
Menschen, die länger als zwölf
Monate ohne Beschäftigung
sind, haben häug mit einem

erschwerten Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben zu kämpfen. Für sie wurde
das Programm „neustart – Erfolgreich
zurück ins Arbeitsleben“ entwickelt.
Seit 2019 engagieren sich Walter Blü-
chert Stiftung und IHK zu Dortmund
mit ihren Kooperationspartnern in
Dortmund dafür, (langzeit-)arbeits-
lose Menschen für die erfolgreiche
Aufnahme einer Tätigkeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt zu stabilisieren.
Auch wer unmittelbar von Arbeitslo-
sigkeit bedroht ist, weil der gelernte
Beruf nicht länger ausgeübt werden
kann, soll durch dieses Projekt un-
terstützt werden. Voraussetzung ist,
dass sich die Interessent*innen in ei-

ner vom Jobcenter oder Dritten geför-
derten, abschlussorientierten Nach-
qualizierung benden. Neben Per-
sonen, die eine Umschulung absolvie-
ren, richtet sich das Programm auch
an diejenigen, die eine Teilqualizie-
rung durchlaufen. Besonders für Un-
ternehmen und Bildungsträger, die in
diesem Sektor tätig sind, ist das Pro-
gramm „neustart“ offen für die Zu-
sammenarbeit. In Dortmund werden
die Programm-Teilnehmenden der-
zeit beispielsweise zum Steuerfachan-
gestellten, Berufskraftfahrer, Alten-
peger, Industrie-Elektriker oder Ver-

käufer ausgebildet. Jeder erhält einen
persönlichen Mentor als Ansprech-
partner, der gemeinsam mit ihm Fra-
gen klärt und individuelle Betreuung
gewährleistet. Regelmäßige Treffen,
in denen es vor allem um die Anlie-
gen der Teilnehmenden geht, sollen
möglichst konkrete Hilfestellung bie-
ten. Auch Motivation und Selbstorga-
nisation sowie die Persönlichkeitsent-
wicklung der Teilnehmenden werden
gefördert, um ihr Selbstvertrauen zu
stärken, sie zu motivieren und auf den
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Neben
dem Jobcenter zählen in Dortmund
die IHK und die Wirtschaftsförderung
zu den Partnern vor Ort sowie mehre-
re Bildungsträger, bei denen die Teil-
nehmenden den Unterricht für ihre
Nachqualizierung absolvieren. Ge-
meinsames Ziel der Projektpartner
von „neustart“ ist es, das Durchhalte-
vermögen der Teilnehmenden zu stär-
ken und die Abschlussquoten bei den
Umschulungen und Teilqualizierun-
gen zu erhöhen.
› Kontakt: Silke Hanheide, Walter Blü-

chert Stiftung, Tel. 05241 17949-14,
silke.hanheide@walter-bluechert-stiftung.de

Mehr Chancen
Kooperationsprojekt „neustart – Erfolgreich zurück ins Arbeitsleben.“
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