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D e i n  N e w s l e t t e r  v o m  P r o j e k t  

Gemälde erstellen, fotografieren und 
Videos drehen oder die Wände im Pro-
jekt neugestalten. Das sind nur einige 
Ideen, die der neue Kurs „Komm zur 
Kunst“ im Projekt „angekommen“ 
ermöglichen wird. 

„Hier lassen sich in kleineren Gruppen 
Dinge umsetzen, die im Klassenverband 
nur schwer möglich sind“, erklärt Laura 
Stüker (22), die den Kurs gemeinsam mit 

Nelly Trabitz (21) 
für das Projekt 
leitet. Die beiden 
sind Studentinnen 
der Sonderpädago-
gik mit Kunst als 
Fach, seit einem 
Jahr bieten sie für 

Schulklassen Kurse und Workshops bei 
„angekommen“ an und freuen sich jetzt 
auf die neuen Möglichkeiten, die sich 
hier für die Teilnehmer:innen bieten.  

Nelly Trabitz zum 
Konzept: „Zunächst 
schaffen wir Angebo-
te, die von möglichst 
vielen genutzt werden 
können. Später kön-
nen dann auch eigene 
Ideen verwirklicht 
werden, die sich zu-
hause vielleicht nicht 
so einfach umsetzen 
lassen, weil das Mate-
rial oder das Know How fehlen.“ 
Besondere Möglichkeiten ergeben sich 

jetzt auch dadurch, 
dass mittlerweile die 
meisten Schü-
ler:innen von ihrer 
Schule mit Tablets 
ausgestattet worden 
sind, denn auch da-
mit lässt sich kreativ arbeiten.  
„Wir wollen den Schüler:innen helfen 
Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken 
und ihr Interesse für Kunst wecken“, fasst 
Laura ihre Motivation für den Kurs zu-
sammen.  

Die Hände, die Fliegenpilzqualle, das 
Auge, der Junge mit den lila Haaren, die 
Strichzeichnungen an der Tafel und die 
Figur auf dem Tisch sind Arbeiten von 
Laura und Nelly. 

Neues Angebot im Projekt „angekommen“ la dt zur Kreativita t ein 

WARUM NICHT MAL WIEDER EIN BILD MALEN? 

Nelly Trabitz (links) und Laura Stüker (rechts) freuen sich auf die ersten Besucher. Der Kunstkurs findet immer mittwochs ab 14.30 Uhr im Projekt statt. 



  

 

Mustafa möchte Koch werden, Mak-

ram will am liebsten was mit Flugzeug-

technik machen, Mohammad macht 

gerade Fachabi am Konrad-Klepping 

Berufskolleg und will danach eine Aus-

bildung zum Automobilkaufmann ma-

chen und Baba ist heute zum ersten 

Mal dabei. Er ist erst seit zwei Mona-

ten in Deutschland und wartet noch 

auf einen Schulplatz. 

Aber jetzt gerade ist das egal. Denn die 

Konzentration der 8 Jungs ist ganz bei 

der Frage, was der Ball gerade macht und 

wie der am besten in eines der beiden 

Tore am Ende der Halle zu befördern ist. 

Die beiden Trainer sehen dem munteren 

Treiben vom Rand aus zu und haben auf 

den ersten Blick nicht so viel zu tun. Das 

Spiel läuft. Aber dass das Spiel läuft, ist 

ihr Verdienst. „Die Jungs halten sich an 

die Regeln. Hier wird fair gespielt“, er-

klärt Dennis Nier (29).  

Lernen für die Berufswelt 

Gemeinsam mit Marlon Externbrink (33) 

betreut er diese Gruppe, die sich Woche 

für Woche im Projekt „angekommen“ an 

der Möllerstraße zum Kicken trifft. Und 

auch das ist ein Skill, der hier neben dem 

Fair Play vermittelt wird: Verlässlichkeit. 

Diese Zeit am Dienstagnachmittag ist für 

die Jungs gesetzt. „Die Spieler hier kom-

men regelmäßig und können sich darauf 

verlassen, dass die anderen da sind. Und 

wir sind natürlich auch da“, sagt Marlon. 

„Damit hätten sie dann schon mal einen 

Skill für den Arbeitsmarkt gelernt“, er-

gänzt Dennis. 

Marlon und Dennis betreuen das „fit nach 

vorn“ Programm, das wöchentlich im 

Projekt „angekommen“ stattfindet und 

von der Deutschen Kinder – und Jugend-

stiftung gefördert wird. Über den Sport 

sollen die Jugendlichen fit gemacht wer-

den, für kommende Herausforderungen in 

der Arbeitswelt. Der wöchentliche Kick 

ist nur das Warmmachprogramm, für die 

wichtigen Fragen, die am Spielfeldrand 

und später dann in einem weitergehenden 

Beratungsgespräch erörtert werden: Was 

machst du gerade? Was sind deine Ziele? 

Wie willst du die erreichen? Wie können 

wir dir dabei helfen? 

Hilfe vor Ort 

Die Hilfe ist von der Sporthalle des Pro-

jekts nicht so weit weg und ist ca. 50m 

Luftlinie entfernt in den Büroräumen von 

„angekommen“ zu finden. Bei Mitarbei-

ter:innen des Projekts können Termine 

gemacht und Antworten auf die Fragen 

zum Werdegang vertieft werden.  

„Wir freuen uns, dass wir die Deutsche 

Kinder- und Jugendstiftung als Koopera-

tionspartner und Förderer gewinnen 

konnten. ‚Fit nach vorn‘ ist ein großarti-

ges Angebot mit klugen Ansätzen. Es ließ 

sich problemlos in unser Tagesprogramm 

integrieren, denn grundsätzlich arbeiten 

wir mit dergleichen Strategie: Jugendli-

che mitnehmen, Perspektiven entwickeln, 

Potentiale entfalten“, erklärt Klaus Ba-

naszak die Synergieeffekte.  

„Und außerdem“, ergänzt Externbrink 
„können die Kids hier auch mal 2 Stun-

den lang loslassen und ihre Probleme 
vergessen.  

Einfach mal reinschauen! 

Sport findet in der Halle immer dienstags 
zwischen 14.30 und 16.30 Uhr statt. Wer 

möchte, darf gern vorbeikommen und 
mitmachen. 

Deutsche Kinder und Jugendstiftung ermo glicht ein weiteres Angebot 

WENN EIN TOR NICHT ALLES IST 

Dennis Nier und Marlon Externbrink (4. von links) mit ihrem Team: Hesham, Makram, Mohammad, 

Fidel, Mustafa, Bahjat, Baba, Diyar (von links) 



  

 

Ralf Grüning hat schon viel erlebt. Vor 
zwei Wochen hat er Tawfig (Name ge-
ändert) aus einem Betrieb gerettet. 
„Der Junge hatte zuerst einen Arbeits-
vertrag, in dem stand drin, was er Net-
to verdienen soll“, sagt Grüning und 
schüttelt den Kopf. „Muss man sich 
mal vorstellen: Ein Vertrag, in dem 
das Nettogehalt steht! Als wir uns dar-
über beschwert hatten, bekam er einen 
neuen Vertrag mit Brutto-Angaben. 
Dann sollte er aber an 6 Tagen für 10 
Stunden arbeiten.“  
 
Grüning, ein Meter zweiundneunzig 

groß, breite Schultern und eine imposante 

Erscheinung, fackelte nicht lange und 

besorgte seinem Schützling einen neuen 

Arbeitsplatz bei einem renommierten 

Unternehmen. „Fairer Arbeitgeber, super 

Gehalt, gute Entwicklungsmöglichkeiten. 

Das passt jetzt“, ist Grüning zufrieden. 

Passen muss es, darauf kommt es an für 

Grüning, wenn er sich um seine Schütz-

linge kümmert, und zwar für beide Sei-

ten: Den Jugendlichen und den Betrieb. 

Ralf Grüning ist Willkommenslotse. Seit 

2016 kümmert er sich im Auftrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz darum, dass geflüchtete 

Jugendliche einen Zugang zum deutschen 

Arbeitsmarkt finden. Tawfig kennt er 

schon seit 2 Jahren, hat ihn schon des 

Öfteren bei der Arbeit besucht und ihn 

auch zum Vorstellungsgespräch begleitet. 

„Ich fahre mit meinen Leuten immer ge-

meinsam zum Vorstellungsgespräch. Das 

ist ein guter Zeitpunkt, um noch einmal 

ein paar wichtige Dinge zu besprechen. 

So lassen sich schon im Vorfeld die Er-

wartungen des Betriebs mit denen der 

Jugendlichen abgleichen.“ 

Ein Netzwerk für die Zukunft 

Ein Großteil von Grünings Arbeit besteht 

darin, sein Netzwerk aus Betrieben zu 

pflegen. Hotels, Restaurants, Versiche-

rungen Firmen aus unterschiedlichsten 

Branchen sind dabei. In seinem Aktions-

radius ist Grüning nicht festgelegt, theo-

retisch kann er in Ausbildung in ganz 

Deutschland vermitteln, sein Einsatzge-

biet ist das Ruhrgebiet. Dort fragt er Be-

darfe ab und klärt die Anforderungen an 

mögliche Bewerber. Auf der anderen 

Seite sind die, die Ausbildung und Arbeit 

suchen. Sie werden ihm gemeldet von 

den Trägern, den Schulen oder auch vom 

Projekt „angekommen“; oder sie melden 

sich persönlich bei ihm. Grüning bringt 

zusammen, was zusammengehört. „Ich 

sag zu meinen Leuten immer: Du musst 

das wollen, das muss dir Spaß machen. 

Und für den Betrieb muss es das auch. 

Der Bewerber muss sich ins Team einfü-

gen. Dann kann es was werden.“ 

Perspektiven entwickeln, Chancen nut-

zen 

Wie bei dem jungen Mann aus Sri Lanka. 

Eigentlich sollte der nach seiner Ausbil-

dung zum Verkäufer abgeschoben wer-

den. Grüning intervenierte und schuf Per-

spektiven: „Der Junge hat noch ein drittes 

Jahr an seine Ausbildung drangehängt, 

wird jetzt Kaufmann im Einzelhandel und 

soll demnächst aufgrund seiner guten 

Leisten sogar Filialleiter werden. Aber 

bevor das funktioniert hat, waren viele 

Besuche bei der Ausländerbehörde not-

wendig.“ 

Aber nicht immer passt es. Neulich hatte 

Grüning einen Bewerber, dem es zu viel 

war mit S-Bahn und Bus von Dortmund 

Zentrum nach Menglinghausen zur Ar-

beit zu fahren. „Von so einem lass ich 

mir nicht den guten Kontakt zum Betrieb 

verbrennen. Da müssen dann andere Lö-

sungen gefunden werden.“ 

Der erfahrenste Willkommenslotse 

Deutschlands 

Wer aber Ralf Grüning auf seiner Seite 

hat, ist gut beraten. Der 60jährige ist der 

erfahrenste Willkommenslotse Deutsch-

lands und kennt sich mit dem Papierkram 

und den zuständigen Behörden bestens 

aus. Er ist mit den aufenthaltsrechtlichen 

Vorschriften vertraut und kennt An-

sprechpartner beim Jobcenter oder bei der 

Ausländerbehörde. „Hier“, sagt Grüning 

und legt einen Zettel mit einer Nummer 

auf den Tisch. „Das ist die Telefonnum-

mer von Tawfigs Sachbearbeiter. Da rufe 

ich gleich noch an.“  

In Dortmund funktioniere der Kontakt 

zur Ausländerbehörde gut, in anderen 

Städten sei es manchmal etwas kompli-

zierter. „In der Regel arbeiten in den Be-

hörden Menschen, die dem Wohl der 

Jugendlichen aufgeschlossen gegenüber-

stehen. Trotzdem ist es oft sehr schwer, 

Termine zu bekommen.“ Diese Dinge 

erschweren die Arbeit den Willkommens-

lotsen. Entschädigt wird er für solche 

Erlebnisse, durch seine Vermittlungser-

folge. „Das ist immer wieder eine schöne 

Sache, wenn sich aus der Vermittlung ein 

fruchtbares Arbeitsverhältnis entwickelt. 

Eine echte Win-Win-Situation.“ 

 

Hilfe benötigt? 

Wer Unterstützung von Herrn Grüning 
bei der Suche nach einem Praktikum, 
Ausbildungsplatz oder einer Eingliede-
rungshilfe bekommen möchte, kann sich 
per Telefon unter der Nummer 0231/53 
22 41 08 oder auch per Mail an grue-
ning@gbb-gruppe.de bei Herrn Grüning 
melden. 
Die Hilfe von Herrn Grüning ist kosten-
los! Weitere Informationen: Projekt 
„Willkommenslotsen“ – Beratung von 
Unternehmen bei der passgenauen Beset-
zung offener Stellen durch Geflüchtete – 
GBB e. V. (gbb-gruppe.de)  

Willkommenslotse Ralf Gru ning bringt die Jugendlichen auf den Weg und zeigt wo es langgeht 

EIN STARKER HELFER BEIM EINSTIEG INS BERUFSLEBEN 

Ralf Grüning 

mailto:gruening@gbb-gruppe.de
mailto:gruening@gbb-gruppe.de
http://gbb-gruppe.de/willkommenslotsen/
http://gbb-gruppe.de/willkommenslotsen/
http://gbb-gruppe.de/willkommenslotsen/
http://gbb-gruppe.de/willkommenslotsen/
http://gbb-gruppe.de/willkommenslotsen/


  

 

Neuer Caterer im Projekt bietet Fru hstu ck und Mittagessen an 

MENSA HAT WIEDER GEO FFENET 

Das Projekt „angekommen in deiner 

Stadt Dortmund“ ist eine 

Kooperation der Walter-Blüchert-

Stiftung, des Ministeriums für Schule 

und Bildung und der Stadt Dortmund 

mit seinem Fachbereich Schule. 
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Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Offenes Angebot                  

13:00 - 16:30 Uhr            

Freizeitraum 

Offenes Angebot                  

13:00 - 16:30 Uhr            

Freizeitraum 

Offenes Angebot                  

13:00 - 16:30 Uhr            

Freizeitraum 

Offenes Angebot                  

13:00 - 16:30 Uhr            

Freizeitraum 

Offenes Angebot                  

13:00 - 16:00 Uhr            

Freizeitraum 

  Fußball AG 

14:30-17:00 Uhr 

Halle 

Frauensport 

15:30-17:00 Uhr 

Halle 

Frauenschwimmen  

14:00-16:30 Uhr 

Hallenbad Aplerbeck 

 

  Fahrradwerkstatt            

15:00 - 17:00 Uhr          

Keller 

   Fitness & Sport AG 

 14:00 - 16:00 Uhr  

TSC Mobil 

  

 Kunst 

13.30 - 15.00 Uhr 

Keller 

Kunst                        

14:30 - 16:30 Uhr           

Keller 

Musik 

13.45 - 14.45 Uhr 

Raum 12 

 

   Lernstudio                        

15:00 - 17:00 Uhr           

Keller 

 Lernstudio                        

15:00 - 17:00 Uhr           

Keller 

 Lernstudio                        

15:00 - 17:00 Uhr           

Keller 

 

Beratung  

13:00 - 17:00 Uhr  

 Adam's Corner                       

Beratung 

13:00 - 17:00 Uhr  

 Adam's Corner                       

Beratung  

13:00 - 17:00 Uhr  

 Adam's Corner                       

Beratung  

13:00 - 17:00 Uhr  

 Adam's Corner                       

Beratung  

13:00 - 17:00 Uhr  

 Adam's Corner                       

  LABSA - Theater AG 

18:00 - 20:00 Uhr    

Lange Str.98 

  

AKTION FRÜHSTART 

Mathe 

Fortgeschrittene 

15 - 17 Uhr 

  Mathe 

Anfänger 

15 - 17 Uhr 

Deutsch 

B1/B2 

15:30 - 17:30 Uhr 

  

  

Deutsch 

A1/A2 

15 - 17 Uhr 

Englisch  

A1/A2 

15 - 17 Uhr 

  Englisch  

A1/A2 

15 - 17 Uhr 

  

Anmeldung zur 

Beratung: 

0176/91426612 

Einfach dem Duft von Waffeln und 

Kaffee folgen und schon bist du da: 

in der Mensa im Projekt 

„angekommen“.  

Außer heißen Waffeln warten dort auch 

belegte Brötchen, Sandwiches, Schoko-

Croissants und jede Menge frisches Obst 

auf ihre Abnehmer:innen.  

Zur Mittagszeit werden warme Speisen 

angeboten.  

Seit Oktober hat Alec Matschalow die 

Bewirtschaftung der Räume übernom-

men und verwöhnt mit allerlei Leckerem 

die Schüler:innen in ihren Pausen zwi-

schen den Unterrichtseinheiten. 

Täglich ist die Mensa zwischen 8.00 und 

13.00 Uhr geöffnet. 

Alec Matschalow 

Neue  

Angebote!!! 


