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Spielend zum Job
Von Wolfgang Krause

JobAct to Connect, Arbeitslose machen sich mit Theater fit für Vorstellungsgespräche

Kamp-Lintfort. Im wahrsten Sinne der Worte spielend zur Arbeitsstelle: Das ist
das Ziel des Projekts „Job-Act to connect“, das von der Projektfabrik gestaltet und
vom Job-Center unterstützt wird. Gibt es da irgendwelche Zweifler, dass so etwas
Erfolg hat? „Beim letzten Projekt dieser Art hatten wir eine Vermittlungsquote von
75 Prozent“, berichtet Tobias Nienaber, Bewerbungstrainer und Sozialpädagoge bei
der Projektfabrik, nicht ohne Stolz. Und auch dieses Mal scheint es zu klappen,
denn
„vier
aus
der
aktuellen
Gruppe
sind
bereits
in
Arbeit“.
Zehn Monate lang dauert dieses Projekt, das von der ursprünglichen Ausrichtung
auf über 50 Jahre alte Teilnehmer jetzt bewusst auch für Unter-30-Jährige geöffnet
wurde (die Jahrgänge dazwischen werden aber auch nicht links liegengelassen). In
der ersten, ein halbes Jahr lang währenden Phase erarbeiten die Teilnehmer generationenübergreifend ein Theaterstück – von der Idee über Bühnenbild, Kostüme
und Schminken bis hin zur Aufführung. Parallel dazu gibt es Bewerbungstraining
und Arbeit an der eigenen Biografie. Höhepunkt dieser Phase ist die Premiere des
Stücks. Regisseur Pedrag Kalaba ist fest davon überzeugt: „Wer es auf die Bühne
schafft, schafft es auch auf den Arbeitsmarkt.“
In der zweiten Projekthälfte gibt es Praktika, immer mit Blick auf die unterschiedlichen Altersgruppen. Aber auch in diesen vier Monaten wird die Arbeit der ersten
Phase wieder aufgegriffen. „Wir treffen uns einmal in der Woche zu einem Reflexionstag“, so Nienaber. „Leiche im Keller“ ist der Titel des Theaterstücks. Es ist ein
skurriles Schauspiel mit der Betonung auf Komödie, das sich um „Unterdrückung,
Rassismus, Zukunft und Politik dreht“, so Kalaba. Zu den Aufführungen sind ganz
gezielt Arbeitgeber und solche Menschen eingeladen worden, die den Schauspielern
Praktika anbieten können.
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Theaterprojekt: Applaus für die erfolgreichen Akteure
Von Magret Brüring

Die große Bühne ist nicht das Ziel, das die Teilnehmer des Theaterprojektes
"Job-Act to connect" im Auge haben.
Vielmehr geht es um die Stärkung von Selbstbewusstsein und Persönlichkeit, die
den schon seit langem Arbeitssuchenden bei der Suche nach einer beruflichen Perspektive helfen kann. Das erste Projekt, das vor wenigen Wochen zu Ende ging,
war so erfolgreich, dass die Geschäftsstelle Wesel des Jobcenters Kreis Wesel sich
zur Finanzierung einer zweiten Auflage entschlossen hat.
Praxiseinsätze
Wieder übernimmt die Projektfabrik gGmbH aus Witten die Trägerschaft in Kooperation mit der Akademie Klausenhof in Dingden. Hier treffen sich seit Anfang September die 20 Teilnehmer, um in den nächsten Monaten gemeinsam mit dem Theaterpädagogen und Regisseur Thomas Gimbel ein Theaterstück zu erarbeiten.
Gleichzeitig erfolgt ein intensives Bewerbungstraining. Denn im zweiten Teil des
Projektes sollen die jüngeren Teilnehmer in Praxiseinsätzen auf das Berufsleben
vorbereitet werden, während den Älteren die Möglichkeit eröffnet wird, wieder auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das mit dem Bundesförderungspreis ausgezeichnete Theaterprojekt "JobAct" soll sowohl junge Erwachsene als auch Menschen über
50 eine berufliche Perspektive ermöglichen. Dazu ist die Theaterpädagogik überaus
geeignet, findet Thomas Gimbel. "Es hilft den Menschen aus ihrer Situation."
Wie erfolgreich das erste Projekt war, berichtet Heike Mecking-Vorholt, Sozialarbeiterin bei der Akademie Klausenhof. 20 Plätze hat "JobAct to connect", während der
elf Monate waren aber insgesamt 30 Teilnehmer aus Wesel, Hamminkeln und
Schermbeck mit dabei. Fünf brachen frühzeitig ab, weil sie andere Unterstützungen
benötigen, für zwei Langzeitarbeitslose muss zunächst weitere therapeutische Hilfe
gesucht werden. Zehn beendeten das Projekt, ohne direkt versorgt zu sein, erläuterte die Sozialarbeiterin. "Das Projekt wirkt nach", ist Heinz-Peter Plöger überzeugt. Der Teamleiter "Markt und Integration" der Geschäftsstelle Wesel des Jobcenters Kreis Wesel hat erlebt, dass "die Teilnehmer das Projekt anders verlassen,
als sie eingestiegen sind".
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"Wie ein Sechser im Lotto"
Für 13 junge und ältere Beteiligte gab's ein vielversprechendes Ende. So hatte ein
junger Mann zwar zu Beginn ein Problem mit der Pünktlichkeit, schilderte Sozialarbeiterin Mecking-Vorholt. Doch in den Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass
die Leidenschaft des jungen
Mannes für für Natur und Tiere ein guter Ansatz für eine neue berufliche Zukunft
sein könnte. Nach einem ersten erfolgreichen Praktikum im Anholter Bärenwald half
schließlich auch das Jobcenter und inzwischen hat der Projektteilnehmer seit dem 1.
September einen Ausbildungsplatz als Tierpfleger. "Noch vor einem Jahr hätte ich
keine Tierfütterung vor so vielen Menschen machen können", hat er erst vor kurzem Silvia Anlauf-Busch vom Jobcenter in Wesel von seinem neuen Selbstbewusstsein erzählt.
Eine junge Frau klapperte bei der Suche nach Sponsoren des Stückes für Kosmetik
und Maske die örtlichen Schönheitsoasen und Geschäfte ab. "In Hamminkeln blieb
sie bei einer Kosmetikern im wahrsten Sinne des Wortes hängen. Sie hat dort ein
Praktikum gemacht und erhielt eine Einstellungszusage, wenn sie die Kosmetikschule absolviert. Das ist wie ein Sechser im Lotto", freut sich Sozialarbeiterin Mecking-Vorholt. Und auch ein junger Mann, der seinen Job für den ADAC nicht mehr
ausüben konnte, weil er seinen Führerschein verloren hatte, ist für ein Jahr bei einem Autohaus untergekommen. Diese Erfolgsgeschichte lässt sich mit vielen weiteren Beispielen komplettieren. Ans Theater hat übrigens doch noch einer der Teilnehmer sein Herz verloren. Der gelernte Erzieher macht eine Ausbildung zum Theaterpädagogen.
Das zweite Projekt "JobAct to Connect" umfasst statt elf nur zehn Monate. Wieder
sind 20 Plätze eingerichtet worden. Für das Theaterstück, das die Teilnehmer mit
Regisseur Thomas Gimbel erarbeiten, gibt's derzeit natürlich noch keinen Titel.
Wohl aber der Premieren-Termin steht ungefähr fest. Die Aufführung soll Mitte/Ende Februar 2014 in Wesel stattfinden. Nach dem richtigen Ort wird ebenfalls
noch gesucht. Die Zitadelle hatte allen Beteiligten bei der ersten Premiere sehr gut
gefallen.
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