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Betreff: Referenz für Theaterpädagogin Nicole Kleine
Sehr geehrte Damen und Herren,
letztes Jahr haben wir im Rahmen der Flüchtlingshilfe Jüterbog und der Kirchengemeinde St. Nikolai Jüterbog ein halbjähriges Theaterprojekt mit deutschen und geflüchteten Jugendlichen durchgeführt. Dabei wurde nach Beziehungsaufbau und Erfahrungsaustausch ein Stück entwickelt, das Erfahrungen und Erlebnisse der Jugendlichen aufnahm und ins Bild setzte. Aufgeführt wurde das
Stück von 10 Jugendlichen (je 5 deutschen und 5 geflüchteten) im Juli diesen Jahres und soll auf
dem diesjährigen Kirchentag in Berlin eine Wiederaufnahme erhalten.
Nicole Kleine wurde mir für dieses Projekt als erfahrene Theaterpädagogin vorgeschlagen, die auch
über reichlich Praxis in Projekten mit Jugendlichen und Geflüchteten verfügt. Die Zusammenarbeit
mit ihr erwies sich denn auch als ein wahrer Glücksgriff. Mit großem Engagement und viel Interesse
für die Jugendlichen und ihre Situation hat sie schnell Kontakt aufgebaut und eine gute Beziehungsgrundlage geschaffen. Sie vermochte es, die Jugendlichen zum Austausch ihrer eigenen Erfahrungen zu ermutigen, Hemmungen abzubauen und der Gruppe zu einem Gemeinschaftsgefühl zu verhelfen. Hin und wieder auftretende Konflikte wusste sie entschlossen zu klären und blieb dabei einfühlsam und verständnisvoll für die Lage der Konfliktparteien. In den Monaten der gemeinsamen Arbeit wurde sie so auch eine Vertrauensperson für die Jugendlichen.
Die theaterpädagogische Arbeit leitete sie mit hoher Fachkompetenz, dabei aber verständlich, feinfühlig und mit einem guten Blick für die Begabungen der jeweiligen Teilnehmer_innen an. Sie verstand es die künstlerischen Begabungen der Jugendlichen weiterzuentwickeln und sie herauszufordern, ohne sie dennoch zu überfordern. Es gelang ihr, den Teilnehmer_innen viel Freiraum und Eigenverantwortung zu geben, ohne dabei den Blick für die leitenden und zusammenführenden Auf-

gaben zu verlieren. Sie vermochte es, die vielen Ideen der Jugendlichen zu sammeln, zu bündeln
und zu einer gelungenen Komposition zusammenzustellen.
Auch die leitende Teamarbeit mit ihr gestaltete sich als konfliktfrei, bereichernd und voller Freude an
der Arbeit. Sie geschah stets mit einem guten reflektierenden und vorausschauenden Blick für die
Bedürfnisse der Jugendlichen ohne dabei die Notwendigkeiten des Projektes und die äußeren Umstände aus dem Blick zu verlieren. Ich empfehle ihnen daher bedenkenlos die Zusammenarbeit mit
ihr aufs Wärmste.
Mit freundlichen Grüßen

Pfarrerin Ramona Rohnstock
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