
 

 



 

 

Hier ist er, unser neuer Veranstaltungskatalog. 

Er zeigt Ihnen Möglichkeiten, wie wir Sie bei Ihrer 

Arbeit mit zugewanderten Schüler:innen 

unterstützen können. 

Alle Angebote stehen Ihren Internationalen 

Förderklassen und Berufsfachschulklassen zur 

Verfügung: kostenlos. 

Sollte für Sie und Ihre Schützlinge nicht das Passende 

dabei sein: Bestimmt schaffen wir es, gemeinsam ein 

Angebot zu entwickeln, das speziell auf Ihren Bedarf 

zugeschnitten ist. 

 

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns darauf, Sie bei 

Ihrer Arbeit zu unterstützen! 

 

Projekt „angekommen“ 
Möllerstraße 3 
44137 Dortmund 
 
Telefon:0231/2866536-0 
Mail: angekommen@stadtdo.de 

Herzlich Willkommen  

im Projekt „angekommen“! 



 

 

Den Menschen helfen. Das war die Motivation von Walter Blüchert, 

als er seine Stiftung ins Leben rief. Dass diese Idee Anklang bei der 

Stadt Dortmund und beim Ministerium für Schule und Bildung fand, 

ist nachvollziehbar.  

Und auch andere Ziele der Stadt, des Landes und der Walter-

Blüchert Stiftung liegen dicht beieinander: Menschen in schwierigen 

Lagen helfen und befähigen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Diese Ideen mündeten schließlich in die Gründung des Projekts 

„angekommen“ im Jahre 2014. Seitdem setzen wir uns für die Förde-

rung von zugereisten Jugendlichen der Dortmunder Berufskollegs 

im Übergang zwischen Schule und Beruf ein. 

Vormittags bieten wir ein Programm für Schulklassen mit Angeboten 

zur Sprachförderung, Umwelt-, Demokratie- und Gesundheitserzie-

hung sowie zu Kunst, Kultur und Sport. 

Nachmittags steht den Jugendlichen unser offener Freizeitbereich, 

aber auch zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Förderung zur 

Verfügung.  

Wir sind ein multiprofessionelles Team aus Fach- und Lehrkräften, 

das sich mit seinen Ansprüchen in der Tradition von Walter Blüchert 

sieht. Wir beraten, begleiten, unterstützen und orientieren uns dabei 

an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. 

 

Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Potentiale der Jugendli-

chen zu entwickeln und Perspektiven zu entfalten! 

Mahmoud Karimi, 

Integrationshelfer 

Silke Bölling, 

Verwaltung und 

Module  

Markus Bräuer,  

stellvertr. Leiter, 

Unterricht, PR 

Reinhild Lessing, IT 

und Leitungsassistenz 

Thomas Bogott, 

Schulsozialarbeiter 

Thorsten  Ketteler, 

Objektpflege und 

Service 
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Klaus Banaszak, 

Projektleiter 

Mirabay Lotz, 

Schulsozialarbeiterin 

Petra Hirschberg, 

Modulassistenz 



 

 

INHALT 

 

Fit für Schule und Beruf  

• Arbeiten in der Werkstatt 

• Betriebsbesichtigungen 

• Lernen lernen 

• Bildungskreis Handwerk 

• TU@Adam‘s Corner 

• Fit für den Beruf 

• Arbeiten mit dem Computer 

Sport, Ernährung, Gesundheit 

• Teambuilding 

• Wandertage 

• Kochen 

• Sexuelle Bildung 

• Dein Körper 

Kunst, Kultur und Politik 

• Leben in Dortmund 

• Demokratieförderung 

• Wie wir das Klima wandeln 

• Kunst und Kultur 

• Erste Hilfe 

 

 

 

 

Angebote am Nachmittag 

• Freizeitbereich 

• Fahrradwerkstatt 

• Lernstudio 

• Frauensport 

• Willkommen im Sport 

• Fitness 

 

• Deutsch 

• Englisch 

• Mathe 

 

Beratungsangebote 

Angebote des BVB-Lernzentrums 

 

Unsere Förderer 

Unsere Netzwerkpartner 

 

 

Bleiben wir in Kontakt! 
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Projekte gemeinsam besprechen und planen. Und dann geht‘s 

an die Arbeit! Bohren, sägen, feilen, schrauben. Natürlich nicht 

ohne eine entsprechende Unterweisung in Sicherheit am 

Arbeitsplatz. 

Hinterher muss die Werkstatt wieder aufgeräumt werden - im 

Team. 

Unsere Holzwerkstatt bietet viele Möglichkeiten, 

handwerkliches Geschick zu erproben, weiterzuentwickeln 

und berufliche Perspektiven aufzuzeigen. 

KONSTRUIEREN UND WERKEN 

Welche Fertigkeiten müssen Arbeiter:innen haben, wie sieht ein 

Arbeitsalltag in einer deutschen Firma aus, welche 

Qualifikationen müssen für eine Ausbildung vorgelegt  werden? 

Bei unseren Netzwerkpartnern können Schüler:innen deutschen 

Arbeitsalltag erleben.  

Ein solcher Besuch kann den Motivationsschub für die Schule und 

das Lernen bringen, denn hier finden sich Ziele, für die es sich zu 

lernen lohnt. 

Wir organisieren für Ihre Klasse Firmenbesichtigungen, inklusive 

Vorbesprechung und Evaluation des Ausflugs. 

BETRIEBSBESICHTIGUNGEN 



 

 
Foto: BKH  



 

 

Unser Kooperationspartner ist seit 40 Jahren im 

Verbund mit der Kreishandwerkerschaft 

Dortmund Lünen erfolgreich in der Aus– und 

Weiterbildung tätig. Auf einer Fläche von  

10.000 m2 befinden sich neun Werkstätten mit 

modernen Ausstattungen. Sie stehen für die 

vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung in 

Deutschland, die von unseren Jugendlichen 

entdeckt werden können. Qualifizierte 

Mitarbeiter:innen informieren über verschiedene 

Berufe, geben Orientierung und informieren über 

den deutschen Arbeitsmarkt.  

Darüber hinaus verfügt der Bildungskreis 

Handwerk über erstklassige Kontakte zu mehr als 

2.000 Innungsbetrieben.  

 

Ein Besuch lohnt sich! 

BILDUNGSKREIS HANDWERK 

Foto: BKH  

Foto: BKH  



 

 

Sich Dinge anzueignen 

und Neues zu lernen ist 

ein menschliches 

Grundbedürfnis. Im 

Unterrichtsalltag ist 

davon häufig nichts zu 

spüren.  

Der Lernwunsch wird 

überlagert von anderen 

Bedürfnissen oder einer 

allgemeinen Abneigung 

gegen alles, was mit 

Schule zu tun hat.  

Dieses Modul gibt den 

Teilnehmer:innen 

Gelegenheit, sich 

eigener Ziele bewusst 

zu werden und das 

Lernverhalten neu zu 

fokussieren.  

Zugleich können 

Bedingungen guten 

Lernens erlebt und 

Lerntechniken 

erworben werden.  

LERNEN LERNEN 

Schreiben 

Schreiben lässt sich gezielt zum Lernen einsetzen. Wie das 

funktioniert, wird hier vermittelt.  

Schreiben von Lernkarteien, Zusammenfassungen, Aufsätzen, 

Geschichten, Lernplakaten, Post-It-Zetteln und anderem. 

Sprache lernen  

Die deutsche Sprache wird nicht nur im Unterricht gelernt. 

Auch außerhalb der Schule gibt es viele Gelegenheiten, 

Deutsch zu erlernen. Hier lernen die Schüler:innen sie 

kennen und werden zur Erprobung ermuntert.  

Texte lesen und verstehen 

Das Lesen und Verstehen von Texten ist eine 

Voraussetzung, um in der Schule, im Beruf 

und täglichen Leben Erfolg zu haben. Der 

Spaß am Lesen und effektives Lesen lassen sich 

erlernen.  

Hier werden Strategien vermittelt.  

Mathematik 

Mathe ist eine der Schlüsselqualifikationen für den 

Schulabschluss und die Ausbildung. Doch gerade 

mit Mathe tun sich viele Schüler:innen sehr 

schwer. Strategien zum Mathelernen können 

helfen. Hier werden sie vorgestellt. 

Lernen organisieren 

Erfolgreiches Lernen hat eine Struktur und folgt 

klar definierten Zielen. Hierzu gehören auch eine 

durchdachte Heftführung, ein organisierter 

Arbeitsplatz, gesunde Ernährung und 

Entspannungstechniken.  

All das wird hier besprochen. 



 

 

Auf vielfältige Weise beteiligen sich 

Professor:innen, wissenschaftliche 

Mitarbeiter:innen, Studierende und 

Beschäftigte der Verwaltung der 

Technischen Universität Dortmund – 

der größten Hochschule in der Stadt 

Dortmund – an dieser 

Willkommenskultur und an dem 

langen Weg der Integration.  

Ein besonderer Baustein ist das 

Projekt „TU@Adam’s Corner“. Seit 

Februar 2016 teilen 

Wissenschaftler:innen der TU 

Dortmund ihr Wissen mit dem Lern- 

und Begegnungszentrum Adam’s 

Corner.  

Die Themen reichen von 

Stadterkundungen mit der 

Kunstgeschichte und Kunst über 

Politik und Religion bis zu 

Mathematik, Informatik und 

Ingenieurwissenschaften. Talentscouts 

und Studienberater:innen von der 

Zentralen Studienberatung der TU 

Dortmund begleiten das Projekt. 

Willkommen in Dortmund! 

TU@ADAM‘S CORNER 



 

 

Ex-Manager machen Schüler:innen "Fit für den 

Beruf": Der erste Eindruck zählt : Outfit, 

Körpersprache, Verhalten. Der zweite Eindruck : 

Persönlichkeit und soziale Kompetenz.  

Ehemalige Busisness-Profis erklären, worauf es 

ankommt und arbeiten mit den Schüler:innen in 

Rollenspielen wichtige Skills für 

Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche 

heraus.  

Diese Tagesveranstaltung lässt sich gut in eine 

Unterrichtsreihe oder auch in ein Modul zur 

Berufsorientierung integrieren. 

 

FIT FÜR DEN BERUF 



 

 



 

 

Der Helfer für die Schule 

ARBEITEN MIT DEM  COMPUTER 

Ein Betriebssystem beherr-

schen, Office-Programme an-

wenden, Informationen im In-

ternet finden, digital kommu-

nizieren: Das alles sind Fertig-

keiten, die die Arbeit in der 

Schule erleichtern können und 

Qualifikationen, die auf dem 

Arbeitsmarkt von Vorteil sind.  

In unserem Computerraum 

können die Schüler:innen in 6- 

bis 8-wöchigen Modulen 

grundlegende Kenntnisse er-

werben und erweitern. 

Dank einer Kooperation mit 

dem Kommunalen Integrati-

onszentrum (KI) konnten wir 

einen Computerraum ein-

richten. Außerdem stellen 

wir interessierten Schü-

ler:innen PCs zur Verfü-

gung, die sie mit nachhause 

nehmen können, um das 

erworbene Wissen im 

Homeoffice einzusetzen.  
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Außerhalb der Schule, abseits gewohnter Organisationsformen und 

fern von Leistungsdruck, geben wir Klassen Gelegenheiten, 

füreinander Verantwortung zu übernehmen und sich als Gemeinschaft 

zu erleben. Mit geeigneten Organisationsformen lassen sich spielerisch 

und kreativ Grenzen aushandeln und Horizonte erweitern.  

Wir helfen dabei, Klassen zu Lerngemeinschaften zu machen, die sich 

gegenseitig unterstützen und füreinander einstehen. 

 

So kann ein gutes Klassenklima als Nährboden für besseres Lernen und 

ansprechende Leistungen entstehen. 

TEAMTRAINING 



 

 



 

 

Außerhalb des Klassenraums gibt es 

viel zu entdecken und zu erleben. 

Das gilt für die nähere Umgebung aber 

auch für Ziele, die außerhalb 

Dortmunds liegen. 

Die Bolmke, der Schultenhof oder der 

Westfalenpark bieten ebenso wie die 

Zeche Zollern oder der Gasometer in 

Oberhausen Gelegenheiten 

Erkundungen zu unternehmen und 

Neues zu lernen.  

Zudem wird die Kompetenz gefördert, 

spezifische physische und psychische 

Belastungen in Beruf und Alltag 

auszugleichen und sich sozial reflektiert 

zu verhalten. 

Wir helfen bei der Organisation und 

Umsetzung von Wandertagen und 

Exkursionen.  

WANDERTAGE 

Gasometer Oberhausen, wiki commons, Bild von Jürgen Cordt 

W
es

tf
al

en
pa

rk
, 

w
ik

i c
o

m
m

on
, 

B
ild

 v
on

 m
bd

or
tm

un
d 



 

 



 

 

Was gibt‘s denn heute? 

Diese wichtige Frage muss 

natürlich besprochen werden; im 

Team, gemeinsam mit allen. 

Außerdem: Wer macht was? 

Kochen ist bei uns Teamarbeit. 

Und wer mit der Klasse 

gemeinsam gekocht und gegessen 

hat, fühlt sich den anderen viel 

näher. Außer Mathematik- 

Kilogramm in Gramm 

umrechnen, 16 Portionen statt 4 

- wird Deutsch gelernt.  

„Wie heißt das Ding mit den 

Drähten obendrauf?“ „Was heißt 

kahalabi auf Deutsch?“ 

Ehrensache, dass die Küche 

hinterher wieder tip top aussieht. 

Und ganz nebenbei lässt sich 

darüber sprechen, was es 

bedeutet, nachhaltig einzukaufen 

und Plastik zu vermeiden.  

KOCHEN 



 

 



 

 

In Kooperation mit der AWO 

SEXUELLE BILDUNG 

Sexualität ist für Jugendliche, wie für die 

meisten anderen Menschen, auch ein ex- 

trem wichtiges Thema. Gerade wegen der 

deutlichen Präsenz der Themen rund um die 

Sexualität in allen Medien ist es wichtig, Ju-

gendlichen in einem weitestgehend ge-

schützten Rahmen Angebote zu machen, in 

denen   

1. Informationen altersgerecht vermittelt 

werden und   

2. es die Möglichkeit gibt, Fragen beant-

wortet zu bekommen.   

Bildung über Sexualität schafft Selbstbe-

wusstsein und Lebensqualität und stellt ei-

nen wichtigen Schutz vor Missbrauch, An-

steckung von sexuell übertragbaren Infekti-

onen (STIs), ungewollter Schwangerschaft 

und negativer medialer Beeinflussung dar. 

Die Schwerpunkte orientieren sich an dem 

Stand der Gruppe, an Interessen und Fra-

gen. Inhalte und Methoden werden altersge-

recht und geschlechtersensibel ausgewählt. 



 

 

 

DER MENSCH 

Den eigenen Körper zu kennen 

und mit seinen Funktionen 

vertraut zu sein ist eine 

Voraussetzung für Wohlbefinden 

und Gesundheit. 

In unseren Modulen zum Thema 

„Mensch“ machen sich die 

Schüler:innen hiermit vertraut 

und erfahren mehr über den 

Aufbau unseres Körpers, das 

Herz-Kreislaufsystem, die 

Muskulatur und die 

Sinnesorgane. 

 

Zentraler Bestandteil der 

Module ist außerdem die 

Benennung wesentlicher 

Organe und Funktionen sowie 

möglicher Krankheitsbilder auf 

Deutsch. 

Zukünftige Arztbesuche werden 

erleichtert, die Schüler:innen 

können besser Auskunft über 

ihren Körper und mögliche 

Beschwerden geben.  

Unser Körper und seine Funktionen 



 

 

Globale Erwärmung und 

Klimawandel - spätestens seit sich 

zerstörerische Hurrikane, 

sengende Sommerhitze und milde 

Winter auch in Deutschland 

häufen, ist das ein Thema, das alle 

beschäftigen sollte.  

Wie konnte es überhaupt zum 

Klimawandel kommen? Ist die 

Erderwärmung noch zu stoppen? 

Welche Lösungsansätze gibt es 

und was kann jeder Einzelne tun?  

Das Projekt „angekommen“ greift 
diese Fragen mit seinem Modul 
zum Thema Klimawandel 
sprachsensibel auf, um 
zugewanderteten Schüler:innen 
das Problem zu vermitteln und 
Handlungsoptionen anzubieten.  

WIE WIR UNSER KLIMA 

WANDELN 
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Ausdruck und Gestaltung 

KUNST 

Angebote der kulturellen Bildung bieten vielfältige Anregungen, das 

klassische Modell der Unterrichtsschule sinnvoll zu ergänzen. 

Durch neuartige Formen des Lehrens und Lernens wie zum Bei-

spiel bei Foto-, Film- oder Malereiprojekten wird die Schule insge-

samt bereichert.  

In den künstlerischen und medialen Gestaltungsformen werden bei 

den Schüler:innen Kompetenzen gefördert und neue Perspektiven 

eröffnet. Die Angebote erweitern den Spielraum für Partizipation 

und Teilhabe und eröffnen neue Möglichkeiten zu umfassender Bil-

dung und Persönlichkeitsentwicklung, die Schule nutzen kann.  



 

 



 

 

LEBEN IN DORTMUND 

„Leben in Deutschland- leben in Dortmund“ hat 

das Ziel, junge Menschen mit unterschiedlicher 

Herkunft, Kultur und Religion das Leben in 

Deutschland zu erleichtern.  

Dazu gehört nicht nur die Verbesserung sprachlicher Kom-

petenz, sondern auch Wissensaneignung in den Bereichen 

Lebensweisen und Rituale, Rechte und Pflichten, Bildung 

und Arbeit und auch Wohnen und Freizeit. Auch politische 

Bildung soll sowohl im landes- und bundespolitischen Be-

reich als auch im Bereich der Kommunalpolitik themati-

siert werden.  

Wir zeigen den Schüler:innen für ihr Leben bedeutsame 

Orte (die Bibliothek, das Rathaus, die Bezirksvertretung, 

die TU-Dortmund) und erklären Zusammenhänge. Ex-

pert:innen—Politiker, Polizisten, Unternehmer—kommen 

zu uns in den Unterricht und beantworten Fragen zum Le-

ben in Dortmund und Deutschland. 

Als Basis eines guten Lernklimas findet menschliche Begeg-

nung statt, spielerische Elemente finden methodisch ihren 

Platz und in Zusammenarbeit mit den Schülern wird das 

Modul variabel gefüllt. 

Willkommen in deiner Stadt! 



 

 



 

 

 

DEMOKRATIEFÖRDERUNG                   So funktioniert Politik 

Schüler:innen des Robert-Schuman-Berufskollegs zu Besuch im Landtag 

In diesem Modul setzen sich die Schüler:innen mit  den politischen Strukturen in 

Deutschland und mit der Parteienlandschaft auseinander. Grundlegende Fragen zur 

Funktionsweise einer Demokratie werden erklärt und in Rollenspielen vertieft. Teil des 

Moduls ist ein Besuch des nordrhein-westfälischen Landtags. Außer der Besichtigung des 

Gebäudes und Erklärungen zur Arbeitsweise des Landtags treffen die Schüler:innen auch 

Politiker:innen und können Fragen zu ihrer persönlichen Situation stellen. 



 

 



 

 

Wissen, was zu tun ist. 

ERSTE HILFE 

Was hier zu lernen ist, kann lebensnotwendig werden; bei Notfällen in der 
Schule, aber auch im privaten Bereich. Stabile Seitenlage, Schockmaßnah-
men und Heimlich- und Rautek-Griff werden geübt, ebenso die Herz-
druckmassage und die Atemspende.  

Was ist eine Ret-
tungskette, wie setzt 
man einen Notruf ab, 
wie werden Wunden 
versorgt und wie 
funktioniert ein 
Druckverband?  



 

 



 

 

Chillen nach der Schule 

FREIZEITBEREICH 
Was machst du nach der Schule? 

 

Komm vorbei und entspann dich ge-

meinsam mit deinen Freund:innen 

bei einer Partie Billard oder Kicker. 

Immer ist auch jemand da, mit dem 

du über das reden kannst, was dich 

gerade beschäftigt. 

 

Und wenn du Energie getankt hast, 

geht‘s weiter. Vielleicht zu einem 

unserer Deutsch-, Mathe- oder Eng-

lischkurse. 



 

 

FAHRRADWERKSTATT  
Mobil sein! In der Stadt geht das kaum besser als mit dem Fahrrad. Wir helfen Schüler:innen, ihr 

Rad wieder fit zu bekommen. Und wer kein Rad hat, dem verhelfen wir zum persönlichen Glück 

auf zwei Rädern. An zwei Tagen pro Woche ist unsere Werkstatt geöffnet. Roll rein! 

Ab aufs Rad! 



 

 



 

 



 

 

 

FRAUENSPORT 

Junge Frauen vieler Nationalitäten treffen 

sich bei Adam’s Corner regelmäßig zum 

Sport. Zumba, Badminton, Fußball, Klet-

tern und vieles mehr ist im Angebot. 

Alle jungen Frauen zwischen 16 und 25 Jah-

ren sind hiermit herzlich eingeladen ! 



 

 



 

 

 

ANGEKOMMEN  

IM FUßBALL 

Integration ist auf‘m Platz! Gemein-

sam mit den Netzwerkpartnern TSC 

Eintracht und der BVB-Stiftung 

„leuchte auf“ organisiert das Projekt 

„angekommen“ seit 2015 ein speziel-

les Training: Einmal pro Woche ha-

ben 20 Jugendliche die Möglichkeit, 

auf der Anlage des TSC unter profes-

sioneller Anleitung Fußball zu kicken 

und anschließend in einem Sprach-

kurs Deutsch zu lernen. 

„Angekommen im Fußball“ ist ein 

Programm der Deutschen Kinder– 

und Jugendstiftung und wird geför-

dert von der Deutschen Fußballliga 

und der Beauftragten der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration. 



 

 

 

FITNESSRAUM 

Spür deinen Puls und lass die Muskeln spielen! Neben der klassischen Ausstattung aus 

Hanteln, Bänken und Sprossenwand kannst du dich auch für ein Training auf dem Fahr-

rad- oder Ruderergometer entscheiden. Oder du startest dein Workout im Zirkel und 

konzentrierst dich mithilfe unserer Maschinen auf spezielle 

Muskelgruppen. 

Genug geredet. Auf geht‘s! 



 

 

 

LERNSTUDIO Willst du lernen? 

Herzlich Willkommen! 

Besuche unser Lernstudio. 

Leihe dir Bücher zum 

Lernen aus, hole dir Hilfe 

bei den Hausaufgaben oder 

der Vorbereitung auf die 

nächste Klassenarbeit. Hier 

kannst du am Computer 

arbeiten, Sachen 

ausdrucken, im Netz surfen 

und das Beste: Da ist 

jemand, der dir 

bei deinen 

Fragen zu 

Deutsch 

und Mathe 

weiterhelfen kann! 



 

 

Komm, wir lernen! 

DEUTSCH, MATHE, ENGLISCH... 

In unseren Lernkursen können Schüler:innen ihre schulischen Leistungen 

verbessern. 

Unsere Angebote orientieren sich an den Bildungsplänen und Schulstufen der 

Jugendlichen. Auf unterschiedlichen Niveaus findet Förderunterricht in den 

Hauptfächern statt, darüber hinaus sind Kurse in weiteren Fächern möglich. 

Außerdem helfen wir Auszubildenden, sich auf die Prüfungen der IHK und 

Handwerkskammer vorzubereiten. Ob für Bäcker:innen, Köch:innen, Elekt-

riker:innen, Verkäufer:innen, Lagerist:innen oder andere Berufsgruppen, ab 

einer Teilnehmer:innenzahl von 10 richten wir einen sprachsensiblen Kurs 

ein, in dem Prüfungsinhalte vermittelt werden.  



 

 



 

 

Was ist das Problem? 

BERATUNGSANGEBOTE 

„angekommen“ will die Bildungschancen der Jugendlichen verbessern. Das 

Projekt hilft ihnen, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden und er-

möglicht gesellschaftliche Teilhabe.  

Auf dem Weg dahin sind einige Hürden zu überwinden. Hierbei unterstüz-

ten wir die Jugendlichen. Wir beraten u.a. in den Bereichen Berufsorien-

tierung, Schulabschlüsse, Übergang Schule-Beruf, Aufenthaltsrecht, Aus-

bildungscoaching, Sozialleistungen und Finanzen. Wir begleiten u.a. zu Be-

hörden, Betrieben, Beratungsstellen und helfen bei der Wohnungssuche. 

Mithilfe zahlreicher Netzwerkpartner finden wir geeignete Unterstüt-

zungsangebote und koordinieren 

Hilfen.  

Termine für Beratungsgespräche 

können jederzeit im Büro oder 

über die Handynummer 

0176/91426612  

oder  

0152/38254151  

vereinbart werden. 



 

 

Angebote unseres Kooperationspartners 

BVB-LERNZENTRUM 

Die Südtribüne des Signal-Iduna-Parks 
ist für ihre einzigartige Stimmung und 
Emotion bekannt.  Unter der Tribüne, 
dem Herzstück des Stadions, liegt das 
BVB-Lernzentrum. Nur wenige Meter 
von dem Ort entfernt, an dem an Spiel-
tagen über 25.000 Menschen ihren Her-
zensverein anfeuern, stellt das Lern-
zentrum im außerschulischen „Lernort 
Stadion“  ein vielfältiges und spannen-
des Jugendbildungsangebot zur Verfü-
gung und kommt der gesellschaftlichen 
Verantwortung des Massenphänomens 
Fußball nach.  

In den Workshops wird die Faszination Fuß-
ball, die besondere Stadionatmosphäre und die 
Strahlkraft von Borussia Dortmund genutzt, 
um Jugendliche für ein soziales Miteinander 
ohne jegliche Form von Diskriminierung zu 
sensibilisieren. Sogar für Jugendliche, die sich 
selbst nicht zu den zahlreichen BVB- oder 

Fußballfans zählen, wirkt der Ort besonders 
attraktiv und steigert die Lernmotivation für 
die angebotenen Inhalte.  

Wir werden in unserem Engagement u.a. von 
der BVB-Stiftung "leuchte auf", der DFL-
Stiftung sowie von SIGNAL IDU-
NA unterstützt. 

Durch die enge Kooperation mit Borussia 
Dortmund eröffnet sich für die Jugendlichen 
darüber hinaus die Möglichkeit, Orte des Sta-
dions kennen zu lernen, die dem normalen 
Stadionbesucher in der Regel verschlossen 
bleiben. Dazu zählen neben den Spielerkabi-
nen auch die Trainerbänke sowie die Logenbe-
reiche. Eine Lerneinheit wird im Rahmen der 
Stadiontour durch den Besuch 
im BORUSSEUM (das Museum von Borussia 
Dortmund) abgerundet. 

 

Eingenetzt - Der sichere Um-
gang mit Sozialen Medien 
 
WhatsApp, Instagram, Snapchat 
und Co.: In unserer digitalen Ge-
sellschaft nehmen soziale Medien 
einen immer höheren Stellenwert 
im Leben junger Menschen ein.  

Das Modul "Eingenetzt" soll dazu 
dienen, gemeinsam mit den Jugend-
lichen Chancen und Risiken neuer 
Medien zu erarbeiten.  

Faires Tackling 

Innerhalb des Workshops "Faires 
Tackling" werden zunächst cha-
rakteristische Orte und Abläufe 
für gewalttätige Auseinanderset-
zungen beschrieben und themati-
siert.  

Im Folgenden werden allgemeine 
Prinzipien (z.B. Besonnenheit, 
Mut, Empathie) sowie konkrete 
Handlungstipps (mit Umstehenden 
agieren, mit dem Opfer Kontakt 
aufnehmen, Polizei informieren, 
räumliche Distanz schaffen) für 
zivilcouragiertes Verhalten durch 
gruppendynamische Übungen er-
fahrbar gemacht und diskutiert.  

Im Abseits 

Dieses Modul zeigt unterschiedliche Formen von Diskriminie-
rung auf und bietet die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu the-
matisieren.  

Anhand des konkreten Beispiels "Diskriminierung im Fußball" 
ist es das Ziel dieses Moduls, die Jugendlichen zu sensibilisieren 
und entsprechende Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, jegli-
cher Art von Diskriminierung entgegenzutreten. 

https://www.lernort-stadion.de
https://www.lernort-stadion.de
https://www.bvb.de/Der-BVB/Stiftung/Ueber-uns
https://www.dfl-stiftung.de
https://www.dfl-stiftung.de
https://www.signal-iduna.de/nachhaltigkeit.php
https://www.signal-iduna.de/nachhaltigkeit.php
http://www.bvb.de
http://www.bvb.de
https://fussballmuseen.de/borussia-dortmund


 

 

Angebote unseres Kooperationspartners 

BVB-LERNZENTRUM 

Weltsprache Fußball 

Was bedeutet überhaupt Kultur? Und wie können unter-
schiedliche Kulturen voneinander lernen? Was bietet die 
Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben in der 
Gesellschaft? 
 
Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die 
Jugendlichen im Workshop "Weltsprache Fuß-
ball".  

Über Rechtsaußen 

Thematisierung von Diskriminie-
rungen aufgrund von Herkunft, 
Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit etc. ist in Zeiten des oft dis-
kutierten "Rechtsrucks" in Euro-
pa wichtiger denn je. 
Innerhalb des Workshops "Über 
Rechtsaußen" setzen sich die 
Teilnehmer:innen zunächst mit 
ihren nationalen Selbst- und 
Fremdbildern auseinander und 
reflektieren die eigenen Klischees 
kritisch. Im weiteren Verlauf 
werden demokratische Wertvor-
stellungen diskutiert und mit 
rassistischem/rechtsextremem 
Gedankengut verglichen. 

Zweitzeug:innen 

Jugendliche für das Thema Antisemitismus zu sensibilisie-
ren – das ist das Ziel vom »Zweitzeug:innen im Fußball«-
 Workshop.  

Basierend auf einem vom ZWEITZEUGEN e.V. entwickel-
ten didaktischen Konzept, welches fachlichen Standards der 
Holocaust Education entspricht, werden die Teilnehmen-
den für Formen und Auswirkungen von Antisemitismus 
sensibilisiert. Anhand von (Über)lebensgeschichten wird 
ein niedrigschwelliger Zugang zur Vergangenheit geschaf-
fen.  



 

 

 Vielen Dank an unsere Unterstützer:innen,  

die uns helfen, Dinge möglich zu machen! 

Bezirksvertretung Dortmund Innenstadt-West 



 

 

VIELEN DANK AN UNSERE NETZWERKPARTNER, MIT DENEN WIR 

GEMEINSAM PERSPEKTIVEN ERÖFFNEN! 



 

 

BLEIB IN DER NÄHE! 

Bleib in Kontakt mit dem  

Projekt „angekommen“  

und hol dir alle Neuigkeiten, Angebote 

und Infos  

direkt auf‘s Handy ! 

 

Hier QR-Code scannen  

und auf Instagram folgen! 

Oder: 

https://www.instagram.com/

adams_corner_dortmund/ 


