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Eine Säule der Volkswirtschaft

EDITORIAL

AKTUELLES

INHALTSVERZEICHNIS

Es gehört zum

AKTUELLES
4 – 5 | Titel: Eine Säule der
Volkswirtschaft

Selbstverständnis
des BFW Dortmund,
© Jörg Grabenschröer

die Zukunft aktiv zu

3|
6|
7|
8|
9|
10 |

Radeln für die Reha
Weichensteller und Wegbereiter
Gesunde Arbeit der Zukunft
Reha-Berater in Unternehmen
Gemeinsame Interessen vernetzen
Auftakt für weiteren Austausch

gestalten: Innovative
Veranstaltungs
formate, produktive

© BV©BFW/Kruppa
BV BFW/Kruppa

AUSBILDUNG
11 | Erfolgreich zur Fachkraft
12 | Integrationserfolg nach Plan
13 | Zurück zu den Wurzeln
14 | Talente in Szene gesetzt
INTERNES
15 | Gut investiert
| Für den guten Zweck
16 | 5 Fragen an …
| Gebaute Visionen

Kundenworkshops
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
diese Blickpunkt-Ausgabe ist die letzte, die in meiner Verantwortung
erscheint: Nach 23 Jahren als Direktor des BFW Dortmund verabschiede
ich mich und möchte von Herzen „Danke!“ sagen für Ihre langjährige

und eine Oldtimertour
in die Arbeitswelt der

6. Bäder- und Reha-Tour

Radeln für die Reha

Treue.

Zukunft zeugen davon.

Im August machten sich rund 20 Radsportfreunde auf den Weg der

Rückblickend waren die vergangenen zwei Jahrzehnte eine sehr bewegte

Hier wird Pionierarbeit

den guten Zweck: Von Münster ging es über Lingen und Papenburg

geleistet.

Gesammelt haben die Hobbyradfahrer für den Bundesverband Kinder-

Zeit – aber „nur was sich verändert, bleibt dauerhaft erfolgreich“. Seit
der Antike hat die Aussage des römischen Kaisers Marc Aurel nichts von
ihrer Gültigkeit verloren. Die Gesellschaft veränderte sich, ebenso die
Arbeitswelt und die sozialen Rahmenbedingungen. Neue Wege waren
gefragt, um Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen erfolgreich
in Arbeit bringen zu können. Im BFW Dortmund haben wir uns diesem
Wandlungsprozess und den Marktanforderungen immer wieder gestellt
und mit innovativen Angeboten für neue Zielgruppen, neuen Geschäftsfeldern und nachhaltigen Lösungen tragfähige Antworten gegeben. Und
diese Bereitschaft zur ständigen Weiterentwicklung wird dazu beitragen,
dass die berufliche Rehabilitation auch in Zukunft erfolgreich bleiben
wird – auch und gerade im Berufsförderungswerk Dortmund.

sechsten Bäder- und Reha-Tour. Sie radelten knapp 530 Kilometer für
nach Bremen und Bad Essen – und schließlich zurück nach Münster.
neurologie-Hilfe e. V.
Die motivierte Gruppe aus Hobbyradfahrern startete an der Hauptverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Westfalen in Münster bei bestem
Radfahrwetter und wurde von Direktorin Angelika Wegener auf die Reise
geschickt. Von Münster ging es rund 90 Kilometer nach Lingen, wo am
Abend das Berufsbildungswerk besichtigt wurde. Am nächsten Tag machten sich die „Flamingos“ – wie die Gruppe wegen ihrer Trikots scherzhaft
genannt wurde – auf den Weg nach Papenburg und besuchten dort die
Meyer Werft. In den nächsten beiden Tagen legten die Radler auf dem Weg
über Bremen nach Bad Essen insgesamt beeindruckende 240 Kilometer
zurück. In Bad Essen empfing der Verwaltungsdirektor der Paracelsus-

Ihr

Berghof Klinik, Dirk Wehmeier, die Gruppe: Er erwartete die Radfahrer
nicht nur mit wohlverdienten Getränken und einem Imbiss, sondern auch
mit zwei Schecks, die in den Spendentopf wanderten. Thomas Keck,

Ludger Peschkes, BFW Dortmund

Erster Direktor der DRV Westfalen, freute sich über die Spenden der Stadt
Bad Essen und der Paracelsus Klinik.
Die Bäder- und Reha-Tour 2018 endete, wo sie auch begann – in Müns-
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ter. „Am Ende sind 8.000 Euro für den Bundesverband Kinderneurologie-

gestellt“, ergänzt Ludger Peschkes, Direktor des Berufsförderungswerks
kots waren wir ja gar nicht zu übersehen.“
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Sie sind Vorsitzender der Rentenkom-

der Lage sind, auf eine größere Vielfalt an

Wie schätzen Sie die Zukunft der beruf-

mission „Verlässlicher Generationenver-

Hilfsmitteln zurückzugreifen. Heutzutage

lichen Reha nach 2025 ein? Bleiben Ihrer

trag“, deren Aufgabe es ist, Vorschläge

sehen wir kaum noch einen Bauarbei-

Meinung nach die Leistungen zur Teil-

für ein leistungs- und tragfähiges Ren

ter einen Zementsack in die vierte Etage

habe am Arbeitsleben (LTA) weiterhin

tensystem nach 2025 zu erarbeiten.

tragen. In der Kranken- und Altenpflege

Bestandteil der sozialen Sicherung?

Welche Rolle können Berufsförderungs-

konnten schwere Hebearbeiten durch

Unbedingt. Denn die berufliche Rehabili-

werke im Hinblick auf eine längere

technischen Fortschritt reduziert oder

tation ist eine Säule der Volkswirtschaft

Lebensarbeitszeit bei der Sicherung der

sogar beseitigt werden. Das ermöglicht

und der Gesellschaft. Gerade vor dem Hin-

Arbeitsfähigkeit spielen?

es einigen Menschen, trotz Leistungs-

tergrund der demografischen Entwicklung

Berufsförderungswerke sind meiner An-

wandlung ihre Arbeit weiter auszuüben.

wird klar, dass wir die Aufgabe, Menschen

sicht nach unverzichtbar, um diesem

Und die Digitalisierung wird uns diese

bis zum Renteneintrittsalter erwerbsfähig

Anspruch gerecht zu werden. Sie brin-

Hilfsmittel, diese Arbeitserleichterungen,

zu halten, nicht ohne LTA erfüllen können.

gen wie kaum eine andere Einrichtung

noch wesentlich stärker ermöglichen.

Daher ist die berufliche Rehabilitation für

Risiken entstehen an

mich eine Kernaufgabe der Deutschen

anderer Stelle: Die Digi-

Rentenversicherung.

talisierung

„Die Berufsförderungswerke sind
unverzichtbar!“

© Roman Mensing

Rentenexperte Karl Schiewerling baut auf das BFW Dortmund

Eine Säule der Volkswirtschaft

Gleichzeitig

ist

verändert

Arbeit mehr als nur Broterwerb; sie gehört

die Arbeit fundamen-

zur Menschenwürde. Wer kraft seiner

tal. Hier wird nicht nur

Hände und seines Kopfes für sich sorgt,

Technik vernetzt, son-

nimmt am Leben teil. Wer das nicht mehr

die medizinische und berufliche Präven-

dern gleichzeitig auch ganze Abteilungen

kann, hat Anrecht auf Unterstützung. Und

tion und Rehabilitation zusammen. Hier

und Fachbereiche sowie die Menschen,

LTA sind eine Form dieser Unterstützung.

sind alle notwendigen Kenntnisse der

die in ihnen arbeiten. Das bedeutet, dass

Arbeitsmedizin und des Arbeitsmark-

die Handlung eines Einzelnen immer grö-

Wie sollten sich diese Leistungen Ihrer

tes vorhanden, um festzustellen, welche

ßere Auswirkungen auf die Gesamtstruk-

Meinung nach entwickeln?

Maßnahmen ergriffen werden müssen,

tur hat. Und das stellt wiederum hohe

Klar ist für mich, dass jede Entwicklung

damit jemand bis zum Renteneintrittsalter

Ansprüche an die Kommunikations- und

auch weiterhin unter dem Gesichtspunkt

gesund arbeiten kann, und diese Maß-

Belastungsfähigkeit jedes Arbeitnehmers.

„Fördern und Fordern“ stattfinden sollte.

nahmen auch durchzuführen.

Als Betrieb kann ich
diese dabei unterstüt-

Digitalisierungseffekte spielen in der

zen, solche Fähigkeiten

Arbeitswelt zukünftig eine immer grö-

zu entwickeln und zu

ßere Rolle. Wie sehen Sie als arbeits-

erhalten, indem ich für

marktpolitischer Experte die Chancen

gute

„Gesundheit ist Voraussetzung
für erfolgreiches Wirtschaften.“

Arbeitsbedingun-

unter den veränderten Bedingungen des

gen sorge. Gesundheit ist und bleibt eine

Wer merkt, dass er bald nicht mehr in

Drei Dekaden schon prägt Karl Schiewerling das Rentensystem und auch in der Zukunft wird er Spuren hinterlassen:

Arbeitsmarktes, insbesondere für leis-

zentrale Voraussetzung für erfolgreiches

seinem Beruf arbeiten kann, muss das

Seit 32 Jahren ist Karl Schiewerling Mitglied der Vertreterversammlung der DRV Westfalen, seit 19 Jahren ist

tungsgewandelte Mitarbeiter?

Wirtschaften. Wir müssen die Chancen in

frühzeitig kommunizieren. Gleichzeitig

er Vorsitzender dieses Gremiums. Als Vorsitzender der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission

Es stimmt, die Digitalisierung eröffnet

der Reduktion körperlicher Belastungen

müssen wir ihm aber auch die Beratungs-

„Verlässlicher Generationenvertrag“ arbeitet der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete intensiv an Vorschlägen für

uns Chancen, sie birgt aber auch Risiken.

nutzen und dürfen dabei nicht vergessen,

und Hilfe-, also Präventionsstrukturen

Perspektiven des Alterssicherungssystems nach 2025. Im Gespräch mit Blickpunkt stellt er heraus, welche tragende

Diese zwei Seiten beinhaltet jeder techni-

über die Risiken für die Psyche zu spre-

ortsnah zur Verfügung stellen. Aber wie

Rolle die berufliche Reha dabei übernehmen kann.

sche Fortschritt. Dennoch: Die physischen

chen. Das sollten wir aber in der gesam-

LTA konkret aussehen werden, das kann

Belastungen werden dank moderner Tech-

ten Gesellschaft tun. Denn Digitalisierung

ich heute noch nicht sagen. Darüber

niken mehr und mehr reduziert, weil wir in

findet nicht nur am Arbeitsplatz statt.

werden wir alle sprechen müssen.

Die demografische Entwicklung hat dazu geführt, dass

ab einem Alter von 45 Jahren ermöglicht, eine fach- und

das Renteneintrittsalter auf 67 angehoben wurde. Eine

arbeitsmedizinische Einschätzung zur perspektivischen

weitere Anhebung ist politisch nicht ausgeschlossen.

Arbeitsfähigkeit einzuholen. Sollten die Belastungen

Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung nach

am Arbeitsplatzes in absehbarer Zeit nicht mehr zumut-

dafür geschaffen werden, dass Menschen bis zum vorge-

bar sein, können viele Maßnahmen ergriffen werden,

sehenen Renteneintritt erwerbsfähig bleiben?

noch bevor ein Mensch erkrankt und seine Arbeitsfä-

Es bedarf einer umfassenden gesundheitlichen und

higkeit einbüßt. Diese reichen von einer Arbeitsplatz-

beruflichen Prävention. Schon im Flexirentengesetz

anpassung über Weiterbildung bis hin zur beruflichen

haben wir diesen Fokus gesetzt. Wir haben zum Beispiel

Neuqualifizierung. So erfüllen wir den Anspruch: Präven-

den „45plus Check-up“ etabliert, der es Arbeitnehmern

tion vor Reha vor Rente.
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Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“: Ein gerechtes Konzept für die Alterssicherung
In Zeiten des Wandels ist beim Thema Rente Verlässlichkeit gefragt:
Ab 2020 gehen die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten
Baby-Boomer in den Ruhestand, zudem verändert sich die Arbeit durch
den digitalen Wandel grundlegend. Beides wirkt sich auf das System
der Alterssicherung aus. Die von der Bundesregierung eingesetzte
zehnköpfige Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ hat

den Auftrag, einen Vorschlag für eine nachhaltige und zukunftsfähige
Weiterentwicklung des Alterssicherungssystems zu erarbeiten.
Geleitet wird die Kommision von der langjährigen Abgeordneten
und ehemaligen Staatssekretärin im Arbeitsministerium
Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) und dem ebenfalls langjährigen
Bundestagsabgeordneten Karl Schiewerling (CDU).
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BFW-Direktor Ludger Peschkes verabschiedet sich in den Ruhestand

Dortmunder Dialog@BFW: Rege Diskussionen zwischen Publikum und Referenten

Weichensteller und Wegbereiter

Gesunde Arbeit der Zukunft

Vom Umschulungsbetrieb zum modernen Dienstleister der beruflichen Reha: Als Direktor prägte Ludger Peschkes maß-

Die Veranstaltungsreihe Dortmunder Dialog@BFW ist ein Erfolgskonzept: Gutes Feedback von den Veranstaltungsteilnehmern und aus-

geblich den inneren und äußeren Veränderungsprozess des Berufsförderungswerks Dortmund. Nach 23 Jahren in der

führliche Diskussionsrunden beweisen, dass das BFW Dortmund ein dringend benötigtes Forum für Reha-Berater, Fallmanager und

Geschäftsführung verabschiedet sich Ludger Peschkes Ende 2018 in den Ruhestand.

Arbeitgeber geschaffen hat. Das zeigte sich auch beim Thema „Arbeitswelt der Zukunft – auf die mentale Gesundheit kommt es an“.

Die Erfolgsgeschichte begann 1995 mit einer Annonce in

plötzlich vor der Herausforderung, sich als wirtschaftlich

Die Digitalisierung der Arbeitswelt geht mit einer Verschiebung

Bernasch bestätigte, dass Theorie und Praxis hier nah beiein-

der FAZ: Das BFW Dortmund suchte einen neuen Direktor

selbstständige Unternehmen auszurichten.“ Die konse-

einher: Die körperlichen Belastungen werden geringer, die psy-

ander liegen. Ihm hat ein Tätigkeitswechsel ermöglicht, heute

und die Stellenausschreibung sprach Ludger Peschkes,

quente Restrukturierung der Angebotspalette und die

chischen aber umso vielfältiger. Als Projektleiter der Gruppe

wieder wertvolle Arbeit leisten zu können – auch wenn dieser

damals Ausbildungsleiter bei Siemens Nixdorf, direkt

erforderliche Neuorientierung von Reha-Abläufen stellten

„Wandel der Arbeit“ in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz

Wechsel erst nach der Erkrankung stattgefunden hat. Das Rüst-

an. „Die Aufgabe war in der Grundstruktur vergleichbar,

frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Mit großer Weit-

und Arbeitsmedizin (BAuA) konnte Referent Dr. Rainer Thiehoff

zeug dafür bekam er im BFW Dortmund: Parallel zur fachlichen

denn Bildung, insbesondere berufliche Bildung, ist über-

sicht wurde das Produkt- und Dienstleistungsspektrum

anschaulich erklären, wo diese Belastungen entstehen und wie

Qualifizierung zur IT-Fachkraft war die kontinuierliche Begleitung

all gleich. Nur die Zielgruppe war eine andere: Statt um

so um- und ausgebaut, dass es auch für die veränderten

ihnen begegnet werden kann. Digitalisierung verändert nämlich

durch den Psychologischen Dienst mindestens genauso wichtig

Abiturienten und Studenten ging es hier um Menschen

Markt- und Kundenbedarfe attraktiv geblieben ist. „Ein

nicht nur die Anforderungen an die Qualifikationen der Arbeitneh-

für seinen beruflichen Erfolg. Hier lernte er, mentale Belastungen

mit Behinderung.“ Aber genau dieser Aspekt gab letzt-

Meilenstein in diesem spannenden Entwicklungspro-

mer, sondern auch etablierte Prozesse, Hierarchien und Arbeits-

zu steuern. Das gelingt ihm heute so gut, dass er neben seiner

lich den Ausschlag, denn auch wenn sich der damals

zess waren für mich zudem die Neugestaltung und die

organisationsformen. Wenn sich Arbeitnehmer davon über einen

Anstellung noch selbstständig tätig ist, ohne sich selbst zu

43-Jährige schlau machen musste, was ein Berufsför-

Modernisierung der Liegenschaft“, sagt Ludger Peschkes,

längeren Zeitraum überfordert fühlen, steigt das Risiko einer psy-

überfordern.

derungswerk ist, war ihm das Thema Behinderung und

der den Umbau maßgeblich verantwortete – heute

chischen Erkrankung. Moderne Prävention müsse diesem Gefühl

Rehabilitation durchaus vertraut: Seit einem Unfall ist

spiegelt das BFW Dortmund auch architektonisch das

der Überforderung mit konkreten Angeboten begegnen: Lebens-

Die 25 Gäste, insbesondere Reha-Berater, Fallmanager und Arbeit-

eine nahe Verwandte querschnittsgelähmt. „Ihr Beispiel

Bild

Dienstleistungsunternehmens

langes Lernen fördern, arbeitsorganisatorische Belastungen

geber, nutzten die Gelegenheit, ausgiebig Fragen an die beiden

hat mir gezeigt, welche Chancen eine spätere berufli-

wider. „Wir haben wirklich einen großen Sprung gemacht.

reduzieren, Wertschätzung zeigen, neue Aufgabenfelder schaffen

Referenten zu richten. So sammelten sie wertvolle Erkenntnisse

che Reha birgt.“ Mit dem Wechsel in das BFW Dortmund

Möglich war das aber nur, weil ich den Führungskreis und

bis hin zur Ermöglichung eines Tätigkeitswechsels, noch bevor

für ihre eigene Arbeit. „Der ungezwungene Dialog zwischen

veränderte sich für Ludger Peschkes aber nicht nur der

die Mitarbeiter von Anfang an erfolgreich auf dem Weg

sich eine Krankheit manifestiert und zur langfristigen Arbeitsun-

Experten, Betroffenen und Veranstaltungsgästen ist wesentlich

Teilnehmerkreis, auch der sich bereits abzeichnende

mitnehmen konnte“, betont Ludger Peschkes. „Ohne

fähigkeit führt.

Paradigmenwechsel

eines

modernen

für das Veranstaltungsfor-

in

meine Mannschaft wäre

der Reha-Landschaft for-

das BFW heute nicht das,

Zum Thema „präventive

was es ist: ein flexibler

Tätigkeitswechsel“ konnte

und innovativer Dienst-

Dr. Thiehoff bereits erste

leister, der seinen sozia-

Erkenntnisse

len Auftrag mit Effizienz

Modellprojekt TErrA (siehe

und hohen Qualitätsan-

Kasten) vorstellen. BFW-

sprüchen erfüllt.“

Absolvent

derte den neuen Mann
an der Spitze: „In den
90er-Jahren

noch

ein

sehr geschützter Bereich,
standen die BFW Anfang
des neuen Jahrtausends

6 | Blickpunkt 2 • 2018

Christian Vogel
Der neue Direktor Christian Vogel
ist ein Bildungsfachmann: Für den
ehemaligen Leiter der VHS in
Schwerte ist „Bildung ein Prozess
für Menschen und mit Menschen,
ein Leben lang“.

aus

dem

Christopher

Tätigkeitswechsel zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit (TErrA)
Das BFW Dortmund ist Projekt- und Umsetzungspartner des For
schungsprojekts TErrA. Ziel des Projektes ist, die vorausschauende
Gestaltung von Erwerbsverläufen in Berufen mit begrenzter Tätig
keits
dauer zu ermöglichen. TErrA stellt hier Weichen für eine
verbesserte zwischenbetriebliche Mobilität und setzt Impulse für
die sozialpolitischen Rahmenbedingungen zur Umsetzung von
überbetrieblichen Tätigkeitswechseln.

mat“, erklärt Vertriebsleiterin Silvia Schütte. „Und
wir freuen uns darüber,
dass dieses Format auch
genau dafür genutzt wird
und wir ein Forum schaffen konnten, um den Austausch zu befördern.“
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Neue Tour: Mit dem Oldtimer@Work

Interaktiver Kundenworkshop geht in die zweite Runde

Reha-Berater in Unternehmen

Gemeinsame Interessen vernetzen

Berufsbilder wandeln sich kontinuierlich – und mit ihnen auch die Anforderungen an Menschen, die diese Berufe aus-

Zum zweiten Mal lud das BFW Dortmund im November einen ausgewählten Kreis von Reha-Beratern zu einem interaktiven Kunden-

üben. Damit Reha-Berater diese Entwicklung verfolgen und in ihren Beratungen berücksichtigen können, hat das BFW

workshop ein, um sich in einer offenen und konstruktiven Gesprächsatmosphäre auszutauschen und so die gemeinsamen Interessen

Dortmund sie genau dorthin eingeladen, wo der Wandel stattfindet: in innovative Betriebe.

von Trägern und BFW auf einen Nenner zu bringen.

Scheibenbremsen, elektrische Einspritzanlagen, Turbo-

zweiten Betrieb hat ein Absolvent des BFW Dort-

Nachdem sich die Mitwirkenden im Auftaktworkshop im März mit

Siebeneick, Leiterin Reha-Assessment, und Dr. Sima Halberstadt,

Technologie – Innovationssprünge in der Automobil

mund

der

der Reha-Vorbereitung beschäftigt hatten, standen im November

Ärztin im Medizinischen Dienst, die wichtigsten Eckpunkte einer

industrie sind häufig vom Rennsport angeschoben

Kammrath & Weiss GmbH, die kundenspezifische Entwick-

die Angebote des Reha-Assessments auf der Tagesordnung. „Mit

individuellen Belastungserprobung vor. Anschließend lernte die

worden: CP Tech GmbH in Büren betreibt solche Inno-

lungen in der Elektronenmikroskopie und Physik bietet,

zehn Beratern der unterschiedlichen Träger – Agentur für Arbeit,

Gruppe bei einem Rundgang das Center für praxisnahe Arbeits-

vationen für das Formel-

kennt er die Anforderun-

Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversiche-

platzsimulation (CeprA) und den computergesteuerten Arbeits-

1-Team Red Bull Racing

gen jedes Arbeitsplatzes

rung Westfalen sowie Knappschaft-Bahn-See – war die Runde

simulator Sapphire kennen – zwei wesentliche Elemente des

in seinem Verantwortungs-

sowohl von der Größe als auch von der personellen Zusammenset-

geplanten Konzeptes, auf das es aus dem Kreis der Reha-Berater

bereich sehr genau. Daher

zung her ähnlich wie beim letzten Mal“, so Vertriebsleiterin Silvia

positive Reaktionen gab.

konnte er seinem inter-

Schütte. Als Organisatorin der Veranstaltungsreihe begrüßte sie

essierten Publikum viele

die Gäste und lotete die Erwartungshaltungen aus.

und ist damit der ideale
Ort, um modernes Arbeiten zu demonstrieren. Für
die 80 Kilometer lange
Anreise hat sich das BFW

Karriere

gemacht:

„Berufsbilder verändern sich und
als Beteiligte im Bildungssystem
müssen wir auf dem aktuellen
Stand sein.“

Als

Werkstattleiter

Eine Plattform für den Austausch Im zweiten Teil des Workshops
standen dann die Rückmeldungen zu den Leistungen des Reha-

Fragen dazu beantworten,
ebenso wie Firmengrün-

Reha-Assessment im Fokus Zu Beginn ließ Ruth Neschen,

Assessments im Mittelpunkt: „Es gab konstruktive Kritik und

Besonderes einfallen lassen: 20 Reha-Berater nutzten

der Konrad Weiß, der die Personalanforderungen seines

Bereichsleiterin der Reha-Vorbereitung, den letzten Workshop

Optimierungsvorschläge – aber auch viel positives Feedback“,

das Angebot, in einem gemieteten Oldtimerbus eine Tour

Unternehmens in der Gesamtheit vorstellte.

Revue passieren: Sie fasste das Feedback und die Ergebnisse

freut sich Silvia Schütte. „Auch wenn das belegt, dass unsere

Dortmund

etwas

ganz

sowie daraus resultierende Anpassungen und Umsetzungen

bestehenden Angebote bereits zielführend und nah an den Anfor-

vor Ort von zwei Mitarbeitern der CP Tech GmbH, welche

Wiederholung garantiert Das brandneue Format ist

in den vergangenen Monaten kurz zusammen. Eine Anregung

derungen der Reha-Träger sind, nutzen wir das Feedback unserer

Kompetenzen und Soft Skills Arbeitnehmer hier einbrin-

bereits etabliert: „Berufsbilder verändern sich in jegli-

aus dem Kreis der Reha-Berater war zum Beispiel die Entwick-

Kunden, um unsere Leistungen und Maßnahmen immer wieder

gen. Georg Schulte, Leiter der gewerblichen Ausbildung

cher Hinsicht und wir alle als Beteiligte im Bildungssys-

lung eines Konzeptes zur

im Unternehmen, erklärte, welche Voraussetzungen ein

tem müssen und sollten immer auf dem aktuellen Stand

Erprobung der körperli-

Bewerber erfüllen muss, um gute Einstellungschancen

sein“, reümierte Waldemar Jurczyk von der Bochumer

chen Belastbarkeit einzel-

zu haben. Und ein im BFW Dortmund ausgebildeter CNC-

Arbeitsagentur. „Und wo kann man das am besten erleben

ner Teilnehmer für eine

Dreher berichtete von realen Belastungen und Herausfor-

und sehen? Vor Ort! Deswegen möchte ich die Wichtigkeit

berufliche Rehabilitation.

derungen in der Arbeitspraxis. Die Reha-Berater konnten

solcher Veranstaltungen hervorheben und befürworte

Und obwohl sich die Kon-

hier im persönlichen Gespräch wertvolle Erkenntnisse

diese ebenfalls in der Zukunft zu veranstalten.“ Sein

zeptentwicklung noch in

für

Wunsch wird erfüllt: Die Planungen für die nächste Tour

der Entwurfsphase befin-

im Frühjahr 2019 laufen schon.

det, stellten Dr. Stefanie

in die Arbeitswelt der Zukunft zu machen. Sie erfuhren

ihre

eigenen

Kundenberatungen

sammeln,

bevor der Bus das nächste Ziel ansteuerte. Auch im
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auf den Prüfstand zu stel-

Fortsetzung folgt …

len und nachzujustieren“,
betont Silvia Schütte. „Nur
so können wir passgenaue

Ein Gesprächsforum für den regelmäßigen Austausch von Reha-Trägern
und Berufsförderungswerk – der neue interaktive KundenfeedbackWorkshop findet großen Anklang bei allen Beteiligten. Und so sind
weitere Termine bereits in Planung: Die nächste Veranstaltung
wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 stattfinden und sich mit
dem Themenbereich Absolventenmanagement beschäftigen.

Angebote
Reha-Träger

in

Richtung
konzipieren

und unsere Qualität und
die Kundenzufriedenheit
noch weiter erhöhen.“
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AUSBILDUNG
Ausbildung geht im
BFW Dortmund weit
über Kompetenz
vermittlung hinaus:
Von der RehaVorbereitung über
die Fachdienste bis
hin zur Handreichung

Chronic Care: Lösungswege identifizieren und Barrieren abbauen

Auftakt für weiteren Austausch

innovativer

Leben und Arbeiten mit einer chronischen Erkrankung: Das BFW Dortmund und MedEcon Ruhr stellen sich dieser beson-

erhalten Teilnehmer

deren Herausforderung. Die Veranstaltung „Chronic Care & Arbeitswelt“ mit rund 100 Teilnehmern war ein erster Austausch mit Vertretern von Betroffenenverbänden, Leistungserbringern von Reha-Leistungen und Kostenträgern.

Bewerbungsformen
ein individuell

KOOP 4U®: Rehabilitation im BFW Dortmund

Erfolgreich
zur Fachkraft
Kooperation mit Klebeeffekt: Der BFW-Rehabilitand Daniel Lohse konnte

zugeschnittenes

während seiner praktischen Phase bei der Coding Pioneers GmbH so sehr

Komplettpaket, das sie

einstellte.

für den Arbeitsmarkt fit

Daniel Lohse absolvierte eine zweijährige Rehabilitationsmaßnahme

macht.

eine Zeit, die ihm in guter Erinnerung geblieben ist: „Die Ausbildung war

Durch den Fortschritt in der Medizin können Menschen

kennt.“ Die Realität sieht leider anders aus: Viele Betrof-

mit chronischen Erkrankungen gut leben und auch arbei-

fene stellen relativ spät einen Antrag auf „Leistungen

ten. Dennoch kommt es im Verlauf einer chronischen

zur Teilhabe“ (LTA), meist gegen Ende des Krankengeld-

Erkrankung bei Arbeitnehmern zu Arbeitsausfällen und je

anspruches, wenn sich die Krankenkasse als verant-

nach Schwere auch zu längerer Arbeitsunfähigkeit. „Und

wortlicher Sozialleistungsträger zurückzieht und für die

genau hier ergeben sich Schnittstellen von medizinischer

Unterhaltssicherung die Rentenkasse zuständig wird

und beruflicher Rehabilitation, um die Erwerbsfähigkeit

oder sogar „Hartz IV“ droht: Oft wird den Betroffenen erst

wieder herzustellen“, erläuterte Christof Schmidt, Leiter

an diesem Punkt deutlich, dass ein beruflicher Neustart

des Psychologischen Dienstes im BFW Dortmund, in

aufgrund einer chronischen Erkrankung über berufliche

auf mein heutiges Arbeitsfeld vorbereitet.“ So wurden beispielsweise

seinem Vortrag.

Rehabilitation möglich ist und sogar eine Umschulung

sogar im Deutschunterricht berufsbezogene Aufgaben wie das Schrei-

überzeugen, dass ihn das Unternehmen direkt nach seinem Abschluss

zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung im BFW Dortmund –
anspruchsvoll, aber sie hat mich durch den hohen Berufsbezug optimal

unter bestimmten Voraussetzungen gefördert wird.

ben einer Anwenderdokumentation gestellt. Doch auch abseits der Aus-

Der lange Weg zur beruflichen Reha Leider sind diese

„Dass erst der Wechsel in der Zuständigkeit der unter-

bildung fühlte sich der heute 32-Jährige im BFW gut aufgehoben: „Bei

Schnittstellen bei weitem nicht so organisiert, wie es

haltssichernden Leistung zum Trigger für den Antrag der

Fragen hatten die Mitarbeiter immer ein offenes Ohr. Und als Ausgleich

wünschenswert wäre – sowohl die Betroffenen als auch

Reha-Leistung wird, ist eine Schwäche des bestehenden

zum Lernalltag habe ich das umfangreiche Freizeit- und Sportangebot

Arbeitgeber sind oft mit den sozialrechtlichen Anforde-

Rehabilitationssystems“, betonte Christof Schmidt. „Für

genutzt oder bin in die BFW-eigene Sauna gegangen.“

rungen und Regularien überfordert. Gleichzeitig fehlen

chronisch kranke Menschen sollte die Rehabilitationspla-

übergreifende Unterstützungstrukturen, das machte Chri-

nung sofort beginnen, wenn die Teilhabe am Arbeitsleben

Im Berufsleben angekommen Im Rahmen der Rehabilitationsmaßnahme

stof Schmidt sehr deutlich: „Die medizinische und beruf-

absehbar gefährdet ist. Vor diesem Hintergrund muss

absolvierte Daniel Lohse eine praktische Phase beim Webentwickler

die frühe berufliche Bera-

Coding Pioneers in Iserlohn: „Das Unternehmen hatte noch keine Erfah-

tung

Betroffenen

rung mit beruflicher Reha, war aber offen dafür, es mit mir zu probieren.“

einen höheren Stellenwert

Direkte Ansprechpartner im BFW standen dem Betrieb dabei zur Seite

bekommen, um Arbeits-

und halfen bei Informationsbedarf jederzeit weiter. Das Unternehmen

ausfälle und die damit

hat den Einsatz nicht bereut – ganz im Gegenteil: Nach seinem Abschluss

verbundenen Belastungen

fand Daniel Lohse in dem Betrieb seinen neuen Arbeitgeber. Und zurzeit

der sozialen Sicherungs-

sammelt bereits der zweite Teilnehmer aus dem BFW Dortmund prakti-

systeme zu verringern. “

sche Erfahrung in der engagierten Digitalagentur.

liche

Rehabilitation

sind Leistungen, die
bei einem Rehabilitationsträger beantragt
werden müssen. Das
setzt

aber

voraus,

dass der Antragsteller

diese

Leistung
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Bundesprogramm rehapro
Die Bedeutung eines frühzeitigen Zugangs zu Rehabili
tationsleistungen haben alle beteiligten Akteure der
Rehabilitation erkannt. Im Rahmen der Förderrichtlinie
des Bundesministerium für Arbeit und Soziales „Innovative
Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro“ sollen
hierzu innovative Lösungen erarbeitet werden.

der
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Eine gemeinsame Basis zur Kommunikation

Die Chance zum beruflichen Neuanfang genutzt

Integrationserfolg nach Plan

Zurück zu den Wurzeln

Die Unterstützung bei der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt erfolgt im BFW Dortmund transparent und nach

So schnell lässt sich Marzena Hennek nicht aus der Ruhe bringen – auch nicht, als sie wegen einer Erkrankung nicht mehr als Altenpfle-

den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer. Im letzten Qualifizierungsjahr startet auch das Absolventenmanage-

gerin arbeiten konnte und sich beruflich umorientieren musste. Bei ihrem Neuanfang im BFW Dortmund half ihr auch, dass sie einen in

ment mit zielführenden Maßnahmen, die Absolventen auch noch nach der Qualifizierung in Anspruch nehmen können.

der Vergangenheit eingeschlagenen Weg wieder aufnehmen konnte.

Von Anfang an bereitet das BFW Dortmund die Teilneh-

dabei von der guten Vernetzung des BFW Dortmund mit

Schon seit sie sich in ihrer Heimat Polen um ihre Großmutter

Auch für mein Selbstbewusstsein waren sie wichtig. Meine letz-

mer gezielt auf ihren Einstieg ins Erwerbsleben vor – im

Unternehmen vor Ort und von den guten Kontakten zu

gekümmert hatte, wusste die heute 50-Jährige, dass die Arbeit

te Ausbildung lag ja schon lange zurück.“ Nach ihrem erfolgrei-

letzten Jahr der Qualifizierung aber besonders intensiv:

überregionalen Partnern. Darüber hinaus bieten interne

mit älteren, hilfsbedürftigen Menschen ihre eigentliche Berufung

chen Abschluss 2018 fand sie auch dank der guten Kontakte ihrer

„Durch individuelle, bedarfsgerechte Maßnahmen unter-

Veranstaltungen sowohl Teilnehmern als auch Absolven-

war. So ließ sich Marzena Hennek nach ihrer Ankunft in Deutsch-

Absolventenmanagerin Ingrid Schneider zügig eine neue Stelle

stützen unsere Mitarbeiter die Teilnehmer bei ihrer Bewer-

ten einer Qualifizierungsmaßnahme die Möglichkeit zum

land in den 1980er-Jahren auch gleich zur Altenpflegerin ausbil-

beim St. Vincenz Jugendhilfe-Zentrum in Dortmund. Die Einrich-

bung und bei der Suche nach einem für sie geeigneten

direkten Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Falls

den – eine Entscheidung, die sie niemals bereute. „Auch wenn es

tung betreut Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie Fa-

Arbeitsplatz. Auch demjenigen, der nach der beruflichen

sich in der Probezeit andeutet, dass ein Arbeitsverhältnis

körperlich oft hart war und mir viel Geduld abverlangte, hat mir

milien bzw. Alleinerziehende mit ihren Kindern im Säuglings- und

Qualifizierungsmaßnahme keinen Arbeitsplatz gefunden

scheitern könnte, kann frühzeitig interveniert werden.

die Pflege immer Spaß gemacht. Und es war schon ein Schlag für

Kleinkindalter in unterschiedlichen stationären, teilstationären

hat, stehen die Angebote des Absolventenmanagements

mich, als ich feststellen musste: Es geht nicht mehr.“ Ein Karpal-

und ambulanten Wohn- und Betreuungsformen. Am Empfang der

mindestens sechs Monate nach Abschluss der Qualifizie-

Mehr Transparenz für alle Beteiligten Um die Erfolge der

tunnelsyndrom, das sie durch Taubheitsgefühle und Funktions-

Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung ist Marzena Hennek häufig

rung zur Verfügung“, erklärt Lisa Kamann, Leiterin des

Integration in den Arbeitsmarkt weiter zu verbessern

störungen der Hände bemerkte, und Rückenprobleme, die das

die erste Ansprechpartnerin für Bewohner, Besucher und Mitar-

Reha- und Integrationsmanagements im BFW Dortmund.

und NRW-weit gleiche Prozesse zu gewährleisten, haben

schwere Tragen und Hochheben im Beruf unmöglich machten,

beiter – und kann ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen voll-

Alle zukünftigen Absolventen werden zum persönlichen

die BFW in Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit den

erforderten 2014 eine berufliche Umorientierung.

ends einbringen. Besonders ihre ruhige und geduldige Art, mit

Gespräch eingeladen, um gemeinsam eine individuelle

Reha-Trägern einen einheitlichen Reha- und Integrations-

Integrationsstrategie zu erarbeiten. Die Angebote umfas-

plan entwickelt, der ab 2019 umgesetzt wird. Der Plan, in

Individuelle Förderung Vor ihrer Qualifizierung zur Kauffrau für

sen unter anderem individuelle Beratungsgespräche,

dem die Dokumentation der vermittlungsrelevanten Akti-

Büromanagement im BFW Dortmund half ihr die persönliche Be-

Unterstützung bei der Recherche in Jobportalen und die

vitäten ausgebaut wird, stellt für die beteiligten Akteure

ratung dabei, vorhandene Stärken zu erkennen und für ihre beruf-

Neues Glück gefunden Heute ist die Dortmunderin rundum zu-

Weiterleitung von passenden Stellenangeboten. Vorran-

mehr Transparenz her. Zudem werden die Teilnehmer

liche Rehabilitation einzusetzen. „Dass ich für meinen Karriere-

frieden mit ihrer Entscheidung, zurück zu den Wurzeln ihrer be-

gig sind das persönliche

noch aktiver in den Inte-

Neustart an meine frühere kaufmännische Ausbildung in Polen

ruflichen Laufbahn gegangen zu sein. „Alle Aufgaben in meinem

Coaching, die Aktualisie-

grationsprozess

einge-

anknüpfen konnte, war mit ein ausschlaggebender Punkt für die

neuen Job machen mir sehr viel Spaß, sowohl Verwaltungsaufga-

bunden. Denn gerade die

neue Berufswahl“, erläutert Marzena Hennek ihre Entscheidung.

ben wie der Telefon- und Postdienst als auch der direkte Kontakt

Eigenverantwortung

der

Vor der eigentlichen Qualifizierung absolvierte sie im BFW einen

mit Menschen“, erklärt Marzena Hennek und möchte sich für die

Teilnehmer ist ein wichti-

Vorkurs Deutsch und einen Reha-Vorbereitungslehrgang – beides

erhaltene Chance bedanken. „Ich bin sehr dankbar für die ganze

ger Erfolgsfaktor für die

Maßnahmen, die sie individuell auf die Qualifizierung vorberei-

Unterstützung. Vor allem die gute Zusammenarbeit hat mir sehr

nachhaltige Integration in

teten und damit auch den Wiedereinstieg in das Berufsleben

imponiert. Alle ziehen am selben Strang, damit Menschen wie ich

den Arbeitsmarkt.

erleichterten. „Von den beiden Kursen habe ich sehr profitiert.

eine neue Perspektive bekommen.“

rung

der

Bewerbungs-

unterlagen, das Training
von

Vorstellungsgesprä-

chen sowie die Akquise
von

Arbeitsstellen.

Teilnehmer

Die

profitieren
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Strukturierte Integrationshilfe
Für BFW, Reha-Träger und Teilnehmer ist der Rehaund Integrationsplan eine gemeinsame Basis und
Strukturierungshilfe. Alle unterstützenden Maß
nahmen, die für die erfolgreiche Integration in den
Arbeitsmarkt verantwortlich sind, werden in dem fort
laufend angepassten Plan dokumentiert.

der sie in jeder Situationen einen klaren Kopf behält, hilft allen
Beteiligten weiter.
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INTERNES

Gut investiert
Das BFW Dortmund wird auch 2019 nachhaltig in die Infrastruktur und
damit in die Dienstleistungsqualität zugunsten seiner Teilnehmer investieren: Zwei Aufzüge im Internatsgebäude Haus 4 werden komplett
modernisiert, um Barrierefreiheit nachhaltig zu sichern. Und in den
Sommerferien wird mit dem Umbau der Speisenausgabe das Modernisierungsprojekt „Küche und Verpflegung“ abgeschlossen.
Das BFW investiert viel in Gebäude, Ausstattung und sonstige Infrastruktur, um ideale Rahmenbedingungen für erfolgreiche Qualifizierungen, sonstige Reha-Angebote und für den Wohnbereich zu schaffen. Die

Onlineportal unterstützt bei der Vermittlung

Talente in Szene gesetzt
Interaktive Jobsuche: Um seine Teilnehmer bei der erfolgreichen Wiedereingliederung in das Arbeitsleben zu unterstützen, kooperiert das BFW Dortmund mit dem Onlineportal tanedo. Insbesondere für Menschen mit Vermittlungshemmnissen soll die Videoplattform die Chancen der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben erhöhen.
Bewerbung am Puls der Zeit: Auf tanedo – der Name

hemmnisse im schriftlichen Bewerbungsprozess nicht an

steht für Talent Next Door – können sich Arbeitsuchende

den Personalern vorbeikommen und durchs Raster fallen,

mit selbst produzierten Videobewerbungen präsentie-

obwohl sie fachlich genau passend für eine Stelle wären.

ren und potenzielle Arbeitgeber auf sich aufmerksam

Hier bietet eine Videobewerbung die Möglichkeit, Barrie-

machen. „Bilder sind oft aussagekräftiger als nur schrift-

ren zu überwinden und Vorurteile abzubauen, indem sich

liche Bewerbungen. Darum sehen wir in der Plattform ein

die Teilnehmer in kurzen Videoporträts vorstellen und ihr

wirkungsvolles Instrument, um gerade die Teilnehmer zu

Fachwissen in Szene setzen – und so einen persönlichen

unterstützen, die sich im normalen Auswahlverfahren oft

ersten Eindruck machen können.“

als chancenlos erleben“, erklärt Dr. Matthias Kemper,
Abteilungsleiter Qualifizierung im BFW Dortmund, die

Zurzeit ist die Onlinebewerbung per Video im BFW noch

Motivation, mit tanedo zu kooperieren. „Das Onlinepor-

in der Erprobungsphase, aber perspektivisch soll sie ein

tal kommt ins Spiel, wenn wir davon ausgehen müssen,

weiteres Instrument des Absolventenmanagements sein,

dass Teilnehmer wegen lückenhafter und unzusammen-

um Vermittlungschancen zu erhöhen und Integration zu

hängender Erwerbsbiografien oder anderer Vermittlungs-

sichern. Weitere Informationen unter: www.tanedo.de

Aufzüge im Internatsgebäude Haus 4 gehören natürlich dazu und sind
auch wegen der vielen körperlich eingeschränkten Menschen unverzichtbar. Mit einer umfassenden Modernisierung der Kabinen und der
Steuerungs- und Fördertechnik wird der barrierefreie Zugang zu den
Internatszimmern während einer beruflichen Reha-Maßnahme gesichert.
Eine weitere Investition wird im Bereich der Verpflegung stattfinden:
Nach den umfangreichen Renovierungen der Küche und des Restaurants
wird 2019 die Speisenausgabe umgebaut. Dazu gehören die Sanierung
des Kühlsystems und die Neugestaltung des Fußbodens mit einem pflegeleichten Material, damit die Speisenausgabe auch in einigen Jahren
wie neu aussehen kann. Jürgen Schonhoff, Verwaltungsleiter des BFW,
erläutert dazu: „Wir positionieren die neuen Ausgabetheken und die
Salat- und Getränkebar so, dass Knotenpunkte wegfallen, die früher zu
Staus geführt haben.“

Laufen für den guten Zweck
Auch in diesem Jahr wieder am Start: Zum siebten Mal nahm die Belegschaft des BFW Dortmund am Schwerter Hospizlauf teil, der im
September 2018 in der Schwerter Innenstadt stattfand. 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefen insgesamt 270 Runden.
Den Mitarbeitern des BFW ist soziales Engagement wichtig – daher unterstützen sie gerne eine Einrichtung wie das Schwerter Hospiz, das zehn
Prozent seiner Kosten durch Spenden deckt. Die werden unter anderem
bei dem Lauf in der Schwerter Innenstadt gesammelt und ermöglichen es

JOB TO GO: Die Hausmesse für Personaldienstleister
Nach dem großen Erfolg der ersten JOB TO GO Hausmesse
für Personaldienstleister im Mai richtete das BFW Dortmund
im Dezember 2018 die zweite Veranstaltung aus. Die Messe
wandte sich wieder primär an Absolventen. Sie konnten sich
über die Arbeitsbedingungen bei Personaldienstleistern
informieren und Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern
knüpfen. Aber auch Teilnehmer, die einen Praktikumsplatz
suchten, waren willkommen. Die verstärkten Nachfragen

dem Hospiz, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu einem menschender Absolventen nach einem weiteren Termin belegen
die gesteigerte Akzeptanz gegenüber der Branche als
Arbeitgeber. Aufgrund des großen Interesses wurde im
Dezember auch der Ausstellerkreis erweitert. Für Fragen
zur Hausmesse für Personaldienstleister steht Ihnen Lisa
Kamann, Leiterin des Reha- und Integrationsmanagements,
unter 0231 7109-328 oder lka@bfw-dortmund.de zur
Verfügung.

würdigen Dasein zu verhelfen. Und so legten die motivierten BFW-Mitarbeiter möglichst viele Runden zurück, um die Spendeneinnahmen für
das Hospiz zu steigern. Gleichzeitig informierten weitere Mitarbeiter Interessierte am BFW-Stand über die Leistungen der beruflichen Reha. Alle
Beteiligten freuen sich, das Schwerter Hospiz unterstützen zu können
und durch die Aktion das Gemeinschaftsgefühl der Belegschaft zu stärken. So werden auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Läufer aus dem
BFW an den Start gehen, um sich für den guten Zweck zu engagieren.
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5 Fragen an Silvia Schütte
Als Leiterin des Vertriebsaußendienstes informiert Silvia Schütte insbesondere Reha-Berater, aber auch andere Interessenten, über die Leistungen und Angebote des BFW Dortmund. Dafür lädt sie regelmäßig zu Veranstaltungen ins BFW
ein, z. B. zum Dortmunder Dialog@BFW und zum anderen führt sie Gespräche mit Kunden vor Ort.
Was ist Ihnen neben der Arbeit wichtig? Als „Schreib-

Silvia Schütte

tischtäterin“ ist es mir besonders wichtig, in meiner Freizeit einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu schaffen: Ich
gehe gerne wandern und genieße es einfach, in der Natur

Silvia Schütte (43) arbeitet seit
2010 im BFW Dortmund. Sie
leitet den Vertriebsaußendienst
und ist die Zentrale Ansprech
partnerin (ZAP).

unterwegs zu sein.
Welches Ereignis hat Sie besonders beeindruckt? Mich
beeindrucken vielmehr die Menschen, die mir tagtäglich
begegnen. Denn sie schaffen es nahezu jeden Tag aufs
Neue, mich positiv zu überraschen.

stehen, sind New York und Südafrika. Deutschland hat
Welche Erfindung möchten Sie nicht missen? Es gibt viele

aber auch einiges zu bieten, z. B. die Sächsische Schweiz.

Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte. Ein Beispiel ist
der Kühlschrank – mir ist klar geworden, wie wichtig er

Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn ja, welches? „Kleine

ist, als er in diesem Sommer einen Tag ausgefallen ist.

Schritte sind besser als keine Schritte“ von Willy Brandt
– das spiegelt mein Berufsalltag wider, in dem mich auch

Welches ist Ihr liebstes Reiseziel? Immer das nächste,

kleine Erfolge freuen, und mein Privatleben, da ich mich

das ich noch nicht kenne! Fernziele, die auf meiner Liste

gern bewege und Schritte sammle.

Gebaute Visionen
Sie waren Symbole für eine bessere Zukunft. Nun sind sie
Erbe der Vergangenheit: In den 50er- bis 1970er-Jahren
entstanden besonders im Ruhrgebiet moderne Gebäude,
häufig unter Verwendung von Beton. Auch das BFW Dortmund zählt zu diesen visionären Bauwerken.
Das Projekt Big Beautiful Buildings (BBB) der Landesinitiative StadtBauKultur NRW lädt dazu ein, diese gebauten Visionen der damaligen Zeit wiederzuentdecken: Im
Rahmen der Veranstaltungreihe besuchte eine Gruppe
Interessierter das BFW Dortmund. Gebaut von 1968 bis
1971, passt das Bauwerk mit seinen vielen architektonischen Highlights genau in diese von Innovationsgeist
und Experimentierfreude geprägte Zeit – und in das Programm. Eine Führung durch die Gebäude und über das
Gelände erschloss den Besuchern die besonderen Details
des Campus-Bauwerks des Dortmunder Architekten Will
Schwarz. Vor allem die Eingangsüberdachung, die Akustikdecke in der Aula, die großen Wasserspeier, die an
LeCorbusier erinnern, die Mero-Deckensysteme und die
Außenanlagen fanden das besondere Interesse der Gäste.
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