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Premiere von „Gold her oder Eselsohren! – 
Hellas mal anders“ 
 

Des intergenerative Theater- und Qualifizierungsprojekt „Gold her oder 
Eselsohren! – Hellas mal anders“ der Projektfabrik feierte kürzlich seine 
Premiere im Theaterhaus Hildesheim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 

Die Teilnehmer des Projektes 
JobAct® to Connect in Hildes-
heim spielen unter der Regie 
von Renzo Solórzano ein 
theatrales Mosaik im Wechsel 
zwischen der Antike und der 
Gegenwart. Ein Netz aus 
Fiktion und Wirklichkeit webt 
sich um vier griechische My-
then und die heutige Situati-
on. Fragmente des jetzigen 
Lebens verbinden sich mit 
Träumen: Wie fülle ich die 
Löcher meines Lebens? Was 
will ich noch erreichen? Wel-
che Tür werde ich öffnen? 
 
THEATER STATT ARBEITS-
AMT Das Künstlerprinzip hält 
Einzug in die berufliche Bil-
dung. Die Projektfabrik gibt 
arbeitslosen Menschen durch 
das Schauspiel den Raum für 
Selbsterkenntnis sowie die 

Grundlage für eine unab-
hängige und selbstbestimmte 
Lebens- und Arbeitsge-
staltung. Für das Theater-
spielen bedarf es vieler Fähig-
keiten, die auch im Berufsle-
ben eine große Rolle spielen, 
z.B. Teamwork, Disziplin und 
Pünktlichkeit. Dabei spielt 

gerade bei dem hiesigen Pro-
jekt JobAct® to Connect auch 
der besondere Aspekt der 
altersübergreifenden Thema-
tik eine wichtige Rolle – man 
lernt voneinander und mitei-
nander. 
Bürgermeisterin Ruth Seefels 
besuchte die Premiere von 

Szenenbild aus „Gold her oder Eselsohren! – Hellas mal anders“ (Bild: Andreas Hartmann). 

Die altersübergreifende Zusammenarbeit spielt bei dem Projekt 
JobAct® to Connect eine wichtige Rolle - die Teilnehmenden lernen 
voneinander und miteinander (Bild: Andreas Hartmann). 

Presseveröffentlichung 
vom 05.12.2014 
Stadt Hildesheim 

 



 
 
Pressespiegel Dezember 2014 
  
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gold her oder Eselsohren! – 
Hellas mal anders“ und war 
erfreut über die spürbare 
Begeisterung der Projektteil-
nehmerinnen und –teilneh-
mer. „Den Mut sich zu zeigen 
und sich hier im Scheinwer-
ferlicht zu präsentieren, ver-
dient größten Respekt. 
Und dieser Mut, wird die 
Teilnehmenden auf ihrem 
Weg in Arbeit und Ausbil-
dung stärken und begleiten“, 
so die Bürgermeisterin. 
JobAct® to Connect ist ein 

konstruktives Zusammenspiel 
von jungen Erwachsenen und 
Best-Agern. Die Gruppe 50+ 
sucht Arbeit und verfügt in 
der Regel über wertvolle Be-
rufs- und Lebenserfahrung, 
Fähigkeiten und Ressourcen, 
die unter den Bedingungen 
der Arbeitslosigkeit brach 
liegen. Die Gruppe U25 ver-
fügt oft über wenig bis keine 
Berufserfahrung und hat oft 
kaum realistische Vorstellun-
gen über ihren weiteren Be-
rufs- und Lebensweg. Mit dem 

Projekt JobAct® to Connect 
fokussiert die Projektfabrik 
die Herausforderung des de-
mografischen Wandels für den 
Arbeitsmarkt und die zeitglei-
che Orientierungslosigkeit 
und Sinn-Suche der jungen 
Menschen und verbindet thea-
terpädagogische Methoden 
und Biographiearbeit mit 
klassischem und kreativem 
Bewerbungsmanagement. 

Presseveröffentlichung 
vom 07.12.2014 

im Facetten-Magazin Neukölln 
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“S.O.S. – Save our Souls”: Neuköllner Arbeits-
losen-Theaterprojekt entdeckt die Potenziale 
von Homers Odyssee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das wirklich Besondere an 
dieser Weiterbildung unter 
dem Motto JobAct® to 
Connect ist, dass damit 
nicht Arbeitslose aus 
künstlerischen Berufen 
angesprochen werden, 
sondern Menschen aus 
ganz anderen berufli-
chen Bereichen: Fünf 
Monate intensiven Probens, 
an vier Tagen wöchentlich, 
waren für die mehr als 10 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vorangegangen, 
bevor die Premiere vor 
Publikum stattfand. Unter 
den etwa 70 Gästen waren 
auch einige Angestellte des 
JobCenters Neukölln, die 
ihre Kunden sicher einmal 
auf gänzlich andere Weise 
kennen gelernt haben. 
Los ging es im Erdgeschoss 
in der Kantine, wo das 
Publikum in fünf Gruppen 
aufgeteilt und aufgefordert 
wurde, ihrem jeweiligen, 
mit Matrosenmütze und 
Fähn-chenstab ausgestat-
teten Lotsen zu folgen. 
“This is a very german 
thing”, hörte ich als 
Kommentar von einem 
Zuschauer, während wir 
hoch in das Gebäude des 
DAA geführt wurden und 
jede Gruppe in unter-
schiedlicher Reihenfolge 
fünf bespielte Räume zu 
besuchen begann, die mit 
Namen wie “Zauberin Kir-
ke”, “Im Hades” oder “Te-
lemachos = Sohn des 
Odysseus” gekennzeichnet 
waren. Anders als bei 

Odysseus stellte sich der 
Hades als sehr humorvoller 
Ort dar: “Willkommen im 
Hades. Die Kantinen-
öffnungszeiten sind von 12 
bis 14 Uhr”. So unter-
schiedlich die einzelnen Orte 
gestaltet waren und von den 
Schauspielern bespielt wur-
den, so unterschiedlich wa-
ren auch die Sitzmöglich-
keiten für die Zuschauer. 
Gab es in einem Raum nur 
Stehplätze entlang der 
Wand, konnte man sich wo-
anders auf Sitzkissen nieder-
lassen. Oder, wie im Hades, 
in Bankreihen setzen. Trotz 
des schon erwähnten Hu-
mors, musste hier ja auch 
Ordnung herrschen muss. 
Zurück ging es nach über 90 
Minuten Spieldauer mit den 
Lotsen wieder in die Kantine, 
wo alle Mitglieder des En-
sembles nochmals Aus-sagen 
über und zu Odysseus mach-
ten und zum Abschluss ge-
meinsam ein Lied sangen. 
Applaus gab es danach 
reichlich für die neun Auf-
führenden, für den Theater- 
pädagogen und Regisseur 
des Stückes, Mansur Ajang, 
und für Fotini Albanti von 
der DAA, die das Bewer-
bungs-management, das 
flankierend neben der Thea-
terweiter-bildung durchge-
führt wurde, leitete. 
Eine Mitspielerin, die ich im 
Anschluss an die Vorstellung 
interviewen konnte, diktierte 
mir in den Block, dass sie 
“ein Lob an das Job- 
Center Neukölln” aus-

Geförderte Weiterbildungen 
sind ein gängiges Mittel der 
JobCenter, um die Chancen 
arbeits- loser Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Dass man mit 
Weiterbildungen auch 
ungewöhnliche, kreative 
Wege beschreiten kann, 
das zeigte die Projektfabrik 
gGmbH in den Räumen der 
Deutschen Angestellten-
Akademie (DAA) in der 
Sonnenallee. Hier, gegen- 
über vom Estrel Hotel am 
Neuköllner Schifffahrts-
kanal,  wo früher das Fi-
nanzamt Neukölln ansässig 
war, führte sie in der letz-
ten Wochen an zwei Aben-
den mit arbeitslosen Men-
schen das Theaterstück 
“S.O.S. – Save our 
Souls”, frei nach Homers 
Epos “Die Odyssee”, auf. 

Presseveröffentlichung 
vom 07.12.2014 

im Facetten-Magazin Neukölln 
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sprechen möchte, das ihr 
diese Weiterbildung ermög-
licht hätte. Von einem Job-
Center-Mitarbeiter, er-
zählte sie, habe sie von 
dieser Möglichkeit erfahren 
und obwohl sie vorher 
noch nie Theater ge-
spielt hat, sei sie darauf 
eingegangen: “Jetzt bin ich 
auf der Suche nach einer 
Amateurtheatergruppe.” 
Ihr viermonatiges Prakti-
kum, das sich für alle Teil-
nehmerInnen mit dem “Ziel 
der Aufnahme einer Ausbil-
dung oder Anstellung” an 
das Theaterstück anschließt 
und in verschiedenen Be-
rufssparten möglich ist, 
möchte die Frau möglichst 
im Bereich Dramaturgie im 
Maxim Gorki Theater ab-
solvieren. Sie sei froh, dass 

sie bei dieser Weiterbildung 
keinen Druck verspürt habe 
und neue Seiten an sich 
entdecken konnte. Dass 
es aber keine Kleinigkeit 
ist, sich darstellerisch und 
mit teils umfangreichen 
Textpassagen vor Publikum 
zu zeigen, verdeutlicht, 
dass ein Mitspieler seine 
Teilnahme am Vortag der 
Aufführung kurzfristig ab-
gesagte. 
Bernd Szczepanski, Neu-
köllns Sozialstadtrat, hatte 
zu Beginn der Aufführung, 
die er angetan verfolgte, 
ein Grußwort gesprochen, 
das bewies, dass er sich 
bestens mit der Sage von 
Odysseus auskennt. Er hob 
die Rolle des Mentors im 
Odysseus hervor: Der 

“Mentor, als väterlicher 
Berater, der jemanden un-
terstützt, berät und ihm 
manchmal auch einen 
neuen Weg aufzeigt”, 
betonte Szczepanski, sei 
noch in der heutigen Zeit 
eine große Chance. 
Wenn am Ende einer Wei-
ter-bildung durch das Job-
Center mehr Mut, mehr 
Lebensfreude, mehr Moti-
vation und mehr Eigeniniti-
ative beim Absolventen 
stehen soll, mit der Koope-
ration zwischen Projektfab-
rik und DAA Neukölln und 
dem Stück  “S.O.S. – Save 
our Souls”  wurden diese 
Ziele erreicht.  
Reinold Steinle 
 

Presseveröffentlichung 
vom 11.12.2014 

In WAZ Lokales Online 
 

Presseveröffentlichung 
vom 11.12.2014 

In WAZ Lokales Online 
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Kinder machen Theater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witten. Einmal in der Wo-
che wird es laut im Café 
Leye. Seit April erproben 
sich hier junge Menschen, 
die vom Jugendamt be-
treut werden, im Theater-
spielen. 
  
Wild flitzen die Kinder und 
Jugendlichen auf der Bühne 
herum. „Eine ganz normale 
Theaterprobe eben“, lacht 
Dorit Remmert von der Pro-
jektfabrik. Das Theater-
projekt entstand aus einer 
Kooperation des Jugendamtes 
mit dem Stellwerk und der 
Projektfabrik. Seit 1976 bie-
tet das Jugendamt Kindern im 
Alter zwischen sieben und 15 
Jahren eine soziale Gruppen-
arbeit an. Ein freiwilliges An-
gebot, das bei der Überwin-
dung von Entwicklungs-
schwierigkeiten und Verhal-
tensproblemen helfen soll. 
  
„Es ist eine Herausforderung 
für die Kinder und Jugendli-
chen und ein harter Weg, den 

Kinder durchleben einen Pro-
zess mit vielen Tiefen und 
wenigen Höhen“, sagt Alice 
Aischa Knuf. Die Theater-
pädagogin betreut die Kinder-
gruppe und hofft, dass die 
Aufführung für die jungen 
Talente ein Erfolgserlebnis 
wird. „Im Theater arbeitet 
man immer mit einem Ziel vor 
Augen“, so Dimitri Schwartz, 
der mit den Älteren probt. 
„Für die Kinder ist es ein gro-
ßer Schritt – egal, wie viele 
Steine auf ihrem Weg bis zur 
Aufführung liegen.“ 
  
Gefördert wird das Projekt 
vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 
 
 
 

sie mitunter gehen. Sie müs-
sen erst lernen, kontinuierlich 
an etwas dran zu bleiben“, 
sagt Projektleiterin Remmert. 
Eine Ausdauer, die den jungen 
Menschen im normalen Leben 
oft fehlt. „Es ist einfach wich-
tig, mal rauszukommen. So 
lernen die Kinder ihre Umge-
bung und ihr soziales Umfeld 
kennen“, betont Remmert. 
  
Immer ein Ziel vor Augen 
Noch üben die „Jungschau-
spieler“ das Theaterspiel ge-
trennt: die Kleinen im Café 
Leye, die Älteren in der Knei-
pe „Knut’s“. „Am Ende werden 
sie aber zusammengeführt zu 
einem großen Ganzen“, erklärt 
Remmert. 
  
Ende Februar soll das jetzt 
geprobte Bühnenstück „Durch 
den Sturm nach Hause“ im 
Café Leye aufgeführt werden. 
Ein Stück, das auch symbo-
lisch für die Kinder steht. 
Nicht nur, weil es in den Pro-
ben stürmisch zugeht. „Die 

Presseveröffentlichung 
vom 12/14 

in Kreiszeitung Wochenblatt  
Stade Lokales Online 
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Kunst contra Frust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnehmer bei JobAct® arbeiten seit Julian dem Stück „Troja am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bc. Stade. Ein Teufelskreis: 
Je länger ein junger Mensch 
arbeitslos ist, desto schwerer 
ist es für ihn, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Der 
Frustrationspegel steigt, das 
Selbstwertgefühl sinkt. Hier 
setzt das Projekt "JobAct® 
Stadtleben" ein: Es richtet 
sich an die Gruppe der 25 bis 
35 Jahre alten Langzeitar-
beitslosen, die den Sprung 
von der Schule in die Ar-
beitswelt aus welchen Grün-
den auch immer verpasst 
haben. Das Besondere: Es 
sind die Mittel der Kunst, die 
den Projektteilnehmern neues 
Selbstbewusstsein ein-
hauchen sollen. Elf Hartz-IV-
Empfänger nehmen derzeit in 
Stade an "JobAct®" teil. 
  
Seit Juli arbeiten sie an ihrem 
eigenen Theaterstück "Troja 
am Ende?" - sechs Stunden 
am Tag, vier Tage die Woche. 
Dass sich die Mühe gelohnt 
hat, will die Gruppe bei der 
Premiere am Mittwoch, 17. 

pe. Sie möchte eine Ausbil-
dung zur Restaurant-Fachfrau 
beginnen: "Es ist ein Riesen-
spaß, bei diesem Projekt mit-
zumachen." Regisseur Hauke 
Horeis macht deutlich, worum 
es ihm geht: "Wir wollen die 
Leute aus ihrer Komfortzone 
herausholen." 
 
Mit im Boot sitzt neben dem 
Bildungswerk Niedersächsi-
scher Volkshochschulen auch 
das Jobcenter Stade. Teamlei-
ter Thorsten Nagel schaute 
sich zusammen mit dem WO-
CHENBLATT eine Probe an: 
"Für uns ist es die Möglichkeit, 
Menschen auf anderen Wegen 
zu erreichen." 
 
Eine zusätzliche Aufführung 
von "Troja am Ende?" findet 
am Donnerstag, 18. Dezem-
ber, um 19.30 Uhr in der Se-
minarturnhalle (Seminarstraße 
7) statt. Dauer des Stücks: 
ca. 50 Minuten. 

So funktioniert das Projekt 
"JobAct®" 

 
Der Bildungsträger "Projekt-
fabrik" hob "JobAct" 2005 aus 
der Taufe. Das Programm 
verbindet theaterpädago-
gische Methoden mit klassi-
schem Bewerbungsmanage-
ment. "JobAct®" ist in zwei 
Teile unterteilt. In den ersten 
sechs Monaten erarbeiten die 
Teilnehmer ein Theaterstück. 
Die öffentliche Premiere ist 
der Höhepunkt. In den an-
schließenden vier Monaten 
finden Betriebspraktika statt. 
"JobAct®" wird mit Mitteln aus 
dem Europäischen Sozialfonds 
finanziert. 

Dezember, um 19.30 Uhr in 
der Seminarturnhalle in Stade 
beweisen.  
 
Von der Idee bis zur Auffüh-
rung haben die Teilnehmer 
das Stück selbst konzipiert. In 
Arbeitsgruppen haben sie an 
der Realisierung mitgewirkt, 
wie z.B. am Bau des Bühnen-
bildes, beim Schneidern der 
Kostüme oder der Bedienung 
der Licht- und Tontechnik. 
"Das Medium Theater wirkt 
positiv auf die Persönlich-
keitsentwicklung der Teil-
nehmer ein. Es spricht Körper 
und Geist an", sagt Martin 
Kreidt vom Bildungsträger 
"Projektfabrik" aus Witten 
(Nordrhein-Westfalen) - der 
Erfinder von "JobAct®". 
 
Robert Schmidt ist einer die-
ser Teilnehmer: "Ich kann 
mich jetzt besser artikulieren 
und auch besser auf Kompro-
misse eingehen", sagt der 
Mann aus Stade. Jaqueline 
Hansen gehört auch zur Grup-

Presseveröffentlichung 
vom 12/14 

in Kreiszeitung Wochenblatt  
Stade Lokales Online 
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Presseveröffentlichung 
von 12/14 

im Sauerlandkurier 
 


