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- Eines predigte man Alexander Luban immer 
wieder, gleich auf mehreren Schulen: Bewer-
bungen folgen immer einem strengen 
Muster. Stets ging es um das Hohelied der 
Norm. Hauptsache, die Papiere entsprechen 
dem Standard. "Als müssten die DIN-gerecht 
sein, ohne jede Kreativität", sagt der 23-
Jährige. Das brachte ihm nur Absagen ein. 
Also versucht er es nun mit einem anderen 
Lied - und ruft seine Bewerbung in einem 
ganzen Chor hinaus. Mehr noch: Wie in einer 
griechischen Tragödie lenkt dieser Chor mit 
seinem Gesang das, was sich vor ihm auf 
einer Bühne abspielt. Dort wird ein Buch mit 
sieben Siegeln gesucht. Gleichzeitig ist das 
die derzeit wohl ungewöhnlichste Lehrstel-
lensuche in Berlin. Ein Theaterstück als Bewer-
bungsmappe. Neunzehn Leute machen mit, 
alle sind um die zwanzig. Alle ohne Ausbil-
dung und ohne Job. Noch.

Am Donnerstag ist im Saalbau Neukölln 
Premiere. 1500 Bücher dienen als Kulisse, 
sieben junge Arbeitslose spielen. Die anderen 
aus der Truppe singen oder helfen vor und 
hinter der Bühne. Gemeinsam haben sie sich 
Texte und Kostüme ausgedacht. "Das vergess-
ene Buch" heißt das Stück, es ist von A bis Z 
ihr eigenes Werk. Und es ist ein großer Mut-
faktor: Ausbildungsbetrieben, bei denen sie 
womöglich schon einmal selbst vergebens 
angeklopft hatten, haben sie nun Einladun-
gen für ihre Theatervorführungen 
zugeschickt. Vor Leuten aus der Wirtschaft 
und der Politik würden sie spielen, sagen sie, 
euphorisch aufgeheizt kurz vor Uraufführung 
ihres Werkes. 

Unternehmern wollen sie zeigen, was sie mit 
Teamgeist und Kreativität, Organisationstal-
ent und Zielstrebigkeit erreicht haben. 
Schaut man ihnen dieser Tage bei den 
Proben zu, merkt man sofort, dass sie sich mit 
viel Getöse und Ehrgeiz aus der Verliererecke 
herausspielen wollen. An drei Tagen treten 
sie auf. Für offizielle Gäste im Saal wird 
ebenfalls das Jobcenter Tempelhof-
Schöneberg sorgen, denn es finanziert dieses 
Bewerbungs-Spektakel. Dort sind die Laien-
schauspieler arbeitslos gemeldet. Einige von 
ihnen schon lange, sie galten bisher als 
schwer vermittelbar. Ein Praktikumplatz ist 
für alle das erste Etappenziel, um wenigstens 
mit einem Fuß ins Berufsleben einzusteigen. 
Im besten Falle schließt sich dann ein Ausbil-
dungsvertrag an. Viele haben Schulkarrieren 
im Patchworkstil hinter sich, manche eine 
abgebrochene Ausbildung, andere lange 
Leerlaufzeiten. Soziologen sagen "schlechte 
Startchancen" dazu.

Doch statt sie in eine herkömmlichen Weiter-
bildung mit Hunderten anderen Schulabgän-
gern zu schicken, verwiesen ihre Sachbear-
beiter aus dem Jobcenter sie Ende vergan-
genen Jahres zum Casting-Termin. Allein das 
kommt doch einem Quantensprung in der 
Welt der vermittelten "Maßnahmen" des 
zweiten und dritten Arbeitsmarktes gleich. In 
einem schmucklosen Betonbau im Schöne-
berger Süden erwarteten ein Schauspieler 
und Theaterpädagoge sowie eine Bewer-
bungstrainerin die jungen Frauen und 
Männer und prüften ihr Engagement für das 
Bühnenvorhaben. 

Viel Theater für einen Job
Berliner Merkwürdigkeit

Von Jörg Niendorf



Das heißt "JobAct" und versteht sich als 
Paket zum Bewerbungsmanagement. Der 
Verein "Projektfabrik" aus Witten hat es 
entwickelt und in Nordrhein-Westfalen 
bereits mehrfach durchgeführt. Es ist so 
aufgebaut: Fünf Monate Theater, fünf 
Monate Praktikum. Vorreiter in Berlin ist die 
Schöneberger Gruppe, die seit Januar in 
Räumen des dortigen Nachbarschaftsheims 
probt. Vor kurzem kamen dort auch einmal 
zwei Beraterinnen aus dem Jobcenter 
vorbei, zum Lokaltermin bei ihrem Pilotpro-
jekt. Sie wurden mit viel Gesang und großer 
Geste empfangen. An den Wänden im Flur 
wiederum konnten die Damen vom Amt die 
gestochen scharf formulierten Bewer-
bungsschreiben der Teilnehmer bewundern, 
die alle bis dahin erarbeitet hatten. Ein 
Gegenbesuch der jungen Leute folgte 
prompt. Beim Tag der offenen Tür der 
Arbeitsagenturen tauchten dort sie als 
menschengroße Ameisen in knallroten 
Arbeitsanzügen auf. Spätestens da dürfte 
allen aufgegangen sein, welch neue Ära das 
Jobcenter mit dem Theaterversuch auch für 
sich eingeläutet hat.

15 der 19 Teilnehmer haben schon ein 
Praktikum. Alexander Luban geht in Kürze 
zu einem Radiosender, sein Nachbar im 
Chor, Stefan Schneider, in einen Elektronik-
betrieb. Sandra Radowsky, die unbedingt 
Schneiderin werden will, wird nun wenig-
stens fünf Monate lang in einem Kostümver-
leih arbeiten können. Und Sandrin Zein, eine 
Amazone auf der Bühne, darf in eine 
Parfümerie an den Kudamm. "Ich habe 

gelernt, mir ein Ziel zu setzen und dran zu 
arbeiten, bis ich es erreicht habe", sagt sie. 
Mit Rollenspielen fingen sie in der Gruppe 
an. Das sollte ihre Kommunikationsfähig-
keiten verbessern, und es nützt jedem in 
einem Bewerbungsgespräch. "In der 
Theaterarbeit lassen sich gut persönliche 
Stärken herausfiltern", sagt die Sozialpäda-
gogin Petra Donner. Jeder mache das, worin 
er sich am meisten zutraut. Und Petra 
Donner hat dann wiederum alle darin 
bestärkt, dieses selbstbewusst zu Papier zu 
bringen. "Das sind jetzt wirklich 
aussagekräftige Bewerbungsunterlagen", 
sagt Alexander Luban. Maßgeschneidert, 
weit entfernt von einer Norm. "Damit 
werden wir auf einmal richtig ernst genom-
men."

Vorstellungen: 15.5. um 19 Uhr, 16.5. um 11 
Uhr, 17.5. um 19 Uhr, Saalbau Neukölln, 
Karl-Marx-Straße 141. Eintritt frei, Kartenre-
servierung unter www.projektfabrik.org


