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„Das Projekt hat mir geholfen, eine feste 
Arbeitsstelle zu fi nden.“
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Für 14.398 Frauen und Mädchen hat 

TIO  seit 1978 Türen geöff net. 

açılır

Türen in ein selbstbestimmtes 
Leben, in eine berufl iche Zukunft, 

in unsere Gesellschaft.

Der Bedarf ist da. TIO auch.

Der interkulturelle Frauenverein TIO (Treff - und Informationsort) e.V. wurde 1978 in Berlin-Kreuzberg 
gegründet. Seit 1990 gibt es einen zweiten Standort im benachbarten Neukölln. Es sind Stadtteile, in 
denen sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografi en begegnen, viele haben einen Migrations-
hintergrund. Integration ist hier ein zentrales Thema. Wie kann sie gelingen?

»TIO war die erste Beratungsstelle bundesweit, die sich speziell an Migrantinnen richtete. 
Mit TIO öff nen sich Türen für die Frauen: Hier werden sie ermutigt, neue Perspektiven für sich zu 
entwickeln und selbstbewusst neue Wege zu beschreiten.«

Karin Heinrich, lang jährige Gesamtkoordinatorin des TIO († 2013)

Schlüsselkompetenzen entwickeln
Bei TIO sind wir davon überzeugt, dass Integration und gesellschaftliche Teilhabe von Migrantin-
nen in erster Linie über die Integration ins Erwerbsleben stattfi nden. Deshalb sind qualifi zierte 
Schul- und Berufsabschlüsse die entscheidenden Schlüssel. Mit unseren Beratungs- und 
Bildungsangeboten machen wir Mädchen und Frauen fi t für den Arbeitsmarkt, stark für ihre 
Familien und neugierig, sich in Politik und Gesellschaft einzumischen.

Mit diesem Ansatz erreichen wir übrigens mehr als nur die Frauen – denn Frauen sind oft der 
Motor für die Integration einer ganzen Familie.

Typisch TIO:  Frauen-Empowerment.

Mit unserer Arbeit setzen wir immer an den Ressourcen und Potenzialen der Frauen an. 
Wir  ermutigen und unterstützen sie, ihre Stärken weiterzuentwickeln. 

Beratungsstelle:
Rund um Familie, Gesundheit, Rechtsansprüche
In Kreuzberg bieten wir eine breit gefächerte Sozialberatung und einmal wöchentlich auch eine 
Rechtsberatung an. Schwerpunkte sind Themen wie häusliche Gewalt, ausländerrechtliche Fragen oder 
der Umgang mit Behörden. Vorträge zu aktuellen Fragen und ein off enes Frühstück an jedem Freitag 
runden unsere Arbeit ab.

Weiterbildungsberatung:
Rund um Beruf, Bildung, Arbeitsmarkt
Unsere Weiterbildungsberatung hilft Frauen, sich über ihre berufl ichen Ziele klar zu werden. Wir infor-
mieren konkret über schulische und berufl iche Weiterbildungsmöglichkeiten, über die Anerkennung oder 
das Nachholen von Schulabschlüssen sowie Angebote im Bereich der Arbeitsförderung. In Einzelbera-
tungen erarbeiten wir gemeinsam mit den Frauen individuelle Berufswegepläne. Für Gruppen bieten wir 
Vorträge oder Bewerbungstrainings an. Und mit unserer mobilen Bildungsberatung in Kitas und Grund-
schulen können wir Migrantinnen schon frühzeitig erreichen und für Bildungsfragen sensibilisieren. 

Girls’ Studio: 
Schulabschlüsse, Coaching, Profi ling
Die Bildungs- und Ausbildungschancen für junge Frauen zu verbessern, ist uns ein besonderes Anliegen. 
Hier setzt das Girls’ Studio an: Es bereitet die jugendlichen Teilnehmerinnen auf die externe Prüfung für 
einen Schulabschluss vor und ebnet ihnen so den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Das Angebot ist 
ganz auf die Zielgruppe zugeschnitten: kultur- und geschlechtersensible Lerneinheiten, kleine Gruppen und 
individuelle Betreuung.

Bei TIO sprechen wir: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Kroatisch, Italienisch, Russisch, 
Singhalesisch, Polnisch, Serbisch, Bosnisch, Arabisch, Kurdisch.

Qualifi zierungsprojekt: Schulabschlüsse, 
Berufsgrundbildung, Bewerbungstraining
Unser Qualifi zierungsprojekt richtet sich an erwachsene Frauen, die einen Schulabschluss nachholen 
und sich gezielt auf einen Beruf vorbereiten möchten. In einem Basismodul vermitteln wir das not-
wendige Wissen in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und NaWi. Die Vorbereitung auf die externe 
Schulabschlussprüfung wird um Berufsorientierung ergänzt. Wir bieten zudem Bewerbungstrainings 
an und unterstützen die Frauen während ihrer Ausbildung. Begleitend beraten wir sie mit all unserer 
Fachkompetenz bei sozialen oder familiären Problemen.

Erfolgsgeschichten. 
Mit einer Portion TIO.

»Früher brauchte ich eine Dolmetscherin, 
heute kann ich für andere dolmetschen.«

»Das Projekt hat mir geholfen, 
eine feste Arbeitsstelle zu fi nden.«
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Bei TIO stehen die Frauen im 
Mittelpunkt und nicht im Weg.

»Vor diesem Kurs war ich ein Fisch in einem Glas 
Wasser, jetzt schwimme ich im großen Meer.«

»Ich habe wieder festen Boden unter meinen 
Füßen und ich kann meine Rechte als Frau in dieser 
Gesellschaft wahrnehmen.«

TIO ile kapılar açılır

ححووتفم ببابلاا  عم

TIO



Migrationsbeauftragte
Frauen- und Mädchenprojekte
Migrantinnenorganisationen
Gleichstellungsbeauftragte

Fachgremien
Senatsverwaltung

Bezirksämter

Arbeitsagenturen
Jobcenter 

Medien
Zufluchtswohnungen
Kriseneinrichtungen
Psychosoziale Dienste

Beratungsstellen
Familienzentren und Kitas

Quartiersmanagement
Stadtteilmütter

Wohlfahrtsverbände

Volkshochschulen
Staatliche Schulen

Anbieter von Frauen- und
Integrationskursen

ТИО открывает многие двери
TIO opens doors

открывает

Wenn es TIO nicht gäbe? 
Würden wir uns wieder erfi nden.

Das Profi l unseres Vereins ist einzigartig. Es bewährt sich Tag für Tag in der praktischen Arbeit und 
erst recht, wenn wir Bilanz ziehen: Zwischen 80 – 100 % der bisherigen Teilnehmerinnen unserer 
Schulabschlussprojekte haben das angestrebte Ziel erreicht. Und die Frauen, die wir beraten haben, 
sind nachhaltig auf einem guten Weg. Wie machen wir das?

opensTIO opens doorsopensTIO opens doors

Weiterbildungsträger 
Ausbildungseinrichtungen

Unternehmen
Beratung und berufliche Qualifizierung für Migrantinnen 

Gelebte interkulturelle Kompetenz 
Bei TIO arbeiten 18 engagierte Frauen, die ein breites Spektrum an fachlichen Kompetenzen 
abdecken und insgesamt 15 Sprachen sprechen. Zu unseren Grundsätzen gehört: 
Mindestens 51 % der Mitarbeiterinnen haben einen Migrationshintergrund. 

Bedarfsgerechte Angebote
Wir entwickeln unser Angebot immer am Bedarf der Frauen. So ist im Laufe der Jahre ein vielfältiges 
Programm entstanden, das die Migrantinnen erreicht, weil es ihnen entspricht. 

Begegnung auf Augenhöhe
Egal, was die Frauen zu uns führt – wir begegnen ihnen wertschätzend und machen uns für ihre 
Anliegen stark. Unsere Angebote sind so niedrigschwellig und praxisnah wie möglich.

Gesellschaftlicher Mehrwert 
• TIO fördert Chancengleichheit, gesellschaftliche Teilhabe und sozialen Aufstieg.
• TIO bezieht Stellung zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. 
• TIO hilft, Vorurteile abzubauen. 
• TIO zeigt Perspektiven: weg von Transferleistungen, hin in den ersten Arbeitsmarkt. 
• TIO trägt dazu bei, den Fachkräftemangel zu beheben.
• TIO schaff t Vorbilder.
• TIO leistet einen Beitrag zu Diversity. 
• TIO öff net Türen: im täglichen Leben und in den Köpfen vieler Menschen.

TIOs Platz in der Stadt: mittendrin!

Wir pfl egen intensive Kontakte zu vielen anderen Trägern und Institutionen. Als Expertinnen sind wir 
gefragt und als Organisatorinnen von Veranstaltungen und Workshops erfahren. Kurzum: TIO ist aus der 
Berliner Bildungs- und Frauenpolitik nicht mehr wegzudenken.

Wenn auch Sie gerne Türen öff nen – 
schließen Sie sich an!

Wie motivierend es ist, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, erleben wir jeden Tag. Gerne lassen wir 
Sie daran teilhaben: 
• indem Sie mit uns zusammenarbeiten,
• indem Sie unseren Absolventinnen einen Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz anbieten,
• indem Sie uns langfristig fördern,
• indem Sie uns mit einer Sach- oder Geldspende bedenken.

Zusammen mit Ihnen sichern wir bewährte Projekte, entwickeln neue Ansätze – 
und unterstreichen Ihr soziales Engagement mit aussagekräftigen Zahlen und Erfolgs-
geschichten.  Sprechen Sie uns an: Es fi ndet sich bestimmt ein Schlüssel in Ihrem Bund, 

der zu einer unserer Türen passt.

Die TIO-Projekte werden durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen und 
aus Mitteln der Europäischen Union (ESF) gefördert. Daher sind alle Angebote für die Mädchen 
und Frauen kostenlos. 

TIO e.V.
Martina Schöttes, Nesrin Tekin
Reuterstr. 78
12053 Berlin
030 / 624 10 11
willkommen@tio-berlin.de
www.tio-berlin.de

Postbank Berlin 
IBAN: DE48 1001 0010 0423 210106
BIC: PBNKDEFF
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