


Praxisklasse trifft Theater und Comic

Die Praxisklasse
Seit dem Schuljahr 2014/2015 besteht die Praxisklasse an der Hauptschule 
Sophienstraße, seit dem Schuljahr 2016/17 auch an der Hauptschule 
Pestalozzistraße in Braunschweig. 
Sie ist ein neues Modell der neunten / zehnten Klasse an Hauptschulen. Die 
Schüler*innen gehen an 3 Tagen in der Woche zur Schule. 2 Tage sind sie im 
Praktikum in Betrieben und sammeln Berufserfahrungen.

Das Theaterprojekt 
Das Theaterprojekt “Durchstarten ins Berufsleben – starker Auftritt” ist von 
Beginn an ein fester Bestandteil. Spielraum TPZ. begleitet die Praxisklasse 
für die Dauer eines Schuljahres mit theaterpädagogischen Workshops zu 
Berufswünschen und Lebensentwürfen, um die Schüler*innen in ihrem Über- 
gang von der Schule in den Beruf zu unterstützen und ihr eigenes Engage-
ment zu fördern. 
Mit künstlerischen & theaterpädagogischen Mitteln arbeiten zwei Theater-
pädagog*innen mit ihnen zu folgenden Schwerpunkten: 

•	 Berufs- und Lebenswünschen auf die Spur kommen und diese mit der   
Realität abgleichen.

•	 Erfahrungen	aus	den	Praxistagen	im	Betrieb	reflektieren	und	Feedback	
zu eigenem Verhalten bekommen.

•	 Positive Selbstwahrnehmung entwickeln und die Selbstpräsentation 
stärken.

Das Praxisklassen-Buch
In diesem Schuljahr halten die Schüler*innen ihre Erfahrungen in einem Buch 
fest, das bei einer abschließenden Veranstalung präsentiert wird.

Förderer
Das Theaterprojekt wird gefördert von der Stiftung - Unsere Kinder in Braun-
schweig, der Stiftung Kleiderversorgung Braunschweig und der Volkshoch-
schule Braunschweig GmbH.



Hier, nimm: Ein Stück Papier und einen Bleistift. Okay. 
Jetzt hast du 10 Sekunden. Male einen Affen. Okay. Und 
jetzt mal ein Krokodil. Okay. Und jetzt 20 Sekunden. Eine 
Giraffe auf Rollschuhen. Okay und jetzt mal eine Ärztin, 
die einen Jeep fährt. Und jetzt dich. Welche Eigenschaft 
von dir magst du am Liebsten? Woran hast du Spaß? 
Was kannst du am Besten? Mach es groß. Größer. Lass es 
deine Superkraft sein. 



Schritt 1: 
Verbinde die Eigenschaften mit 
einer  passenden Superkraft

Schritt 2: 
Überlege dir eine persönliche Su-
perkraft, die auf einer Eigenschaft 
von dir beruht:

Mach aus dir 
eine_n 

Superheld_in!





heldenhafte arbeit
Auch Held_innen machen Praktika...



Arbeit ist das halbe Leben. Aber muss es das 

überhaupt sein? Wo will ich überhaupt arbe-

iten und hat das was mit meinem Praktikum-

splatz zu tun? Was mache ich da eigentlich den 

ganzen Tag? In einem Workshop mit unserem 

Gast, der Theaterpädagogin und Empower-

ment-Trainerin	Céline	Bartholomäus	reflektie-

ren wir unsere eigene Position im Betrieb und 

stoßen auf Situationen, die gar nicht so opti-

mal gelaufen sind. Und wir erfahren, dass wir 

etwas daran ändern können. DGB-Jugendref-

erentin Denise Steinert ist zu Gast und spricht 

mit uns über unsere Stärken, Schwächen und 

Probleme, die uns im Berufsalltag begegnen. 





Ein Brief an mich selbst 
Was will ich in meinem Leben alles noch erleben? Ich habe 
mindestens zwanzig Minuten Zeit und schreibe alles auf ein 

leeres Blatt. Wenn mir wirklich gar nichts mehr einfällt, ordne ich 
meine Wünsche nach Wichtigkeit und schreibe einen Brief an 
mich selbst. So als würde ich das Leben, das ich mir wünsche, 

jetzt schon führen. 

Auf diese Art und Weise komme ich meinen eigenen Wünschen 
schrittweise näher und werde so zur Expertin oder zum Exper-
ten meines eigenen Lebens. Anschließend habe ich die Wahl: 
Möchte ich das, was ich gerade über mich heraus gefunden 

habe, mit der Gruppe teilen? Und wenn ja, unter welchen Be-
dingungen? Wer liest meinen Text vor? Möchte ich das selber 
machen? Wem aus der Gruppe vertraue ich am meisten? Ich 
selbst darf entscheiden und alle müssen meine Entscheidung 

respektieren. 







Vernünftigen Job – Ausreichend viel Geld verdienen 
(Bundeswehr) - 2 Kinder – Heiraten

Guter Hauptschulabschluss – Ausbildung im Einzelhandel ab-
schließen - 2 Kinder – Heiraten

Ausbildung als Verkäufer, am Liebsten in einem Schuhladen – 
Den Mercedes Benz von meinem Vater übernehmen – 1 bis 2 
Kinder – Heiraten und ein Haus kaufen

Einen	Job	finden,	bei	dem	man	bis	9:00	Uhr	ausschlafen	kann	–	
Politiker werden – Das Schulsystem ändern

Einen	Führerschein	machen	–	Guten	Abschluss	–	Ausbildung	zur	
Erzieherin – Als Erzieherin arbeiten

Fußballprofi	–	Bei	der	Mannschaft	AC	Mailand	spielen	–	Familie	
aufbauen	–	Nach	der	Fußballkarriere	nach	Kosovo	auswandern

Kontra K treffen – Realschulabschluss abschließen – Die Ausbil-
dung	“Fachkraft	für	Büroarbeiten”	abschließen	–	Ausreichend	
viel Geld verdienen – Urlaub in Brasilien – Pitbull besitzen

Realschulabschluss abschließen – 2 Kinder – Heiraten – Ausbil-
dung	als	Fahrzeuglackierer	abschließen	–	Guten	Job	–	Ausre-
ichend viel Geld verdienen – Vielleicht nach Polen zurück

Wie möchtest du deine Zukunft gestalten? Karriere machen – Schule abschließen mit erweitertem Real-
schulabschluss	–	Führerschein	machen	–	VW	arbeiten	–	Familie	
aufbauen	–	Mit	Familie	reisen	–	Glücklich	sterben

Führerschein	machen	–	Ausbildung	abschließen	–	Familie	auf-
bauen - Ein Haus besitzen – Unterschiedliche Reisen

Boxen	lernen	–	Mit	Old	School	alt	werden	–	Zurück	in	die	90er	–	
Den alten BMW 7er fahren – Jeep Land Rover fahren – 2 dicke 
Revolver besitzen

Schulsystem	auflösen	–	Dass	alle	frei	sind	–	Dass	sich	jede	Per-
son geliebt fühlt – Ein Haus mit Garten und das dann mit allen 
Menschen teilen – Meine Tür ist immer offen – Eine lange Reise 
machen – Was ich auch noch erreichen möchte: Dass es mir 
scheiß egal ist, wie ich im Bikini aussehe

Ausbildung zur Erzieherin abschließen – Ausreichend Geld 
verdienen – Mindestens 2 Kinder haben - Viele Länder bereisen 
–	Nach	Amerika	fliegen	–	Wahrscheinlich	auswandern	–	Hunde	
kaufen

Mehr	Geld	–	Einen	Weg	finden,	wo	ich	nicht	Vollzeit	arbeiten	
muss und genug Zeit für mich habe – In meiner eigenen Welt 
moechte ich 3 Tage in der Woche mit Comics und Animation ar-
beiten und 2 Tage in einem langweiligen Job, damit ich mich auf 
meine Comics freuen kann – Ich möchte, dass das Arbeitsleben 
besser wird, indem man jeden Beruf ausüben kann, ganz egal 
mit was für einem Abschluss
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Vorbilder:







Geheime Klassenumfragen 
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