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Darstellung der neuen Zukunft
Frauenförderung Per Theaterprojekt Selbstvertrauen für Berufsausbildung gefunden – Land Hessen fördert

„Wir trauen uns was!“ – unter
diesem Titel haben elf junge
Frauen bei einem Theaterprojekt
des Vereins zur beruflichen För-
derung von Frauen mitgewirkt.
Und dabei viel über sich und
auch für ihre Zukunft gelernt.

VON BRIGITTE DEGELMANN

Frankfurt. Abwartend sitzen die
drei jungen Frauen da. Selamawit
(34) hat ihre Beine übereinander
geschlagen, Maroua (21) stützt ihr
Kinn in die eine Hand, während
Ryana (25) vornüber gebeugt
hockt, die Ellbogen auf die Ober-
schenkel gestützt, den Kopf ge-
senkt, die Augen zu Boden gerich-
tet. Optimismus sieht anders aus.
Dieses Warten war noch vor we-
nigen Monaten Teil ihres Daseins –
Warten auf Ämtern, an Bushalte-
stellen, auf ein besseres Leben. Dass
sich das jetzt geändert hat, das ha-
ben sie dem Verein zur beruflichen
Förderung von Frauen (VbFF) zu
verdanken. Selamawit, Mutter von
zwei Kindern, nimmt dort an der
Ausbildungsbegleitung für Frauen
über 25 Jahren teil, Maroua und
Ryana, ebenfalls junge Mütter, an
der assistierten Ausbildung in
Teilzeit.
Ein Teil ihrer Förderung findet
auf der Bühne statt: Elf Teilnehme-
rinnen von VbFF-Kursen wirkten
kürzlich an einem Theaterprojekt
unter dem Motto „Wir trauen uns
was!“ mit. In vier Vormittagen ent-
wickelten sie unter Anleitung einer
Theaterpädagogin eine Collage von
Szenen, studierten sie ein und führ-
ten sie schließlich im großen Saal
der Jugendherberge auf, vor rund
60 begeisterten Zuschauern, darun-
ter auch Dörte Ahrens, Referatslei-
terin für Arbeitsmarktförderung im
Hessischen Ministerium Soziales
und Integration.

Erst skeptisch gewesen
Die Warte-Szene ist ebenfalls Teil
der 30-minütigen Collage. Im
nächsten Abschnitt ist schon etwas
Aufbruchsstimmung zu spüren:
Maroua steht auf, streckt sich, brei-
tet die Arme aus, während die an-
deren beiden zu ihr aufsehen. Wer
beobachtet, wie ungezwungen sie
sich dabei bewegen, der kommt
nicht auf die Idee, dass sie von dem
Theaterprojekt anfangs nicht unbe-
dingt begeistert waren. Skeptisch
sei sie gewesen, ob das wirklich

Sinn ergebe, was sie da einstudier-
ten, erinnert sich Selamawit. Auch
mit Scheu vor dem Rampenlicht
hatten alle drei zu kämpfen. Zum
Glück habe ihnen Theaterpädago-
gin Arnika Senft immer zur Seite
gestanden – geduldig, humorvoll,
motivierend. Und immer wieder
fragend: Welche Träume sie hätten?
Wie sie sich fühlten? Was ihnen gut
tun würde?
Fragen, die die Teilnehmerinnen
vermutlich lange nicht mehr ge-
hört haben. „Nach der Schwanger-
schaft vergisst man ein Stück weit
sich selbst und erkennt seinen eige-
nen Wert nicht mehr“, sagt Ryana.
Sie selbst habe sich ursprünglich
als schüchtern eingestuft. Umso
überraschter sei sie gewesen, dass
die anderen Frauen sie für selbst-
bewusst halten: „Das Theaterstück
hat alles aus mir herausgeholt.“ Ma-
roua erzählt, dass sie früher man-
ches abgeblockt habe – aus Angst,

Aufgaben nicht zu schaffen. Durch
das Schauspiel-Projekt habe sie ge-
lernt, Dinge zuzulassen: „Nicht ge-
gen alles zu sein, sondern einfach
mal zu probieren“.
Solche Sätze hören VbFF-Ge-
schäftsführerin Kerstin Einecke
und die pädagogischen Mitarbeite-
rinnen Andrea Rudoll und Ulrike
Schneider nicht zum ersten Mal.
Seit Jahren hätten sie kreative Ele-
mente wie Theaterspielen in den
Kursen verankert, sagt Kerstin Eine-
cke. So könnten die Teilnehmerin-
nen über andere Ebenen entde-
cken, was sie können. Einecke:
„Wenn ich mich einmal getraut ha-
be, vor großem Publikum aufzutre-
ten – was soll mich dann noch ein
Bewerbungsgespräch schrecken?“
Bisher liefen die VbFF-Theater-
projekte immer über mehrere Wo-
chen. Diesmal wagte man erstmals
das Experiment, ein Stück inner-
halb von vier Vormittagen zu erar-

beiten. Mit Erfolg. „Es hat wunder-
bar geklappt. Mir standen am Ende
Tränen in den Augen“, sagt Eine-
cke. Die Teilnehmerinnen strahlten
jetzt mehr Selbstbewusstsein, Mut
und Zuversicht aus. Man hat das
Gefühl, sie sind zwei Zentimeter
größer als früher“, so Schneider.

Bereits Jobs gefunden
Das dürfte nicht nur an dem tosen-
den Applaus liegen, den die Frauen
für ihren Auftritt und das Stück
ernteten. Sondern auch daran, dass
es einigen von ihnen bereits gelun-
gen ist, im Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Maroua beginnt demnächst ei-
ne Ausbildung als medizinische
Fachangestellte, Selamawit in der
Systemgastronomie. Und auch Rya-
na, die erst vor zwei Wochen zum
VbFF gestoßen ist, zeigt sich opti-
mistisch, dass sie bald einen Ausbil-
dungsplatz als Kauffrau für Büro-
management finden wird.

Körpersprache ist sehr wichtig – im Privatleben wie im Beruf. Selamawit, Ryana und Maroua (von links) brachte ihre Teilnahme an einem neuen Thea-
terprojekt viele positive Erkenntnisse. Aus der Starre des Abwartens sind sie längst herausgetreten und haben Arbeit gefunden. Foto: Michael Faust

Fokus Ausbildung
Seit 1978 setzt sich der Verein zur
beruflichen Förderung von Frauen
(VbFF) dafür ein, die beruflichen
Chancen für Mädchen und Frauen
auf dem Arbeitsmarkt zu verbes-
sern. Neben Beratungsstellen gibt
es mehrere Berufsvorbereitungs-
kurse. Ein Schwerpunkt liegt auf
dem Thema Ausbildung, für Mütter
auch in Teilzeit. Dabei hat man vor
allem Frauen im Blick, die gesell-
schaftlich benachteiligt sind, etwa
Mütter, besonders Alleinerzie-
hende, sowie Frauen mit Mi-
grationshintergrund. Gefördert
wird der VbFF durch das Jugend-
und Sozialamt der Stadt Frankfurt,
das Jobcenter und das hessische
Sozialministerium; die Theaterpro-
jekte werden durch die Stiftung
Rajapack unterstützt. bd

Vortrag zu
Habermas

Frankfurt. Heute wird Jürgen Ha-
bermas, der bis 1994 an der Goe-
the-Universität tätig war, 90 Jahre
alt (wir berichteten). Aus diesem
Anlass spricht der Soziologe und
Publizist Rolf Wiggershaus über
den weltweit am häufigsten rezi-
pierten Frankfurter Philosophen
und Soziologen, dessen Biografie
eng verknüpft ist mit der Frankfur-
ter Universität. Der Vortrag titelt:
„Es sind immer Vorstellungen von
geglückter Interaktion“. In den
1960er Jahren war Habermas einer
der engagiertesten Diskussionspart-
ner der Studenten- und Protest-
bewegung, die in Frankfurt ihr
theoretisches Zentrum hatte. Zu-
sammen mit Frankfurter Kollegen
wie Erhard Denninger, Ludwig von
Friedeburg und Rudolf Wiethölter
war er später Protagonist der Hessi-
schen Hochschulreform. Er arbeite-
te dann auch eng zusammen unter
anderem mit dem von Alexander
Mitscherlich geleiteten Frankfurter
Sigmund-Freud-Institut und dem
die intellektuelle Öffentlichkeit im-
mer stärker prägenden Suhrkamp-
Verlag. Die auf das krisenreiche
Jahrzehnt als Max-Planck-Instituts-
leiter in Starnberg folgende letzte
Frankfurter Periode seit 1983 nann-
te Habermas seine „glücklichste
Zeit“. Der Vortrag ist heute, Diens-
tag, 18. Juni, ab 18 Uhr in der Zen-
tralbibliothek der Universitätsbi-
bliothek Frankfurt, Lesesaal, Bo-
ckenheimer Landstraße 134-138. red

Dittmar führt
Bauunternehmer

Frankfurt. Der Verband bauge-
werblicher Unternehmer Hessen
feierte in Frankfurt sein 70-jähriges
Bestehen als freiwillig organisierter
Arbeitgeber- und Wirtschaftsver-
band. Die Mitglieder haben den
Guxhagener Bauunternehmer
Frank Dittmar, auch stellvertreten-
der Handwerkskammerpräsident in
Kassel, am Samstag erneut für drei
Jahre zu ihrem Präsidenten ge-
wählt. Er betonte, dass der Woh-
nungsbau weiterhin hinter den Be-
dürfnissen der Menschen zurück-
bleibe. Um schnellere Baugenehmi-
gungsverfahren oder auch schnelle-
re Vergabeverfahren umsetzen zu
können, müsse die Landesregie-
rung gemeinsam mit den Kommu-
nen und Landkreisen das Personal
in den Bauämtern qualifiziert auf-
stocken und die gesetzlichen Rah-
menbedingungen so verbessern,
dass schnell mehr neue Wohnun-
gen gebaut werden können. red

Einblicke in
andere Lebenswelt
Frankfurt. Ein historischer Stadt-
spaziergang beschäftigt sich mit
dem Thema „Die Wohngemein-
schaft Bonameser Straße: Eine au-
ßergewöhnliche Siedlung am Rand
der Stadt“. Der Vortrag mit Bildern
findet statt am Dienstag, 25. Juni,
um 18 Uhr im Melange am Römer,
Braubachstraße 15b. Um Anmel-
dung wird gebeten. Die Teilnahme
ist frei, es wird um eine Spende für
das Projekt „Kindernotfonds“ des
Frankfurter Kinderbüros gebeten.
Der Stellplatz im Frankfurter Nor-
den besteht seit 1953, die Wurzeln
der dort ansässigen ambulanten
Gewerbetreibenden wie etwa
Schausteller lassen sich jedoch lan-
ge in der Geschichte und auch in
Frankfurt zurückverfolgen. Die Be-
dürfnisse haben sich historisch un-
terschiedlich entwickelt und mün-
den in Lebenswelten, die als Teil
deutscher Kultur und Geschichte
zu begreifen sind. Gleichzeitig ist
diese Lebenswelt bedroht, obwohl
die Mobilität in unserer Gesell-
schaft insgesamt zunimmt. Der Vor-
trag gibt einen Überblick über die
Hintergründe und Entstehungsge-
schichte dieser speziellen Wohn-
und Lebensform. Historische Do-
kumente, Interviews und Fotogra-
fien ermöglichen spannende Ein-
blicke in eine besondere Lebens-
welt. Es referiert Sonja Keil. Sie ist
im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der
Evangelischen Kirche in Frankfurt
mit der Gruppe der ambulanten
Gewerbetreibenden in diesem au-
ßergewöhnlichen Wohngebiet in
Kontakt gekommen. Mit ihrer sozi-
alwissenschaftlichen Milieufor-
schung zur Personengruppe der
„ambulanten Gewerbetreibenden“
promovierte sie in Soziologie und
Neuerer Geschichte. Die Studie
gibt Einblicke in ein Themengebiet
zu dem bislang so gut wie keine
wissenschaftlichen Erkenntnisse
vorliegen. Weitere Informationen
zu dieser und anderen Veranstal-
tungen der Privatinitiative „Histori-
scher Stadtspaziergang Frankfurt“
sind online zu finden unter:
www.historischer-stadtspaziergang-
frankfurt.de. red

Viel Druck geht
auch auf die Augen
Frankfurt. Eine Bürgervorlesung
zum Thema „Glaukom, trockene
Augen und der Stress“ veranstaltet
die Klinik für Augenheilkunde des
Universitätsklinikums am kom-
menden Montag, 24. Juni, von 18
bis 20 Uhr. Treffpunkt ist im Uni-
Klinikum, Haus 22, Hörsaal 2,
Theodor-Stern-Kai 7. Fast eine Mil-
lion Menschen in Deutschland lei-
den unter einem Glaukom. Diese
Erkrankung, umgangssprachlich
auch Grüner Star genannt, schädigt
den Sehnerv. Bei fortschreitender
Krankheit verkleinert sich das Seh-
feld der Betroffenen immer weiter.
Bleibt das Leiden unbehandelt,
können sie ihr Augenlicht sogar
komplett verlieren. Einer der größ-
ten Risikofaktoren für Glaukome
ist ein erhöhter Augeninnendruck
– oft hervorgerufen durch Stress.
Dr. Michael Müller, Stellvertreten-
der Direktor der Klinik für Augen-
heilkunde, legt dar, was Ursachen
und Symptome des Glaukoms sind
und wie die Krankheit therapiert
werden kann. red

Geld für Körpertambura
Spende Palliativstation bietet auch Musiktherapie an

Frankfurt. „Die Brücke“, ein För-
derverein zugunsten krebskranker
Patienten am Universitären Cen-
trum für Tumorerkrankungen
(UCT) Frankfurt, freut sich über
5000 Euro des Vereins „Stark gegen
Krebs“. Dr. Uwe Säuberlich, Vorsit-
zender der „Brücke“, nahm kürz-
lich den symbolischen Scheck von
Dr. Bernd Schmude auf der Pallia-
tivstation im Uniklinikum entge-
gen. Es ist bereits das zweite Mal,
dass „Stark gegen Krebs“ der „Brü-

cke“ spendet, die sich besonders für
die Patienten auf der Palliativstati-
on des UCT einsetzt. Das Geld
dient zur Anschaffung einer Kör-
pertambura für das musiktherapeu-
tisches Angebot. Das spezielle Sai-
teninstrument ist aus Holz, wurde
unter anderem für Wachkoma-
patienten entwickelt und wird in
der Musiktherapie besonders in der
palliativen Arbeit symptomlin-
dernd eingesetzt. Das Instrument
wird auf den Körper des Patienten

gelegt. Beim Spiel entsteht ein
Klangteppich, der vibroakustische
Signale an den Körper abgibt. Viele
Kranke empfinden dabei Entspan-
nung und tiefe Geborgenheit. „Pal-
liativmedizin ist mehr als nur die
Behandlung zur Linderung von
Schmerzen und anderen körperlich
belastenden Beschwerden“, so Dr.
Thomas Kramer, Leiter der Pallia-
tivstation. Ziel sei es, die Lebens-
qualität schwerstkranker Menschen
zu verbessern und zu erhalten. red

Südafrika in der Stadt
Kunst „The Travelling Art Gallery“ gastiert am Palais an der Zeil

Frankfurt. Spontanität ist typisch
südafrikanisch und deshalb auch
elementarer Bestandteil von „The
Travelling Art Gallery“ (TTAG).
Konsequenterweise geben die Ini-
tiatoren Barbara Lenhard und Flo-
rian Gast die Location für den
Frankfurter Stop ihrer „Galerie auf
Reisen“ erst kurz vor Ausstellungs-
beginn bekannt.
Spektakulär gelegen neben der

Zeil und dem Palais am Thurn-
und-Taxis-Platz präsentieren sie

noch bis zum 23. Juni diverse Wer-
ke von 16 südafrikanischen Künst-
lern, darunter Richard Scott, Riaan
van Zyl, Natasha Barnes und Bon-
nie Walters und spannende New-
comer. „Die zentrale Lage ist ex-
trem wichtig, um so viele Men-
schen wie möglich für die Kunst zu
begeistern“, erklärt Lenhard.
Wie kann man aufstrebenden

Künstlern aus Südafrika im Kollek-
tiv internationale Präsenz ermögli-
chen? Genau dies ist die Mission

von TTAG, der Künstlerinitiative,
die mit Pop-Up-Ausstellungen zeit-
genössische Kunst aus Südafrika
nach Deutschland holt. Und wie
sorgt man für Aufmerksamkeit?
Auch hier gibt’s eine Antwort: Mit
spektakulären Locations.
Die Pop-Up-Ausstellung in der

Großen Eschenheimer Straße 16 ist
mittwochs bis sonntags jeweils von
11 bis 18 Uhr und am Sonntag,
23. Juni, von 11 bis 15 Uhr zu se-
hen. Der Eintritt ist frei. red

Frankfurts Kinder- und Jugendhilfe wird 20 Jahre jung
Jubiläumsfeiern Kommunale Kinder- und Jugendeinrichtungen feiern mit zahlreichen Partys und Workshops

Die Kommunalen Kinder- und
Jugendeinrichtungen in Frank-
furt laden zu besonderen Jubilä-
umsfeiern ein – unter anderem
im Stil der 20er Jahre

VON STEVEN MICKSCH

Frankfurt. Es sollen mehrere große
Sausen in der ganzen Stadt werden.
Bunte Feste mit Clowns und Tanz,
Feiern mit Verkleidung und Tage
der offenen Tür für Groß und
Klein. Dass die kommunalen Kin-
der- und Jugendeinrichtungen ein
geballtes Programm haben, liegt
vor allem auch am 20-jährigen Be-
stehen ihres Trägers: der Kommu-
nalen Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe. Es sind also stadtweite Ge-
burtstagsfeiern.
Der Eigenbetrieb der Stadt wur-
de am 1. Januar 1999 gegründet
und unterhält Einrichtungen und
Dienste für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene sowie Fami-
lien. Es gibt zwei große Geschäfts-
bereiche. Zum einen die mehr als
15 Einrichtungen der Jugend- und
Erziehungshilfe, zu denen etwa die
Kinder-, Jugend- und Elternbera-
tungen in verschiedenen Stadttei-
len, die Zentren für Erziehungshil-
fe sowie das Kinderheim Rödel-

heim und die Inobhutnahmen in
Höchst und Bornheim zählen. Der
andere Bereich ist die offene Kin-
der- und Jugendarbeit mit 20 Ein-
richtungen, darunter die Jugendbü-
ros in Sossenheim, Bornheim und
der Nordweststadt oder auch die
Kinder- und Jugendhäuser in ver-
schiedenen Stadtteilen.
In den zurückliegenden 20 Jah-
ren habe sich auch einiges verän-
dert, berichtet Sandra Preiß von der
Kommunalen Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe. So sei vor kurzem
das Medienstudio Bornheim dazu-
gekommen. „Wir ergänzen die
Landschaft der Angebote für Kin-
der und Jugendliche in Frankfurt.“
Gemeinsam mit den freien Trägern
bilde man ein gesamtstädtisches
Konzept.
So gehe es beispielsweise nicht

darum, unbedingt in jedem Stadt-
teil vertreten zu sein. Wenn die An-
gebote der freien Träger dort ausrei-
chen, brauche die Stadt nicht zu
handeln. Die Entscheidung ob die
Arbeit ausgeweitet wird, treffe letzt-
lich das Jugendamt.
Das Kinder- und Jugendhaus Rie-
derwald nimmt die 20 Jahre bei sei-
nem Angebot wörtlich. Unter dem
Motto „The Roaring Twenties“ (Die
Goldenen Zwanziger) gibt’s am

28. Juni eine Party. „Wir werden die
Räume dekorieren und uns auch
verkleiden“, sagt Mitarbeiterin Ro-
switha Steinborn. Kopfschmuck,
Federboas und Bärte sind nur eini-
ge Utensilien für Kinder und Er-
wachsene. Darüber gibt es ein Buf-
fet und Spiele aus den 20er Jahren.
Bei der Musik wolle man aber ei-
nen Kompromiss eingehen. Damit
die Kinder sich nicht langweilen,

werde es einen Mix aus Chartmusik
und 20er-Jahre-Klängen geben.
Der Jugendladen Bornheim fo-
kussiert sich bei seinem Jubiläums-
angebot auf die Mädchen. Am
28. Juni wird ein Workshop zur
Zeichentechnik „Urban Sketching“
angeboten. Übersetzt bedeutet das
Ganze etwa städtische Skizzierung.
„Wir schnappen uns Stifte und ein
Klemmbrett mit Papier und versu-

chen mit dem Bild den Moment
einzufangen“, sagt Workshop-Leite-
rin Simone Gerhardt. Es gehe nicht
um Perfektion, sondern ums Ein-
fangen von Gefühl in ganz alltägli-
chen Situationen.
Die Methode der Bildenden
Kunst liege zurzeit sehr im Trend.
Die Jugendlichen und das Betreue-
rinnen-Team des Jugendladens hat-
ten sie einfach mal ausprobiert und

schnell wurde allen klar: Das hat
Spaß gemacht. „Seitdem hat es uns
nicht mehr losgelassen“, sagt Ger-
hardt. Der Workshop am 28. Juni
sei die optimale Gelegenheit, Ur-
ban Sketching kennenzulernen. Er
sei für Anfänger geeignet und jedes
Mädchen aus dem Stadtteil könne
spontan dazukommen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
„Das Angebot hilft auch, ein Kunst-

verständnis zu entwickeln“, sagt die
Sozialarbeiterin im Anerkennungs-
jahr, India Nagler.
Das Angebot ist für Mädchen

und junge Frauen im Alter von
zwölf bis 18 Jahren (von 15 bis
19 Uhr). Am 23. August (18 bis
20.30 Uhr) gibt’s eine Ausstellung
im Jugendladen, Mainkurstraße 44.
Dort werden dann die Arbeiten der
Teilnehmerinnen präsentiert.

An vielen verschiedenen Orten wird auch verschieden gefeiert
Freitag, 28. Juni:
Kinderkulturtreff Eschersheim,
Eschersheimer Landstr. 470, El-
tern-Kind-Fest; Kinder- und Ju-
gendhaus Riederwald, Rüme-
linstr. 32, 15-18 Uhr, Motto-Party
„Roaring Twenties“ Jugendladen
Bornheim, Mainkurstr. 44, 15-
19 Uhr, „Urban Sketching“ für
Mädchen, Ausstellung am
27. August (18-20.30 Uhr).
Montag, 1. Juli:
Stadtteil-Kinderhaus Höchst, Adolf-
Haeuser-Str. 16-18, ab 13 Uhr,
Ferienfest für Eltern und Kinder;
Kinder- und Jugendhaus Ecken-
heim, Sigmund-Freud-Str. 95,
Spiele im Park am Kirschenwäld-

chen bis 14. Juli, montags bis frei-
tags je 11-17 Uhr.
Kinderhaus Innenstadt, Battonn-
straße4-8, Ferienspiele Obermain-
anlage bis 19. Juli, montags bis
freitags je 14-17 Uhr, in der dritten
Ferienwoche nur mit Anmeldung.
Mittwoch, 3. Juli
Naxoshalle, Waldschmidtstr. 19,
14-19 Uhr, Sprühen einer Jubi-
läumswand und Tag der offenen
Tür.
Freitag, 30. August
Jugendtreff Mainfeld, Im Main-
feld 15, Mainfeld-Cup, Jugendliche.
Freitag, 6. September
Kinder-, Jugend- und Eltern-
beratung Bornheim, „Power am

Tower“ ( Uhrtürmchen).
Kinder- und Jugendhaus Sind-
lingen, Sindlinger Bahnstr. 24,
14-18 Uhr, Familienfest.
Samstag, 7. September
KJH Fechenheim, Kindertheater
beim Fischerfest Linneplatz.
Kinder-, Jugend- und Elternbe-
ratung Gallus, Teilnahme am Stadt-
teilfest Frankenallee (auch 8.9.).
Mittwoch, 2. Oktober
KJH Kalbach, Am Brunnengar-
ten 19, ab 11 Uhr, Tag der offenen
Tür unter dem Motto „Spiele“.
Freitag, 22. November
Jugend- und Kulturzentrum
Höchst, Palleskestraße 2, Feier
zum 40-jährigen Bestehen. fr

Und gefällt’s dir?
Im Kinder- und
Jugendhaus
Riederwald
freuen sich alle
aufs Verkleiden
im Stil der wil-
dern 20er Jahre.
Foto: Christoph
Boeckheler
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