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Das Restart-Programm wurde ursprünglich in Nordirland
im Rahmen eines EU-EQUAL-Programms entwickelt.
Eine Untersuchung, die in diesem Rahmen in Nordirland
durchgeführt wurde, ergab, dass die meisten arbeitslosen
alleinerziehenden Eltern gerne wieder in den Beruf
einsteigen würden, sich aber oft mit vielfältigen persönlichen und strukturellen Barrieren konfrontiert sahen,
die dies sehr erschwerten. Diese Hindernisse waren
beispielsweise: geringes Selbstwertgefühl,
keine finanzierbare Kinderbetreuung, Angst, staatliche
Unterstützungsleistungen aufzugeben,die Notwendigkeit,
Fähigkeiten auf den aktuellen Stand zu bringen und
Berufserfahrung zu sammeln sowie die Herausforderung,
Familie und Beruf zu vereinbaren.
Restart wurde bereits erfolgreich in Italien,
Polen, Zypern und Norwegen angepasst und
erprobt. In Restart 2 wird das Programm nun
für die Umsetzung in Deutschland und Litauen
angepasst.

Die Partnerschaft aus Gingerbread, dem nordirischen
Department for Employment and Learning (etwa Arbeitsund Bildungsministerium von Nordirland) und der
Universität Ulster hat ihre Kompetenz gebündelt, um
das innovative Restart-Programm zu entwickeln. So ist
ein spezielles, anerkanntes Programm zur Förderung
der Beschäftigungsfähigkeit entstanden. Es kombiniert
Gruppenarbeit, individuelles Coaching, ein Praktikum,
Bewerbungstraining sowie Beratung zu Finanzen und
Mobilität.

Weitere Informationen über das Restart 2 Projekt
und die Situation alleinerziehender Eltern in
Europa erhalten Sie unter:

www.restart2.eu

Restart 2

Ziel des Restart 2 Transferprojekts ist
es, das Restart Trainingsprogramm bei
Partnern in Litauen und in zwei deutschen
Bundesländern einzuführen.
Das Restart-Programm wurde in Nordirland entwickelt,
um alleinerziehende Eltern beim (Wieder)Einstieg in den
Beruf zu unterstützen. Es besteht aus einer gezielten
Kombination von Einzelcoaching, Gruppenarbeit und
berufsbezogenem Praktikum. Diese Herangehensweise hat
sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen. Der innovative
Ansatz des Programms liegt darin, alleinerziehenden Eltern
neues Selbstvertrauen zu vermitteln, sie beim Überwinden
persönlicher Barrieren zu unterstützen und den (Wieder)
Einstieg in den Beruf zu erleichtern.

Nach dem großen Erfolg des ursprünglichen RestartProjekts (2010 – 2012) ist es nun unser erklärtes
Ziel, ein anerkanntes Instrument zur Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit zu entwickeln, das in vielen
europäischen Sprachen zur Verfügung steht. Darüber
hinaus möchten wir durch die Kombination von
Trainingsprogramm und ECVET (System zur Erfassung
von beruflich verwertbaren Kompetenzen nach dem
Leistungspunktesystem ECVET) mehr Transparenz in
der beruflichen Bildung und Mobilität für die RestartTeilnehmerInnen schaffen.
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Restart wird in den teilnehmenden Partnerländern in fünf
Schritten eingeführt:
1.
2.

3.
4.

5.

Die Situation alleinerziehender Eltern sowie des Arbeitsmarkts in den Partnerländern werden erfasst.
Es werden regionale fachübergreifende Foren aus
Politik und Praxis gebildet, die die Einführung des
Programms unterstützen.
Das Programm wird in die Landessprache übersetzt,
angepasst und für mögliche Kostenträger zertifiziert.
Das Programm wird mit einer Gruppe
alleinerziehender Eltern in jedem teilnehmenden
Partnerland erprobt.
Die Ergebnisse werden evaluiert und verbreitet.

Diese neue Partnerschaft baut auf den Erfolgen und
Erfahrungen des Programms Restart auf und bezieht
Ideen der neuen Partner mit ein. Damit arbeitet Restart 2
auf das Europäische Ziel „Verbesserung der Anerkennung
und Transparenz von Lernergebnissen“ hin. Dieses ist als
Priorität 5 „Lebenslanges Lernen im Bereich Aus- und
Weiterbildung“ im Programm Leonardo da Vinci formuliert.

•

Über 20% der in Europa lebenden Kinder werden
von nur einem Elternteil erzogen.
•
Das Armutsrisiko für diese Kinder liegt 50% über
dem Durchschnitt.
• Alleinerziehende Eltern sind in großer Mehrheit
Frauen. Für sie es schwer ist, ihren Platz auf dem
Arbeitsmarkt zu finden und von Sozialleistungen
unabhängig zu werden.
Untersuchungen zeigen, dass sich alleinerziehende Eltern
häufig mit einer komplexen Kombination persönlicher
und struktureller Barrieren konfrontiert sehen. Dazu zählen
zum Beispiel die Notwendigkeit einer Ausbildung,
Umschulung oder Weiterbildung, weil sie nur wenige oder
keine formalen Qualifikationen vorweisen können. Der
durch die Elternzeit bedingte Mangel an Berufserfahrung
macht es noch schwerer, einen Arbeitsplatz zu finden,
der es ermöglicht Beruf und Familie zu vereinbaren. Dazu
kommen geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen,
bedingt durch Isolation und Armut, der Mangel an
bezahlbarer Kinderbetreuung sowie die Angst, aus
dem System der Sozialleistungen herauszufallen. In
einigen Restart 2 Projekt-Partnerländern erschweren
gesellschaftliche Stigmata und eine negative Einstellung
bezüglich Alleinerziehender die Situation zusätzlich.
Daher sind alleinerziehende Eltern auf dem Arbeitsmarkt
überproportional benachteiligt. Das steht in direkter
Beziehung zur Gefährdung alleinerziehender Eltern durch
Armut und sozialen Ausschluss in ganz Europa.

