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1986 das transittheater
Münster und seit 1994 die

Rupert – Neudeck-Gymnasium
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Bocholter Bühne. Seit 2000
ist er Vorsitzender des Kulturort Alte Molkerei in Bocholt.

St. Antonius Gymnasium,
Ralf Melzow

Klosterstr. 22 59348 Lüdinghausen
Seine Tätigkeiten umfassen Lehrer- und Kollegiumsfortbildungen, Lehrtätigkeiten im Bereich Dramapädagogik,
Regie im theaterpädagogischen Bereich und (non-)
verbale Kommunikation.
Er hat unzählige Inszenierungen und Lesungen an
verschiedenen Theatern sowie im öffentlichen Raum an
ungewöhnlichen Orten durchgeführt. Als Schauspieler
war er zuletzt in einigen Kinospots zu sehen, die er
konzeptionell entwickelt hat.
Er arbeitet auch als Sozial- und Paartherapeut und
systemischer Familienberater in der eigenen Praxis. Für
seine Inszenierungen schreibt er meist die Musik selbst.
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Unter anderem spielt er Querflöte und unterrichtet im
Bereich Stimme, Textgestaltung und Vortrag.

Das Projekt act@school wird gefördert von:

Mit Kindern und Jugendlichen arbeitet er seit 1988. Seit
dem Syrienkrieg führt er u.a. auch Projekte mit geflüchtetenMenschen durch.
Sein Ziel ist immer: „Ich möchte die Menschen mit denen
ich arbeite groß machen!“ Das gelingt ihm meist….
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zess von der Schule in den Beruf notwendig sind
als auch die Möglichkeit der praktischen Erprobung
und Erweiterung der fachlichen Grundlagen in den
ausgewählten Berufsfeldern.

Zum Projekt

Das Ziel

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln

Durch das Projekt sollen mit Hilfe von theaterpäd-

ein Theaterstück von der Idee bis zur Aufführung.

agogische Methoden die Jugendlichen im Prozess

Dabei werden sie durch einen Theaterpädagogen

der Berufswahl und Bewerbung unterstützt werden.

unterstützt.

Sie sollen ihre Persönlichkeit durch Eigeninitiative
und Teamfähigkeit weiterentwickeln. Sie lernen

Durch die theaterpädagogischen Arbeit und die da-

Verantwortung zu übernehmen, sich selber ein-

mit verbundenen individuelle Stärken-/Schwächen-

zuschätzen, in der Gruppe zu kooperieren und zu

analyse wird aktiv das Potential für die berufliche

agieren, sich einerseits zu behaupten und ander-

Orientierung und das Bewerbungsmanagement un-

seits in eine Gruppe einzufügen. Die Jugendlichen

terstützt. Die regelmäßige Reflektion innerhalb der

setzen sich dabei intensiv mit ihrer Lebenssituation

Projektgruppe trägt dazu bei, Konflikte innerhalb

und Biografie auseinander, lernen so ihre Stärken

des Ablaufes zu meistern sowie die individuelle

zu formulieren und diese im Berufswahlprozess zu

Förderung der Jugendlichen zu forcieren.

nutzen.

Zugleich lernen die Jugendlichen Elemente verschiedener Berufsfelder praktisch kennen, da
sie im Rahmen des Projektes auch die Werbung
(Marketing) selber entwickeln, sich ggf. Sponsoren

Die Umsetzung

und Finanzierungsmöglichkeiten organisieren und

Die Umsetzung erfolgt parallel an zwei Schulen

Elemente des Projekt- und Zeitmanagement anwen-

über einen Zeitraum von einem Jahr. Das Projekt

den müssen. Handwerklich können sie u.a. in den

spricht Jugendliche von der ersten Auseinander-

Bereichen Schreinerei/Bühnenbau, Friseur/Maske,

setzungen mit beruflicher Orientierung bis zur

textiles Gestalten/Kostüme, Ton- und Lichttechnik

Bewerbungsphase an. Dabei können zwischenzeit-

ausprobieren.

lich Erfahrungen der Jugendlichen aus Praktika,
Kompetenzfeststellungsverfahren, Beratungsgesprä-

Durch die Verknüpfung von theaterpädagogischen

chen usw. aufgegriffen und den Jugendlichen durch

Elementen und praktischen, handwerklich-künst-

die theaterpädagogischen Methoden ein anderer

lerischen Tätigkeiten erwerben die Jugendlichen

Zugang zu den Inhalten und erweiterte Möglichkei-

sowohl soziale Kompetenzen, die im Übergangspro-

ten der Reflexion ermöglicht werden

