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Neue Wege in den Arbeitsmarkt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ein Theater- und Qualifi-

zierungsprojekt in Itzehoe 

soll die Teilnehmer fit für den 

Beruf machen. Nach der Pre-

miere des Stücks geht es ins 

Betriebspraktikum. 

Sie sind schwer zu vermitteln, 

einige schon lange arbeitslos. Für 

viele sind diese Menschen nahe-

zu hoffnungslose Fälle, was eine 

neue Beschäftigung betrifft. 

Nicht so für für die Macher von 

JobAct®, einem Theater- und 

Qualifizierungsprojekt des Unter-

nehmens Projektfabrik aus Wit-

ten. Es verbindet theater-

pädagogische Methoden mit Be-

werbungsmanagement, unter 

anderem sollen Teilnehmer ihre 

sozialen Kompetenzen stärken − 

und so wieder einen Job finden. 

Seit Ende des vergangenen Jah-

res gibt es auch in Itzehoe eine 

Gruppe. 

20 Teilnehmer gibt es, der jüngste 

ist 21, der älteste 57 Jahre alt. Die 

Leitung hat Theaterpädagogin 

Manuela Stange. „Theaterarbeit als 

Förderung der Persönlichkeits-

entwicklung“, – so beschreibt 

Stange ihre Arbeit. Ziel sei es, dass 

die Teilnehmer wieder Freude fin-

den und Kontakte herstellen, so 

Stange. Denn viele hätten wegen 

der langen Arbeitslosigkeit den Mut 

verloren. „Hier bekommen sie 

Aufgaben und eine Struktur für den 
Tag.“ 

 

 

Denn mit jeder Absage sinke deren 

Selbstvertrauen. „Und wir wollen 

den Fokus wieder auf das Positive 

lenken“, so Kreidt. Und was sagen 

die Teilnehmer? Für Michelle Preiß 

aus Lägerdorf sind vor allem die 

Sprechübungen wichtig, denn der 

24-Jährigen habe es in Vorstel-

lungsgesprächen häufig an Aus-

druck und Selbstvertrauen geman-

gelt. „Ich habe schon viel mitge-

nommen. Man spricht deutlicher 

und verhaspelt sich nicht mehr 

ständig“, sagt Preiß, die gern eine 

Ausbildung im kaufmännischen 

Bereich machen würde. Steigendes 

Selbstbewusstsein − das hat auch 

Sandra Gertz festgestellt. „Man 

muss über den eigenen Schatten 

springen“, so die 38-Jährige Itzeho-

erin, die als gelernte Lack-

Laborantin gern im Chemie-Bereich 

arbeiten würde. Das Gemein-

schaftsgefühl und der Austausch in 

der Gruppe sind für den 56-jährigen 

Thomas Pawletzki wichtig. „Man hat 

sich eingeigelt“, berichtet der ge-

lernte Maschinenbauer. Er gibt offen 

zu, dass er dem Projekt anfangs 

skeptisch gegenüber stand. Doch 

das habe sich geändert, „denn wir 

erhalten viel Unterstützung“, so 
Pawletzki. 

Finanziert wird das Projekt vom 

Jobcenter des Kreises Steinburg. 

„Wir haben lange überlegt, das 

Projekt beobachtet, uns mit den 

Verantwortlichen getroffen“, berich-

tet Bereichsleiter Axel Pietsch. Er-

gebnis: „Wir sind davon über-
zeugt.“ 

Selbes Ziel, neuer Weg − so be-

schreibt Mitarbeiterin Heike Reher 

die Intention des Jobcenters. Man 

suche nach Alternativen, um den 

Kunden den Weg in den Arbeits-

markt zu ebnen. Und bei dem Thea-

terprojekt lernten die Teil-nehmer 

viele Sachen nebenbei und spiele-

risch. Denn häufig scheitere eine 

Bewerbung lediglich an Kleinigkei-

ten. Entsprechend sagt Axel Pie-

tsch: „Wir hoffen, dass wir für den 

Großteil der Teilnehmer, einen Ar-
beitsplatz finden.“ 

 

Auf zehn Monate ist das im Novem-

ber gestartete Projekt angelegt. In 

der ersten Phase, die derzeit läuft, 

proben die Teilnehmer ein Theater-

stück. „Reichtum“ lautet der Titel, 

es stammt ursprünglich aus der 

Feder des griechischen Dichters 
Aristophanes. 

Parallel zu den Proben durchlaufen 

die Teilnehmer ein Bewerbungs-

management. Dafür ist Jil Linden-

berg zuständig. „Wir trainieren 

unter anderem Körperhaltung und 

Sprache“, erläutert die Bewer-

bungsmanagerin und Sozial-

pädagogin. Zudem würden die Teil-

nehmer bei ihren Bewerbungen 

unterstützt. Denn nach Abschluss 

der ersten Phase sollen die Teil-

nehmer mehrmonatige Betriebs-

praktika absolvieren, bei denen sie 

weiter sozialpädagogisch unterstützt 

werden. Zuvor steht jedoch die 

Aufführung des eingeübten 

Theaterstücks auf dem Programm. 

Ende April soll Premiere sein. „Dazu 

werden wir unter anderem Arbeit-

geber und Handwerksverbände 

einladen“, erläutert Martin Kreidt, 

Projektfabrik-Bereichsleiter für die 

Regionalvertretung Nord. „Wir wol-

len die Potenziale der Teilnehmer 

zeigen“, so Kreidt. Ganzheitlich, 

sozial, individuell − so beschreibt 

Kreidt den Ansatz des Projektes. 

Dazu gehöre auch, die Persönlich-
keit der Teilnehmer zu entwickeln.  

 

 

Mit der Unterstützung von Bewerbungsmanagerin Jil Lindenberg 

(vorne, l.) und Theaterpädagogin Manula Stange (vorne, r.) hoffen 
die Teilnehmer auf bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Presseveröffentlichung 
vom 04.02.2015 

in Norddeutsche Rundschau 
Itzehoe Online 

 

 
 

http://www.shz.de/themen/orte/i/itzehoe
http://www.shz.de/themen/personen/m/manuela-stange
http://www.shz.de/themen/personen/m/martin-kreidt
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Theater: Arbeitslose in Berufswelt 
integrieren 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ein Theaterstück als Ergän-

zung zum Bewerbungsge-

spräch? Klingt ungewöhnlich, 

ist aber das Konzept „JobAct® 

to Connect“ von der Projekt-

fabrik. Ziel ist es, Arbeitslose 

bei ihrem Weg zurück in den 

Beruf zu unterstützen. 

 

Nordhorn. Zehn Frauen und 

Männer zwischen 19 und 37 Jah-

ren stehen in der Theaterwerk-

statt des BTZ, sie sind Hartz IV-

Empfänger und Teilnehmer des 

Projekts „JobAct® to Connect“. 

Sie alle haben die Hoffnung, 

nach dem zehnmonatigen Projekt 

einen Arbeitsplatz zu bekommen.  

„JobAct® to Connect“ ist eine 

Zusammenarbeit der Projekt-

fabrik, des Grafschafter Jobcen-

ters und des BTZ mit dem Ziel, 

Arbeitslose in die Arbeitswelt zu 

integrieren. Am Dienstag stellten 

die Teilnehmer und die Projekt-

beteiligten ihr Theaterstück „An-

tigone – Auf unsere Art“ vor. 

„Für mich ist es eine Chance, mei-

ne Ängste zu überwinden und mich 

Situationen zu stellen, die ich sonst 

nie gemacht hätte“, sagt Sascha 

Schimanski. Der 37-Jährige ist der 

Älteste in der Gruppe, selbstbe-

wusst spielt er in einer Szene die 

Rolle des herrschenden Kreon. „Er 

war zu Beginn des Projekts derje-

nige, der überhaupt nicht auf die 

Bühne wollte“, erzählt Regieleiterin 
Natascha Kalmbach.  

Seit 2005 entwickelte die Projekt-

fabrik sechs verschiedene 

„JobAct®“-Konzepte, die bundes-

weit mit lokalen Partnern organi-

siert und realisiert werden. Seit 

September vergangenen Jahres ist 

erstmalig auch Nordhorn dabei. 

Finanziert wird das Projekt durch 

das Jobcenter, über das die Ar-

beitslosen auf „JobAct® to Connect“ 

aufmerksam geworden sind. Dies-

mal war das Thema der Theater-

stücke Griechenland. „Die Teilneh-

mer sollen sich auch einmal mit 

anderen Themen auseinander-

dienplatz bekommen.“ Gemeinsam 

mit Natascha Kalmbach entwickelte 

sie das Konzept und das Bühnenbild 

des Theaterstücks. „Ich hatte die 

Möglichkeit, mich im gestalterischen 

Bereich auszuprobieren und konnte 
einige Dinge dazu lernen.“  

Bewerbungstraining, Stellen-

suche und Biografiearbeit  

An fünf Tagen in der Woche hat sich 

die Gruppe getroffen. Neben den 

Proben für das Theaterstück stan-

den noch weitere Themen auf dem 

Plan: Bewerbungstraining, Stellen-

suche und Biografiearbeit. Alina 

Mackowiak: „Die Teilnehmer lernen 

etwas zu ihrer Selbst- und Fremd-

wahrnehmung oder wie sie sich vor 

eventuellen Arbeitgebern präsentie-

ren können.“ Durch das Theater 

setzten sich die Arbeitslosen auch 

mit verschiedenen Berufsbildern 

auseinander. Durch die Anbindung 

an das BTZ gebe es im Vorfeld 

schon zahlreiche Kontakte: „Wir 

wollen die Teilnehmer unterstützen 

und, wenn möglich, in einen Hand-

werkerbetrieb vermitteln“, sagt 

Rainer Spickmann, Abteilungsleiter 
und Vertrieb beim BTZ.  

setzen“, erklärt Alina Mackowiak, 

Bereichsleitung der Regionalvertre-
tung Nord in der Projektfabrik.  

Eigene Fassung des Stücks „An-

tigone“  

„Antigone“ ist eine griechisch-antike 

Tragödie. Das Stück beginnt mit 

einem Machtstreit zwischen zwei 

Brüdern. Antigone – die Schwester 

– verspricht ihrem sterbenden Bru-

der Polyneikes, ihn in seiner Heimat 

zu beerdigen, doch der neue Herr-

scher, ihr Onkel Kreon, sieht in 

Polyneikes einen Staatsfeind. Das 

Ende soll aber anders werden, als 

im Original, verspricht Teilnehmerin 
Julia Rimbach.  

Die zehn Arbeitslosen haben unter 

Leitung von Natascha Kalmbach 

ihre „eigene Fassung“ entwickelt. 

Kalmbach: „Vier Szenen sind durch 

Improvisation entstanden.“ Die 

Grundgeschichte sei dennoch die 

Gleiche, die Form des Vorspiels sei 

verändert worden. „Unsere Fassung 

ist zeitloser: Das Bühnenbild, die 

Kostüme und auch die Sprache“, 

erläutert Minke Guttzeit. Sie nutzt 

„JobAct® to Connect“ als Überbrü-

ckung zum Studium. „Ich habe im 

vergangenen Semester keinen Stu-

In verschiedene Rollen schlüpfen die Arbeitslosen bei ihrem Thea-
terstück „Antigone – Auf unsere Art“. Foto: Larissa Rehbock 

Presseveröffentlichung 
vom 20.02.2015 

in Grafschafter Nachrichten 

Nordhorn Online 
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Das Theaterstück und das Bewer-

bungstraining ist aber nur die erste 

von zwei Phasen. Nach den sechs 

Monaten sollen die Arbeitslosen ein 

viermonatiges Praktikum in einem 

lokalen Betrieb absolvieren. Unter-

stützung bei den Bewerbungen und 

Gesprächen erhalten sie von der 

Sozialpädagogin Melanie Keune. 

Somit biete „JobAct® to Connect“ 

den Arbeitslosen eine Möglichkeit, 

eigene Interessen beim Theater-

spielen zu entwickeln und diese im 

Praktikum auszubauen. „Wenn wir 

nichts machen und nur zu Hause 

sitzen, besteht die Gefahr, in ein 

großes Tief zu fallen“, meint Sascha 

Schimanski. Während der Prakti-

kumsphase wird sich die Gruppe 

einmal in der Woche treffen, um 

Erfahrungen auszutauschen und 

eventuelle Probleme und Konflikte 

anzusprechen, informiert Alina 
Mackowiak.  

Aufführungen am 26. und 27. 

Februar   

Am kommenden Donnerstag, 26. 

Februar. und am Freitag, 27. Febru-

ar, werden die Arbeitssuchen ihr 

Stück „Antigone – Auf unsere Art“ 

im Gemeindehaus am Markt präsen-

tieren. „Die einzelnen Rollen sind 

doppelt besetzt, so hat jeder einmal 

die Chance, in die Rolle eines Königs 

und in die eines Rebellen zu schlüp-

fen“, erklärt Natascha Kalmbach. 

Los geht es jeweils um 19.30 Uhr. 

Der Eintritt ist frei. Auch wenn alle 

zehn Teilnehmer noch vor einem 

halben Jahr gesagt haben, dass sie 

nicht auf einer Bühne stehen wollen, 

freuen sie sich auf die Show. Sascha 

Schimanski: „Nach dem Stück wird 

uns wahrscheinlich erst bewusst 

werden, was wir in den vergange-
nen Monaten gemacht haben.“  

 

 

 

 

Presseveröffentlichung 

vom 20.02.2015 
in Grafschafter Nachrichten 

Nordhorn Online 
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Presseveröffentlichung 

vom 21.02.2015 

in Grafschafter Nachrichten 
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Presseveröffentlichung 

vom 22.02.2015 
im Hamme-Report 

 

 
 

 

 



 

 
Pressespiegel Februar 2015 
  
 

7 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presseveröffentlichung 
vom 22.02.2015 

im Sonntagsjournal 
 
 

 

Presseveröffentlichung 
vom 22.02.2015 

Im Sonntagsjournal 
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Presseveröffentlichung 

vom 25.02.2015 
im Grafschafter Wochenblatt 

… 
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Presseveröffentlichung 

vom 25.02.2015 

in der Wümme-Zeitung 
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Presseveröffentlichung 
vom 28.02.2015 

in Grafschafter Nachrichten 
Nordhorn 
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Presseveröffentlichung 
von 02/03.2015 

im Magazin der Kreishand-
werkerschaft Mönchengladbach 


