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ett-edu – Berufliche Ausbildungsangebote für junge Schausteller in Europa
Ein europäisches Projekt am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Herne *

Quelle: Deutscher Schaustellerbund e.V.
In ganz Europa fehlt es an zielgruppengerechter beruflicher Ausbildung für reisende Jugendliche, da die Ausbildungssysteme für sesshafte Personen konzipiert sind. So
ist auch die berufliche Bildung von Schaustellerjugendlichen durch die Reisetätigkeit der Eltern ständigen Wechseln unterworfen und damit unzulänglich für die zukünftigen Anforderungen, denn die meisten von ihnen werden
später ein Unternehmen im Schaustellergewerbe führen
und benötigen dafür professionelle Kompetenzen. Als eine
von wenigen Schulen in Deutschland entwickelt das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Herne
(Nordrhein-Westfalen) seit mehr als zehn Jahren ein speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenes Angebot beruflicher Bildung. Das durch die EU im Rahmen des Berufsbildungsprogramms Leonardo da Vinci von 2011 bis 2013 geförderte Projekt „european transfer of travellers‘ vocational education“, kurz „ett-edu“, hat dieses Herner Konzept
auf zwei Wegen weiterentwickelt: zum einen durch die nationale und europäische Ausweitung der beruflichen Bildungsmaßnahmen in Form von Pilotkursen, zum anderen
durch die Systematisierung des Herner Modells zu einem
umfassenden kaufmännischen Ausbildungsrahmen für das
Berufsbild „Schausteller“ gemäß Europäischem Qualifikationsrahmen (EQR) und Europäischem Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET). Wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurde das „ett-edu“-Projekt dabei durch
den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum.
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Ausgangslage

Die Ausbildung von reisenden Kindern und Jugendlichen ist
schwierig, nicht nur hinsichtlich der allgemeinen schulischen,
sondern auch hinsichtlich der beruflichen Bildung. Mitreisende
Kinder besuchen während der Reisesaison, die inzwischen wegen der Weihnachtsmärkte von März bis Dezember dauert, die
örtlichen Schulen oder werden in Internaten oder Gastfamilien
untergebracht, wenn der finanzielle Spielraum der Familien dieses zulässt. Des Weiteren gibt es in einigen europäischen Ländern auch staatliche Unterstützungsleistungen, wie z. B. Fern-
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lernangebote oder spezielle Lehrer, die Kinder und Jugendliche
auf der Reise unterstützen, so in Deutschland beispielsweise
sog. Bereichslehrer, die sich um ihre Belange kümmern.
Auch der Zugang zu beruflicher Qualifikation ist für junge
Schausteller problembehaftet, denn in diesem Bereich gibt es
kaum Angebote; ein anerkannter Ausbildungsberuf „Schausteller“ existiert nicht.
Dabei gehen Prognosen der Schaustellerverbände davon
aus, dass allein in Deutschland in den nächsten Jahren über
5.000 junge Schausteller den elterlichen Betrieb übernehmen
oder ein eigenes Unternehmen gründen werden – und das in
einem extrem dynamischen Wettbewerbsumfeld. Um in diesem
zunehmend globalisierten Markt der Freizeitindustrie, Vergnügungsparks und Events zu bestehen, ist von ihnen professionelles unternehmerisches Handeln gefordert. Jedoch sind die
meisten von ihnen nicht ausreichend auf diese beruflichen Anforderungen vorbereitet, da junge Schausteller zwar früh in das
elterliche Unternehmen integriert werden und ihren Beitrag
zum Betriebserfolg leisten, ihre berufliche Ausbildung aber traditionell vom Prinzip „Learning by Doing“ im eigenen Familienbetrieb geprägt ist. Dies wirkt sich negativ auf ihre Zukunftschancen und Erwerbsmöglichkeiten aus, weil sie im Falle eines
späteren Berufswechsels keine dokumentierte Qualifizierung
nachweisen können. Da diese Jugendlichen i. d. R. ihre berufliche Zukunft in der Schaustellerbranche sehen, streben sie fast
ausnahmslos keine berufliche Ausbildung außerhalb des elterlichen Schaustellerbetriebs an.
Die Schausteller nehmen daher unter den beruflich Reisenden eine Sonderstellung ein, nicht nur, weil sie die zahlenmäßig größte Gruppe stellen, sondern auch aufgrund ihres beruflichen Tätigkeitsbildes: Sie führen kleine und mittlere Unternehmen, denen trotz unterschiedlichster Ausrichtung gemeinsam
ist, dass professionelles Know-how in technisch-gewerblichen
und kaufmännischen Fächern darüber entscheiden wird, ob der
Betrieb lebensfähig sein wird oder nicht.
Unter den Schaustellern besteht deswegen die zunehmende Erkenntnis der Notwendigkeit, sich Zugang zu beruflicher
Bildung zu schaffen und Qualifikationen gewinnen zu können,
sei es um die steigende Zahl von staatlichen Regularien und
Auflagen zu erfüllen, gegenüber dem zunehmenden Konkurrenzdruck gewappnet zu sein oder auch um den Jugendlichen
auf lange Sicht eine Möglichkeit zu eröffnen, außerhalb des
Schaustellergewerbes eine qualifizierte und gut bezahlte Tätigkeit zu übernehmen.
Die in der gesamten EU als mangelhaft empfundene berufliche Ausbildungssituation junger Schausteller entscheidend
zu verbessern, war schon das Ziel verschiedener durch die EU
geförderter Projekte, ist doch ein zentrales Ziel der europäischen Bildungspolitik die Chancengleichheit in der Bildung für
alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und Umgebung.
So wurden durch die EU-Projekte „Bekosch“ (Berufliche
Kompetenzen für jugendliche Schausteller) in den Jahren 1999
bis 2001 und „ELVET“ (eLearning für beruflich reisende Jugendliche, 2006 – 2008) Voraussetzungen erarbeitet, um berufsschulpflichtigen Jugendlichen aus Schaustellerfamilien eine zielgruppengerechte berufliche Grundbildung im Rahmen eines
modularen „Blended-Learning-Konzeptes“ zu ermöglichen.
Seitdem bietet das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung
der Stadt Herne in Kooperation mit dem gewerblichen EmscherW&E 2013 | Ausgabe 7 | 65. Jahrgang

tal-Berufskolleg in Herne in den sog. „Bekosch-Lehrgängen“ europaweit führend Lehrgänge speziell für jugendliche Schausteller an: Die Winter-Kurse in Herne werden dabei durch zielgruppengerechte E-Learning-Komponenten während der Reisezeit
im Sommer ergänzt. Als erster Schritt zur Integration von beruflicher Bildung und Schaustellergewerbe kann seit einigen Jahren mit der Teilnahme am Bekosch-Angebot der Berufskollegs
in Herne die Berufsschulpflicht abgegolten werden.
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Das Projekt „ett-edu“

Begleitet und evaluiert durch den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der RuhrUniversität Bochum hat das Leonardo da Vinci-Innovationstransferprojekt „ett-edu“ (european transfer of travellers‘ vocational education) von 2011 bis 2013 das oben beschriebene Herner Ausbildungskonzept fortentwickelt: Das erste Ziel des Projekts, das durch das Berufskolleg in Herne geleitet wurde, war
die nationale und europäische Ausweitung der beruflichen
Bildungsmaßnahmen in Form von Pilotkursen, denn jugendliche Schausteller stehen in den bei „ett-edu“ beteiligten
Partnerländern Großbritannien und Frankreich genau wie ihre
deutschen Schaustellerkollegen vor der Herausforderung, Reisetätigkeit und Berufsausbildung zu verbinden. Partnerschulen waren neben dem Friedrich-List-Berufskolleg in Herford
(NRW), das Lycée Peltier in Ham bei Amiens in Nordfrankreich
und das Gloucestershire College in England. Als Zweites sollte
das Herner Modell zu einem umfassenden kaufmännischen
Ausbildungsrahmen für das Berufsbild „Schausteller“ gemäß
Europäischem Qualifikationsrahmen (EQR) und Europäischem
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) systematisiert werden.
Wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Projekts war
die maßgebliche Unterstützung der deutschen und europäischen Schaustellerverbände, da viele Schausteller die traditionelle berufliche Ausbildung ihrer Kinder durch “Learning by Doing” im elterlichen Betrieb ohne Unterstützung durch schulische
Bildungseinrichtungen noch als ausreichend ansehen. Ein Großteil der Projektaktivitäten richtete sich deswegen ganz allgemein darauf, Vorbehalte abzubauen und die Bildungsakzeptanz
in der Zielgruppe zu fördern. Darunter fiel besonders die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Schulaufsicht auf der einen und Schaustellern und deren Verbänden
auf der anderen Seite.
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Ergebnisse

3.1

Transfer des Herner Ausbildungskonzepts

Die Vorbehalte in der Zielgruppe gegenüber staatlichen Bildungsangeboten stellten letztlich auch große Hemmnisse beim
Transfer des Herner Konzepts an die deutschen, französischen
und englischen Berufskollegs dar. Daneben erwies sich als kritisch, dass man weder in England noch in Frankreich auf etablierte Strukturen der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und Verbänden zurückgreifen konnte und dass in beiden
Ländern keine Berufsschulpflicht gilt, sodass eine Teilnahme nur
auf Freiwilligkeit und Einsicht basiert.
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Insbesondere in Frankreich erwies sich die Teilnehmerakquise für den Pilotkurs vor allem aufgrund der (teilweise auch national gefärbten) Vorbehalte seitens der Schausteller gegenüber
den Bildungsanstrengungen, insbes. wegen der Ablehnung des
Pilotkurses durch die Schaustellerverbände und -vertreter, als
schwierig. Weitere Probleme warfen die mangelnde Unterstützung durch staatliche Stellen und die abgelegene geographische Lage des Lycée mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr auf (dass das Lycée als Internat auch
Unterkunft anbot, war unerheblich, da die Eltern nur eine Tagesschule wünschten).
In Gloucester stellte die Finanzierung das größte Problem
dar; dass dort dennoch ein Pilotkurs stattfand, lässt sich damit
nach Aussagen der englischen Partner auch darauf zurückführen, dass der Kursinhalt (Schweißkurs mit anerkanntem Zertifikat) exakt den Bedarf der Schausteller deckte und dass der Pilotkurs ihnen massive finanzielle Vorteile bot, da er unentgeltlich angeboten wurde.
Trotz der etablierten Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht, den für die Schaustellerkinder zuständigen Bereichslehrern und Schaustellerverbänden in Deutschland und obwohl im
Vorfeld aus der Region Ostwestfalen/Südniedersachsen großes
Interesse bekundet worden war, verlief auch der zweiwöchige,
rein kaufmännisch ausgerichtete Pilotkurs in Herford nicht ohne Schwierigkeiten, wofür vornehmlich mangelndes Bewusstsein für die Verbindlichkeit der Teilnahme sowie die Heterogenität der Gruppe, insbesondere die unterschiedliche Vorbildung, verantwortlich waren.

Ausbildung in der Zielgruppe zwar relativ groß ist (bessere Bildungschancen werden sogar eingefordert), die Bereitschaft zu
tatsächlicher Teilnahme an Bildungsmaßnahmen jedoch gering
ist.
Dennoch zählt in einem internationalen Bildungsprojekt wie
„ett-edu“ als besonderer Erfolg in puncto Nachhaltigkeit, dass
sowohl bei allen Projekt-Beteiligten wie auch bei den französischen Schaustellerverbänden die intensive Auseinandersetzung
mit der Frage beruflicher Ausbildung durch das Projekt erst ausgelöst wurde. In Deutschland hat zudem der bereits vor Jahren
eingeleitete Prozess, zielgruppenspezifische Angebote anzubieten, deutliche Fortschritte durch „ett-edu“ gemacht.

3.2	Qualifizierungskonzept für die berufliche
Ausbildung von Schaustellern
Beruflich Reisende benötigen flexible Ausbildungsstrategien, deren Schwerpunkt mehr auf der Sicherung von Ausbildungsergebnissen liegen statt auf kontinuierlichem Schulbesuch. „ett-edu“ entwickelte hierfür Leitbild, Rahmenkonzept
und ein Lerneinheiten-Katalog, dessen zehn Lerneinheiten
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen für die spezifischen
Anforderungen des Schaustellerberufs berücksichtigen und die
jeweils in den EQR-Niveaustufen 2 bis 4 ausgestaltet wurden.
Konzeptuell von der deutschen dualen Berufsausbildung inspiriert, enthält der modulare Katalog beruflicher Kompetenzen
zur Ausübung des Schaustellergewerbes Blended-Learning-Elemente und ist an Lernergebnissen orientiert, womit er informelles gleichwertig neben schulisches Lernen stellt. Klassische
kaufmännische Unterrichtseinheiten wie Warenbeschaffung
oder Kundenkommunikation werden mit Modulen zu Veranstaltungsmanagement, Existenzgründung und Unternehmensführung verknüpft – eine Kombination, die es bislang in keinem anderen Ausbildungsberuf gibt. Die hohe Flexibilität und damit
Wiederverwendbarkeit und Aktualisierbarkeit von Schulungen
wird erreicht durch die Modularisierung der Schulungen, bei der
die Lerneinheiten als möglichst in sich geschlossene Pakete konzipiert werden.

Abb. 1: „ett-edu“-Pilotkurs im Friedrich-List-Berufskolleg in Herford
2013
Sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich und Großbritannien hat sich gezeigt, dass der Einfluss der Schausteller-Verbände so bedeutend ist, dass ohne diese die Einführung beruflicher Bildungsangebote kaum möglich ist. Berufsschulpflicht
in Deutschland und die konkrete Relevanz für die alltägliche Berufsausübung im Falle des englischen Berufskollegs waren die
entscheidenden Argumente zugunsten der Teilnahme an den
Pilotkursen. In England war die vollständige Anpassung des Unterrichtsangebots an die Zielgruppenbedürfnisse entscheidend,
was den Inhalt wie auch die Kosten anging. Befragungen in allen drei Ländern zeigten, dass die Akzeptanz von schulischer
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Abb. 2: Berufsbild “Schausteller” – Übersicht der kaufmännischen
Lerneinheiten
Der im Rahmen von „ett-edu“ entworfene kaufmännische Katalog kann zukünftig durch technisch-handwerkliche Fächer und
Kenntnisse der Nahrungsmittelzubereitung ergänzt werden.
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Zusammenfassung 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 Europa gehört bei Schaustellern inzwischen zum Alltag, so dass die europäische Perspektive eines EU-Projekts angesichts dieser Internationalisierung der eigenen Tätigkeit auch in der früher eher
traditionellen Zielgruppe nicht mehr fremd ist.
Das „ett-edu“-Projekt ermöglicht es Jugendlichen, berufliche Bildungsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre persönlichen
und betrieblichen Zukunftschancen zu verbessern und ihren Berufsstand zukunftsfähig zu gestalten.
Aus dem Projektverlauf lassen sich jedoch einige kritische
Schlüsse ziehen, die u. E. für die weitere nachhaltige Entwicklung der Bildungschancen von Schaustellern entscheidend sein
werden:
l

§ 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.

l

Zielgruppenspezifische berufliche Bildung benötigt eine
entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung. Die
mit den nicht unbedingt zu den Kernkompetenzen der Schule zählenden Aufgaben betrauten Lehrer müssen über großes Engagement und hohe Identifikation mit dem neuen Berufsbildungsangebot verfügen.
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Das im Projekt erarbeitete Konzept flexibler, europaweit geltender Ausbildungsmodule mit vielfältiger fachlicher Auffächerung ist als zukunftsweisend zu betrachten. Wie auch im
EQR gefordert, muss informelles Lernen im Schaustellerbetrieb gleichwertig neben die klassischen Lernformen treten.
Dies stringent in der konkreten Praxis umzusetzen, stellt eine Herausforderung dar, die auch über das Schaustellergewerbe hinaus Wirkung entfalten dürfte.

l

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 die ökonomische Organisation der Lehrgänge dar.

l

Gerade im Hinblick auf den europäischen Kontext ist aber
ein solches modulares, lernergebnisorientiertes Konzept erfolgversprechend, da ein solches 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.

Anmerkung
*

Ausbildungsrahmen und Lerneinheiten liegen in deutscher, englischer und
französischer Sprache vor. Sie können über die Projektwebsite www.ett-edu.
eu abgerufen oder direkt beim Projektkoordinator bestellt werden: Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Herne, Franz-Josef Berkenkötter, Westring 201, 44629 Herne. Informationen zu den „Bekosch-Lehrgängen“
in Herne unter: www.bkherne.de .
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