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Grußwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Kultur, Tradition, Geschäft – in dieser Reihenfolge zeichnen die Berufsverbände das
Selbstbild der Schausteller.Volksfeste und
Weihnachtsmärkte sind Veranstaltungen
mit kulturellem, sozialem und traditionsbildendem Charakter. Schausteller füllen
diese Feste durch ihr Angebot mit Leben
– gemeinsam mit den Kommunen oder anderen Veranstaltern, zunehmend gestalten
sie Volksfeste aber auch vollständig selbst.
Diese Feste geben Städten und Gemeinden
oftmals erst ein Gesicht, sie pflegen Bräuche
und Traditionen, stiften Identität und Gemeinschaft.
Dabei ist das Repertoire an unterschiedlichen Geschäften bei Schaustellern enorm:
Ob Fahr- oder Verkaufsgeschäfte, Zeltgaststätten, Imbiss und Ausschank, Schau-, Belustigungs- oder Schießgeschäfte – sie alle
eint, dass es Geschäfte in volksfesttypischen
Aufmachungen sind, die von Schaustellern
an wechselnden Spielorten unterhalten werden. Mit diesen Geschäften müssen sich
Schausteller an wandelnde Vorlieben der
Volksfestbesucher, an wandelnde Marktvoraussetzungen anpassen. Sie müssen für die
Zukunft planen, ihr erlerntes Wissen anwenden, Probleme lösen und ihre Geschäfte
nach betriebs- und marktwirtschaftlichen
Gesichtspunkten führen können.
Nur wenn ihr Angebot attraktiv ist und
bleibt und sie sich den sich ständig ändernden Bedingungen durch Aus- und
Weiterbildung stellen, sind sie am Markt
auf Dauer existenz- und wettbewerbsfähig.
Sie in diesen Bemühungen zu unterstützen
war und bleibt das Ziel der Europäischen
ett-edu Projekthandbuch |
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Resolution über die schulische Betreuung
beruflich Reisender von 1989.
ENTE unterstützt die entsprechenden Maßnahmen durch die Initiierung von sowie die
Begleitung oder Teilnahme an europäischen
Projekten. Das Projekt „ett-edu“, das dieses
Handbuch beschreibt, hatte das zentrale
Ziel, Ergebnisse und Entwicklungen vorausgehender EU-Projekte zum Themenfeld
„Berufsbildung für Kinder beruflich Reisender“ aufzugreifen und in andere EU-Länder
zu transferieren. Mit „ett-edu“ unterstreicht
die EU-Kommission den Willen, die europäischen Projekte hinsichtlich ihrer Wirkung und Nachhaltigkeit zu stärken.
Mit der vor Ihnen liegenden Broschüre erhalten Sie Informationen über den Stand
der Diskussion zu Fragen der beruflichen

Bildung in drei Ländern der Europäischen
Union: in Deutschland, England und
Frankreich.
Wie im Handbuch dargestellt, können und
sollen wichtige Projektlinien weiter verfolgt werden. Insofern ermutigen wir die
Mitgliedsländer der EU, das Europäische
Parlament und die EU-Kommission, den
Prozess der europäischen Kommunikation
und Kooperation weiter zu führen und zu
entwickeln.
Dafür dankt im Namen der „ett-edu“-Projektpartnerschaft das European Network for
Traveller Education – ENTE e.V. -

Martin L. Treichel
Präsident
European Network for Traveller Education e.V.

Jan Roest
Vizepräsident
European Network for Traveller Education e.V.
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Ausgangssituation

Ausgangssituation oder wie ein
junger Schausteller es heutzutage
schafft, Geschäft, Tradition und
Berufsbildung unter einen Hut zu
bringen.
Wanne-Eickel. Vier bis sechs Monate im
Jahr ist Louis Broel nicht zu Hause, sondern
mit Campingwagen und Süßwarenständen
auf Volksfesten unterwegs. Seiner Berufsschulpflicht kommt der 17-jährige Schausteller durch den Besuch des Herner
Bildungsgangs „BeKoSch“ nach.
Morgens ist er derjenige, der den Stand
für den Kirmestag vorbereitet. Popcorn
und Zuckerwatte müssen bereitstehen,
die Maschinen eingeschaltet, die Auslagen
ordentlich sein. Louis Broel übernachtet im
Campingwagen auf dem Kirmesgelände,
während seine Mutter und seine Schwester
nachts nach Wuppertal zurückfahren. „Ich
mache morgens auf “, sagt der 17-Jährige,
„dann können die beiden ein bisschen
länger schlafen.“

Mathe, Englisch und Deutsch.
„Während der Kirmestage schaffe ich gar
nichts“, schüttelt der Schausteller den Kopf.
Er nimmt seit Januar dieses Jahres am
Bildungsgang „Berufliche Kompetenz
für Schausteller und Zirkusangehörige“
(BeKoSch) des Herner Berufskollegs für
Wirtschaft und Verwaltung (BK) teil. Im
Januar und Februar besuchte er sechs
Wochen lang den in Blöcken stattfindenden
Unterricht in Herne, über den Rest des
Jahres läuft der Unterricht als Fernkurs via
Internet. Regelmäßig muss er Übungsaufgaben lösen und seinen Lehrern zukommen
lassen.

Das halbe Jahr „auf Achse“
Gemeinsam mit seiner Familie betreibt
Louis Broel den Süßwarenstand „American
Special“ auf der Cranger Kirmes. In das
Tagesgeschehen eines Schaustellers ist er
komplett eingespannt. Vier bis sechs Monate
im Jahr ist er nicht zu Hause, sondern mit
dem Campingwagen und den Süßwarenständen der Familie auf Volksfesten unterwegs.
Das, was für die Kirmesbesucher Freizeitvergnügen pur bedeutet, sind für ihn harte
Arbeitstage, teilweise bis spät in die Nacht.
Dabei warten auf ihn noch andere Aufgaben:
Arbeitsblätter mit Übungen für die Fächer

Die Notwendigkeit eines Bildungsgangs
wie BeKoSch sieht Franz-Josef Berkenkötter, dringend gegeben: „Schausteller und
Zirkusangehörige sind zwar in der Sekundarstufe I gut betreut, aber in der Sek II ist
da faktisch nichts. Dabei sind die Jugendlichen ja eigentlich berufsschulpflichtig“, so
der BeKoSch-Ansprechpartner und Lehrer
am BK.
Diese Pflicht zu erfüllen sei insbesondere
für Schausteller während der Reisezeit von
Kirmes zu Kirmes schwierig. BeKoSch soll
ett-edu Projekthandbuch |
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diese Bedingungen berücksichtigen. In den Fernkursphasen führen die Schüler Lerntagebücher und Aufgabenlisten, gleichzeitig stehen ihnen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten wie E-Mail, Chats und Foren zur Verfügung. „Auch übers Handy sind wir
erreichbar“, sagt Tanja Kräwinkel, Lehrerin im BeKoSch-Team, und lacht: „Da kann es auch
schon mal sein, dass ein Schüler sonntags morgens um 10 Uhr anruft.“

Das Bewusstsein steigt
Insgesamt verzeichnen die BeKoSch-Lehrer bei den Schausteller-Eltern ein steigendes
Bewusstsein für die Notwendigkeit zur Professionalisierung in ihrer Branche. Das sei nötig
wegen der steigenden Konkurrenz durch Freizeitparks und das immer größer werdende
Angebot von Freizeitgestaltungsaktivitäten.
„Kirmes ist nicht mehr das Highlight, das es noch vor zehn Jahren war“, weiß auch Louis’
Mutter Sandra Broel. „Damals haben die Leute ihr Geld extra für die Kirmes gespart.“ Heute
sei das nicht mehr so. Obwohl das Schaustellerdasein immer härter werde, weiß sie, dass ihr
Sohn in ihre Fußstapfen treten wird. „Das ist sein Leben.“
Seit letztem Jahr hat Louis sogar seinen eigenen kleinen Stand, an dem er gehackte Kokosnüsse und Melonen verkaufen kann. Stolz zeigt er Fotos und sagt: „Das ist alles selbst
gemacht.“ Eine Alternative zum Schaustellerleben hat er aber doch noch notfalls in der
Hinterhand: „Den Gebrauchtwagenhandel meiner Eltern. An erster Stelle bin ich aber
Schausteller, keine Frage!“
Quelle „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ vom 12. August 2010/Jennifer Kalischewski
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Ergebnisse im Überblick

Wie kann die Berufsschulpflicht für reisende Jugendliche dauerhaft und ertragreich erfüllt
werden - idealerweise im Rahmen eines Ausbildungsberufs für Schausteller im dualen
Berufsbildungssystem? Dieser Frage gehen Politik, Schuladministrationen und Schaustellerverbände in Deutschland seit Jahren gemeinsam nach. Wie der obige Zeitungsbericht
sehr plastisch schildert, haben die Akteure in Deutschland unter anderem mit dem Berufsbildungsangebot „BeKoSch“ die Bildungssituation reisender Jugendlicher deutlich verbessert. Die seit 12 Jahren mit Erfolg durchgeführten Kurse für Schausteller wurden nun im
Rahmen des Projektes „ett-edu“ einer kritischen Betrachtung unterzogen, weiterentwickelt
und die Ergebnisse in zwei europäische Länder transferiert.
Wegen der zunehmend Grenzen überschreitenden Tätigkeit der europäischen Schausteller
wollten die Verbände keine Insellösung für Deutschland und suchten daher nach gemeinsamen Perspektiven für geeignete Ausbildungsmodelle für Schausteller in ganz Europa. Im
Jahr 2011 war die Idee zu einem entsprechenden Projekt im berufsbildenden Bereich beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) auf fruchtbaren Boden gefallen und daraufhin
3
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der Projektantrag zu „ett-edu“ genehmigt
worden. Die am Projekt beteiligten Partner
waren sich einig, die Vorgaben des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) und die Systematik
des europäischen Leistungspunktesystems
für die berufliche Aus- und Weiterbildung
(ECVET) anzuwenden. So sollte ein modulares Berufsbild entwickelt werden, das
im europäischen Raum, evtl. auch unter
Verzicht auf ein Angebot im dualen System,
nutzbar gemacht werden kann. Zu diesem
Zweck wurde eine Partnerschaft mit Berufsschulen im Vereinigten Königreich und in
Frankreich angestrebt und nach der Genehmigung von „ett-edu“ verwirklicht.
Im Verlauf des Projektes wurden gemäß den
im Projektantrag beschriebenen Zielen die
folgenden Ergebnisse erreicht:
 Gemeinsam mit den Partnern - dem
Friedrich-List-Berufskolleg in Herford,
dem französischen Lycée Peltier in Ham
und dem Gloucestershire College in
Gloucester/England, wurde das bewährte
Unterrichtskonzept des Berufskollegs
in Herne auf die Partnerländer angepasst und weiterentwickelt. Anfang 2013
fanden Pilotkurse in den Schulen statt.
Bei erfolgreicher Teilnahme erhielten
die Teilnehmer ein Zertifikat über die
vermittelten Ausbildungsinhalte. Bestehende Ausbildungsmodule bzw. Ausbildungskonzepte wurden in die Partnerländer transferiert.
 Die Schaustellerverbände entwarfen ein
Leitbild für das Tätigkeitsfeld im Schau
stellergewerbe und die hierfür relevanten Qualifikationen. Auf der Basis
dieses Leitbildes wurde als theoretischer Rahmen ein modulares berufliches
„Ausbildungssystem“ mit Blended-Learning-Elementen entwickelt und vorge-

stellt, das von der Idee der deutschen
dualen Berufsausbildung inspiriert und
an konkreten Lernergebnissen orientiert
ist.
 Ein Katalog der beruflichen Kompetenzen zur Ausübung des Schaustellergewerbes verbindet klassische kaufmännische Unterrichtseinheiten wie
Warenbeschaffung oder Kundenkommunikation mit Modulen zu Veranstaltungsmanagement, Existenzgründung und
Unternehmensführung. Diese Kombination gibt es bislang in keinem anderen
Ausbildungsberuf. Zehn Lerneinheiten,
welche Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen für die spezifischen
Anforderungen des Schaustellerberufs
berücksichtigen, wurden jeweils in den
EQR-Niveaustufen 2 (grundlegendes
Faktenwissen) bis 4 (Breites Spektrum an
Theorie- und Faktenwissen) ausgestaltet.
 Dieser kaufmännische „„ett-edu““-Katalog kann zukünftig ergänzt werden
– etwa durch technisch-handwerkliche
Fächer oder durch die Vermittlung von
Kenntnissen in der Nahrungsmittelzubereitung und Hygiene. Dieser Entwurf
ist im europäischen Kontext erfolgversprechend, da in vielen europäischen
Ländern bereits modulare, lernergebnisorientierte Konzepte in Verbindung
von betrieblichen und schulischen
Ausbildungsphasen angeboten werden.
 Ausbildungsrahmen und Lerneinheiten
liegen in deutscher, englischer und französischer Sprache vor. Sie können über
die Projektwebsite www.ett-edu.eu abgerufen oder direkt beim Berufskolleg für
Wirtschaft und Verwaltung der Stadt
Herne bestellt werden.

ett-edu Projekthandbuch |
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Auswahl und Entwicklung der
Lerneinheiten für den Transfer
Entwicklung der Maßnahmen im Einzelnen

Die Projektpartner entwickelten zum einen Lerneinheiten, die der Systematik und den
Anforderungen deutscher dualer Ausbildungsberufe im kaufmännischen Bereich entsprechen. Diese wurden an die Bedürfnisse und Lernziele von Schaustellen angepasst. Zudem
wurden schaustellerspezifische Lerneinheiten in Handlungsfeldern wie „Veranstaltungsmanagement“ oder „Existenzgründung“ neu entwickelt. Damit bilden die Lerneinheiten ein
anerkanntes Gerüst für ein ausbaufähiges Ausbildungssystem im kaufmännischen Bereich
der Schaustellertätigkeit, kombiniert mit der Möglichkeit, Kompetenzen für andere Arbeitsbereiche zu erwerben und an vielfältige Anforderungen anzupassen.
Als modulares System ist dieser
Ansatz zunächst tätigkeitsorientiert*,
bietet aber zahlreiche Möglichkeiten,
ihn mit anderen geeigneten modularen Ansätzen zu verknüpfen. Die
Modulsysteme sind dabei didaktisch
so gestaltet, dass sie betrieblichen
Ordnungsprinzipien folgen.
Die Niveaustufe 4 des EQR wurde als
oberste Referenzstufe gewählt, weil
diese in etwa dem Niveau der deutschen 3-jährigen dualen Ausbildung
entspricht.
Im Wesentlichen bieten sich für den Aufbau von Lernarrangements neben dem o.g. tätigkeitsorientierten Ansatz drei weitere Möglichkeiten* modularer Ansätze an:
Didaktisch-methodische Ausrichtung
Dieser Ansatz ermöglicht, mehrere didaktisch-methodische Aspekte zu berücksichtigen
und zu integrieren. Die Spannweite reicht dabei von zeitlich ausgerichteten Curricula,
wie Blockunterricht, Fernunterricht über fachsystematische Einteilungen nach den Zielen
des entwickelten Berufsbild bis hin zur Gestaltung spezieller Lernarrangements, wie z.B.
„Blended Learning“.
Berufs-/branchenübergreifender Ansatz
Mit diesem Ansatz können Module konstruiert werden, die für mehrere Berufe bzw. eine
ganze Branche gelten können. Es werden dabei berufsübergreifende Tätigkeiten oder
Aufgaben zu einem Modul zusammengefasst, z.B. sind die Grundlagen kaufmännischen
Rechnens, der Buchführung und der Kommunikationstechnik für verschiedene kaufmännische Berufe ähnlich bis gleich. Ein solches Modul wird dann auch als Grundlagenmodul
bezeichnet. Die eigentliche Spezialisierung für den Beruf erfolgt dann üblicherweise in
5
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darauf aufbauenden Modulen. Diese könnte
man als Wahlpflicht- oder Wahlmodule
bezeichnen.
Persönlichkeitsbezogener Ansatz
Ein persönlichkeitsorientierter Ansatz zur
Modularisierung stellt die Erfahrungen und
Kompetenzen der Zielgruppe (individuelle
Lebenssituation, Berufsbiographie, Lernerfordernisse) in den Mittelpunkt einer Konstruktion von Modulen. Module können

4
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dabei sowohl fach- oder berufsbezogen (z.B.
Gestaltung: „Grundlagenmodul Airbrush“),
aber auch allgemein ausgerichtet sein (z. B.
Sprache: „Modul Sprachförderung“).
*Quelle: http://www.berufsabschluss.de/projekte/
bibb_modellversuche/mv_hamburg/modul_faq.htm#Modulkonzepte

Qualifizierungskonzept

Entwicklung eines Leitbilds und eines Qualifizierungskonzepts für die berufliche
Ausbildung von Schaustellern
Beruflich Reisende benötigen flexible Ausbildungsstrategien. Der Schwerpunkt muss stärker
auf der Sicherung von Ausbildungsergebnissen liegen als auf kontinuierlichem Schulbesuch.
„ett-edu“ entwickelte hierfür Leitbild, Konzept und einen Lerneinheiten-Katalog, dessen
zehn Lerneinheiten Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen für die spezifischen Anforderungen des Schaustellerberufs berücksichtigen

Berufsbild „Schausteller“ - Übersicht der Lerneinheiten

Geschäftsprozesse erfassen
und kontollieren

Den Betrieb
erkunden
und die Berufsausbildung
mitgestalten
Waren
präsentieren
und Verkaufsgespräche
führen
Werben
und den
Verkauf
fördern
Veranstaltungen
planen
und
durchführen

Preispolitische
Maßnahmen
vorbereiten und
durchführen

Waren beschaffen,
annehmen und
lagern
Finanzquellen
erschließen
und einsetzen
Personalwirtschaftliche
Aufgaben
wahrnehmen

Ein
Unternehmen
leiten und
entwickeln
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Konzeptionell von der deutschen dualen Berufsausbildung inspiriert, enthält der modulare
Katalog beruflicher Kompetenzen zur Ausübung des Schaustellergewerbes Blended-Learning-Elemente und ist an konkreten Lernergebnissen orientiert. Damit stellt er informelles Lernen gleichwertig neben schulisches. Diese Neuorientierung bedeutet eine Abkehr
von der konventionellen Bewertung von Lernleistungen, bei der der Zeitaufwand für das
Gelernte eine wesentliche Rolle spielt.
Klassische kaufmännische Unterrichtseinheiten wie Warenbeschaffung oder Kundenkommunikation können mit Modulen zu Veranstaltungsmanagement, Existenzgründung und
Unternehmensführung verknüpft werden. Die hohe Flexibilität und damit Wiederverwendbarkeit und Aktualisierbarkeit von Schulungen wird erreicht durch die Auswahl geeigneter
Modularisierungsansätze, bei der die Lerneinheiten auf die Lernbedürfnisse und Lernmöglichkeiten - insbesondere auch auf die Lernzeiten - der Schüler abgestimmt und miteinander
kombiniert werden können.

Berufsbild „Schausteller“ – Übersicht über die kaufmännischen Lerneinheiten
Der im Rahmen von „ett-edu“ entworfene kaufmännische Katalog kann zukünftig durch
weitere Lerneinheiten ergänzt werden, etwa solche, deren Absolvierung zum Erwerb aner%HUXIVELOGǦ6FKDXVWHOOHUǤEHUVLFKWGHU/HUQHLQKHLWHQXQG(UJ¦Q]XQJVP¸JOLFKNHLWHQ

Den Betrieb
erkunden
und die Berufsausbildung
mitgestalten
Waren
präsentieren
und Verkaufsgespräche
führen

Schweißen
Preispolitische
Maßnahmen
vorbereiten und
durchführen

Waren beschaffen,
annehmen und
lagern
Werben
und den
Verkauf
fördern

Veranstaltungen
planen
und
durchführen

:DKOEHUHLFK

Geschäftsprozesse erfassen
und kontollieren

Airbrush

Finanzquellen
erschließen
und einsetzen
Ein
Unternehmen
leiten und
entwickeln

Personalwirtschaftliche
Aufgaben
wahrnehmen

Kfz - Technik

:DKOSȍLFKWEHUHLFK
Hygiene

Erste Hilfe

Fliegende
Bauten

Rechtskunde

kannter Befähigungsnachweise führen kann. Es bleibt die Aufgabe für die Schaustellerverbände, mit den zuständigen öffentlichen Einrichtungen, technischen Überwachungsdiensten
und Kammern vergleichbare Prüfungs- und Bewertungskriterien für die Lerneinheiten zum
Zweck der Zertifizierung der Lernergebnisse zu formulieren.
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Ausbaumöglichkeiten nach Kern- , Wahlpflicht- und Wahlbereich
Der kaufmännisch orientierte Kernbereich kann also durch Wahl- und Wahlpflichtmodule
ergänzt werden. Hierzu eignen sich besonders die bereits bestehenden Befähigungs- und
Belehrungsnachweise (z.B. Hygiene, Erste Hilfe, Fliegende Bauten – siehe folgende Tabelle)
und von Schaustellern besonders geschätzte Lerneinheiten aus dem handwerklich-technischen Bereich, wie Schweißen, Airbrush und Kfz-Technik sowie das Gebiet der Rechtskunde für Schausteller.

Befähigungsnachweise

Aussteller/
Prüfer

Kfz, Transport und
Verkehr allgemein

Führerscheine B,C, C1, T und
BE, CE, C1E

Straßenverkehrsbehörden

Gastronomie und
Zubereitung

Gaststättenrechtliche Unterrichtung nach
Bundesgaststättengesetz

Industrie- und Handelskammer

Personalschulung in Hygiene nach DIN 10514

Veterinäre, Lebensmittelkontrolleure, BGN, Arbeitgeber

Sicherheitslehrgang für Aufsichtsführende beim Bau
und Betrieb technisch schwieriger „Fliegender
Bauten“ (§13 Abs. 2 Nr. 2 BGV C2)

BGN

Lehrgang für Kranführer (§29 Abs. 1 Nr. 3 BGV D6)

Hersteller

Ausbildung für Fahrer von Flurförderzeugen
(§7 BGV D27)

Hersteller

Aufsichtsführende im Zeltbau (§7 Abs. 1 BGV C25)

BGN

Freiwillige Sicherheitslehrgänge

TÜV, BGN

Befähigung zur Erstbetrachtung auf externen
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Beratungsbedarf im Rahmen des Branchenmodells
(DGUV Vorschrift 2)

BGN

Lehrgang „Sicherer Betrieb von Flüssiggasanlagen

BGN

Unterweisung im Betrieb von Flüssiggasanlagen
(§ 4 BGV D34)

Arbeitgeber

Verkauf

Schulungen im Kundenumgang, Warenpräsentation,
Warenkunde

Unternehmensberatungen

Schießen

Persönliche Eignung nach §6 WaffG

jeweils zuständige Behörde

Elektrotechnik

Elektrotechnisch unterwiesene Person (§5 BGV A3
und DIN VDE 0100, DIN VDE 0105)

TÜV, Elektrofachkraft

Fliegende Bauten

Gasanlagen

Abkürzungen: BGN - Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, BGV - Unfallverhütungsvorschriften der BGN,
DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, TÜV - Technischer Überwachungsverein

Überwachungsbereiche

ett-edu Projekthandbuch |
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Berufsbild Schausteller
Erprobung des Lernkonzepts

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und Großbritannien hat sich gezeigt, dass der
Einfluss der Schaustellerverbände so bedeutend ist, dass eine gute Kooperation mit diesen
für die Einführung beruflicher Bildungsangebote unerlässlich ist.
Die Berufsschulpflicht in Deutschland und die Relevanz der Kurse für die alltägliche
Berufsausübung im Falle des englischen Berufskollegs waren für die Schausteller entscheidenden Argumente, an den Pilotkursen teilzunehmen. Für den Erfolg des Pilotkurses in
England war zudem die vollständige Anpassung des Unterrichtsangebots an die Bedürfnisse der Zielgruppe maßgebend. Dies betraf nicht nur die Inhalte, sondern auch Fragen der
Kosten für die Kursteilnahme. Befragungen in allen drei Ländern zeigten, dass die Akzeptanz von schulischer Ausbildung in der Zielgruppe zwar prinzipiell relativ groß ist (bessere
Bildungschancen werden sogar eingefordert), die Bereitschaft zu tatsächlicher Teilnahme an
Bildungsmaßnahmen jedoch geringer und abhängig von einer Vielzahl unterschiedlicher
Faktoren ist.
Dennoch zählt in einem internationalen Bildungsprojekt wie „ett-edu“ als besonderer
Erfolg in puncto Nachhaltigkeit, dass sowohl bei vielen Projektbeteiligten als auch etwa bei
den französischen Schaustellerverbänden eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage
beruflicher Ausbildung für beruflich Reisende durch das Projekt erst angestoßen wurde. In
Deutschland hat zudem der bereits vor Jahren eingeleitete Prozess, zielgruppenspezifische
Angebote anzubieten, weitere Fortschritte durch „ett-edu“ gemacht.

6

6

Erprobungsmaßnahmen
Herford
Ausgangssituation

Schausteller haben mit dem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Herne
seit Jahren einen festen Anlaufpunkt für berufliches Lernen. Leider ist es derzeit die einzige
Schule in Nordrhein-Westfalen, die mit „BeKoSch“ spezielle Kurse für Schausteller anbietet.
Auch in Ostwestfalen-Lippe leben aber viele Schaustellerfamilien. Für sie ist ein Besuch der
Kurse in Herne mit langen Fahrzeiten und hohen Kosten verbunden. Deshalb beschlossen
die Projektpartner, einen zweiwöchigen Pilotkurs speziell für Schaustellerkinder am Friedrich-List-Berufskolleg in Herford zu planen und durchzuführen.
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Inhalt und Umsetzung des Kurses
Der Blockunterricht hat ein klar formuliertes Thema: „Weihnachtsmarkt in Birmingham“. Der Kurs soll die Schausteller
befähigen, sich mit ihren Ständen oder
Fahrgeschäften für einen englischen Weihnachtsmarkt zu bewerben und diesen wirtschaftlich erfolgreich zu bestreiten. Hierfür
sollen sie insgesamt 30 Stunden pro Woche
in Englisch, Textverarbeitung, Betriebswirtschaft und kaufmännischem Rechnen
unterrichtet werden. Im September 2012
erarbeiten die Lehrkräfte in Herford hierfür
einen Lernplan. Dieser wurde im Oktober
2012 mit den Herforder Schaustellervertretern abgestimmt. Schließlich konnte der
Kurs wie geplant am 7. Januar 2013 starten.
Durch ein gemeinsames Brainstorming erarbeiten die Schüler aus NRW und Niedersachsen selbst wesentliche Voraussetzungen
für die erfolgreiche Bewerbung auf einem
englischen Weihnachtsmarkt. Wie verständige ich mich? Welche rechtlichen Fallstricke muss ich beachten?
Die Schüler clustern mithilfe ihrer Lehrerin
Kathrin Lauks ihre Aussagen zu den Themengebieten Englisch, Tastschreiben,

Betriebswirtschaftslehre und kaufmännisches Rechnen. Während der Unterricht
für die Fächer Englisch und Tastschreiben
bereits festgelegt ist, werden die Fächer
kaufmännisches Rechnen und Betriebswirtschaftslehre bedarfsgerecht und möglichst
praxisnah unterrichtet.

Kaufmännisches Rechnen
Im Vordergrund kaufmännischer Tätigkeit
steht das Streben nach Gewinn. Daher gilt
zunächst die Differenzierung zwischen Erlösen, Kosten und Gewinn vorzunehmen.
Wichtig für die Beschickung eines Marktes
ist ebenso der Mindestumsatz, der erzielt
werden muss, damit sich der Einsatz lohnt.
Mithilfe ihrer alltäglichen Erfahrungen lösen die Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen Aufgaben, vergleichbar mit der
kaufmännischen
Deckungsbeitragsrechnung. Daran anknüpfend zeigt ihnen ihr
Lehrer die Berechnung des Break-evenpoints.
Es folgen Kopfrechenübungen zum Prozentrechnen. Dies soll ihnen Sicherheit
beim Errechnen von Prozenten und beim
Überprüfen von Taschenrechnerergebnissen geben. Ebenso können sie diese Fähigkeit bei Rabattaktionen auf Märkten einsetzen. Daran anknüpfend lernen die Schüler,
Preise zu kalkulieren.
Letztlich wird ihnen ein Verfahren vermittelt, um eine Kostenrechnung zwischen
zwei Geräten durchzuführen. Diese erleben
sie am Beispiel einer Zuckerwattemaschine.
Sie lernen, dass sich die unterschiedlichen
Anschaffungskosten auf Dauer durch die
variablen Kosten relativieren lassen können, wenn die in der Anschaffung teurere
Maschine langfristig günstiger bei den variablen Kosten ist.

ett-edu Projekthandbuch |
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Betriebswirtschaftslehre
Die Herausforderung, sich für einen ausländischen Markt zu bewerben, wirft einige rechtliche Fragen auf. Doch wird allen Beteiligten schnell klar, dass hierfür zunächst die Grundlagen nach deutschem Recht geklärt werden müssen. Ein zentrales Thema des Unterrichts
stellt daher die Frage nach der Rechts- und Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen dar. So
lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pilotkurses die Bedeutung des Alters ihrer
Kunden bei Verkäufen einzuschätzen. Als weiteres zentrales Thema ergibt sich aus den Unterrichtgesprächen die Frage nach Eigentum und Besitz. Zur Klärung dieser Frage konfrontiert die Lehrerin die Schülerinnen und Schüler mit einem Kaufvertrag über ein Fahrzeug.
Anhand dieser Ausgangssituation wird die Frage nach Besitz und Eigentum geklärt. Ebenso
werden die Themen Rechte und Pflichten von Käufern und Verkäufern abgehandelt.

Englisch
Durch das Clustern haben die Schülerinnen und Schüler erkannt, dass sie grundlegende
Begriffe des Wirtschaftsenglischs benötigen, um eine Bewerbung nach Birmingham zu
schicken. Zur Erlangung dieser grundlegenden
Kompetenz hat die Englischlehrerin das Buch
„Business English for Beginners“ mit einem
zusätzlichen „Workbook“ zur Verfügung gestellt. Ziel des Kurses ist die Übersetzung eines
Bewerbungsschreibens, welches eine Schülerin
mitgebracht hat.

Textverarbeitung
Der Begriff TV steht für Textverarbeitung,
was im Hinblick auf die Schaustellerkinder die
Befähigung des 10-Finger-Tastschreibens beschreibt. Besonders zum Verfassen von Nachrichten und Geschäftsbriefen erscheint solch
ein Training sinnvoll. Hierfür wird das Programm „emu-learn“ verwendet. Die Besonderheit dieses Programms ist die gezielte Aktivierung des Gehirns. Durch Begriffe, Farben und
Objekte soll ein Bezug zu den einzelnen Tasten
der Computertastatur hergestellt werden. Das
Tasttraining dient dazu, die in englischer Sprache formulierte Bewerbung tippen zu können.

Reflektion
Die Schülerinnen und Schüler zeigen reges
Interesse an den Fächern Kaufmännisches
Rechnen und Betriebswirtschaftslehre. Für die
Fächer Englisch und Tastschreiben sind sie we11 | ett-edu Projekthandbuch

niger zu begeistern. In den ersten beiden Fächern werden die Schülerinnen und Schüler
durch auf sie zugeschnittene, lebensnahe
Ausgangssituationen zum Lernen animiert.
Schwieriger gestaltet sich die Vermittlung
der englischen Sprache und des Tastschreibens. Hier sind die Schülerinnen und Schüler nur sehr schwer zum Mitmachen zu bewegen.
Die Lehrkräfte sind sich einig, dass die
Schüler durchaus Lernbereitschaft zeigen,
sofern ein eindeutiger Bezug zu ihrer Lebenssituation hergestellt werden kann. Es
wird schnell klar, dass sie ihren eigenen Alltag nur schwer mit fikitiven Situationen verknüpfen können und nur selten von ihren
Standpunkten abweichen.
Die Lerngruppe zeigte deutliche Unterschiede im Leistungsniveau, so dass differenziert unterrichtet werden müsste, um
das Interesse aller Lernenden zu halten.
Während der zwei Wochen der Pilotphase
konnte außerdem festgestellt werden, dass
diese Schülerklientel sehr betreuungsintensiv ist.
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Fazit
Effektives und nachhaltiges Unterrichten
von Schaustellerinnen und Schaustellern ist
nur in Kleingruppen von maximal 12 Personen möglich. Diese Erkenntnis kollidiert
jedoch mit der Vorgabe von mindestens 16
Schülerinnen und Schülern zur Einrichtung
einer Klasse. Durch die besonderen Bedürfnisse der Schaustellerkinder bedarf es einer
sorgfältigen Auswahl der Lehrkräfte. Das
Schülerfeedback hat ergeben, dass sich die
Schülerinnen und Schüler auch praktischen
Unterricht aus dem handwerklichen und
hauswirtschaftlichen Bereich wünschen.
Ebenso halten sie nützliche Fortbildungen,
wie einen Erste-Hilfe-Kurs für sinnvoll.
Die Lehrerinnen und Lehrer gelangen
durch den Pilotkurs zu der Erkenntnis, dass
eine dauerhafte Implementierung eines Bildungsangebotes für Schaustellerinnen und
Schausteller unter den gegebenen Umständen nicht realisierbar ist. Als kaufmännische Schule ist das Friedrich-List-Berufskolleg nicht in der Lage, dem Wunsch nach
handwerklichen und hauswirtschaftlichen
Ausbildungsangeboten
nachzukommen.
Hier müssten Kooperationspartner gefunden werden, um eine umfangreiche Ausbildung gewährleisten zu können.

Erprobungsmaßnahmen Ham
Ausgangssituation

Die Planung und Durchführung der Pilotkurse in Frankreich stellt die französischen
Projektpartner des Lycée in Ham vor eine Vielzahl administrativer, persönlicher und politischer Herausforderungen. Die Vertreter der Schausteller- und Zirkusverbände machen
auf einem gemeinsamen Treffen klar, dass sie nicht bereit sind, das Projekt zu unterstützen. Negativ auf die Akzeptanz eines Pilotkurses wirken sich auch die geographische Lage
Hams sowie die schlechte Anbindung an das öffentliche Transportnetz aus. Die Hoffnung,
als Internat die Kinder der Reisenden beherbergen und diese Probleme so kompensieren
zu können, erfüllt sich nicht.
ett-edu Projekthandbuch |
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Kontaktaufnahme
Die persönliche Kontaktaufnahme mit Schaustellern auf Kirmesarealen und das Werben
für die Pilotkurse vor Ort gestalten sich schwierig. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die
Schaustellerunion nach Darstellung der französischen Partner einen Artikel im dortigen
Schaustellermagazin „Interforain“ veröffentlicht, in dem die französische Schaustellerunion die Haltung vertritt, das Projekt wolle die Voraussetzungen für eine einheitliche
europäische Schaustellerausbildung schaffen, die dann von den Regierungen nach Belieben
reglementiert werden könnte.
Die negativen Erfahrungen, die viele französische Schausteller in ihrer eigenen Schulkarriere machen, sind ebenfalls keine gute Basis für die Kontaktaufnahme. Viele Schaustellerkinder gehen nur fünf Jahre in die reguläre Schule. Daran schließt das Fernlernprogramm
der CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) an, doch viele reisende Kinder
und Eltern fühlen sich mit dem Programm überfordert.
So ist der Empfang für die französischen Projektpartner auf von ihnen besuchten Kirmesplätzen zwar höflich, zugleich aber herrscht eine spürbare Reserviertheit. Dennoch gelingt
es den Projektpartnern, persönliche Gespräche mit Eltern zu führen und mit ihnen über
ihre Bedürfnisse zu sprechen. Einige Familien zeigen sich sogar beeindruckt, dass das
nationale Bildungssystem besser für sie sorgen möchte. Besonderes Interesse äußern die
Familien an einem geplanten Schweißkurs. Durch die persönliche Konaktaufnahme ist das
Lycée am Ende zuversichtlich, einige Schüler für den Pilotkurs gewonnen zu haben.

Inhalt und Umsetzung des Kurses
Der Kurs soll auf den in Deutschland entwickelten Lernmodulen basieren und vom 25. –
29. März 2013 stattfinden. Die französischen Partner übersetzen und adaptieren die deutschen Lernmodule, so dass das Curriculum Unterrichtsstunden in Französisch, Englisch,
Mathematik, Kaufmännischem Rechnen („Bac Professionnel Commerce“ in Frankreich)
und Metallarbeiten (Schweißkurs) vorsieht.
Zur Enttäuschung aller beteiligten Lehrer kommt der Kurs in letzter Minute nicht zustande. Keiner der Teilnehmer erscheint zum Kursbeginn am 25. März. Der Versuch, die
Teilnehmer telefonisch zu erreichen, scheitert.

Reflektion, Perspektiven und Nachhaltigkeit
Trotz der aufgetretenen Hürden und Probleme werten die französischen Projektpartner
das Projekt in einigen Punkten als Erfolg. Es habe gezeigt...
 ...dass Schausteller einen vertrauenswürdigen, zuverlässigen Partner benötigen, dem sie
ihre Kinder anvertrauen.
 ...dass in diesem Bereich in Frankreich noch viele Maßnahmen zu ergreifen sind.
 ...dass Versuche, Schaustellerkinder dem Schulsystem näher zu bringen, zum Scheitern
verurteilt sind. Stattdessen muss die Schule näher an die Schausteller rücken.
13 | ett-edu Projekthandbuch

Außerdem sei es als Erfolg zu werten, dass
Schulen und Verbände sich an einen Tisch
gesetzt haben, um
 ihre Idee von Bildung für Schausteller zu
erläutern
 über bestehende Missstände zu sprechen
 über die Anpassung bestehender Kurse
zu sprechen, um sie für Schausteller
geeignet zu machen.
Schließlich bewerten die Partner des Lycée
in Ham die Hingabe des Kollegiums und
dessen Bereitschaft, gemeinsam für die
Zielgruppe der Schausteller innovative Bildungsangebote zu entwickeln, als positive
Erfahrung.
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Erprobungsmaßnahmen
Gloucester
Ausgangssituation

Januar 2013, tiefster Winter. In dicken Flocken fällt der Schnee auf die Winterquartiere der
Schausteller in Woolstone Place, Gotherington. Mittendrin: Ein Projektteam des Gloucestershire College (Gloscol). Es ist zum wiederholten Mal dorthin gereist, um Schausteller für
speziell auf sie zugeschnittene Kurse an der Gloscol zu gewinnen. Lang waren die Schausteller auf Achse; der wechselhafte Sommer zwang sie, ihre Saison bis in die Wintermonate zu verlängern. Deshalb waren die ersten Besuche im Winterquartier nicht von Erfolg
gekrönt. Jetzt endlich wird das Projektteam dort von Joe Jones empfangen, Schausteller und
Vater der 16-jährigen Cody.
Es ist ein warmherziger Empfang. Joe Jones erklärt dem Team, dass immer mehr junge
Reisende die Notwendigkeit von Bildung und zusätzlicher Qualifikation erkennen. Viele
Familien müssten sich abmühen, um alle Familienmitglieder durchbringen zu können. Perspektivisch werde es daher immer wichtiger, für den Nachwuchs andere Einkommensquellen
außerhalb des Familiengeschäfts zu erschließen. Joe Jones und das Projektteam verabreden
ein Treffen für die folgende Woche, um mit dem Schaustellernachwuchs über ihre Wünsche,
Ziele und Bedürfnisse zu sprechen.
Beim nächsten Treffen diskutiert das Team mit den Schaustellern, welche Qualifikationen
bei ihnen gefragt sind: Für seine 16-Jährige Tochter Cody wünscht sich Joe eine Ausbilett-edu Projekthandbuch |
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dung in der Gastronomie. Cody selbst, die derzeit das GCSE macht – vergleichbar mit dem
deutschen Realschulabschluss -, will hingegen mit ihrer Freundin Shirelle eine Friseurausbildung machen. Sie argumentiert: So könnten sie einerseits mit mobilen Friseurgeschäften
auf die Reise gehen, andererseits wären die gelernten Fähigkeiten auch außerhalb der Reisemonate nützlich. Die etwa gleichalte Shannon möchte einen Airbrush-Kurs belegen, um die
Fahrgeschäfte ihrer Eltern gestalten zu können. Ihr älterer Bruder William will es seinem
Vater Shady gleichtun und ein national anerkanntes Zertifikat in Schweißarbeiten erwerben.

Weitere Entwicklung
Bei einem Tag der offenen Tür lotet das Projektteam gemeinsam mit den Schaustellern die
Möglichkeiten näher aus. Einen Airbrushkurs kann der Fachbereich Kunst leider nicht
anbieten. Mit Paul, dem Ausbilder im Bereich Schweißtechniken, bespricht William, der
einen Freund mitgebracht hat, die Idee eines Schweißkurses speziell für eine kleine Gruppe
von Schaustellern. Dieser Kurs soll direkt auf den Weg gebracht werden, noch bevor die
Reisezeit wieder beginnt. Fünf junge beruflich Reisende werden zu einem Eingangstest
eingeladen, um ihren Fertigkeitsstand und somit das Niveau des Kurses zu bestimmen.
Unterdessen kehren Cody und Shirelle enthusiastisch vom Beratungsgespräch zurück. Ihr
Wunsch, einen Friseurkurs an der Gloscol zu belegen, hat sich bestätigt. Sie füllen direkt
die Anmeldeformulare aus. Bedenken gibt es allerdings bezüglich der Kosten des Kurses
und der Kosten für die Anfahrt. Es gibt keine staatliche Unterstützung und die Mädchen
müssten zwei Busse nehmen, um zum Campus zu gelangen.
Für die Durchführung des Schweißkurses sind einige zumeist strukturelle Hürden zu überwinden. So arbeitet der Schweiß-Tutor Paul für das Engineering Department, während die
Schweißeinrichtungen dem Construction Department unterstehen, was die Buchung für
einen maßgeschneiderten Schweißkurs für die Schausteller erschwert. Letztendlich kann
der Kurs aber stattfinden. Da der Staat keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt, muss
der Feldversuch ausschließlich aus Projektmitteln finanziert werden.
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Inhalt und Umsetzung des Kurses
Der Kurs orientiert sich am nationalen Standard „City and Guilds Level 1 national occupational standards for welding“. City and
Guilds ist eine bewährte Anerkennungsund Zertifizierungsstelle für berufliche
Qualifikationen in England. Um die Qualifikation zu erhalten, müssen die Teilnehmer
erfolgreich praktische Aufgaben bewältigen und eine mündliche Wissensprüfung
bestehen. Der Erprobungskurs findet an
fünf Tagen, vom 13. März bis zum 24. April
2013, am Gloucester Docks Campus statt.
Fünf junge Männer zwischen 20 und 24
Jahren nehmen für jeweils 30 Stunden an
dem Kurs teil – darunter William, den die
Projektgruppe in Woolstone Place getroffen
hatte, drei weitere Teilnehmer vom selben
Ort – und überraschend Charles, ein junger
Mann aus Pool Meadow, einer weiteren
Winterresidenz der Schausteller. William
hatte ihm von dem Schweißkurs erzählt und
ihn zur Teilnahme eingeladen.
Erstmals realisierte das Team der Gloscol,
wie eng die Verbindungen und Interaktionen zwischen den Schaustellern auch
zwischen den Standorten sind. In Gesprächen mit den Teilnehmern wurde deutlich,
dass weitaus mehr junge reisende Männer
an einem Kurs interessiert gewesen wären.
Aus Kapazitätsgründen war dies leider nicht
möglich.

Stärken und Schwächen der
Erprobung in Gloucester
Stärken der Erprobungsphase:
 Hohe Relevanz für die Schausteller durch
einen maßgeschneiderten Kurs. Die Teilnehmer waren stolz auf die erlernten
Fähigkeiten.
 Der Kurs führte zu einer national anerkannten Qualifikation.
 Die Teilnahmequote lag bei 88 Prozent.
Ein junger Reisender nahm für den Kurs

eine fünfstündige An- und Abreise aus
und nach Wales auf sich, da er gegen
Kursende bereits wieder auf Reisen war.
 Zwischen Gloscol und den Reisenden
konnte erfolgreich ein Kontakt geknüpft.
Viele der Schausteller hatten nie zuvor
eine berufsbildende Einrichtung besucht
und auch keine anderen Weiterbildungsangebite wahrgenommen.
 Die Lehrkräfte gewannen einen Einblick
in Lebenswirklichkeit und Kultur der
Schausteller.
 Die persönliche Ansprache der Schausteller zur Rekrutierung der Teilnehmer
war erfolgreich. Durch den Tag der
offenen Tür und die persönliche Begleitung durch einen Tutor bereits im Vorfeld
des Schweißkurses konnten die Teilnehmer unterstützt werden und der Kurs
auf ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Schwächen
 Mitglieder der eigentlichen Zielgruppe
(14-19 Jahre) konnten für die Teilnahme
nicht gewonnen werden.
 Die Finanzierung geschah ausschließlich
durch Projektmittel.
 An der Gloscol mussten einige strukturelle Hürden überwunden werden.
 Das College konnte einem motivierten
jungen Reisenden keinen Airbrush-Kurs
anbieten.

Reflektion, Perspektiven und
Nachhaltigkeit
Im Rückblick war das Projekt für die Schausteller erfolgreich, da
 eine national anerkannte Qualifikation
ermöglicht wurde.
 hierfür
ein
maßgeschneidertes
Programm in Zusammenarbeit mit den
Teilnehmern entwickelt werden konnte.
 ein nachhaltiges Bedürfnis zum Lernen
geweckt wurde. Nach Beendigung des
ett-edu Projekthandbuch |
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Kurses äußerten die teilnehmenden Schausteller den
Wunsch, den Schweißkurs auf einem höheren Level
fortzusetzen. Zudem bestätigten die Teilnehmer ihre
Einschätzung, dass weitere Schausteller gewillt sind,
den Kurs auf dem Niveau des Erprobungskurses ebenfalls zu absolvieren.
Für das Projektteam war die Erprobung erfolgreich, da
erfolgreich ein Pilotkurs durchgeführt werden konnte,
Verbindungen mit der Gemeinschaft der Schausteller
hergestellt wurden und das gegenseitige kulturelle
Verständnis geschärft wurde.
Es ist fraglich, wie der Pilotkurs in Gloucester in ein
tragfähiges Trainingsprogramm für Schausteller überführt werden kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Finanzierung. Zwar besteht von Seiten der Schausteller
großes Interesse an einer Fortführung und Intensivierung der Bildungsangebote. Das Gloucestershire College müsste hierfür allerdings Fördermittel akquirieren. Andernfalls wären die Kosten eine nicht zu unterschätzende Barriere
für die Schausteller. Um die geknüpften Kontakte mit den Schaustellern zu erhalten, müsste
innerhalb der Struktur des Gloucestershire College eine feste Kontakstelle installiert und
finanziert werden.
Die jungen Reisenden und ihre Eltern haben den Besuch des Colleges als interessante und
positive Erfahrung bezeichnet. Es ist zu hoffen, dass hierdurch ein Momentum innerhalb
der Gemeinschaft der Schausteller geschaffen wurde und dass durch den Austausch langfristig bessere Beziehungen und Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden können.
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Ergebnisse der europäischen
Zusammenarbeit

Mit der Entschließung des Europäischen Rats von 1989 setzten in Europa vielfältige
Maßnahmen ein, um die Bildungssituation der reisenden Bevölkerung nachhaltig zu
verbessern.
So wurde etwa in Deutschland im Jahr 1994 die Schule für Circuskinder NRW gegründet,
die unter anderem mit ihren Unterrichtsmobilen Schulunterricht auf Circusplätzen ermöglicht. Die Kultusministerkonferenz der Länder der Bundesrepublik Deutschland entwickelt
zudem seit 1999 schulische Betreuungssysteme für Kinder beruflich Reisender, die eine
lückenlose schulische Betreuung der reisenden Kinder vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung sichern sollen.
17 | ett-edu Projekthandbuch

Im berufsbildenden Bereich wurden durch
europäische Projekte seit dem Jahr 1999
Lernkonzepte entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Schaustellern und
Circusangehörigen abgestimmt sind (s.
Kapitel „ett-edu“ im Kontext europäischer
Bildungsprojekte“). Dies alles geschieht
stets in enger Zusammenarbeit mit der
Europäischen Schaustellerunion (ESU),
dem Deutschen Schaustellerbund (DSB),
dem Bundesverband Deutscher Schausteller
und Marktkaufleute (BSM) und BERiD,
dem Bundesverband für die Bildungsangelegenheiten der beruflich Reisenden. Heute
ist das Thema „Allgemeine und berufliche
Bildung“ fester Bestandteil der Arbeit der
Dachverbände der europäischen und deutschen Schausteller.
Gleichwohl verläuft die Entwicklung praktischer Berufsbildungsangebote sehr unterschiedlich in den europäischen Staaten. In
den Niederlanden wurde über einen Zeitraum von fast 60 Jahren das Schulbesuchsund Bildungsverhalten der Schausteller
durch konsequente Nutzung schaustellerspezifischer Angebote so nachhaltig positiv
verändert, dass dort seit einigen Jahren keine
Sondermaßnahmen im Berufsbildungsbereich mehr erforderlich sind. Schausteller
sind dort voll in reguläre Berufsschulen
integriert. Spezialisierte Angebote im Sinne
der Wahrnehmung der Schulpflicht gibt
es nur in Deutschland (BeKoSch). In den
meisten europäischen Ländern endet die
Schulbesuchspflicht mit dem Verlassen der
allgemeinbildenden Schulen.
Von daher sind die Ergebnisse des
„ett-edu“-Projekts eine gute Grundlage, um
in verschiedenen europäischen Ländern das
Thema „Berufsbildung“ mit seinen länderspezifischen Ausfächerungen „ Berufsschulpflicht“, „Berufsausbildung“, „berufliche
Fort- und Weiterbildung“ und „Lebenslanges Lernen“ zu diskutieren und weiter zu

entwickeln. Dabei kann die Argumentationslinie des Deutschen Schaustellerbundes
und des Bundesverbandes der deutschen
Schausteller- und Marktkaufleute auch
für europäische Länder und die dortigen
Verbände von Interesse sein, wenn es darum
geht, Ängste und Vorurteile im Hinblick auf
den Nutzen einer Professionalisierung der
Berufsausbildung für die Berufsausübung
im Schaustellergewerbe abzubauen.
Nach Wahrnehmung von ENTE wird es den
Ausbildungsberuf Schausteller im dualen
Berufsbildungssystem in absehbarer Zeit
weder in Deutschland noch in einem der
Partnerländer geben. In Deutschland insbesondere deshalb nicht, weil gegenwärtig die
Schausteller weder vom Nutzen noch von
der Durchführbarkeit der Schaffung eines
klassischen Ausbildungsberufs „Schausteller“ im dualen Berufsbildungssystem
überzeugt sind. Praktische Hindernisse für
die Schausteller sind insbesondere die Vielfalt der beruflichen Tätigkeitsbereiche im
Schaustellergewerbe mit sehr unterschiedlichen Anforderungen an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, die zeitlichen
Vorgaben für die Ausbildungsdauer einer
„klassischen“ Lehre und die Tatsache, dass
Schausteller ihre Kinder nur dann in ihrem
eigenen Betrieb ausbilden dürfen, wenn die
entsprechenden Ausbilderqualifikationen
vorlägen.
Hinzu kommen Befürchtungen der Schausteller, dass Berufsfremde in die traditionellen Strukturen des Schaustellergewerbes
eindringen könnten, was aus ihrer Sicht zu
nicht überschaubaren Veränderungen in
der Kultur des Schaustellergewerbes und
–lebens und zu einer weiteren Verschärfung der Existenzängste bei den Schaustellerfamilien führen könnte. Im Hinblick
auf eine Verbesserung der Chancen auf
dem Arbeitsmarkt würde es für einen
ett-edu Projekthandbuch |
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„Schausteller“ mit Ausbildung wegen der Familienstruktur der Geschäfte kaum alternative Arbeitsangebote geben, so dass ein Berufsabschluss im Hinblick auf berufliche Flexibilität und Entwicklungschancen keinen Vorteil bringen würde. Längerfristig ist allerdings
bei planvoller Weiterentwicklung der eingeleiteten vielfältig kombinierbaren modularen
Berufsbildungsangebote damit zu rechnen, dass sich, ähnlich wie in den Niederlanden, das
Schulbesuchs- und Bildungsverhalten so verändern wird, dass keine Sondermaßnahmen im
Berufsbildungsbereich mehr erforderlich sein werden.
Unabhängig von allen Sondermaßnahmen, die auf die besondere Arbeits- und Lebenssituation der Schausteller abgestimmt sind, befürworten alle deutschen Schaustellerverbände
eine klassische duale Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf für ihre
jugendlichen Mitglieder, so weit sich das im Rahmen ihrer Geschäfte ermöglichen lässt. Der
klare Vorteil einer solchen dualen Berufsausbildung liegt darin, dass sie auch dann einen
Nutzen bringt, wenn beispielsweise aufgrund wirtschaftlicher Zwänge eine berufliche Neuorientierung erforderlich wird. Ein Hemmnis ist hier jedoch insbesondere, dass die Jugendlichen in einem solchen Falle für eine längere Zeit dem Familienbetrieb als Arbeitskraft nicht
zur Verfügung stehen. Aktuell geprüft wird in Deutschland zur Zeit auch die Möglichkeit
einer 2-jährigen Ausbildung in einem Assistentenberuf.
In Frankreich und England ist das duale Berufsbildungssystem nicht eingeführt, und
es ist dort bislang auch nicht beabsichtigt, eine duale Berufsausbildung für Schausteller
anzustreben. Gleichwohl gibt es vor dem Hintergrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit
durchaus Überlegungen, für Berufe außerhalb des Schaustellergewerbes mittelfristig auf ein
duales Ausbildungssystem zuzugehen, weil damit eine frühere Anbindung der Jugendlichen
an den Arbeitsmarkt erreicht werden könnte. Für beruflich reisende Jugendliche ist dieser
Aspekt allerdings ohne Bedeutung, weil die Struktur der Familienbetriebe ohnehin eine
solche frühe Einbindung in die Arbeits- und Erwerbswelt mit sich bringt.
Das Projekt hat deutlich gemacht, dass modulare Berufsbildungslehrgänge in den Partnerländern seit längerer Zeit implementiert sind und mit Erfolg praktiziert werden. Zudem ist
der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) in Frankreich und dem Vereinigten Königreich erheblich weiter umgesetzt worden als in Deutschland – allerdings noch nicht für
Schausteller- und Circusangehörige.
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Hier hat ett-edu durch die Partnerschaft ein
tragbares Gerüst von Modulen für den theoretischen Teil einer kaufmännisch orientierten Ausbildung für Schausteller nach
dem EQR erarbeiten können. Die Lerneinheiten wurden in die Partnersprachen übersetzt und transferiert, so dass die beteiligten
Schulen, mit Ausnahme der französichen
Partnerschule, in ihren Einrichtungen Pilotlehrgänge mit diesen Modulen durchführen
konnten.
Eingebettet sind die Lerneinheiten in eine
Staffelung von Kompetenzen, die die Systematisierung des EQR aufgreift und auf die
erforderlichen beruflichen Qualifikationen
von Schaustellern bezieht. Die Entwicklung
eines entsprechenden, auf Kompetenzen
basierenden Qualifikationsrahmens ist ein
erheblicher Schritt zur Weiterentwicklung
der beruflichen Standards für das Schaustellergewerbe und damit eine wichtige Unterstützung der Existenzfähigkeit der Schaustellerbetriebe.
Eine zentrale Problemstellung bleibt allerdings die Frage, wie bei der stark unterschiedlichen Organisation der Schulsysteme in den EU-Ländern die dauerhafte
Implementierung von Lernangeboten für
beruflich Reisende anhand einheitlicher
Kriterien gelingen kann.
So ist etwa das französische Bildungswesen
durch einen hohen Grad an staatlicher
Zentralisierung und Einheitlichkeit über
das ganze Territorium gekennzeichnet. Der
Staat ist – nicht zuletzt aufgrund des durch
die französische Revolution auch für die
Bildung proklamierten Gleichheitsprinzips
- wichtigster Träger des Bildungssystems.
Er legt die Aufnahmekriterien, Lehrpläne,
Prüfungen und Abschlüsse fest, die für das
ganze nationale Gebiet verbindlich sind.
Einheitlich geregelt sind auch die Zeitpläne
für das Schul- und Studienjahr. Dieses

wesentliche Merkmal des französischen
Bildungssystems hat, etwa im Vergleich zum
föderal organisierten deutschen Bildungssystem, eine lange Tradition. (vgl. Charlotte Lauer: Bildungspolitik in Frankreich,
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Discussion Paper No. 03-43, Seite
2).
Trotz aller Bemühungen um eine Dezentralisierung und Übertragung von Kompetenzen auf die Gebietskörperschaften seit
den 1980er Jahren trägt der Staat weiterhin
die ausschließliche Zuständigkeit für die
Personalverwaltung, die Festlegung der
allgemeinen Regelungen und die Lehrplangestaltung und trägt dementsprechend
weiterhin die Kosten für Lehrmittel und
Personal (ebd.).
Dieser Bildungszentralismus erschwert
auch die Planung, Umsetzung und vor allem
dauerhafte Implementierung von Berufsbildungsangeboten für berufliche Reisende. Er
erfordert für den Transfer und die politische Durchsetzung solcher Angebote völlig
andere Ansätze als der Bildungsföderalismus in Deutschland, wo neue Initiativen
und Kooperationen leichter, etwa auf Ebene
einzelner Länder oder Regierungsbezirke,
angestoßen werden können.
In England genießen die lokalen Bildungsbehörden (Local Education Authorities)
zwar deutlich mehr Gestaltungsfreiheiten.
Doch hier, wie auch in Frankreich, erschwert
das Fehlen einer Berufsschulpflicht bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr wie in Deutschland die Etablierung dauerhafter Berufsschulangebote für beruflich Reisende.
In der Gesamtschau gelangt ett-edu zu
der Feststellung, dass die mit dem Projekt
erzielten Verbesserungen der Bildungsangebote für Schausteller nur auf nationaler
Ebene im Dialog zwischen Schulen, Schaustellern und Politik zu dauerhaften Erfolg
gebracht werden können.
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Fazit und Ausblick

Die Berufstätigkeit von Schaustellern ist heute nicht mehr beschränkt auf das Heimatland.
Das Beispiel der Weihnachtsmärkte in den europäischen Nachbarländern, die von deutschen Schaustellern beschickt werden, zeigt: Arbeiten in ganz Europa gehört bei Schaustellern inzwischen zum Alltag. Diese Internationalisierung der eigenen Tätigkeit ermöglicht
es den Schaustellern, zunehmend selbst die europäischen Perspektiven eines EU-Projekts
wie ett-edu nachzuvollziehen und mitgestalten zu können. Das Projekt hat es Jugendlichen
ermöglicht, berufliche Bildungsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre persönlichen und betrieblichen Chancen zu verbessern und ihren Berufsstand damit zukunftsfähig zu gestalten.
Der „europäische Mehrwert“ des ett-edu-Projekts lasst sich insbesondere anhand der Gelingensbedingungen beschreiben, die das Projekt herausgearbeitet hat:
 Um die Akzeptanz bei Schülern und Eltern zu fördern und zu stärken, hat sich eine
enge Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, Schulbehörden und den Schaustellerverbänden als Vertretern der Zielgruppe bewährt. In europäischen Ländern, wo
dieses noch nicht selbstverständlich ist, sollte diese Zusammenarbeit ausgebaut werden.
 Zielgruppenspezifische berufliche Bildung benötigt eine entsprechende finanzielle und
personelle Ausstattung. Die mit den Aufgaben betrauten Lehrkräfte müssen großes
Engagement für und hohe Identifikation mit dem neuen Berufsbildungsangebot
mitbringen, die über die eigentlichen Kernkompetenzen der Schulen oft weit hinausgehen.
 Das im Projekt erarbeitete Konzept flexibler, europaweit umsetzbarer Ausbildungsmodule
mit vielfältiger fachlicher Auffächerung ist als zukunftsweisend zu betrachten. Wie auch im
EQR gefordert, muss informelles Lernen im Schaustellerbetrieb gleichwertig neben klassische Lernformen treten. Dies in der Praxis stringent umzusetzen, stellt eine Herausforderung
dar, deren Bewältigung auch über das Schaustellergewerbe hinaus Wirkung entfalten dürfte.
 Voraussetzung für ein vielfältiges modulares Angebot ist eine hohe Akzeptanz und
Teilnahmebereitschaft der Jugendlichen an solchen Lehrgängen. Denn je aufgefächerter das Angebot mit vielen Wahlmöglichkeiten ist, desto kritischer stellt sich
eine ökonomische Organisation der Lehrgänge dar. Die „Herstellung“ von Akzeptanz auch durch die Ermöglichung zielgruppenorientierter Lernorganisation wird
deshalb eine zunehmend wichtige Aufgabe von Verbänden, Verwaltungen und Politik.
 Gerade im Hinblick auf den europäischen Kontext ist aber ein solches modulares, auf
Lernergebnisse orientiertes Konzept erfolgversprechend, da es in vielen europäischen
Ländern bereits in Verbindung mit betrieblichen und schulischen Ausbildungsphasen
angeboten wird. Damit kann das ett-edu-Ausbildungssystem auf der Basis des EQR als
erster Schritt für eine europaweit anerkannte Ausbildung von Schaustellern gelten.
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Offen bleibt die Frage, wie die informell
erworbenen Kompetenzen der Schausteller
in das System des EQR eingebaut werden
können.
Für die beteiligten Schulen wurde deutlich, dass von ihrer Seite nur der formale
Bildungsbereich mit seinen Anforderungen
verantwortungsvoll abgedeckt werden
kann. Die Erprobungen haben gezeigt, dass
von Seiten der Schausteller die Relevanz

Formales Lernen
Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder
Ausbildungseinrichtung statt findet, (in Bezug auf
Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist
und zur Zertifizierung führt. Formales Lernen ist aus der
Sicht des Lernenden zielgerichtet.

Informelles Lernen
Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf
Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung.
Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in
den meisten Fällen nicht intentional (oder ,inzidentell‘/
beiläufig).[…]

Nicht-formales Lernen
Lernen, das nicht in [einer] Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtung stattfindet und üblicherweise nicht
zur Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch
(in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus
Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet.“
Diese Definition enthält die Kategorien Ort – Struktur/
System – Intentionalität – Zertifizierung.
Der Hintergrund dieser Definition ist die auf einem
Kompromiss der beteiligten Staaten beruhende
Bildungspolitik der EU, mit der Absicht, die Verhältnisse
in der Praxis, insbesondere am Arbeitsplatz, zu regeln.“
Quelle: Reinhard Zürcher: „Informelles Lernen und der Erwerb von
Kompetenzen;Theoretische, didaktische und politische Aspekte“, Materialien zur Erwachsenenbildung Nr. 2/2007,
Europäische Kommission 2001, Glossar, S. 33 u. 35

der vermittelten Unterrichtsinhalte für
den praktischen Einsatz in den Geschäften
höchste Priorität genießt.
Überlegungen,
informell
erworbene
Kompetenzen
einem
Anerkennungsund Zertifizierungsverfahren zu unterziehen, würden nur ernsthaft in Erwägung
gezogen, wenn es für das Geschäft auf
Grund behördlicher Vorgaben erforderlich
wäre oder dem Geschäft einen offensichtlichen Nutzen verspräche. Folglich kann
das Problem der Bewertung, Anerkennung
und Zertifizierung von informell erworbenen Kompetenzen nach der Definition
der Europäischen Kommission von 2001
(siehe Information „Formales Lernen“,
„Informelles Lernen“ und „Nicht-formales
Lernen“) aus schulischer Sicht auf deutscher
Seite nur von den Verbänden, ihren Mitgliedern, den Industrie- und Handelskammern,
den Versicherungen, Ordnungsbehörden
und technischen Überwachungsdiensten
gelöst werden.
Deshalb sind die Verbände aufgefordert,
in Zusammenarbeit mit den Schaustellern
ihre Vorstellungen zu einem für alle beteiligten tragfähigen Berufsbildungsangebot
zu artikulieren, in denen deutlich werden
muss, welche beruflichen Kompetenzen sie
für eine Verwertung auf dem Arbeitsmarkt
anbieten wollen, in welchem Maße sie
bereit sind, diese im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt
weiter zu entwickeln und welchen Zeit- und
Finanzaufwand sie in solche Maßnahmen
zu investieren bereit sind.
Im Kontext einer geordneten Berufsausbildung könnten durch einen Eingangstest nachgewiesene informell erworbene
Kompetenzen z.B. zu einer Verkürzung der
Ausbildungsdauer führen.
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Erste Maßnahmen zur Förderung von Kindern beruflich Reisender gehen zurück bis an das
Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten Schifferkinderheime in Deutschland gegründet
wurden. Für Schaustellerkinder gab es in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erste Schülerheime, die von der Schaustellerseelsorge mit Unterstützung der Schaustellerverbände gegründet wurden. (vgl. Leuschner, Wolfgang K.: „Wie weckt man einen
schlafenden Riesen?“ in: Travelling on together, 10 years of EFECOT, Brüssel, 1998.)
Die erst seit etwa 20 Jahren europaweit durchgeführten Maßnahmen der Berufsverbände
und Schuladministrationen zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Situation der
reisenden Berufsgruppen finden ihre politische Legitimation in der europäischen
„Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Minister für das Bildungswesen vom
22. Mai 1989 über die schulische Betreuung der Kinder von Binnenschiffern, Zirkusangehörigen und Schaustellern“
Die Kernaussage findet sich in dem folgenden Zitat zur Situation der Kinder beruflich Reisender zum Zeitpunkt der Resolution:

„In der Gemeinschaft gibt es gegenwärtig etwa 200.000 Personen in der Gruppe der Binnenschiffer, Zirkusangehörigen und Schausteller. Die gegenwärtige Lage ist allgemein gesehen
und insbesondere im Bereich der schulischen Betreuung besorgniserregend. Eine relativ hohe
Anzahl von Kindern besucht nicht regelmäßig die Schule, und einige Kinder werden niemals
schulisch betreut. Ein zu geringer Prozentsatz erreicht die Sekundarstufe und gelangt darüber
hinaus. Die Ergebnisse entsprechen nicht der angenommenen Dauer des Schulbesuchs.
Der Schulunterricht hat insbesondere, weil er das Rüstzeug für die Anpassung an die sich
wandelnde Umwelt und für die persönliche und berufliche Selbständigkeit vermitteln kann,
eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Zukunft der
Binnenschiffer, Zirkusangehörigen und Schausteller zu erfüllen. Die Eltern sind sich dessen
bewusst, und die Bereitschaft, die Kinder zur Schule zu schicken, nimmt zu.“

Die ersten parlamentarischen Initiativen reichen in die frühen achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück und wurden von den Schaustellerverbänden veranlasst. Der Text
der Entschließung von 1989 wurde vom Deutschen Schaustellerbund in das Europäische
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Parlament getragen. Lange vor dieser Aktion, in den frühen fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde in den Niederlanden die Stichting Rijdende School,
eine mobile Schule für Schaustellerkinder,
gegründet. Diese war maßgeblich an allen
Entwicklungen in der schulischen Betreuung der reisenden Kinder in Europa beteiligt.

European Federation for the
Education of the Travelling
Communities (EFECOT, Gründung
1988)
Zur Durchsetzung von gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungssituation der Zielgruppe wurde bereits vor der
Verabschiedung der Entschließung von
1989 die europäische Plattform EFECOT
gegründet. Der erste Präsident war der Direktor der Stichting Rijdende School. EFECOT wirkte maßgeblich an der inhaltlichen
Gestaltung der Resolution von 1989 mit und
war in den Jahren danach unter Leitung des
Direktors Ludo Knaepkens der Motor der
Bildungsmaßnahmen für die Zielgruppe in
Europa.

Projekt Entwicklung beruflicher
Kompetenzen für Schausteller durch
blockweisen Unterricht (BeKoSch,
1999-2001)
Das erste Projekt im berufsbildenden Bereich in Deutschland war BeKoSch und
wurde auf deutscher Seite unter Beteiligung
des Deutschen Schaustellerbundes, den Berufsbildenden Schulen des Kreises Schönebeck und einem Schausteller aus Sachsen
vom Landesinstitut für Schulqualität und
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) koordiniert. Die ersten Unterrichtsveranstaltungen fanden in Schönebeck und am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung
ett-edu Projekthandbuch |
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der Stadt Herne statt. ROC Aventus aus den Niederlanden lieferte im Wesentlichen die Unterrichtsmaterialien. BeKoSch wird bis heute erfolgreich als Schulversuch in Herne fortgeführt. Über 70 Jugendliche haben 2013 dort die Schulbank gedrückt.

QWATRA – Training for Travellers, 2000 - 2002
Auf deutscher Seite waren die Berufsbildenden Schulen Schönebeck beteiligt. In diesem
Projekt für die berufliche Bildung wurde erstmalig für Schausteller eine Lernplattform für
das Fernlernen mit einer angeschlossenen Materialdatenbank entwickelt. Das Berufskolleg
Herne beteiligte sich in Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen Schönebeck an
Unterrichtsversuchen zur Entwickung eines Blended Learning Konzeptes. Durch die Auflösung von EFECOT im Jahr 2003 wurde die weitere Arbeit an dem entwickelten System in
Deutschland eingestellt. Allerdings wurde bei der Projektarbeit deutlich, dass ein Schulkonzept aus der Kombination von Block- und Fernlernunterricht (Blended Learning) Perspektiven für ein attraktives Bildungsangebot für die Zielgruppe bieten würde.
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eLVET - e-Learning for Vocational
Education of Travellers 2006-2008
In Deutschland und den Niederlanden
wurden berufsbildende Angebote auf der
Basis der Ergebnisse der o.g. Projekte weitergeführt. Zur Erprobung der Möglichkeiten und Effizienz von Fernlernsystemen in
Verbindung mit Präsenzunterricht wurde
das Projekt eLVET beantragt und von der
EU-Kommission genehmigt. Im Rahmen
eines Blended-Learning-Konzeptes wurden
Lernmodule in Anlehnung an den EQR entwickelt und erprobt. Als Fernlernplattform
wurde das System „moodle“ ausgewählt
und erfolgreich eingesetzt. Es wird noch
heute im Zusammenhang mit dem entwickelten Blended-Learning-Konzept genutzt.
Die Auflösung von EFECOT hatte einen
tiefen Einschnitt in der Entwicklung des
Bildungsbereichs für die beruflich Reisenden hinterlassen. Mit dem im Jahr 2006
initiierten EUROPEAN NETWORK for
TRAVELLER EDUCATION (ENTE) wurde
ein neuer Aufbruch ermöglicht. Bis heute
sind europaweit insbesondere die Maßnahmen in den Niederlanden und in Deutschland mit wesentlichen Neuerungen in der
Entwicklung von Bildungsmaßnahmen für
beruflich Reisende entstanden. Im Zusammenhang mit den mittlerweile etablierten
beruflichen Bildungsangeboten in Deutschland und den Niederlanden wurde die Idee
zu einem Transferprojekt geboren, um den
Strukturen im Bereich der Berufsbildung
für beruflich Reisende in Europa neue Impulse zu geben. Dennoch steht Europa mit
diesem Arbeitsfeld noch am Anfang. Es
bleibt viel zu tun.
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