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Респект: познакомимся?
Респект - Интерграционный Центр,
		
основанный в 2001 году.
Наша концепция:

Integrationswerk Respekt e.V.
Fechnerstraße 5
10717 Berlin
Tel.: 030 - 290 311 25
Fax: 030 - 290 311 26
respektberlin@gmx.net
www.respekt-berlin.com

Слово Интеграция значит для нас:

•
•
•

Признание обществом каждого человека со всеми
его особенностями
Равные права и обязанности, равный доступ к обще
ственным ресурсам
Возможность сохранить собственную культуру и
религию

Принципы нашей работы:
помощь в самореализации, доверие, постоянство, уважение, гибкость, восприятие себя частью демократического
общества

KUMULUS-PLUS

Dipl.-Phys. Elvira Yevtushenko: Projektleitung, Beratung
Dipl. Pol. Manja Kasten: Beratung
Sie erreichen uns von Mo. - Fr. 10.00 -18.00 Uhr

Наши цели:

•

пропаганда взаимной терпимости и взаимопонима
ния народов для мирного сосуществования людей
христианской, иудейской, мусульманской и других
религий или культур

помощь в культурной, языковой, социальной и
общественной интеграции мигрантов/ок; поддержка
образования, воспитания, искусства и культурного
		
обмена.
Наши мероприятия:

•

•
•
•
•
•
•
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немецкий профессиональный и повседневный язык
для всех возрастных групп
семинары и индивидуальные консультации с целью
профориентации и поиска рабочего места
коммуникативный тренинг и тренинг по трудоуст
ройству

Heidelberger
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Bundesplatz

Berliner
Straße

Flyer_respekt_03.08.indd/16.03.08

•

Интерактивные семинары с мигрантами, межкуль
турный диалог, разрушение стереотипов и преду
беждений со стороны местного населения и пересе
ленцев обмен молодёжью и специалистами

U-Bahn: Blissestraße (U7)

Uhlandstraße

•

квалифицированные педагоги и психологи прокон
сультируют Вас по вопросам школы и семьи
индивидуальные занятия для школьников и студен
тов по всем предметам
творческие тренинги-семинары

Ein Angebot, koordiniert von Arbeit & Bildung e.V., Berlin
Gefördert durch:

письменные переводы, устные переводы во время
и посещений государственных учреждений
EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Von der Berufung zum Beruf

Unser Angebot bei Kumulus-Plus

RESPEKT im Überblick

Migranten mit pädagogischer Ausbildung und Erfahrung
in sozialen Berufen (z.B. Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen)
können gegenwärtig nicht in ihrem Beruf an staatlichen Einrichtungen arbeiten, da ihre Ausbildung in Deutschland trotz
mehrjähriger beruflicher Erfahrung nicht anerkannt wird.
In Berlin befinden sich schätzungsweise mehrere hundert
MigrantInnen in dieser Lage.

I. Beratung

Das Integrationswerk RESPEKT besteht seit 2001

Gleichzeitig gibt es in Berlin viele Einrichtungen, die täglich
mit den Themen der Migration und Integration beschäftigt
sind. Es fehlt ihnen aber oft an interkultureller Sensibilität und
Erfahrung.
Genau hier setzt RESPEKT mit fachlicher Berufs- und Bildungsberatung an: Wir unterstützen speziell die Integration
von Fachkräften mit Migrationshintergrund in das Berliner
Bildungssystem. Wir bringen unsere spezielle Zielgruppe
in Kontakt mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Wir sprechen deutsch, russisch, ukrainisch,
englisch und persisch

•

Zielgruppe:
alle MigrantInnen

•
•

Unter dem Begriff Integration verstehen wir folgende
Aspekte:

Berufsberatung:

•

Diplomanerkennung, Berufsorientierung,
Berufslaufbahnberatung, Coaching, Mediation

•

Bildungsberatung:

•

Orientierungshilfe bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung
sowie beim Studium

•

Unsere Vision:

Anerkennung in der Gesellschaft als Mensch in seiner
Verschiedenheit
Gleiche Rechte und Pflichten, gleicher Zugang zu
gesellschaftlichen Ressourcen
Die eigene Kultur und Religion bewahren zu können

Unsere Arbeitsprinzipien:

Begleitende Angebote:

Hilfe zur Selbsthilfe, Vertrauen, Beständigkeit, Achtung,
Flexibilität, demokratisches Selbstverständnis

Bewerbungstraining, PC, Deutsch, Englisch, Vermittlung
von Praktika, Informationsveranstaltungen, Exkursionen

Unsere Ziele:

•
II. Fachliche Berufs- und Bildungsberatung

•

Zielgruppe:
Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Betreuungspersonal mit Migrationshintergrund

•

•

Beratungsfelder:

•
•
•
•
•

•
•

Bildungsberatung
Weiterbildungsberatung
Berufsberatung
Hilfe bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen
Vermittlung von Praktika

Begleitende Angebote:

•

Tandemberatung: Hospitation bei der interkultu-		
		 rellen Berufsberatung von Respekt im Team mit 		
		 einem erfahrenen Berater

•

Vermittlung in Praktika bei Partnern im Netzwerk:
Sammeln von beruflicher Erfahrung

•

Informationsveranstaltungen, Exkursionen

Förderung der Toleranz und der Völkerverständigung
für das friedliche Zusammenleben von Menschen aus
christlichen, jüdischen, islamischen und anderen
Religionen oder Kulturen
Kulturelle, sprachliche und soziale Integration von
Zuwanderen
Förderung einer interkulturellen Öffnung von Behörden
und staatlichen Einrichtungen

Unsere Aktivitäten:

•
•
•
•
•
•
•

Fortbildungen für Pädagogen / Psychologen
Fachliche Feststellung von speziellen auch informellen
Kenntnissen und Fähigkeiten
Seminare und Beratungen zur Berufsorientierung und
Arbeitsplatzsuche
Deutsche Fach- und Alltagssprache für alle Altersgruppen
Kommunikations- und Bewerbungstraining
Bildungs- und Familienberatung
Übersetzungen, Dolmetschen bei Besprechungen und
Behördengängen

