv eröPneten UnterkünZe gegründet haben, 
ist die Netzwerkstruktur noch relativ schwach ausgeprägt. 
In den Unterstützerkreisen sind Einzelpersonen regelmä-
ßig aktiv, die häu6g in der NachbarschaZ der Unterkünf-
te leben und die unterschiedlichen Generationen ange-
hören sowie verschiedene Hintergründe aufweisen. Ein 
großer Teil dieser Engagierten verfügt bereits über frü-
here Engagementerfahrungen. Die Beteiligung von Mi-
grantInnen in den Unterstützerkreisen ist gering. Dies 
ist insofern ein Manko, als deren Sprachkenntnisse sehr 
hilfreich sein könnten. Es wird berichtet, dass auch die 
BewohnerInnen der FlüchtlingsunterkünZe selbst zu den 
TrePen der Unterstützerkreise eingeladen werden, doch 
ist auch unter diesen die Beteiligung niedrig. Hier ist eine 
intensive persönliche Beziehungsarbeit gefordert, um 
auch Flüchtlinge als UnterstützerInnen in eigener Sache 
zu gewinnen. 
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Diese Gruppen stellen ein breites Angebot an Unterstüt-
zungsleistungen bereit. Dazu gehört die Einrichtung von 
interkulturellen Cafés, um den Kontakt zwischen Flücht-
lingen und der einheimischen Bevölkerung zu fördern, 
die ehrenamtliche Durchführung von Deutschkursen für 
solche Flüchtlinge, die keinen Zugang zu institutionel-
len Sprachangeboten 6nden, die Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen im Zugang zu Kitas und Schu-
len, die Begleitung von anerkannten Flüchtlingen bei 
der Wohnungssuche, vereinzelt auch die VermiDlung 
von Flüchtlingen in berufsquali6zierende Maßnahmen. 
Die Unterstützerkreise agieren aus einem nachbarschaZ-
lichen Selbstverständnis heraus und sehen es nicht als 
ihre Aufgabe an, geschultes Fachpersonal wie Sozialar-
beiterInnen und JuristInnen, das in der Flüchtlingsarbeit 
dringend erforderlich ist, zu ersetzen.

Mehrere befragte Sportvereine, die sich in der nähe-
ren Umgebung der FlüchtlingsunterkünZe be6nden, be-
richteten von ihrer grundsätzlichen BereitschaZ, künZig 
Angebote auch für die BewohnerInnen der UnterkünZe 
zu schaPen. Hilfreich wäre es jedoch, wenn ein gemein-
sames Konzept von Vereinen, Bezirkssportbund und dem 
Bezirksamt erarbeitet werden könnte.

In den Gesprächen wurden mehrere Erfordernisse 
für ein verbessertes bürgerschaZliches Engagement für 
Flüchtlinge genannt: Eine regelmäßige Rechtsberatung 
für Flüchtlinge 6ndet bislang lediglich bei Oase im In-
terkulturellen Haus Pankow staD; darüber hinaus gab 
und gibt es verschiedene sporadische, das heißt diskon-
tinuierliche Beratungsangebote auf ehrenamtlicher Basis. 
Diese Angebotsstruktur wird als nicht ausreichend be-
zeichnet. Ein größeres Angebot an fachlich quali6zierter 
Rechtsberatung für Asylsuchende in Pankow wäre not-
wendig, um ehrenamtlich Helfende von einer Tätigkeit 
zu entlasten, für die sie selbst zumeist fachlich nicht aus-
reichend quali6ziert sind. 

Gewünscht wird eine aktive Kontaktpsege des Be-
zirks zu den ehrenamtlichen Unterstützerkreisen, die 
sich nicht lediglich auf einen Kick-oP beschränkt. Insbe-
sondere von den bezirklichen Jugendeinrichtungen wird 
eine stärkere aktive Beteiligung an den Unterstützungs-
strukturen erwartet, um Angebote speziell für Kinder 
und Jugendliche in den UnterkünZen machen zu kön-
nen. Gefordert ist dabei insbesondere eine gezielte An-
sprache von Kindern und Jugendlichen direkt in den Un-
terkünZen.

Im Jahr 2014 erhielten die Unterstützerkreise auf An-
trag vom Bezirk ein kleines Budget für fallunspezi6sche 
Arbeit, das vor allem dazu verwendet wurde, um Mate-
rialien für die ehrenamtliche Arbeit zu beschaPen (z. B. 
Lehrmaterial für die Sprachkurse) oder um Aussüge und 
einzelne Veranstaltungen zu 6nanzieren. Diese 6nanzi-
elle Unterstützung sollte beibehalten und gegebenenfalls 
noch ausgebaut werden.

Engagement benötigt Förde-
rung und Anerkennung 

Die kommunale Ebene bildet nach wie vor den zentralen 
Ort von Bürgerbeteiligung. Dies gilt auch für die meis-
ten zugewanderten Menschen im Bezirk. Nachbarschaf-
ten, Kieze, Kindergärten, Schulen und multikulturelle 
Bildungsangebote sind Bereiche, auf die sich das bür-
gerschaZliche Engagement von MigrantInnen in Pankow 
gegenwärtig stark fokussiert. Sie sind zugleich Lernor-
te der Demokratie, gerade auch für zugewanderte Men-
schen, die mit anderen politischen Erfahrungen nach 
Pankow kommen. Aus diesem Zusammenhang heraus 
lässt sich die Relevanz einer ziel- und anerkennungsori-
entierten Engagementstrategie auch des Bezirks erken-
nen.

Eine aktuelle bundesweite Umfrage zu bürgerschaZli-
chem Engagement identi6ziert die Faktoren, die das En-
gagement von Menschen mit Migrationshintergrund be-
sonders begünstigen:39 Dies sind eine Anerkennung und 
Wertschätzung des Engagements, die gezielte Einbin-
dung und Förderung von Migrantenorganisationen, die 
interkulturelle ÖPnung der Strukturen des bürgerschaZ-
lichen Engagements, die interkulturelle ÖPnung von Bil-
dungs- und GemeinschaZseinrichtungen im Quartier, 
die 6nanzielle Förderung für eigene Projekte der Enga-
gierten, ein starkes Engagement der Kommune in der lo-
kalen Integrationspolitik, bedarfsorientierte Quali6zie-
rungsmaßnahmen sowie aktive und auf die Zielgruppe 
ausgerichtete Kommunikationsstrategien. Dieser reprä-
sentative Befund lässt sich problemlos auch auf die Situ-
ation in Pankow übertragen.

39 Frank Gesemann, Roland Roth 2014: Engagement im Quartier. Ergebnisse einer 
empirischen Studie im Rahmen des Forschungsfeldes »Orte der Integration im 
Quartier«. Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
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Politische Parti - 
 zipation von  
MigrantInnen 
in Pankow
In diesem Kapitel wird das politische Verhalten von Migran- 

tInnen untersucht. Im Einzelnen geht es um das Verhalten bei  

politischen Wahlen, um die Beteiligung von MigrantInnen  

in den politischen Gremien des Bezirks sowie in den Kreisver - 

bänden der politischen Parteien sowie um generelle politische  

Einstellungen der MigrantInnen.
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Was ist politische  
Partizipation?

»Politische Partizipation« bezeichnet allgemein die Betei-
ligung am politischen Geschehen. Weithin gebräuchlich 
ist die De6nition des PolitikwissenschaZlers Max Kaa-
se: »Partizipation in der Politik bedeutet alle Handlungen, 
die Bürger einzeln oder in Gruppen freiwillig mit dem 
Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiede-
nen Ebenen des politischen Systems (Gemeinde, Land, 
Bund, evtl. supranationale Einheiten) zu beeinsussen 
und/oder diese selbst zu trePen.«40

Politische Partizipation umfasst zum einen institutio-
nalisierte Formen der Beteiligung, die sich auf den parla-
mentarischen Prozess beziehen. Daneben werden in der 
Partizipationsforschung auch »unkonventionelle For-
men«, wie UnterschriZensammlungen, Demonstratio-
nen, die Beteiligung an politischen Internetforen, aber 
auch subversive Formen wie Hausbesetzungen etc., als 
Formen politischen Handelns berücksichtigt. Politische 
Beteiligung steht in einem engen Verhältnis zur sozialen 
Teilhabe von Menschen. Die empirische Forschung be-
stätigt, dass es gerade nicht marginalisierte Menschen 
oder die Opfer gesellschaZlicher Prozesse sind, die be-
sonders stark politisch partizipieren und für ihre Inter-
essen eintreten, sondern vor allem die ressourcenstarken 
Bevölkerungsteile, die in Hinblick auf alle Formen poli-
tischer Beteiligung in einer selektiven Weise stark ver-
treten sind.41 Auch MigrantInnen sind mit Blick auf die 
Chancen ihrer politischen Beteiligung als eine tendenzi-
ell ressourcenschwache Gruppe zu bewerten, da sie oZ-
mals in ungünstigeren sozialen Bedingungen leben als 
der DurchschniD der Bevölkerung und zudem häu6g nur 
über eingeschränkte Bürgerrechte verfügen.

40 Max Kaase 1994: Partizipation. In: E. Holtmann (Hg.),  
Politik-Lexikon. München, S. 442 – 445, hier S. 442

41 Jan W. van Deth 2003: Vergleichende politische Partizipationsforschung. 
In: Berg-Schlosser, Dirk/Müller-Rommel, Ferdinand (Hg.) Vergleichende 
PolitikwissenschaZ. Opladen: Leske + Budrich, S. 167 – 187

Beteiligung an  
politischen Wahlen

Das deutsche Wahlrecht schließt ausländische Staatsbür-
gerInnen auch dann von der Teilnahme an politischen 
Wahlen aus, wenn sie bereits seit langem in Deutsch-
land leben. Unter den MigrantInnen in Pankow verfügen 
nur eingebürgerte Personen über das uneingeschränkte 
Wahlrecht. Wahlberechtigt zu den Bezirksverordneten-
wahlen sind zudem EU-BürgerInnen, auch wenn sie eine 
ausländische StaatsbürgerschaZ haben. Ihr Anteil an der 
Wahlbevölkerung ist sehr niedrig und beträgt nahezu 
durchgängig in den Pankower Stimmbezirken weniger 
als 2 %. Am höchsten ist dieser Anteil mit 4,1 % und 3,8 % 
in zwei Stimmbezirken in Niederschönhausen.42 Über die 
Wahlbeteiligung und das Wahlverhalten von Deutschen 
mit Migrationshintergrund sowie von EU-BürgerInnen 
liegen auch in den Kreisverbänden der in die BVV ge-
wählten Parteien keine Informationen vor. 

MigrantInnen in politi-
schen Gremien und partei -
politisches Engagement

Es lässt sich nicht genau feststellen, wie viele der 55 Mit-
glieder der Bezirksverordnetenversammlung einen Mi-
grationshintergrund haben. In der Fraktion der SPD 
verfügt ein Mandatsträger in der BVV über einen Mig-
rationshintergrund, bei Bündnis 90/Die Grünen keine 
MandatsträgerIn, in der Linksfraktion eine Mandatsträ-
gerin, in der Fraktion der CDU lag keine Information dazu 
vor und von der Piratenfraktion war keine AuskunZ er-
hältlich. 

Weitaus stärker vertreten sind Personen mit Migrati-
onshintergrund unter den von den Fraktionen benann-
ten Bürgerdeputierten. Mehr als 50 solcher Bürgerdepu-
tierter wirken neben den gewählten Bezirksverordneten 
in der BVV mit. Hierzu berechtigt sind auch Personen 
ohne deutsche StaatsbürgerschaZ. Eine genaue Zahl war 
auch hier nicht festzustellen. Eine Information hierzu 
gab es aus dem Kreisverband der Links-Partei; bei den 
von dieser Partei benannten insgesamt neun BürgerIn-
nen mit beratender Stimme haben drei einen Migrati-
onshintergrund.

42 Statistik Berlin-Brandenburg: Statistischer Bericht zu den Wahlen  
zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordneten - 
versammlungen 2011 für Pankow
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Mit VertreterInnen der Kreisverbände der Parteien wur-
den zudem Gespräche über das parteipolitische Engage-
ment von MigrantInnen geführt. Befragt wurden zudem 
einige KommunalpolitikerInnen mit Migrationshinter-
grund nach ihrer Motivation und ihren Erfahrungen mit 
politischem Engagement in Pankow.

Allen politischen Parteien in Pankow ist gemeinsam, 
dass sie aufgrund der günstigen demogra6schen Situati-
on und des anhaltenden Zuzugs in den Bezirk keine Pro-
bleme mit der Rekrutierung neuer Parteimitglieder ha-
ben. Zur Pankower Bevölkerung zählen viele Menschen, 
die politisch aktiv sind; manche davon sind berusich in 
den politischen Institutionen der Bundeshauptstadt tätig: 
»Es gibt hier sehr viele talentierte Politiker und gar nicht 
so viele Posten, auf denen sie partizipieren können.«43 
Insofern ist der Bedarf, Menschen für ein kommunal-
politisches Engagement motivieren und quali6zieren zu 
müssen, in Pankow – anders als in vielen anderen bun-
desdeutschen Kommunen – niedrig. 

In keinem der befragten Kreisverbände lagen nähe-
re Informationen über den Anteil von Mitgliedern mit 
Migrationshintergrund vor. Im Pankower Kreisverband 
der SPD wird die Zahl der MigrantInnen unter den Par-
teimitgliedern als eher niedrig eingeschätzt. Bei der CDU 
wird im Aufnahmeantrag die StaatsbürgerschaZ erfragt. 
Es gibt im Kreisverband kaum Mitglieder mit auslän-
discher StaatsbürgerschaZ, allerdings ist bekannt, dass 
es sich bei einigen Parteimitgliedern um eingebürger-
te Deutsche handelt. Der Kreisvorsitzende von Bündnis 
90/Die Grünen betonte, dass die Partei oPen für Men-
schen verschiedenster HerkunZ sei, die am Parteileben 
teilnehmen wollen. Eine andere Frage sei es jedoch, wie 
die parteiinterne Besetzung von Posten erfolgt. Hier gebe 
es, wie in jeder anderen Partei, Netzwerke, über die Kan-
didatInnen für den politischen Aufstieg verfügen müs-
sen. Für zugewanderte Menschen, die nicht bereits über 
die Jugendorganisation in die Parteistrukturen hinein so-
zialisiert wurden, bestünden hier größere Schwierigkei-
ten, ein politisches Mandat zu übernehmen.44 Auch Die 
Linke Pankow konnte über den Anteil der Parteimitglie-
der mit Migrationshintergrund keine Angaben machen. 
Hier wurde darauf hingewiesen, dass auch für Migran-
tInnen ohne formelle ParteimitgliedschaZ Beteiligungs-
möglichkeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen des Ber-
liner Landesverbandes und des Bezirks bestünden (z. B. 
AG Europeans in Berlin, AG Antifaschismus und Anti-
rassismus, AG Bürgerrechte und Demokratie, AG Frieden 
und Internationale Politik).

43 Gespräch mit Gregor Kijora, Vorsitzender des Integrationsaus- 
schusses der BVV, SPD-Kreisverband, am 03.09.2014

44 Gespräch mit Sergey Lagodinsky, Kreisvorsitzender von  
Bündnis 90/Die Grünen, am 16.07.2014

Da keine der Parteien gegenwärtig auf die aktive Anwer-
bung neuer Mitglieder angewiesen ist und auch für die 
Besetzung von Mandatsposten genügend KandidatInnen 
zur Verfügung stehen, bilden MigrantInnen keine Ziel-
gruppe, die gesondert in den Blick genommen wird. In 
keinem der Pankower Kreisverbände gibt es strategische 
Überlegungen zu einer verstärkten kommunalpolitischen 
Aktivierung von zugewanderten Menschen.

MigrantInnen, die in Parteien und parlamentarischen 
Gremien aktiv werden, tun dies aus dem Wunsch, Ein-
suss auf die Politik zu nehmen, weil sie Spaß an der po-
litischen Arbeit haben und gewillt sind, Verantwortung 
als BürgerIn zu übernehmen. Hingegen verstehen sie 
sich nicht primär als ein Sprachrohr für die eingewan-
derte Bevölkerung. Vielmehr vertreten sie den Anspruch, 
auch für die deutschstämmige Bevölkerung wählbar zu 
sein.45 Auch bei den Pankower Kommunalpolitikern mit 
Migrationshintergrund, die interviewt wurden, gab das 
persönliche Interesse an Politik den wesentlichen Aus-
schlag für das politische Engagement. In diesem Enga-
gement sehen sie sich keineswegs als typische Vertrete-
rInnen ihrer HerkunZsgruppen, welche staDdessen als 
eher politikfern beschrieben werden: »Bei russischspra-
chigen Menschen wirkt die sowjetische und post-sow-
jetische Sozialisation nach. Das Politische, das Aktivisti-
sche ist dabei eher negativ besetzt. Unter Aktivisten ver-
stehen Russen solche Leute, sie sich nicht zurückhalten 
können, die sich immer wieder engagieren und dabei 
lächerlich machen, oder Leute, die das Thema karrieris-
tisch angehen. Da spielen möglicherweise auch eigene 
biogra6sche Erfahrungen mit.«46 

Die eigenen Erfahrungen in der jetzigen Partei wur-
den von den politisch aktiven MigrantInnen als positiv 
beschrieben.47 Man habe die gewünschte Unterstützung 
aus der Partei erhalten. Eine bessere Integration von Mi-
grantInnen in die jeweilige Partei wäre durchaus wün-
schenswert. PolitikerInnen mit Migrationshintergrund, 
so wurde aber betont, sollten nicht auf die Migrations-
Karte setzen, sondern sich darum bemühen, durch ihre 
eigene Leistung in der Partei voranzukommen. Zwei von 
drei der hierzu befragten PolitikerInnen äußerten, gezielt 
den Anschein vermeiden zu wollen, thematisch nur in 
den Bereichen Migration und Integration kompetent zu 
sein. 

45 Karen Schönwälder, Cihan Sinanoglu, Daniel Volkert 2011: Vielfalt sucht Rat. 
Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund in deutschen Großstädten.  
Berlin: Heinrich-Böll-StiZung, S. 48, 52

46 Gespräch mit Sergey Lagodinsky [Anm. 44]
47 Der Kreisverbandsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Sergey Lagodinsky, 

war zunächst Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, trat aber aus Protest 
gegen Thilo Sarrazins Buch »Deutschland scha� sich ab« und der nach seiner 
Ansicht unzureichenden Positionierung der Bundespartei dazu aus der SPD  
aus und der grünen Partei bei.
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Einstellungen zu  
politischer Beteiligung

Politische Beteiligung setzt die Überzeugung voraus, Ge-
sellschaZ und Politik dadurch aktiv mitgestalten zu kön-
nen. Das politische Verhalten von MigrantInnen wird ei-
nerseits geprägt durch Politikbilder, die aus dem Her-
kunZsland mitgebracht werden, andererseits auch von 
der persönlichen Lebenssituation im Zuwanderungsland. 
Dort wo Politik im HerkunZsland als korrupt, gewalta�n 
oder elitär erlebt wurde, ist die Entwicklung zu einem ak-
tiven politischen Handeln hin massiv erschwert – auch 
wenn demokratische ErrungenschaZen wie Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit von vielen MigrantInnen in 
Deutschland als sehr befreiend erlebt werden.

Das politische Interesse von MigrantInnen ist wenig 
auf kommunalpolitische Themen, häu6g aber auf inter-
nationale Themen gerichtet, die die HerkunZsländer be-
trePen. Dieses Argument wurde besonders häu6g im Zu-
sammenhang mit Migranten-Communities aus der Rus-
sischen Förderation genannt. Beispielsweise werde unter 
ArmenierInnen der Bürgerkrieg in Syrien sehr intensiv 
verfolgt, da dort eine große armenische Diaspora lebt, 
aus der viele Menschen auch nach Berlin emigriert sind. 
Ähnlich intensiv werde auch der Ukraine-Konsikt un-
ter den in Berlin lebenden MigrantInnen debaDiert. Da-
durch dass durch die Presse- und Informationsfreiheit 
in Deutschland unabhängige Informationen über die 
Entwicklungen in Russland uneingeschränkt verfügbar 
sind, entwickle sich unter den MigrantInnen ein kriti-
scher Blick auf die Entwicklungen in der russischen Po-
litik und GesellschaZ.

Politikabstinenz hängt oPensichtlich stark mit nega-
tiven Politikerfahrungen im HerkunZsland zusammen. 
Besonders thematisiert wurde dies im Zusammenhang 
mit lateinamerikanischen Einwanderer-Communities. 
Vielen Menschen aus Lateinamerika sei Politik verhasst; 
sie seien misstrauisch gegenüber Politik und versprä-
chen sich von politischer Beteiligung keine Wirksamkeit. 
Deutlich wurden hier unterschiedliche Weltbilder, die 
politisches Handeln prägen. Solidarität mit Lateinameri-
ka beispielsweise sei für deutsche Menschen ein Konzept, 
das politisches Handeln erfordere. Für MigrantInnen aus 
Lateinamerika wiederum sei Solidarität eine moralische 
Angelegenheit; man handelt solidarisch, wenn man bei-
spielsweise Geld an die HerkunZsfamilie schicke.48 Aber 
auch solche MigrantInnen, die in ihren HerkunZsländern 
an politischen Bewegungen teilgenommen haben, wür-
den sich in Berlin sehr unpolitisch verhalten.

48 Interview mit Marita Orbegoso Alvarez, MaMis en Movimiento, am 07.07.2014.

Gute Erfahrungen werden in den Migrantenorganisatio-
nen jedoch mit Projekten zu politischer und historischer 
Bildung gemacht. Aus dem Verein Xochicuicatl wurde 
über die Teilnahme an einem Projekt »Discover Peace in 
Europe« berichtet, bei dem lateinamerikanische Frauen 
geschichtsträchtige Orte in Berlin besuchten und über 
ihre Geschichte informiert wurden. Dieses Projekt fand 
großes Interesse bei den teilnehmenden Frauen. Viele 
dieser Frauen würden in Deutschland erstmals erfahren, 
was demokratische Beteiligung eigentlich bedeutet. 

Ein starkes Interesse an weltpolitischen Themen wird 
auch für bildungsnahe MigrantInnen aus afrikanischen 
Ländern festgestellt. Auch der weit verbreitete Rassismus 
in der deutschen GesellschaZ verursacht in dieser Grup-
pe eine Politisierung – anders als in manchen anderen 
Zuwanderergruppen, die in der ÖPentlichkeit nicht auf-
fallen und nicht Zielscheibe rassistisch motivierter Über-
griPe werden. 

Eher wenige Informationen konnten über Formen der 
politischen Beteiligung eruiert werden. Eine zweifellos 
große Rolle spielt dabei das Internet. Über dessen Nut-
zung lassen sich aber keine generalisierenden Aussagen 
machen, da die Vernetzung von MigrantInnen nicht auf 
der Basis der HerkunZ, sondern auf der Basis der indi-
viduellen Interessen und der eigenen Weltanschauung 
erfolgt. Inzwischen existiert ein großes Angebot an al-
ternativen minderheitenspezi6schen Themen und Kom-
munikationsräumen im Internet, wodurch sich die Parti-
zipation von MigrantInnen im Netz stark erhöht hat. 

Es gibt verschiedene Hemmnisse, die die politische 
Beteiligung von MigrantInnen negativ beeinsussen:

Nicht nur, aber besonders für MigrantInnen ist es 
schwierig, die politischen Strukturen auf den verschie-
denen Ebenen des föderalen Systems in Deutschland zu 
begreifen. Hier existieren viele geteilte Verantwortlich-
keiten und Möglichkeiten politischen Handelns, die ohne 
eine vermiDelnde Unterstützung schwer verständlich 
sind. Zudem sind vermutlich viele MigrantInnen nicht 
darüber informiert, dass auch AusländerInnen in einem 
gewissen Rahmen am politischen Prozess partizipieren 
können. Sofern nicht unmiDelbar eigene Interessen da-
von berührt werden und konkrete Engagementmöglich-
keiten geboten sind, ist Kommunalpolitik in ihrer insti-
tutionalisierten Form ein Bereich, der unter MigrantIn-
nen eher wenig LeidenschaZ weckt.
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Noch immer gibt es bislang wenige Vorbilder des erfolg-
reichen politischen Aufstiegs von MigrantInnen. Beson-
ders gilt dies für farbige PolitikerInnen in Deutschland. 
Erwähnt wurden bereits existenzielle Probleme, die von 
einer politischen Beteiligung abhalten. Auch geringe 
Deutschkenntnisse und das Gefühl, sich nicht politisch 
artikulieren zu können und nicht über das vermeintlich 
erforderliche AuZreten zu verfügen, erweisen sich als 
wirkmächtige Barrieren.

Eine umfassende politische Partizipation von Mi-
grantInnen ist nur mit einer deutschen Staatsbürger-
schaZ möglich. In den Interviews wurde verschiedent-
lich darauf angesprochen, dass viele MigrantInnen ein 
großes Interesse an einer doppelten StaatsbürgerschaZ 
besitzen. In manchen Staaten ist die Aufgabe der Staats-
bürgerschaZ mit einer komplizierten Bürokratie verbun-
den, die abschreckend wirkt. Manchmal auch hindern im 
HerkunZsland vorhandene Eigentumswerte (Immobili-
en, Grundbesitz etc.) an der Aufgabe der Staatsbürger-
schaZ. Exemplarisch wurde dies für die vietnamesische 
Community berichtet. 

Für die politische Beteiligung der MigrantInnen in 
Pankow spielt die kommunalpolitische Ebene kaum 
eine Rolle. Auch die Strukturen ihrer Vernetzung bezie-
hen sich nicht auf die bezirkliche Ebene: Vernetzungen 
erfolgen innerhalb der NachbarschaZ, innerhalb des ei-
genen Milieus, und hier durchaus über den Bezirk hin-
aus, sowie durch das Internet in einem räumlich nicht 
gebundenen Rahmen.
 

Stand der politischen 
 Partizipation von  
Migrant Innen in Pankow

Die Ergebnisse der Recherchen in Pankow lassen sich gut 
in einen Zusammenhang mit Ergebnissen einordnen, die 
auch bundesweit zur politischen Partizipation von Mig-
rantInnen gewonnen wurden. Betrachtet man das po-
litische Verhalten von Menschen mit Migrationshinter-
grund, so zeigt sich, dass politische Abstinenz und Des-
interesse ein Merkmal der ersten Zuwanderergeneration 
ist. In der zweiten Generation gleicht sich das politische 
Verhalten hingegen dem von Personen ohne Migrations-
hintergrund weitgehend an. Zugewanderte Personen set-
zen sich erst nach einer Orientierungsphase mit dem po-
litischen System in Deutschland auseinander, um sich 
darin zurechtzu6nden.49 

49 Stephanie Müssig/Susanne Worbs 2012: Politische Einstellungen  
und politische Partizipation von Migranten in Deutschland. Nürnberg, 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Im Berliner Abgeordnetenhaus haben in der aktuellen 
Legislaturperiode knapp 12 % der Abgeordneten einen 
Migrationshintergrund.50 Auf der kommunalen Ebene, in 
den Bezirken, sind MigrantInnen allerdings nur schwach 
repräsentiert; in den meisten Bezirksverordnetenver-
sammlungen gibt es lediglich ein bis zwei Abgeordnete 
mit Migrationshintergrund.51 Bezirksverordnete mit Mig-
rationshintergrund können aber eine Vorbildfunktion für 
MigrantInnen ausüben und diese zu einem parteipoliti-
schen Engagement motivieren. Auch die OPenheit von 
politischen Parteien und eine ePektive Vernetzung von 
migrantischen und nichtmigrantischen Akteuren werden 
in der Forschung zur politischen Partizipation als wich-
tige Faktoren identi6ziert, um MigrantInnen zu einem 
stärkeren politischen Engagement zu motivieren.52

Für eine verbesserte politische Partizipation von Mi-
grantInnen hat der Kommunale Qualitätszirkel zur Inte-
grationspolitik eine Reihe von Empfehlungen erarbeitet. 
Dazu zählen folgende Maßnahmen:53

 → eine Förderung der Wahlbeteiligung von 
 BürgerInnen mit Migrationshintergrund;

 → verstärkte Bemühungen der politischen Parteien  
um die Einbindung von Zugewanderten;

 → die Einrichtung und Unterstützung  
kommunaler Beteiligungsorgane;

 → die Einbindung von Migrantenorganisationen  
in kommunale Kooperationsstrukturen;

 → die Unterstützung von Migrantenorganisationen  
bei ihrer Professionalisierung;

 → eine Ausweitung der politischen Bildungs - 
angebote unter gezielter Einbeziehung  
von MigrantInnen in Schulen, Jugendzentren  
und Migrantenorganisationen.

Einige dieser Maßnahmen werden in Pankow bereits 
umgesetzt und werden hier vermutlich perspektivisch zu 
verbesserten Ergebnissen führen. Auch Besuche von Be-
zirkspolitikerInnen vor Ort bei den Migrantenorganisati-
onen können hier förderlich wirken. Zugewanderte Men-
schen werden dadurch motiviert und befähigt, über ihre 
Anliegen zu sprechen, und erfahren im Dialog, dass sie 
als GesprächspartnerInnen interessant sind. Es ist dies 
ein SchriD hin in die Selbstwirksamkeitserfahrung, mit 
der bekanntlich jedes demokratische Handeln beginnt.

50 h"ps://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/

publikationen/berichte/zweites_integrationsmonitoring_der_laender___

ergebnisse_fuer_berlin.pdf?start&ts=1363945718&Ule=zweites_

integrationsmonitoring_der_laender___ergebnisse_fuer_berlin.pdf

51 Karen Schönwälder et al. [Anm. 45], S. 65
52 Ebd., S. 68
53 Kommunaler Qualitätszirkel zur Integrationspolitik 2010: Politische 

Partizipation von Migrantinnen und Migranten. StuDgart, S. 2 P.
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HäuPgste Herkun>sländer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs

Polen 1.909 1.933 2.164 2.423 2.593 2.736 827 43 %

Italien 1.224 1.363 1.665 2.047 2.450 2.686 1.462 119 %

Frankreich 1.415 1.547 1.735 1.931 2.202 2.303 888 63 %

Spanien 812 972 1.181 1.525 1.726 1.798 986 121 %

USA 1.103 1.198 1.348 1.511 1.721 1.721 618 56 %

Großbritannien 1.028 1.164 1.297 1.425 1.595 1.682 654 64 %

Russische Föderation 870 1.020 981 1.121 1.296 1.344 474 54 %

Österreich 954 1.055 1.130 1.237 1.307 1.337 383 40 %

Vietnam 1.081 1.092 1.133 1.152 1.221 1.249 168 16 %

Türkei 799 793 803 855 919 943 144 18 %

Zusammensetzung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs

Ausländer 20.912 23.079 25.710 29.193 33.056 34.542 13.630 65 %

aus der Europäischen Union 14.936 16.116 18.220 20.954 23.733 24.800 9.864 66 %

aus der restlichen Welt 5.976 6.963 7.490 8.239 9.323 9.742 3.766 63 %

Deutsche 331.471 336.938 339.311 341.744 344.476 345.695 14.224 4 %

Deutsche mit Migrationsh. 39.330 42.062 46.003 50.785 55.995 56.525 17.195 44 %

Gesamtbevölkerung 352.383 360.017 365.021 370.937 377.532 380.237 27.854 8 %

Schulart gesamt davon nichtdeutscher Herkun>ssprache

Grundstufe 16.781 1.903 11,3 %

Mi9elstufe 9.587 800 8,3 %

Oberstufe 2.575 156 6,1 %

Klassen mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 248 67 27,0 %

Gesamt 29.191 2.926 10,0 %

Tabelle 4   
Bevölkerungsentwicklung in Pankow  
von 2009 bis 2014 (erstes Halbjahr)

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Tabelle 5  
SchülerInnen nichtdeutscher Herkun`ssprache  
in Pankow im Schuljahr 2013/2014

Quelle: Berliner Bildungsstatistik
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Empfehlungen  
für die zukünZige  
 Vielfaltspolitik
Die günstige Sozialstruktur und eine vergleichsweise geringe Mig-

rantenbevölkerung, die anteilsmäßig nur etwa die Hälfe des Berliner 

Durchschni9swertes erreicht, scha`en in Pankow gute Voraussetzung 

für eine potenzialorientierte Politik der Vielfalt im Bezirk, die auch 

paradigmatisch für eine moderne Einwanderungsstadt wirken könn-

te. Die folgenden Empfehlungen bilden bei weitem nicht das gesamte 

Feld des Wünschbaren in Pankow ab, sondern konzentrieren sich  

auf vorangige Bereiche, die im Rahmen einer kommunalen Integrati-

onspolitik als machbar, aber auch dringend notwendig erscheinen.
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Strategische Ausrichtung  
als Erfolgsfaktor einer 
 potenzialorientierten Viel-
faltspolitik

Allgemein bilden (1) die Verankerung von Integration als 
eine kommunale Führungs-, QuerschniDs- und Steue-
rungsaufgabe sowie (2) die Vernetzung zentraler Akteure 
in der Kommune wichtige Erfolgsfaktoren einer poten-
zialorientierten Vielfaltspolitik. Diese Aufgaben gilt es in 
Pankow entschieden voranzutreiben. Bei dieser strategi-
schen Ausrichtung geht es darum,

 → ein bezirkliches Handlungskonzept  
zu entwickeln, das Verbindlichkeit scha�,

 → die relevanten Handlungsfelder  
im Bezirk zu benennen und

 → eine fachübergreifende Vernetzung  
in der Verwaltung herzustellen.

Das seit 2011 bestehende Integrationskonzept des Bezirks 
wurde bislang oPenbar noch viel zu wenig als ein lei-
tender Handlungsimpuls umgesetzt. Mit dem Integra-
tionsbeirat und dem Arbeitskreis der MigrantInnenpro-
jekte wurden bereits relevante Vernetzungsstrukturen im 
Bezirk geschaPen. Deren EPektivität ist mit Blick auf den 
Integrationsbeirat noch stark verbesserungswürdig.

Insgesamt ist es wichtig, Vielfalt und Integration als 
eine politische Gestaltungsaufgabe deutlich zu machen, 
die ressortübergreifend zu bewerkstelligen ist.

Vielfalt als eine Leitidee 
 kommunaler Entwicklung

Während im Straßenbild Vielfalt öPentlich erlebbar wird, 
ist Vielfalt in Kommunalpolitik und Verwaltung noch 
wenig präsent. Zwar setzt sich der Bezirk seit vielen Jah-
ren gewissenhaZ für eine Politik gegen Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit ein und unterstützt die-
se 6nanziell. Allerdings fehlt das positive Gegenstück 
dazu: Vielfalt öPentlich wertschätzend zu kommunizie-
ren. Bislang sind Kampagnen für Vielfalt, wie die Initia-
tive »Pankow tolerant und weltoPen«, im Sand verlau-
fen. Eine Leitidee »Vielfalt« ist als solche noch keine Po-
litik, aber wichtig, um die Relevanz von Interkulturalität 
öPentlich zu kommunizieren.

Eine Leitidee benötigt zugleich eine Umsetzungsstra-
tegie: öPentliche Kampagnen, die SchaPung interkultu-
reller Begegnung, eine stärkere interkulturelle Markie-
rung von StadDeilfesten und gemeinschaZsstiZenden 
Events – dies alles sind Ansatzpunkte, mit denen eine 
Vielfaltsstrategie mit Leben gefüllt werden kann. Auch 
die Potenziale, die das Interkulturelle Haus Pankow bie-
tet, sollten neu überdacht werden. Ein Leitbild »Vielfalt« 
sollte als eine lebendig und partizipativ zu gestaltende 
Selbstverpsichtung verstanden werden, an der alle re-
levanten und daran interessierten AkteurInnen in Kom-
munalpolitik, Verwaltung und ZivilgesellschaZ beteiligt 
sind.

»Wir wollen aufgeklärte Weltbürger sein, aber mit 
russischer Sprache«, so erläuterte die Vorsitzende ei-
ner Migrantenorganisation das Selbstverständnis vieler 
Pankower MigrantInnen. Dieses Selbstverständnis stär-
ker auseuchten zu lassen, dabei die kulturellen Potenzi-
ale der verschiedenen Milieus und HerkunZsgruppen öf-
fentlich wertzuschätzen, könnte eine vielversprechende 
Strategie nicht nur des Stadtmarketing, sondern auch ei-
ner bezirklichen Identität sein.
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Interkulturelle ÖEnung  
von Verwaltung und 
 Bildungseinrichtungen

Eine interkulturelle ÖPnung, die sozial und kulturell viel-
fältig strukturierte öPentliche Dienstleistungen und ört-
liche Angebote bereitstellt, erscheint gegenwärtig als das 
dringendste Erfordernis einer kommunalen Integrati-
onspolitik in Pankow. Notwendig wäre es, hierfür eine 
Steuerungsstruktur (Steuerungsgruppe o. ä.) einzurichten, 
in der eine Priorität der Handlungsbereiche gesetzt, die 
bestehenden Ansätze aufgegriPen und gebündelt, Um-
setzungsmaßnahmen entwickelt und weitere Bereiche, 
die miDel- und langfristig in den Prozess einzubeziehen 
sind, identi6ziert werden. Anzusiedeln wäre eine solche 
Struktur bei der Verwaltungsspitze.

Von außen betrachtet stellen sich in der Verwaltung 
zwei Handlungsbereiche dar, an denen eine interkultu-
relle ÖPnung unmiDelbar ansetzen sollte: Das ist zum 
einen die Förderung von Mehrsprachigkeit in der Ver-
waltung. Es sollte dafür gesorgt werden, dass wichtige 
Informationsmaterialien mehrsprachig vorliegen und 
dass in Abteilungen mit einem hohen Bürgerkontakt die 
Möglichkeit besteht, zumindest in englischer Sprache zu 
kommunizieren. Letzteres ist insofern notwendig, als 
nicht davon auszugehen ist, dass alle MigrantInnen, die 
nach Pankow kommen, so lange im Bezirk leben wer-
den, dass sie ausreichende Deutschkenntnisse erwerben. 

Zum anderen sollte bei der Nachwuchsgewinnung 
für den öPentlichen Dienst in Pankow systematisch die 
Strategie einer interkulturell ausgerichteten Personalge-
winnung gefahren werden, um die Vielfalt der Bevölke-
rung auch in der Verwaltung sichtbar werden zu lassen 
– vor dem Hintergrund eines gegenwärtig hohen Durch-
schniDsalters in der Verwaltung sowie eines demogra6-
schen Wandels, der das Angebot an BewerberInnen für 
den öPentlichen Dienst bereits jetzt schon reduziert.

Der Impuls einer interkulturellen ÖPnung sollte dar-
über hinaus auf weitere öPentliche Institutionen des Be-
zirks übertragen werden. Dies betri� die Bildungsein-
richtungen in Pankow und hier vor allem die öPentli-
chen KindertagesstäDen und Schulen. Hier besteht ein 
deutlicher Handlungsbedarf für einen quali6zierten Um-
gang mit Mehrsprachigkeit und Interkulturalität bei den 
BeschäZigten.

SchaEung einer 
 Willkommenskultur

Bislang gibt es in den Institutionen des Bezirks noch we-
nig OPenheit für Zuwanderung und Vielfalt. Gegenmaß-
nahmen be6nden sich noch in einem frühen Entwick-
lungsstadium. Strukturen einer Willkommenskultur, die 
sich derzeit entwickeln, beziehen sich überwiegend auf 
die Aufnahme von Flüchtlingen im Bezirk.

Die SchaPung einer Willkommenskultur bezieht sich 
einerseits auf eine entsprechende Ausgestaltung von 
Verwaltungsleistungen, andererseits auf eine generelle 
OPenheit der Einrichtungen im Bezirk. Die Etablierung 
einer solchen Kultur auf kommunaler Ebene erfordert 
gemeinsame Anstrengungen von Verwaltung, Unterneh-
men und ZivilgesellschaZ. Sie steht in einer engen Ver-
bindung mit der interkulturellen ÖPnung der Verwaltung. 
Beide Maßnahmen setzen eine entsprechende Konzept-
entwicklung voraus. Konkrete Ansatzpunkte könnten zu-
dem eine Verbesserung der Beratungsstruktur für Mig-
rantInnen (siehe unten) sowie die Sicherung eines aus-
reichenden Angebots an Deutschkursen im Bezirk sein. 

Als Bestandteil einer verbesserten Willkommenskul-
tur arbeitet der Integrationsausschuss gegenwärtig an ei-
ner Verbesserung seines InternetauZriDs. Am Max-Del-
brück-Centrum in Buch wurde eine Willkommensbro-
schüre für neu hinzugezogene WissenschaftlerInnen 
herausgegeben. Möglicherweise könnte diese anregend 
auch für entsprechende Bemühungen des Bezirks sein.

Schließlich: »Von einer Willkommenskultur sollte 
schweigen, wer nicht über Diskriminierung, Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus re-
den will.«54 Eine Willkommenskultur muss mit einer 
klaren Perspektive der Antidiskriminierung verbunden 
sein. Nicht geklärt ist gegenwärtig, wie eine Erstberatung 
bei institutioneller Diskriminierung, aber auch bei All-
tagsrassismus im Bezirk gewährleistet werden soll. Be-
stehende Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rechtsextremismus sollten stärker gebündelt und 
in die Strategie einer bezirklichen Vielfaltspolitik einge-
bunden werden.

54 Roth, Roland 2013: Willkommens- und Anerkennungskultur in  
Deutschland – Herausforderungen und Lösungsansätze. Expertise im  
AuZrag der Bertelsmann StiZung, S. 35
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Klärung der Beratungs- 
struktur für MigrantInnen

Ein deutliches Manko zeigt sich in Pankow gegenwärtig 
in der Beratungsstruktur für MigrantInnen, die durch-
gängig als nicht ausreichend bezeichnet wird. Trotz 
knapper eigener Ressourcen übernehmen die Migranten-
organisationen aktuell einen gewichtigen Teil der Mig-
rationsberatung im Bezirk. Eine regelgeförderte Migrati-
onsberatung für Erwachsene ist nicht vorhanden. Dabei 
zeigen sich in Pankow sehr spezi6sche Beratungsbedar-
fe, gerade mit Blick auf die kontinuierliche Neuzuwan-
derung von MigrantInnen und Flüchtlingen in den Be-
zirk. Die Zuwanderung von hochquali6zierten, jungen 
und mobilen EU-Bürgerinnen erfordert dabei potenzial- 
und arbeitsmarktorientierte Beratungsformate, die über 
die klassische Sozialberatung hinausgehen und gegen-
wärtig nicht existieren. Weiterhin wäre ein größeres An-
gebot an fachlich quali6zierter Rechtsberatung für Asyl-
suchende in Pankow notwendig, um ehrenamtlich Hel-
fende von einer Tätigkeit zu entlasten, für die sie selbst 
zumeist fachlich nicht ausreichend quali6ziert sind.

Die Empfehlung lautet daher, ein abgestimmtes be-
zirkliches Konzept zur Beratung von MigrantInnen zu er-
stellen: Welche Beratungsbedarfe bestehen? Wer über-
nimmt dabei welche Aufgaben? Und welche MiDel ste-
hen dafür zur Verfügung?

Unterstützung von  
Migrantenorganisationen 
sowie des bürgerscha`- 
lichen Engagements

Das Engagement der BürgerInnen ist in jedem Gemein-
wesen ein unschlagbares Potenzial. Das bürgerschaZli-
che Engagement von MigrantInnen zu fördern heißt, of-
fen zu sein für vielfältige Engagementformen auch dann, 
»wenn sie – wie z. B. bei Fragen von Integration und In-
terkulturalität – mit den Gewohnheiten und Traditionen 
von Mehrheiten und herkömmlichen institutionellen 
Regeln nicht einfach zusammengehen«.55 Benötigt wer-
den auch angemessene Formen der Anerkennung: Das 
können Förderprogramme für Migrantenorganisationen, 
Quali6zierungsangebote, eine sichtbare, öPentlich kom-
munizierte Anerkennung sein, aber auch eine aktive Un-
terstützung dieses Engagements durch die Verwaltung. 

55 Heinrich-Böll-StiZung (Hg.) 2012: Engagiert! Gedanken zum neuen bürger-
schaZlichen Engagement. SchriZen zur Demokratie, Bd. 29. Berlin, S. 10

Der Bezirk unterstützt die Migrantenorganisationen aktiv, 
indem er jährlich einen Förderfonds ausegt. Zu begrüßen 
ist, dass daraus nicht nur Einzelprojekte gefördert wer-
den, sondern ab 2015 auch ein Modellprojekt zur Quali-
6zierung von Migrantenorganisationen 6nanziert wird. 
Die Migrantenorganisationen sollten insbesondere auch 
dabei unterstützt werden, eine ePektive Vernetzung nicht 
nur innerhalb ihres Bereichs (»bonding«), sondern dar-
über hinaus auch in andere Bereiche der lokalen Gesell-
schaZ zu betreiben (»bridging capital«).

Eine Unterstützung durch den Bezirk benötigt auch 
das im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme neu entste-
hende bürgerschaZliche Engagement von ansässigen 
Menschen für die Asylsuchenden. Neben den Unterstüt-
zerkreisen, die sich um die FlüchtlingsunterkünZe her-
um bilden, bietet sich ein konkreter Ansatzpunkt auch 
mit Blick auf Sportvereine, die gegenwärtig darum be-
müht sind, ihre Sport- und Freizeitangebote für die Be-
wohnerInnen der FlüchtlingsunterkünZe zu öPnen.

Personellen Ressourcen für 
eine Umsetzungsstrategie 
schaEen und sichern

Eine Politik der Vielfalt für Pankow erfordert (1) eine stär-
kere Verknüpfung bestehender Ansätze und (2) eine kon-
zeptionelle Schärfung und operative Weiterführung der 
Handlungsbereiche strategische Politikausrichtung, in-
terkulturelle ÖPnung der Verwaltung, Etablierung einer 
Willkommenskultur und Gewährleistung einer ePekti-
ven Beratungsstruktur für MigrantInnen im Bezirk. Hier-
für sind die notwendigen personellen Ressourcen zu si-
chern und sollten Bedarfe für Weiterbildung und externe 
Beratung berücksichtigt werden. 
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Die Interview- 
partnerInnen

Abramian, Milena 
Ein Lichtstrahl, am 02.09.2014

Dr. Baghdasaryan, Zhanna 
Deutsch-Armenische Initiative, am 10.10.2014

Baumhauer, Julia 
Give something back to Berlin, am 15.09.2014

Blauert, Stefan 
Bezirksverordneter CDU, am 25.06.2014

Brunner, Sandra 
stellvertretende Bezirksvorsitzende Die Linke,  
schriZliche AuskunZ am 06.10.2014

Cotado, Violeta 
Oase Pankow, am 21.07.2014 

Dreger, Annedore 
Der Turm, Karow, am 23.07.2014

Dr. Dudek, Sonja 
Landesstelle für Gleichbehandlung –  
gegen Diskriminierung, am 16.07.2014

Düregger, Ulrike 
Afro-Deutsche Spielgruppe, am 02.09.2014

Erler, Juliane 
StadDeilzentrum Pankow, am 03.11.2014

Faraco Blanco, Cristina 
La Red, am 09.10.2014

Groß, Sascha 
KreisgeschäZsführer der CDU Pankow,  
am 25.06.2014

Dr. Karlson, Julia 
Karussell, am 19.09.2014

Kijora, Gregor 
Bezirksverordneter SPD, Vorsitzender des  
Integrationsausschusses, am 03.09.2014

Kindzorra, Editha
Oase Pankow, am 21.07.2014

Koch, Agata 
Polnisches Sprachcafé, am 16.09.2014

Lagodinsky, Sergey 
Kreisvorsitzender Bündnis 90/ 
Die Grünen Pankow, am 16.07.2014

Lautsch, Alexander 
AYEKOO, am 29.08.2014

Loos, Hoai Thu 
Frauenprojekt Vinaphunu,  
Club Asiaticus, am 17.09.2014

Maaß, Carsten 
Bezirkssportbund Pankow, am 13.10.2014

Dr. Mutajewa, Maria 
Karussell, am 19.09.2014

Ninaja Anquise, Alex 
Bürgerdeputierter, am 06.11.2014

Orbegoso Alvarez, Marita 
MaMis en Movimiento, am 07.07.2014

Pohl, Ines 
Bezirksverordnete Die Linke, am 29.10.2014

Richter, Birgit 
Bucher Bürgerhaus, am 23.07.2014

Sabek, Yasser 
Bezirksverordneter SPD, am 02.09.2014

SaRi, Rahman 
Mitglied im Integrationsbeirat Pankow,  
am 02.09.2014

Schlegel, Gunar 
Bezirksamt Pankow, Service- 
einheit Personal, am 12.06.2014

Schwarz, Jochen 
Oase Pankow, am 21.07.2014

Siedenburg, Constanze 
Bezirksverordnete Bündnis 90/ 
Die Grünen, am 24.09.2014

Stark, Renate 
Caritas Pankow, am 28.08.2014

Dr. Stobbe, Dietrich 
AZuMis, am 17.09.2014

Török, Gabriella 
Oase Pankow, am 21.07.2014

Tribin, Claudia 
Xochicuicatl, am 17.09.2014

Trocinska, Izabela 
MigrationsbeauZragte des Jobcenter  
Pankow, am 16.07.2014

Uhlemann, Katharina 
Bezirksamt Pankow,  
Fachdienst 5, am 22.07.2014
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