Kontakt in Deutschland:

ESTA-Bildungswerk
Jürgen van Capelle
Bismarckstr. 8
32545 Bad Oeynhausen
phone +49.5731.157.130
fax +90.5731.157.18.130
www.esta-bw.de

Kontakt in der Türkei:

MKV Consulting
Dilek Volkan
Bahcelievler 32 sok.
Kutlu Apart.13/7
Ankara
phone +90 312 223 48 14
fax +90 312 480 20 68
GSM +90 5358125048
www.mkv-consulting.com

online:
www.integration-in-deutschland.net

Persönliche Beratung:
Termine und Orte finden Sie auf der Website.

1982 wurde das unabhängige ESTA-Bildungswerk
gegründet und erhielt die staatliche Anerkennung
als Bildungsträger.
Neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen ist
unser Ziel, unsere Kunden angemessen auf die
Erfordernisse des Arbeitsmarktes vorzubereiten.
Wesentliches Ziel dieses Prozesses ist die Entwicklung von Selbstbestimmung und Verantwortungsbewußtsein. Diese Grundausrichtung
verfolgt das ESTA-Bildungswerk seit seiner Gründung.
Inhaltlich ist das ESTA-Bildungswerk auf die Realisierung zukunftsorientierter, wirtschaftsnaher und
kundenspezifischer Bildungsmaßnahmen vornehmlich im beruflichen Bereich und auf die Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung konzentriert.
Das ESTA Bildungswerk arbeitet seit vielen Jahren
in deutsch-türkischen Kooperationsprojekten und
in
europäischen
Bildungsprojekten
der
Europäischen Union. Unter anderem wurden
online-Sprachkurse für Türkisch, Finnisch, Ungarisch und Estnisch entwickelt.
MKV Consulting ist ein türkisches Unternehmen,
das sich auf europäische Bildungs- und Beratungsprojekte spezialisiert hat und die Gegebenheiten sowohl in der Türkei als auch in Deutschland kennt.

Integration in
Deutschland
Ein Projekt des ESTA-Bildungswerks zur
Unterstützung türkischer Menschen bei der
Einwanderung nach Deutschland.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der
darin enthaltenen Angaben.

Sie kommen nach Deutschland, um
hier zu leben?
Wir freuen uns. Denn Sie bereichern unser Land.
Wir helfen Ihnen. Damit Sie besser klar kommen.
Von der Türkei nach Deutschland - das ist ein
großer Schritt. Wir bewundern Ihren Mut. Es warten auf Sie große Veränderungen.
Jeder Moment in unserem Land kann eine Herausforderung bringen. Wir möchten, dass Sie gut
vorbereitet sind und damit Unsicherheiten
erfolgreich begegnen.
Für Sie und die Ihren gibt es gute Aussichten, vor
allem wenn Sie sich selbst auch bemühen, sich in
die offene deutsche Welt zu integrieren.

Unser Angebot für Sie
Wenn Sie planen, nach Deutschland auszuwandern (bspw. im Rahmen der Familienzusammenführung), ist unser Beratungsanebot für Sie
interessant.
Auf den Internet-Seiten des Projekts haben wir für
Sie Informationen über das Leben in Deutschland
zusammengestellt. Sie können sich auch Videos
ansehen von Menschen, die schon vor einiger Zeit
nach Deutschland ausgewandert sind.

Ülkemizi zenginlestiriyorsunuz. Bundan mutluluk
duyuyoruz. Daha iyi hareket edebilmeniz için size
yardima haziriz.
Türkiye'den Almanya'ya göç... Bu büyük bir adim.
Cesaretinize hayraniz. Burada sizi büyük
degisimler bekliyor.
Her an, sizin için yeni bir meydan okuma, yeni bir
adim olabilir.
Biz, sizin hazirlikli ve belirsizliklere karsi donanimli
olmanizi istiyoruz.
Sizin için Almanya'da önemli firsatlar var. Eger siz
de kendinizi açarsaniz ve uyum konusunda çaba
gösterirseniz, bu olanaklardan faydalanabilirisiniz.

•
•
•

Der Lebenslauf
Das Anschreiben
Die Bewerbungsmappe

Besuchen Sie uns auf der homepage

www.integration-in-deutschland.net
Sie erhalten dort Informationen zu den folgenden
Themenbereichen:

Almanya'ya yasamak için
geliyorsunuz.

Darüber hinaus stehen wir Ihnen ab sofort mit
Informationen zum Thema „richtig bewerben“ zur
Verfügung:

•
•
•
•
•
•
•

Arbeiten in Deutschland
Das deutsche Schulsystem
Berufsausbildung in Deutschland
Wohnen in Deutschland
Sprache und Integration
Kulturelles Leben in Deutschland
Gesundheitswesen und soziale Absicherung

Projenin internet sayfasina sizin için Almanya'da
yasam hakkinda bilgiler yükledik. Ayni zamanda
proje internet sayfasindan, bir süre önce
Almanya'ya göç eden kisilerin videosunu
izleyebilirsiniz. Lütfen bizim internet sayfamizi
ziyaret ediniz.
Bu sayfada asagidaki konularda bilgiler
bulabileceksiniz:

•
•
•
•
•
•
•

Almanya'da çalisma hayati
Alman Okul sistemi
Almanya'da Meslek Egitimi
Almanya'da oturum
Dil ve Entegrasyon
Almanya'da sosyal yasam
Saglik konusu ve sosyal güvenlik

