
Berufserfahrung sammeln - 
Geflüchteten helfen 

Bildungs- und Berufsberatung für Geflüchtete 
 

Wer wird sind 
Pankow-hilft ist eine Initiative von Freiwilligen, die sich seit mehr als fünf Jahren für Geflüchtete 
einsetzt. Wir sind an vielfältigen Themen im Sozialraum und in den Unterkünften tätig. Dabei 
konzentrieren wir uns auf Felder, für die es keine anderen Angebote gibt, oder die aus unserer Sicht 
durch Eigeninteressen von Anbietern intransparent sind. 

Was wir machen 
Neben vielen Möglichkeiten, die wir auf www.pankow-hilft.de darstellen, geht es im konkreten Fall 
um die Beratung von Geflüchteten im Hinblick auf ihre berufliche Integration und die dazu meist 
erforderlichen Wege durch unsere Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. 
Wir beraten und begleiten (soweit erforderlich) alle Altersgruppen - überwiegend jedoch junge 
Frauen und Männer zwischen 16 und 30. Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, wo die Grenzen 
und Interessen bei öffentlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren liegen. Unabhängig von solchen 
Einflüssen können wir uns ganz die Persönlichkeit der Ratsuchenden einstellen. 

Wen wir suchen 
Wir suchen Verstärkung: Kenntnisse von Bildungswegen sind hilfreich - unsere Praxis zeigt jedoch, 
dass die Realität weit komplexer ist. Wer darüber mehr erfahren und zugleich Menschen helfen will, 
wird schnell in unser Team hineinwachsen. Der erforderliche Zeitumfang ist sehr variabel, neben 
Beratungsgesprächen muss immer wieder recherchiert werden, manchmal ist auch die Begleitung zu 
Schulen, Behörden, Hochschulen oder Betrieben sinnvoll. 

Was Ihr davon habt 
Wenn Ihr nach dem Studium vorhabt, in der Beratung oder Betreuung von Menschen zu arbeiten, die 
Hilfe beim Einstieg oder Wiedereinstieg in einen Beruf benötigen, dann könnt Ihr bei uns reichhaltige 
Erfahrungen über die Zugänge, Schranken und finanziellen Rahmenbedingungen sammeln. Zugleich 
erfahrt Ihr, welche Nähe und Distanz in der Beratung erforderlich ist und wie diese insbesondere 
zwischen Personen aus unterschiedlichen Kulturen und mit durchaus unterschiedlichen 
Lebensentwürfen hergestellt werden kann. 

Im Übergang vom Studium zum Arbeitsvertrag haben wir schon einige MitstreiterInnen gewonnen 
und wieder verloren. Daher können wir uns vorstellen, diese Art von Praxiserfahrung als Angebot an 
Studierende zu institutionalisieren. 

Ihr erreicht uns unter beruf-muehlenstrasse@pankow-hilft.de Gern rufen wir an, wenn Ihr eine 
Telefonnummer hinterlasst. 
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