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Viel Theater um die Ausbildung 

Die dritte Staffel von JobAct feiert im Rathaus Schöneberg Premiere 
 
SCHÖNEBERG. Der Weg zur Ausbildung klappt nicht immer reibungslos. Mehr Selbstbewusstsein 
bekommen Jugendliche da im Theater. Das Projekt JobAct und das Nachbarschaftsheim 
Schöneberg trainieren Ausbildungssuchende mit dessen Hilfe. 
 

 
 
Die Schule geht zu Ende, ein letztes Mal feiern die Jugendlichen beim Abschlussball die vergangene Zeit. 
Für viele beginnt dann eine Zeit der Ängste und Orientierungslosigkeit. „Es ist doch selten, dass man den 
Traumberuf findet“, sagt Nesrin El-Kantar Husseini nüchtern. Die ruhige 19-Jährige mit dem aufmerksamen 
Blick wollte eigentlich Psychologie studieren, doch das mit dem Studienplatz klappte nicht.  
 Die Suche nach beruflicher Orientierung teilt sie mit dem 22-jährigen Patrick Sach, der eine Ausbildung 
zum Hotelfachmann abbrach. Er sagt, dass er gern gefordert wäre. „Und hier arbeite ich an mir.“ „Man 
verändert seine Haltung, wird selbstbewusster“, ergänzt Nesrin. Seit November Jahres proben Nesrin, 
Patrick und neun weitere Ausbildungssuchende für ein Bühnenstück, das sie selbst von der Idee bis zur 
Premiere erarbeitet haben. Gleichzeitig absolvierten sie ein intensives Bewerbungsmanagement. Seit 2007 
kooperiert das Nachbarschaftsheim Schöneberg mit dem Projekt „JobAct“. Am 15. März ist die Premiere 
der dritten Staffel im Rathaus Schöneberg zu sehen. Die Jugendlichen zeigen das Stück „Abschlussball“, in 
dem sie ihre Träume, ihre Persönlichkeit und damit auch viel eigenen Witz und Charme eingebracht haben.         
„Wir mischen Theaterpädagogik und Bewerbungstraining“, erklärt Till Hartmann, der Bewerbungscoach. 
Jeden Montag arbeitete er seit vielen Wochen mit den Jugendlichen. Er trainierte mit ihnen Situationen im   
Bewerbungsgespräch, achtete auf Sprache und ging mit ihnen die Bewerbungsunterlagen durch. Dienstag 
bis Freitag ging es dann auf die Bühne, angeleitet durch die Theaterpädagoginnen Andrea Bittermann und 
Sylvia Moss. Da standen nicht Probleme und Herkunft, sondern der Zusammenhalt im Mittelpunkt. Denn die 
Jugendlichen kannten sich vorher nicht.  
 Das Theaterprojekt wurde ihnen vom Jobcenter angetragen, es ist freiwillig, einige stiegen auch aus. Die 
dabei blieben, sind zu einer echten Gruppe zusammengewachsen. Das zeigt auch der 17-jährige Hüseyin. 
Er macht gern Quatsch und fällt auf und doch hat er sich die Rolle eines Polizisten ausgesucht. „Man traut 
sich mehr“, sagt Hüseyin. „In unserem Stück geht es zu wie in 
Bollywood.“ Die elf bewegen sich zu Hip-Hop-Musik und werden auch mit einem eigenen Song auftreten. 
„Es ist schön, in andere Rollen zu schlüpfen“, sagt Nesrin, während Patrick nach einer Denkpause 
nachschiebt: „Für viele ist es hier das erste Mal, dass sie in einem Team an etwas arbeiten. Man wird eine 
Familie. Wir kommen alle wunderbar miteinander klar.“ Neben der Premiere am 15. März ist das 
Schauspiel- und Tanzensemble am 16. März in der Brandenburghalle des Rathauses Schöneberg zu 
sehen. Beginn der Vorstellung ist jeweils 19 Uhr. Freikarten gibt es unter www.projektfabrik.org. KW 


