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Einleitung 

Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren, am 27. Mai 2008, habe ich an der 

KVHS Ammerland einen Vortrag gehalten zum Thema „Das SGB II und die Folgen 

für die Benachteiligtenförderung“. Zentrale Frage war, wie angesichts der dama-

ligen Situation am Übergang die Integrationsförderung für benachteiligte Jugend-

liche angelegt sein sollte, um erfolgreich zu sein. Es ging darum, welchen Beitrag 

das Übergangssystem zur beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher 

leistet und welche Folgerungen sich daraus für die Praxis ergeben. Der Schwer-

punkt meines Vortrags lag damals vor allem auf strukturellen Aspekten. Vor dem 

Hintergrund der Diagnose, dass das bisherige Übergangssystem für besonders 

benachteiligte Jugendliche nur bedingt zur beruflichen Integration beiträgt, kam 

ich zu diesen Folgerungen: 

• Zur wirksamen und nachhaltigen Integration benachteiligter Jugendlicher müssen die 
verschiedenen Förderangebote aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt 
werden. 

• Notwendig ist eine Kontinuität sowohl der Förderverläufe wie auch der Beziehungen 
zu zentralen Kontaktpersonen. 

• Die Maßnahmen bzw. Förderangebote müssen größtmögliche Handlungsspielräume 
haben, so dass eine flexible Berücksichtigung individueller Ausgangslagen möglich ist. 

• Die Maßnahmen bzw. Förderangebote müssen eine konkrete Übergangsperspektive 
eröffnen, die von den Jugendlichen akzeptiert wird. Dies kann sowohl ein bestimmter 
Arbeitsplatz oder ein von den Jugendlichen anvisierter Ausbildungsplatz sein. 

Diese Anforderungen an Angebote des Übergangssystems haben aus meiner 

Sicht nach wie vor eine hohe Bedeutung. Für die Gestaltung der Berufsvorberei-

tung bzw. der Gestaltung des Übergangs von der Schule in Ausbildung und Be-

schäftigung haben sie noch immer Gültigkeit, denn sie sind noch immer nur un-

zureichend eingelöst (vgl. ausführlicher dazu Christe 2014). 

Was jedoch damals eher vernachlässigt wurde – ich glaube, man kann das 

durchaus verallgemeinern – und auch heute noch viel zu wenig im Blick ist, ist 

die Sicht auf die in diesen Strukturen handelnden jungen Menschen. Der Blick auf 

ihre individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten, ihre individuellen Fähig-

keiten, ihre Wünsche und Sehnsüchte, aber auch ihre Ängste und Übersprungs-

handlungen, um Schwächen und negative Selbstzuschreibungen zu überdecken. 

Die Wahrnehmung dieser zentralen subjektiven Aspekte ist noch immer unter-

entwickelt (vgl. Stauber/Walther/Pohl 2007), trotz der seit Jahren in der Benach-

teiligtenförderung gepflegten Begrifflichkeiten wie „Kompetenzansatz“, „an den 

Stärken ansetzen“ und „Ganzheitlichkeit“, die für mich manchmal erscheinen wie 

eine Monstranz, die man vor sich her trägt (vgl. dazu auch Maier/Vogel 2013). 
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Die Frage, was der Blick auf die Subjektivität von Jugendlichen für die berufliche 

Bildung bedeutet, wie ein solcher Blick pädagogisch, vielleicht aber auch über die 

Pädagogik hinausgehend, umgesetzt werden kann, ist bis heute nicht selbstver-

ständlich. Auch die Frage, wie berufliche Bildung in der Benachteiligtenförderung 

ausgerichtet sein muss, damit sie sich nicht in der Vorbereitung auf den Arbeits-

markt und dessen Anforderungen erschöpft, dass sie sich nicht auf die Vermitt-

lung verwertbarer Qualifikationen beschränkt, sondern einen Beitrag zur persön-

lichen Weiterentwicklung der jungen Menschen, zu ihrer Bildung in einem umfas-

senderen Sinne leistet, ist durchaus nicht selbstverständlich. 

Vor diesem Hintergrund habe ich meinen Vortrag wie folgt aufgebaut: 

1. Ich möchte zunächst einen kurzen Überblick darüber geben, wie sich heute 

die Situation am Übergang darstellt, welches die Gründe für die Probleme 

am Übergang sind und welche Folgen dies für die Jugendlichen hat. 

2. Dann möchte ich darauf eingehen, welches die Zielsetzungen berufsvorbe-

reitender Maßnahmen sind. 

3. Anschließend möchte ich dann den Bogen schlagen zu AUFTRITT und fragen, 

wie ein Projekt dieser Art im aktuellen Maßnahmespektrum der Benachteilig-

tenförderung bzw. der beruflichen Bildung einzuordnen ist. 

4. In einem vierten Teil werde ich mich dann mit der Frage beschäftigen, welche 

Folgerungen sich aus einem Projekt wie AUFTRITT für die Benachteiligten-

förderung und die Berufspädagogik ergeben. Ich werde dabei zeigen, dass 

diese Folgerungen auch für die allgemein bildende Schule gelten, weil hier ein 

Verständnis von Bildung zugrunde liegt, das deutlich unterschieden ist von 

dem Verständnis, wie es heute üblich ist. Um dies zu untermauern, werde ich 

einen kleinen Ausflug in Bereiche der Kulturarbeit machen, die weitgehend 

aus dem historischen Gedächtnis verschwunden sind, an die sich zu erinnern 

aber durchaus anregend für die kulturelle Bildungsarbeit in der berufsbilden-

den Schule sein kann. 

5. Abschließend werde ich dann noch ein kurzes Resümee ziehen. 
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I   Zur Situation am Übergang 
 

1. Zur aktuellen Situation am Übergang und ihren Folgen 

Zahlreiche Studien und Untersuchungen, deren Ergebnisse auch Eingang in die 

verschiedenen Bildungsberichte gefunden haben (vgl. exemplarisch Berufsbil-

dungsberichte, Nationale Bildungsberichte, BIBB Übergangsstudie etc.), haben 

detailliert beschrieben, welche Jugendlichen ganz besonders von Übergangs-

schwierigkeiten betroffen sind und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben 

(vgl. dazu auch Christe 2012). 

Besondere Probleme am Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung ha-

ben vor allem Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, aber auch Jugendliche, die 

maximal einen Hauptschulabschluss erreicht haben; für sie sind die Zugangshür-

den zu einer Berufsausbildung nach wie vor besonders hoch, vor allem dann, 

wenn ihr Schulabgangszeugnis auch noch unterdurchschnittlich (Notendurch-

schnitt befriedigend und schlechter) ist. Für Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund sind die Hürden noch wesentlich höher. Ihnen gelingt es ganz beson-

ders häufig nicht (ca. 40%), einen Ausbildungsplatz zu bekommen (Christe 

2011; Beicht/Granato 2011). Wie die BIBB-Übergangsstudie gezeigt hat, gelingt 

es Jugendlichen mit niedrigem Schulabschluss häufig erst nach Durchlaufen einer 

Maßnahme des Übergangssystems, eine betriebliche Lehre aufzunehmen 

(Beicht/Ulrich 2008, 222). 

Solche Erfahrungen mit Misserfolg haben oftmals auch psychische Folgen. Sie 

beginnen zumeist bereits in der Schule und setzen sich nach Beendigung der 

Schule fort. Jugendliche entwickeln dann oftmals ein negatives Selbstbild, ver-

bunden mit einem Gefühl von Machtlosigkeit und Fatalismus. Ungelernte Jugend-

liche „haben öfter die Überzeugung, dass andere über ihr Leben bestimmen, dass 

sie an störenden Dingen nichts ändern können und dass Erfolg weniger von Leis-

tung als von Glück abhängt“ (Beicht/Ulrich 2008, 12).  

Solche Selbstselektionsprozesse haben ebenfalls einen negativen Einfluss auf den 

Übergang. „Bei sich wiederholenden Misserfolgserfahrungen in der Schule und 

bei Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle kann auch die Teilnah-

me(notwendigkeit) an einer Übergangsmaßnahme als weiterer Misserfolg ver-

standen werden. Dies kann dazu führen, dass verstärkt die Chancenlosigkeit der 

Bemühungen um einen Ausbildungsplatz antizipiert und infolgedessen die Bewer-

bungen schließlich ganz eingestellt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass der 
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wiederholte Besuch von Übergangsmaßnahmen auch von anderen als Erfolglo-

sigkeit interpretiert und so für die Jugendlichen zum Stigma wird“ (Beicht/Ulrich 

2008, 7). 

Laut Nationalem Bildungsbericht 2014 betrug im Jahr 2012 der Anteil derjenigen 

jungen Menschen, die in eine berufliche Bildung einmünden wollten und im Über-

gangssystem landeten, gut ein Drittel (257.626).  

Abb. 1: Verteilung der Neuzugänge auf die drei Sektoren des Berufsbildungssystems 
nach Bundesländern 2010 

 
Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012 

 
In Niedersachsen waren das dem Fünften Nationalen Bildungsbericht von 2014 

zufolge immerhin nahezu 41.000 Jugendliche (34,1%), während rund 56.600 ins 

duale System (47,5%) und rund 21.800 (18,3%) ins Schulberufssystem gingen. 

Im Vergleich zu der Zeit von 2008 ist die Zahl der Jugendlichen, die im Anschluss 

an die Schule ins Übergangssystem gelangten, damit deutlich zurückgegangen; 

allerdings ist seit einem Jahr wieder ein leichter Anstieg zu beobachten.  

Auch die Angebots-Nachfrage-Relation (ANR) hat sich sowohl nach der alten als 

auch nach der neuen Definition spürbar verbessert.1 Auch die Zahl der Schulab-

gänger ohne Schulabschluss sowie der Abgänger mit maximal Hauptschulab-

schluss ist zurückgegangen. Gleichzeitig haben wir jedoch die paradoxe Situati-

                                                 
1 Vgl. dazu BIBB-Datenreport 2014, 13 
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on, dass es mehr unbesetzte Ausbildungsplätze gibt und trotzdem viele Jugendli-

che keine Lehrstelle erhalten. Arbeitsmarkt- und Bildungsforscher sprechen hier 

von so genannten Passungsproblemen (vgl. Matthes/Ulrich 2014). Jugendliche 

mit maximal Hauptschulabschluss haben es nach wie vor schwer, einen Ausbil-

dungsplatz zu bekommen, auch wenn es hier große regionale Differenzen gibt 

(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 103).  

Abb. 2:  

 
Quelle: Autorengruppe Bildungsberichtserstattung 2014 

Wie der Überblicksartikel über „Auftritt – Berufsbildung meets Theater“ zeigt, 

gibt es diese Passungsprobleme offensichtlich auch im Ammerland (vgl. 2f.). 

2. Gründe für die Probleme am Übergang 

Die Gründe für die Probleme, mit denen Jugendliche am Übergang konfrontiert 

sind, sind vielschichtig. Man kann sie grob in objektive (Arbeitsmarkt- und Aus-

bildungsplatzprobleme) und subjektive Gründe (individuelle Voraussetzungen auf 

Seiten der Jugendlichen) unterteilen. Es ist nicht nur in der allgemeinen gesell-

schafts- und bildungspolitischen Diskussion weit verbreitet, die Gründe für die 

Schwierigkeiten beim Übergang vor allem bei den Jugendlichen selbst zu suchen; 

dies gilt auch für die Benachteiligtenförderung. Dabei wird häufig übersehen, 

dass es für die Zielbestimmung und die konkrete Ausgestaltung der Benachteilig-

tenförderung notwendig ist, objektive und subjektive Aspekte in ihrem Zusam-

menhang zu sehen. Wie die Benachteiligtenforschung zeigt, gibt es nämlich dy-

namische, kumulative Effekte, die vom Ausbildungssystem bzw. dem Arbeits-

marktgeschehen ausgehen können. Das heißt: Individuelle Merkmale von Ju-

gendlichen, die zur Benachteiligung im Ausbildungssystem und auf dem Arbeits-
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markt führen, können ihrerseits durch das Ausbildungssystem und den Arbeits-

markt selbst verursacht sein (vgl. Braun 2002). Die Kausalitäten sind oftmals 

nicht so eindeutig, wie es scheint.  

Eine solche Perspektive hatte bereits die schichtspezifische Sozialisationsfor-

schung in den 1960er und 1970er Jahren entwickelt, die die Schule als „Mittel-

schicht-Institution“ diagnostiziert (vgl. Oevermann 1969 und 1974) und festge-

stellt hat, dass die Schule „auf die Ausprägungen des Sozialcharakters der Mittel- 

und Oberschicht besser eingestellt sei als auf die der Unterschicht“ (Rolff 1967, 

19): „Folge dieses vorschulischen Lerndefizits und des sich daraus ergebenden 

schulischen Versagens sei, dass die Kinder aus der Unterschicht in der Regel 

nicht über die niedrigen Berufspositionen, die bereits ihre Eltern einnehmen, hi-

nauskommen“ (Christe 1980, 51). Rolff (1967) hat deshalb von einem zirkelför-

migen Verlauf des Sozialisationsprozesses gesprochen. Für Hurrelmann ist dies 

der zentrale Mechanismus, nicht nur für den Schul- und Bildungserfolg, sondern 

auch für die Perpetuierung sozialer Ungleichheit in unserer Gesellschaft (vgl. 

1976, 26). 

Kipp hat in seinen Überlegungen „zur beruflichen und sozialen Eingliederung ei-

ner Randgruppe“ auf die Bedeutung des Zusammenhangs von beruflicher Stel-

lung der Eltern und schulischer Zuordnung der Kinder sowie auf die stigmatisie-

renden Effekte des Sonderschulbesuchs hingewiesen. Er hat diesen Zusammen-

hang auf die Formel gebracht: „Bornierte Arbeitstätigkeit der Eltern begünstigt 

Lernbeeinträchtigungen ihrer Kinder“ (Kipp 1981, 220). Vor diesem Hintergrund 

kommt er zu der Auffassung, dass die bildungspolitische Forderung nach einer 

Berufsausbildung für alle durch eine komplementäre beschäftigungspolitische 

Forderung nach einer entsprechenden Ausweitung des Arbeitsmarktes zu ergän-

zen sei: „Der über die Qualität der Ausbildungszertifikate sich regulierende Ver-

drängungswettbewerb lässt sich nur entschärfen, wenn ausreichend neue Ar-

beitsplätze geschaffen oder wenn vorhandene Arbeitsplätze auf mehrere Perso-

nen aufgeteilt werden (job sharing)“ (ebd., 231). Er kritisiert in diesem Zusam-

menhang die klassische deutsche Arbeitspädagogik, die den Prozess der Vervoll-

kommnung in der Arbeitsleistung stets betont hat, gleichzeitig aber die gesell-

schaftliche Dimension des Arbeitsprozesses nur zu oft ausgeklammert hat „und 

die reibungslose Einfügung der Arbeitsperson in den je gegebenen betrieblichen 

Zwangsrahmen sogar zur ‚Entwicklungsnotwendigkeit’ erhob“ (ebd., 232f.). 
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Eine solche „reduktionistische Eingliederungsideologie“ wurde in besonders aus-

geprägter Weise von Elfriede Höhn vertreten, die eine „wirklichkeitsgerechte Er-

ziehung und Ausbildung“, die dem Lernbehinderten zu einem „realistischen An-

spruchsniveau“ verhelfen soll, gefordert hat (Höhn 1979, 35). Höhn zufolge ist es 

Aufgabe der Sonderschule, ihren „Bildungsauftrag mit adäquater Vorbereitung 

auf das Beschäftigungssystem zu verbinden“. Dazu eigne sich besonders „ein in 

allen Unterrichtsfächern mögliches Training adäquaten Arbeitsverhaltens, von 

Sorgfalt, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Fähigkeit zur Kooperati-

on, die später im Berufsleben oft mehr honoriert werden als Intelligenz“ (ebd.). 

Kipp bestreitet nicht, dass Erziehung zu „richtigem Arbeitsverhalten“ zur Persön-

lichkeitsbildung gehört, kritisiert jedoch Höhns „ungebrochene und unerbittliche 

Unterwerfungsforderung, die sich nicht geniert, reibungsloses Einfügen in den 

Arbeitsprozess als ‚realitätsgerechte Berufsausbildung’ auszugeben und wider-

spruchslose Unterwerfungsbereitschaft gar ‚echte Persönlichkeitsbildung’ zu nen-

nen. [So gerät das Erziehungsprinzip] „Hinführung zu einer realistischen Ein-

schätzung der eigenen Leistungsfähigkeit“ ins Zwielicht, „denn wo dauernd die 

‚Realität‘ beschworen wird, ohne dass sie auch nur mit einer Silbe (geschweige 

denn differenziert) beschrieben worden wäre, ist nicht deren Veränderung, son-

dern deren Zementierung beabsichtigt“ (Kipp 1981, 224).  
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II   Zielsetzung der Berufsvorbereitung 
 

Laut Niedersächsischem Kultusministerium soll die Berufseinstiegsschule, die ja 

das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und die Berufseinstiegsklasse (BEK) umfasst, 

Jugendliche, die noch nicht in eine reguläre Ausbildung im Dualen System ein-

gemündet sind, darauf vorbereiten, später eine Ausbildung aufnehmen zu kön-

nen.1 Während das BVJ eine gezielte Orientierungshilfe bieten soll, ist das Ziel 

der BEK der Erwerb des Hauptschulabschlusses bzw. die Verbesserung der „Aus-

bildungsreife“.2  

Ähnlich sind die Zielsetzungen der Berufsvorbereitenden Maßnahmen (BvB) der 

Bundesagentur für Arbeit formuliert. Sie sollen die Berufswahl, die Aufnahme ei-

ner Erstausbildung oder die berufliche Wiedereingliederung unterstützen.3 

Und §1 des BBiG formuliert das Ziel der Berufsausbildungsvorbereitung so:  

„Die Berufsausbildungsvorbereitung zielt nach § 1 des BBIG darauf, Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeit zu vermitteln und somit an eine Berufsausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf heranzuführen. Die Berufsvorbereitung erleichtert jungen Menschen, die 
nach dem Verlassen der allgemein bildenden Schule noch nicht ausbildungsreif sind, den Einstieg 
ins Berufsleben, indem sie eine noch fehlende Berufswahlentscheidung unterstützt und Vorausset-
zungen für die erfolgreiche Aufnahme einer Berufsausbildung schafft. In ihren Maßnahmen werden 
schulische Grundlagen verbessert, persönliche Probleme bearbeitet und Qualifizierungssequenzen 
durchlaufen.  

Es gibt unterschiedlichste Angebote zur Berufsvorbereitung. Neben den berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit bieten berufliche Schulen Berufsvorbereitung in 
Form des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ), des Berufsgrundbildungsjahres oder anderen Qualifizie-
rungsmöglichkeiten an. Weitere Maßnahmen zur Berufsvorbereitung werden von Trägern der Ju-
gendhilfe, beispielsweise in Form von Jugendwerkstätten, angeboten. Das 2005 neue Fachkonzept 
der Bundesagentur für Arbeit für ihre berufsvorbereitenden Maßnahmen führte verschiedene frühe-
re Maßnahmen zusammen, wobei sowohl eine individualisierte Differenzierung der Förderung als 
auch Qualifizierungsbausteine und eine kontinuierliche Bildungsbegleitung eingeführt wurde.“ 
(zitiert nach: www.good-practice.de/3338.php) 

Zusammenfassend kann man somit festhalten: 

Berufsvorbereitung ist eng darauf ausgerichtet, junge Menschen, die aus ver-

schiedensten Gründen, die in der Regel vor allem bei ihnen selbst verortet wer-

den, dafür fit zu machen, eine Ausbildung aufnehmen zu können (siehe dazu 

auch den Artikel in der NWZ-Online vom 20.5.2015, in dem auf die heutige Ver-

anstaltung hingewiesen wird; siehe dazu auch die Zielsetzung der EU: Herstel-

lung von Beschäftigungsfähigkeit).4 

                                                 
1 www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1980&article_id=6457&_psmand=8 
2 Vgl. kritisch zu diesem Begriff Dobischat/Kühnlein/Schurgatz 2012; Christe 2014; Koch 2012; 

Ulrich 2005 
3 www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ZwischenSchuleundBeruf/ 
Berufs-vorbereitung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485320 

4 Vgl. kritisch zur Frage von Zielsetzung und Praxis der Berufsorientierung Büchter/Christe 2014 
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III   Was ist anders bei AUFTRITT? 
 

Aus den Dokumenten, die mir für die Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung 

vorgelegen haben, wird deutlich, dass es einen signifikanten qualitativen Unter-

schied sowohl in Bezug auf die Methoden als auch in Bezug auf die zentrale Ziel-

setzung der Berufsvorbereitung gibt. 

„Mit Blick auf die Zielgruppe geht die bildungspolitische Zielsetzung des Vorhabens über die Her-
stellung einer rein ‚technokratischen’ Passung zwischen Arbeitgeberbedürfnissen und Kompetenzen 
von Ausbildungskandidat/innen hinaus. Umfassende berufliche Handlungskompetenzen erschöpfen 
sich nicht nur in der Fachkompetenz.  

Hinzu kommen Personale Kompetenzen wie Sozialkompetenzen und Selbständigkeit. Sie bezeich-
nen die Fähigkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben eigenständig und 
verantwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten. Sozial-
kompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre 
Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen rational und verantwortungsbe-
wusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie die Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten. 
Selbständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, eigenständig und verantwortlich zu han-
deln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzu-
entwickeln. Mit dieser Definition und gleichzeitigem Bildungsziel wird auch deutlich, dass Fachkom-
petenz nicht isoliert steht, sondern abhängig ist von der Entwicklung der Personalkompetenzen. 
Erst diese umfassende Kompetenzorientierung wird auch dem ganzheitlichen Anspruch der deut-
schen Berufsausbildung, individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziele miteinander zu 
verbinden, gerecht (Überblick Auftritt, 3). 

Was die methodische Innovation anbelangt – die Einbeziehung externer theater-

pädagogischer Profis als Ergänzung des Regelunterrichts –, ist diese vor allem 

darauf ausgerichtet, persönlichkeitsbildende Wirkungen zu erzielen: 

„… durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehrkräften und externen theaterpädagogischen 
Fachkräften [sollen] positive Effekte auf Persönlichkeitsbildung, Klassendynamiken, Lehr-Lern-
Settings entstehen. Im Projekt Handschlag zielte diese didaktische Ergänzung des Regelunterrichts 
durch theaterpädagogische Methoden – als ein Aspekt der Projektarchitektur – auf den Aufbau von 
Motivation, um Bildungsabbrüche zu vermeiden.  

Die positiven Ergebnisse dieser interdisziplinären Zusammenarbeit geben den Anstoß die ange-
wandten Methoden orientiert am Bildungsauftrag der Berufsschule zu systematisieren, um die Bil-
dungsarbeit darauf auszurichten, dass sie funktional im Sinne der eigentlichen formalen Bildungs-
ziele ist und biografische Erfolge der entsprechenden Schüler und Schülerinnen begünstigt. So sol-
len im Rahmen des Projektes ‚Auftritt – Berufsbildung meets Theater’ im Zusammenwirken von 
Schülerschaft, Lehrkräften und Theaterpädagogen theatrale Verfahren entwickelt, erprobt und do-
kumentiert werden, die sich an den einschlägigen Rahmenlehrplänen und Ausbildungsordnungen 
orientieren, sich als ergänzende didaktische Strategien der beruflichen Bildung eignen und den 
entsprechenden Akteuren zukünftig zur Verfügung stehen.“ (Überblick Auftritt, 1f.) 

Es geht für die Schüler um die Bewältigung des Übergangs von der Schule in be-

rufliche Ausbildung. Dabei steht die Optimierung der pädagogischen Methoden im 

Zentrum.  

Aus meiner Sicht besonders herauszustellen sind dabei folgende Zielsetzungen: 

• Die Entwicklung von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten; 

• Die Möglichkeit, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu machen bezogen auf 
die eigene Person wie bezogen auf Gruppen; 

• Der Erwerb von adäquaten Techniken der Selbstdarstellung; 
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• Die Beherrschung kommunikativer Situationen im Sinne von Verstehen und 
Gestalten; 

• Das Erlernen eines problemlösungsorientierten Umgang mit zwischenmensch-
lichen oder inneren Konflikten und/oder Einschränkungen; 

• Die Gestaltung der schulischen Settings so, dass alle Jugendlichen unabhän-
gig vom Grad ihrer bislang erreichten Kompetenzen daran andocken können; 

• Der Blick auf das Verhalten und die Verhältnisse, auf die Fähigkeiten und die 
Bedingungen der Befähigung. 

Besonders betonen möchte ich auch die hohe Bedeutung der weiteren Zielset-

zungen des Projekts, die so beschrieben werden: 

„Um Bildungsmotivation auf Schülerseite (wieder) aufzubauen sowie Lehrmotivation bei Lehrkräf-
ten zu revitalisieren, gilt es bei den Gruppen persönliche und auf ihre schulische Lebenswelt bezo-
gene aktive Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und sie bei der Durchsetzung ihrer Interessen 
und Ziele zu fördern.  

Zielsetzung und gleichzeitig (Erkenntnis-)Methode des Projektes ist die partizipative - d.h. unter 
Beteiligung aller Akteure: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Theaterpädago-
gen und betriebliches Ausbildungspersonal - Entwicklung Unterricht ergänzender theaterpädagogi-
scher Methoden zum Abbau von Bildungsentfremdung und Bildungsresignation, der Verbesserung 
des Klassenmanagements und des gemeinsamen Lernens in ethnisch, sozial und leistungsmäßig 
heterogenen Klassenverbänden.  

Die Stärkung von Diversity-Kompetenzen der Lehrkräfte, der Schüler/innen sowie der Institution 
Berufsschule insgesamt - als wichtiger Schnittstelle zwischen ganzheitlichem Bildungsanspruch und 
Bedürfnissen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes - bedeutet somit auch einen effektiven Abbau 
der arbeitsmarktbezogenen Diskriminierung der Zielgruppe in der Region“ (Überblick Auftritt, 8).  

Die Begründung, warum gerade Theaterpädagogik und nicht andere Formen der 

kulturellen Bildung z.B. Musikpädagogik – was es auch an anderen BBS gibt und 

was auch sehr erfolgreich sein kann –, halte ich für sehr einleuchtend.  

„In diesem Sinne können theatrale Methoden die Unterrichtsgestaltung vor allem mit Blick auf Bil-
dungsziele, die einen performatorischen Aspekt haben, sinnvoll ergänzen und schulische Bildungs-
prozesse konstruktiv mitstrukturieren. Angesichts der Merkmale der Zielgruppe, die regelmäßig 
‚sprachlos’ erscheint, erscheinen eher klassische bildungsbürgerliche Techniken wie das Reden, das 
Argumentieren und das Diskutieren zur Inkorporierung von Wissen eher ungeeignet, haben mitun-
ter sogar einen ausschließenden Charakter“ (Überblick Auftritt, 9).  

Hervorzuheben wäre jetzt noch der äußerst wichtige Aspekt der Professionalisie-

rung des Lehrpersonals, auf den ich jedoch hier nicht weiter eingehen kann. Ins-

besondere das Tandem-Modell, aber auch die Erweiterung des methodischen 

„Werkzeugkoffers“ und das Einlassung auf die so genannte „Benachteiligten-

Perspektive“ stellen auch für das Lehrpersonal erhebliche Herausforderungen 

dar. Da den Berufsschullehrerinnen und -lehrern im Projektansatz eine Schlüssel-

rolle zukommt, ist ohne entsprechend qualifiziertes und motiviertes Lehrpersonal 

ist ein solcher pädagogischer bzw. bildungspolitischer Ansatz überhaupt nicht 

realisierbar (vgl. Bojanowski/Eckert/Rützel 2008). 
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IV   Folgerungen 
 

Ich möchte im Folgenden nun die Bedeutung der kulturellen Bildung, wie sie mit 

den Projekten Handschlag, Auftritt und künftig dem Projekt Hebebühne betrieben 

wird, in einen größeren Zusammenhang einordnen und zum einen fragen, inwie-

fern sich dieser Projektansatz1 auf andere Regionen übertragen lässt, zum ande-

ren aber auch der Frage nachgehen, welcher bildungspolitische Gehalt in ihm 

steckt. 

1.  Zur regionalen Übertragbarkeit 

Die Frage der Übertragbarkeit auf andere Regionen ist meines Erachtens schnell 

beantwortet. Hierzu ist nicht nur sagen, dass dies möglich, sondern dass dies 

auch unbedingt notwendig ist. Aus meiner Sicht handelt es sich hier um einen 

beispielhaften pädagogischen Ansatz, der mit viel Klugheit, Engagement, Empa-

thie, gesellschaftspolitischer Klarsicht und bildungspolitischem Weitblick entwi-

ckelt und erprobt worden ist und weiter entwickelt werden soll. Es wäre doch zu 

schade, wenn er auf das kleine Ammerland beschränkt bliebe. Allerdings ist die 

Übertragbarkeit daran geknüpft, dass in anderen Regionen die entsprechenden 

Voraussetzungen geschaffen werden, die notwendig sind, damit dieser Ansatz 

realisiert werden kann.  

2.  Zur bildungspolitischen Übertragbarkeit 

Ich hielte es aber auch für falsch, diesen Ansatz auf die Berufsvorbereitung oder 

ggf. auf die berufliche Bildung insgesamt zu beschränken. Aus meiner Sicht han-

delt es sich hier um eine bildungspolitische Innovation, die nicht auf die Berufli-

chen Schulen beschränkt bleiben darf, denn sie ist beispielhaft auch für das all-

gemein bildende Bildungswesen.  

Unser Bildungswesen ist an einem Bildungsbegriff ausgerichtet, der vor allem auf 

einen schnellen Erwerb von verwertbarem Wissen setzt. Dies gilt für den allge-

mein bildenden wie für den berufsbildenden Bereich. Dieser Bildungsbegriff ist 

mehr daran orientiert, Fertigkeiten zu vermitteln und Wissen in die Menschen 

hineinzustopfen, damit sie die Qualifikationsanforderungen der Arbeitswelt mög-

lichst gut erfüllen oder vielleicht eines Tages auch bei Günter Jauch Millionär wer-

den können. 

                                                 
1 Ich betrachte im Folgenden wie auch bisher schon die drei Projekte als Einheit. 
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Bildung ist aber mehr als die Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit oder der 

Erwerb von reproduzierbarem Wissen. Schon das Grundgesetz gibt hier eine an-

dere Zielsetzung vor, wenn es in Artikel 2, Abs. 1 heißt:  

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte ande-
rer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 

Dies ist ein hoher Anspruch, dessen Einlösung an bestimmte Bedingungen ge-

bunden ist, die, wie wir wissen, leider nicht für alle Schichten unserer Gesell-

schaft gleichermaßen geschaffen werden. Insofern kommt es aus meiner Sicht 

darauf an, Bildung nicht in erster Linie im Hinblick auf ihre Verwertung auf dem 

Arbeitsmarkt zu konzipieren, sondern als Menschenbildung. Zumindest implizit 

sehe ich diese Zielsetzung bei Handschlag/Auftritt/Hebebühne. 

3. Kulturelle Bildung in der BBS – noch ein Beispiel aus Niedersach-
sen 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein ähnliches Beispiel aus Niedersach-

sen hinweisen. Schon vor 30 Jahren hat die BBS 6 in Hannover in diese Richtung 

gearbeitet. Diese berufsbildende Schule ist ihrer Selbstbeschreibung zufolge das 

regionale Kompetenzzentrum für die Berufsvorbereitung in gewerblichen Berufs-

feldern, die berufliche Grundbildung und die Fahrzeugtechnik. An dieser Schule 

wurde schon in den 1980er Jahren eine Jugendkulturarbeit entwickelt, deren 

Zielsetzung es war, die Beteiligung von Jugendlichen am kulturellen Leben der 

Gesellschaft zu fördern, die Ausgrenzung hiervon aufzuheben und die Jugendli-

chen anzuregen und zu befähigen, auf der Grundlage kreativen und sozialen Ler-

nens eigenverantwortliches Handeln und Gestalten zu entwickeln, einzuüben und 

auszuweiten.  

Ziel war es hier außerdem, über die Schule hinaus zu wirken und Wechselwir-

kungen zwischen Schule und Öffentlichkeit sowie Schulkultur und Stadtkultur 

herzustellen. Besondere Schwerpunkte waren hier Musik und Theater, Medienar-

beit (Videografie, Hörspiel, Musikproduktionen bis hin zur Produktion einer 

Schallplatte, die beim damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker in der Villa 

Hammerschmidt in Bonn vorgestellt wurde). Der Erlös von 5.000 DM aus dem 

Verkauf von mehr als 3000 verkauften Platten ging an eine Arbeitslosen-

Selbsthilfegruppe und eine Jugendwerkstatt. 

Grundprinzip ist hier ebenfalls ein ganzheitlicher Lernprozess mit dem Ziel der 

Persönlichkeitsbildung – intellektuell wie emotional (vgl. Dahn 1988). 
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4. Kleiner historischer Ausflug 

Zum Abschluss möchte ich noch einen kleinen historischen Ausflug zur Reform-

pädagogik der 1920er Jahre, zum Bund entschiedener Schulreformer und zur 

Hamburger Arbeiterbewegung machen. Gedacht ist dies als Anregung, sich ein-

mal genauer mit diesen Ansätzen zu beschäftigen, da ich im Rahmen dieses Vor-

trags nur verkürzt darauf hinweisen kann.  

Wer sich von Ihnen genauer dafür interessiert, dem empfehle ich zudem den Be-

such der Ausstellung „150 Jahre staatliche Berufsschule in Hamburg“, die am 9. 

September 2015 im Hamburger Rathaus eröffnet wird und zu der es auch beglei-

tende Fachtagungen geben wird. Hier werden Schulreformer, speziell aus dem 

Bereich der Berufsschule, ausführlich vorgestellt. Nähere Informationen hierzu 

finden sich beim Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB).1  

Einer dieser bedeutenden Personen war Johannes Schult. Er wurde 1884 als 

Sohn eines Schuhmachers im Hamburger Stadtteil Hammerbrook geboren. Als 

Volksschullehrer in St. Pauli und Hammerbrook setzte er sich für die Arbeiter, 

ihre Bildung und ihren sozialen Aufstieg ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts un-

terrichtete er gemeinsam mit anderen Volksschullehrern im Bildungskeller des 

Gewerkschaftshauses junge und alte SPD-Mitglieder und gab geschichtliche und 

nationalökonomische Seminare. Er schloss sich der Volksheim-Bewegung an, die 

zu einer bedeutenden Bildungsstätte von Arbeitern und Gebildeten wurde. 1919 

wurde er Mitglied der Bürgerschaft, 1923 Schulrat für das Berufsschulwesen. 

Gemeinsam mit Schulsenator Emil Krause setzte sich Johannes Schult dafür ein, 

Arbeiterkindern kulturelle Bildung zuteil werden zu lassen und der Jugendbewe-

gung neue politische Impulse zu geben. Nach dem ersten Weltkrieg war er maß-

geblich an der Gründung der Hamburger Universität, der Volkshochschule und 

dem Ausbau des staatlichen Berufsschulwesens beteiligt. 1933 wurde er aus al-

len Ämtern entlassen. Als Inhaftierter im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gab er den 

anderen Häftlingen Vorlesungen. Nach der Nazi-Diktatur wurde er wieder als  

Oberschulrat eingestellt. Sein Programm war es, jedem Menschen alle Bildungs-

möglichkeiten zu eröffnen. Johannes Schult starb 1965. 

                                                 
1 Nähere Informationen unter: 
http://www.hibb.hamburg.de/index.php/article/detail/2422 
Das Programm kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.hibb.hamburg.de/index.php/file/download/2416?PHPSESSID=b53dc0f17ba69626afee8
78157254604 
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In seiner Schrift „Die Hamburger Arbeiterbewegung als Kulturfaktor – ein Beitrag 

zur hamburgisches Kulturgeschichte“ vom Juni 1954, schreibt Johannes Schult: 

„Wer um 1890 die Begriffe Arbeiterschaft und Kultur in einen Zusammenhang gebracht hätte, wäre 
bei den ‚Gebildeten’ entweder auf überraschtes Erstaunen oder auf ein mitleidiges Lächeln gesto-
ßen. ‚Kultur’ hatten damals nur die ‚Gebildeten’, im engeren Sinne die akademisch Gebildeten, also 
das wohlsituierte Bürgertum.“ (11) […] Weit verbreitet, wenn auch nicht immer offen ausgespro-
chen, ist die Ansicht, dass der wahrhaft gebildete Mensch nur aus einem humanistischen Gymnasi-
um mit anschließendem Universitätsbesuch hervorgehen könne“ (Schult 1954, 11). 

Schult beschreibt anschaulich den kulturellen Reichtum, den die Arbeiterbewe-

gung und die Arbeiter-Jugendbewegung geschaffen haben. Dies ist mehr oder 

weniger in Vergessenheit geraten. Hier finden sich aber viele Anregungen, auf 

die man zurückgreifen kann. 

Der Bund der entschiedenen Schulreformer (1919-1933), zu dem unter an-

derem Personen gehörten wie Franz Hilker, Paul Oestreich und Anna Siemsen, 

forderte eine neue Erziehung. Diese sollte eine schöpferische Erziehung sein und 

als Prinzip das gesamte Schulleben durchdringen. Ihr Modell war das Modell der 

Erlebnisschule; deren wesentlichstes Merkmal war der Abbau von Einseitigkeit 

von Verstandes- und Gedächtnisbildung zugunsten von Gefühls- und Willensbil-

dung, sozialer Gesinnung und körperlicher Arbeit zum einen, zum anderen sollte 

das Lernen nicht mehr nur über die Vermittlung abstrakter Bildungsstoffe erfol-

gen, sondern vor allem durch Lebendigmachen der Bildungskräfte der Umwelt, 

d.h. durch das Erleben der Umwelt (Neuner 1980, 95). Für Franz Hilker stellt die 

künstlerische Erziehung eine pädagogische Angelegenheit von allgemeinster Be-

deutung dar; es handelt sich um die Öffnung der Seele und die Freimachung all-

gemein-menschlicher Kräfte zu eigener, schöpferischer Gestaltung.  

Hilker kritisiert, dass die alte Schule aus Ablehnung alles Nicht-Verstandesmäßi-

gen das Künstlerische vernachlässigt bzw. versucht, es durch rationale Begrün-

dungen zu rechtfertigen. Das erlebnishafte, gefühlsmäßige Moment war fast völ-

lig unterdrückt worden. „Auf unseren alten Schulen ist zwar viel die Rede von 

formaler Bildung. Aber diese besteht in der Regel in der zwangsweisen Gewöh-

nung an gewisse mechanische Denkoperationen und Ausdruckformen, sehr sel-

ten in lebendiger Befreiung des Geistes zum eigenen Denken und Urteilen. Der 

Geist wird geformt – nach fremdem Willen; er lernt nicht formen aus eigener 

Kraft“ (Neuner 1980, 94). 

Bezug nehmen kann man auch auf Theodor Litt (1880–1962), den großen 

deutschen Kultur- und Sozialphilosophen und Pädagogen, der in seinem berühm-

ten Vortrag von 1947 auf einer Tagung von Berufsschullehrern in der damaligen 
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SBZ sich für die Aufhebung der Trennung von Berufsbildung und Allgemeinbil-

dung eingesetzt hat. Er kritisiert die Vorstellung, 

„Menschenbildung und Berufsbildung seien zwei an sich getrennte Teile der Erziehungsarbeit, zwi-
schen denen man durch wohlüberlegte Überleitungen erst eine Verbindung herzustellen habe. Die 
Allgemeinbildung gewann so das Aussehen einer die Berufsarbeit von oben her segnenden und 
verklärenden Macht; die Berufsarbeit erschien leicht als eine der Veredlung und Emporhebung be-
dürftige Tätigkeit untergeordneten Ranges. Heute ist es geboten, in der beruflichen Arbeit se l bs t  
die Ansätze und Vorzeichnungen der menschlichen Bildung ausfindig zu machen. Dies wird nur 
dann gelingen, wenn sie nicht bloß mit der ganzen Gründlichkeit fachlichen Kennertums geübt wird 
– daß das nach wie vor die Aufgabe bleibt, versteht sich von selbst –, sondern auch so nach ihrem 
Sinn geklärt und vertieft wird, daß sie aus der Einseitigkeit einer bloß spezialistischen Routine, der 
Enge einer banalen Nützlichkeit heraustritt und sich mit dem umfassenden Ganzen des Lebens 
vermählt“ (Litt 1947, 32). 

Verweisen kann man schließlich auch auf Pestalozzi (1746-1826), der als gro-

ßer Schulreformer für die Erziehung zu einer allseits entwickelten Persönlichkeit 

(Ganzheitlichkeit) eintrat und forderte, damit bereits in der Elementarschule zu 

beginnen. 

5. Zusammenfassung 

Zusammengefasst kam es den großen Schulreformern also darauf an, die Tren-

nung von allgemeiner und beruflicher Bildung aufzuheben. Dazu sollten kulturelle 

Angebote geschaffen werden, die jenseits des funktional Beruflichen liegen. Sie 

sollten vielmehr von einer anderen Seite her in die Lebenswelt Jugendlicher hin-

einwirken und bei ihnen Saiten zum Klingen bringen, die durch die herkömmliche 

Allgemeinbildung und die berufliche Bildung nicht angesprochen werden. Denn 

die kulturelle Bildung, die nicht in curriculare Strukturen eingebunden ist, findet 

jenseits des herkömmlichen Unterrichts in einem anderen Kontext statt. Dies 

macht sie so wirkungsvoll. Nach dem Untergang der Nazi-Diktatur gab es (auch) 

in Westdeutschland viele Ansätze für einen Neuanfang im allgemein bildenden 

und beruflichen Bildungswesen. Doch bereits 1952 hat die Ständige Konferenz 

der Kultusministerkonferenz mit ihrem Gutachten zur Berufsausbildung der deut-

schen Jugend einer Aufhebung der Trennung von beruflicher und allgemeiner Bil-

dung eine Absage erteilt (KMK 1952). Im Zuge der Restauration in allen gesell-

schaftlichen Bereichen geriet auch eine fortschrittliche Weiterentwicklung des 

Bildungswesens unter die Räder (vgl. Büchter 2013).  

Es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis man sich wieder darauf besonnen hat, was 

es alles schon einmal gegeben hat und was alles möglich wäre, wenn man nur 

wollte und Bildung nicht mehr als Privileg verstanden wird. 
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V   Resümee 
 

Es wird erlaubt sein, an so einem Tag ein Kompliment auszusprechen. Ich bin 

beeindruckt von dem, was hier in Westerstede in den letzten Jahren auf die Bei-

ne gestellt worden ist. Es ist ein Glücksfall für den Landkreis Ammerland. Aber es 

ist auch beispielgebend.  

Ich hoffe, dass diese Arbeit auf Niedersachsen – und darüber hinaus – ausstrah-

len wird, dass weiterhin die erforderliche Unterstützung erfolgt und die verant-

wortlichen (Bildungs)Politiker erkennen, dass hier etwas Besonderes entwickelt 

worden ist, das es wert ist, im Interesse der vielen Jugendlichen über das Am-

merland hinaus rezipiert und umgesetzt zu werden. 

Ich möchte Sie alle, die an diesem Projekt mitwirken und zu seiner Qualität bei-

tragen, ganz herzlich beglückwünschen. Wie ich zu zeigen versuchte, befinden 

sie sich pädagogisch und bildungspolitisch in guter Gesellschaft. 

Schließen möchte ich mit einer analytischen scharfsinnigen Aussage eines Ju-

gendlichen aus einer Maßnahme der Benachteiligtenförderung, mit der er auf den 

Punkt gebracht hat, was heute unser Thema ist:  

„Bildung hat eigentlich nichts mit Buch zu tun. Hätte es mit Buch zu tun, würde es Buchung hei-
ßen.“ 
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