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2.3  Mecklenburg-Vorpommern 
Förderung von Produktionsschulen im Land Mecklenburg-Vorpommern

Die Idee, Produktionsschulen als verlässliche Bil-
dungseinrichtungen für junge Menschen zu etablie-
ren, die nach ihrer regulären Schulzeit (Sekundärbe-
reich I) nicht ausbildungsreif sind, entstand zu Beginn 
der 90er Jahre gleich nach Gründung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. In diesen Übergangs-
jahren fiel es vielen jungen Menschen schwer, auf 
dem gesamtdeutschen Berufsbildungsmarkt mit sei-
nen erhöhten Ansprüchen und seiner Differenziert-
heit Fuß zu fassen. Eine nie zuvor gekannte Jugend-
arbeitslosigkeit an der ersten Schwelle im Übergang 
zwischen der Schul- in die Ausbildungszeit prägte 
die neuen Länder und führte so manchen Jugend-
liche in berufliche Sackgassen oder zu mehrfachen 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen und teilweise auch 
zu Abbrüchen.

Historische Entwicklung

Es waren vor allem Träger aus Schleswig-Holstein, die 
– geprägt von Erfahrungen mit Produktionsschulen 
aus Dänemark – die Idee einer produktionsorien-
tierten Pädagogik in den neuen Bundesländern um-
setzen wollten. Die gelebte pädagogische Praxis in 
der Kombination zwischen erzieherischer Arbeit und 
produktionsorientierter Tätigkeit war im östlichen 
Teil Deutschlands nicht unbekannt. In der DDR gab es 
zum Beispiel den „Unterrichtstag in der Produktion“ 
(UTP), die „Praktische Arbeit“ (PA) oder grundsätzlich 
die „Polytechnische Bildung“. Neu am Produktions-
schulkonzept war, dass die jungen Menschen frei-
willig den Zugang zu solchen Einrichtungen finden 
sollten und dort ein individuell auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Konzept vorfanden, dass mit moder-
nen sozial-pädagogischen Methoden einherging. 
Die einschlägigen staatlichen Berufsschulen standen 
bereits Anfang der 90er Jahre dieser dänischen Idee 
skeptisch gegenüber, denn die Produktionsschule 
führte nicht zu Berufsabschlüssen; der pädagogische 
Schlüssel zwischen Lernenden und Anleitenden/
Lehrenden war überdies viel höher als an regulären 

Berufsschulen und die produktionsorientierte Arbeit 
war nach Einführung der gesamtdeutschen Berufs-
schularbeit den Betrieben vorbehalten und somit 
nicht mehr selbstverständlicher Bestandteil schu-
lischer Tätigkeit.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat Anfang 
der 90er Jahre jedoch den Fehler gemacht, den 
Auf- und Ausbau von Produktionsschulen allein 
der Jugendhilfe zuzuordnen in der Hoffnung, dass 
sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe kreisübergreifend verständigen würden, die 
Produktionsschulen gemeinsam bedarfsgerecht zu 
nutzen und zu finanzieren. Das mit vielen Millionen 
D-Mark geförderte Modell einer Produktionsschule 
im östlichen Vorpommern konnte nur mit massiver 
Unterstützung des Landes für vier Jahre existieren 
und wurde nur teilweise vom örtlich zuständigen Ju-
gendamt grundfinanziert. Alle Versuche des Landes, 
Regularien gemäß § 13 des Sozialgesetzbuches VIII 
für Produktionsschulen zu schaffen, sind geschei-
tert oder von anderen Behörden, wie z.B. der Schul-, 
Arbeits- oder Jugendverwaltung kategorisch abge-
lehnt worden. Die einzig wirklich entstandene Pro-
duktionsschule im vorpommerschen Rothenklem-
penow musste 1996 ihre Türen wegen mangelnder 
rechtskreisübergreifender Finanzierbarkeit schließen 
bzw. wurde in eine außerbetriebliche Ausbildungs-
stätte nach Trägerwechsel umgewandelt.

Europäischer Impuls

Ein Neuanfang mit der Produktionsschulpädago-
gik ergab sich nach 2004 mit der Förderung und 
den Zielstellungen des Europäischen Sozialfonds in 
Mecklenburg-Vorpommern. Es wurden neue Ideen 
gesucht, wie die hohe Zahl der Schulabbrüche ohne 
Abschluss und die damalig hohe Anzahl arbeitslo-
ser junger Menschen nachhaltig bekämpft werden 
kann. Man erinnerte sich wieder an das in Dänemark 
erfolgreiche Konzept der Produktionsschulen.
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Die Leitgedanken des Europäischen Sozialfonds wa-
ren geradezu passgerecht für die Produktionsschulen 
gemacht; im damaligen Operationellen Programm 
des Europäischen Sozialfonds Mecklenburg-Vorpom-
merns hieß es dazu:

„Realisiert werden sollen Förderaktivitäten zu Guns-
ten jugendlicher und junger Erwachsener, die sich zur 
verbesserten gesellschaftlichen Teilhabe vor allem an 
solche Jugendliche und jugendliche Aussteiger rich-
ten, die in besonderer Weise mit Zugangsproblemen 
bei Ausbildung, Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
sozialer Integration konfrontiert sind. Dabei soll die 
Förderung von Produktionsschulen besonderen Stellen-
wert haben. Produktionsschulen wurden mit Hilfe der 
ESF-Förderung seit 2004 in Mecklenburg-Vorpommern 
aufgebaut. Sie sind als neuartige Projekte der Jugend-
berufshilfe kein Bestandteil des Systems der allgemein 
bildenden Schule in Mecklenburg-Vorpommern. Die 
Produktionsschulen sind darauf ausgerichtet, durch 
hohe Praxis- und Handlungsorientierung aller Lernpro-
zesse ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weg 
in eine Berufsausbildung und Beschäftigung bzw. das 
Nachholen eines Schulabschlusses zu ermöglichen und 
zugleich die soziale Integration zu unterstützen.“

Leitgedanken für die Produktions-
schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Zielgruppe

Das federführende Ministerium stellte bereits 2006 
der Förderung fachpolitische Leitgedanken voran, 
die hier in Auszügen wiedergegeben werden:

Produktionsschulen sind Einrichtungen, die insbe-
sondere an der ersten Schwelle für die Altersgrup-
pen der 15- bis 20-Jährigen Angebote zur Integration 
in die Berufsbildung bzw. in den ersten Arbeitsmarkt 
unterbreiten oder überdies bei der Rückführung in 
den Regelschulbereich hilfreich sein können.

Produktionsschulen wenden sich an mehrfach be-
nachteiligte junge Menschen wie z. B.:

 Schulabbrecher/-innen

 schulmüde junge Menschen 

 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz

 Ausbildungsabbrecher/-innen

 arbeitslose junge Menschen 

  junge Menschen aus Einrichtungen der Jugend-
hilfe mit besonderem individuellem sozialpäda-
gogischem Hilfebedarf.

Produktionsschulen können zugleich auch mit jun-
gen Menschen arbeiten, die nach einem Schulab-
schluss eine Orientierung bzw. die berufspraktische 
Vorbereitung zur Aufnahme einer Berufsausbildung 
suchen. Sie arbeiten vorrangig nach dem pädago-
gischen Modell des produktiven Lernens in Werkstät-
ten unter betriebsähnlichen Bedingungen.

Anforderungen an Träger

Produktionsschulen werden inhaltlich und pädago-
gisch von anerkannten Jugendhilfe- und Bildungs-
trägern geleitet, die die berufsfachlichen und sozi-



65

alpädagogischen Voraussetzungen erfüllen und die 
über mindestens fünf unterschiedliche Werkstatt- 
bzw. Produktionsbereiche verfügen. Produktions-
schulen sind Teil der in § 80 SGB VIII geregelten ört-
lichen Jugendhilfeplanung.

Konzept

Junge Menschen arbeiten freiwillig in Produktions-
schulen, bewerben sich und erhalten einen Schul-
vertrag. Sie können auf sehr unterschiedlichen Ni-
veaustufen in die Produktionsschule aufgenommen 
werden; gemeinsam mit ihnen wird ein individueller 
Bildungs-, Entwicklungs- und Arbeitsplan erarbeitet. 
Die Jugendlichen bleiben solange in einer Produk-
tionsschule wie es für ihre individuelle Entwicklung 
notwendig ist; mindestens jedoch 3 Monate und 
höchstens 1 1/2 Jahre. Es gibt keinen für alle ver-
pflichtenden Maßnahmezeitraum; junge Menschen 
können zu jeder Zeit im Laufe eines Jahres in eine 
Produktionsschule aufgenommen werden oder die-
se verlassen.

In den Produktionsschulen wird betriebsähnlichen in 
mindestens fünf unterschiedlichen Produktionsein-
richtungen / Werkstätten gearbeitet; die Branchen 
richten sich nach regionalen Gegebenheiten. Jun-
ge Menschen erhalten ein geringes und zum Teil 
leistungsabhängiges Schulentgelt. Produkte bzw. 
Dienstleistungen einer Produktionsschule können 
nach Abstimmung mit der örtlichen Wirtschaft weit-
gehend wettbewerbsneutral als Subunternehmung 
angeboten oder am Markt eigenständig verkauft 
werden. Erzielte Erlöse mindern jährlich die Landes-
förderung der jeweiligen Produktionsschule.

In den Produktionsschulen können junge Menschen 
neben der täglichen Arbeit in Werkstätten oder ge-
gebenenfalls auch zeitweise als Praktikanten in Be-
trieben individuell ausgerichtete Bildungsmodule, 
wie z. B. das Nachholen von Schulabschlüssen oder 
berufsausbildungsverbessernde Qualifikationen er-
halten. Der theoretische Unterricht soll aus der Werk-
stattpraxis abgeleitet werden und hat eine ergän-
zende Funktion in der Produktionsschule.

Politische Verankerung der Produk-
tionsschulen Mitte 2015
In Mecklenburg-Vorpommern entstanden in den 
letzten elf Jahren fünf Produktionsschulen an acht 
Standorten mit circa 350 Plätzen, die von drei Trä-
gern mit rund 50 Fachkräften geleitet werden. Jedes 
Jahr besuchen etwa 630 junge Menschen Produkti-
onsschulen. Durchschnittlich bleiben sie zwischen 
zehn und elf Monaten an diesen Schulen. 

Der Erfolg der Produktionsschulen zeigte sich in den 
letzten Legislaturperioden. Daher wurde in der aktu-
ellen Koalitionsvereinbarung formuliert:

„Die Koalitionspartner werden das erfolgreiche Über-
gangssystem zwischen Schule und Ausbildung, ins-
besondere die Produktionsschulen, in enger Zusam-
menarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und den 
Trägern weiterentwickeln. …. Sie werden … die Pro-
duktionsschulen fortführen…“.

Vor zwei Jahren hat das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern überdies ein „Landeskonzept für den Über-
gang von der Schule in den Beruf“ interministeriell 
vorbereitet und beschlossen, in dem die Produkti-
onsschule als Bestandteil des Übergangs fest veran-
kert wurde. In diesem Landeskonzept ist festgelegt, 
dass alle derzeit bestehenden Übergangsmaß-
nahmen auf den unmittelbaren Übergang in eine 
vollqualifizierende Ausbildung zielen; Einstiegsqua-
lifizierung (EQ), Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme (BvB), schulisches Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ) und Produktionsschule. Die Produktionsschu-
len sollen jedoch nachrangig zu BvB- und BVJ nur 
solche jungen Menschen aufnehmen, für die andere 
Übergangsmaßnahmen nicht mehr in Frage kom-
men. Vor Zugang beziehungsweise vor Aufnahme 
in eine Produktionsschule sollen sich die regional 
zuständigen Akteure und Behörden in den „Arbeits-
bündnissen Jugend-Beruf“ rechtskreisübergreifend 
abstimmen und Finanzierungsfragen klären. Fehl-
zuweisungen junger Menschen in Übergangsmaß-
nahmen sind grundsätzlich zu vermeiden, ebenso 
eine Aneinanderreihung von Maßnahmen („Maß-
nahmenketten“). 
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Um diese Ziele zu erreichen, ist die individuelle För-
derung konsequent umzusetzen und darauf zu ach-
ten, dass alle Maßnahmen am Übergang untereinan-
der durchlässig sind. Nach dem Landeskonzept muss 
bei Fehlzuweisung ein Wechsel jederzeit und nicht 
erst nach Ende der Maßnahme oder des Schuljahres 
möglich sein. Durch die betriebsnahe beziehungs-
weise produktionsorientierte Ausgestaltung der Pro-
duktionsschulen ist hier eine zeitnahe Überleitung in 
eine betriebliche oder eine vollqualifizierende voll-
zeitschulische Ausbildung für diese Schülerschaft 
zumeist jederzeit gewährleistet.

Situation der Produktionsschulen Mitte 2015

Das Durchschnittsalter der Produktionsschüler/-
innen betrug in den letzten drei Jahren 18 Jahre; 75 
Prozent waren 18 Jahre oder jünger und berufsschul-
pflichtig. Die Hälfte der Produktionsschüler/-innen 
wurde zugleich im Rechtskreis des SGB II betreut. 
Der Förderbedarf der Produktionsschüler/-innen hat 
sich in den letzten vier Jahren deutlich erhöht. Immer 
mehr junge Menschen stammen aus bildungsfernen 
Familien. Ein nicht geringer Teil der Jugendlichen in 
den Produktionsschulen lehnte Schule grundsätz-
lich ab und / oder hatte Vermittlungshemmnisse wie 
gesundheitliche Beeinträchtigungen, mangelndes 
Sozialverhalten, fehlende Eigenständigkeit, Woh-
nungslosigkeit oder soziale Benachteiligung.

Alle fünf Produktionsschulen ebnen jungen Men-
schen den Weg zu einer Ausbildung oder einer Er-
werbstätigkeit durch produktionsorientiertes Ler-
nen und Arbeiten. Produktionsschulen bereiten 
auf den Schulabschluss „Berufsreife“ vor und bieten 
zugleich ausbildungsverbessernde und fachprak-
tische Bildungsmodule (Schweißerpass, Führer- und 
Maschinenscheine und dergleichen). Dazu koope-
rieren alle Produktionsschulen mit den in ihrem Wir-
kungskreis tätigen Berufsschulen und Kammern. Die 
Schüler/-innen bewerben sich wie in einem Betrieb 
und erhalten einen Schulvertrag beziehungsweise 
eine Schulvereinbarung. Sie können auf sehr unter-
schiedlichen Niveau- bzw. Entwicklungsstufen in die 
Produktionsschule aufgenommen werden oder wie 
die Dänen sagen: „eingeschleust“. Schüler/-innen 
können zu jeder Zeit im Laufe eines Jahres in eine 

Produktionsschule aufgenommen werden oder die-
se zur Aufnahme einer Ausbildung bzw. Erwerbstä-
tigkeit verlassen. Sie bleiben solange in einer Produk-
tionsschule, wie es für ihre individuelle Entwicklung 
notwendig ist - mindestens jedoch drei Monate und 
höchstens anderthalb Jahre; über die Verlängerung 
dieses Zeitraumes entscheidet das Land im Einzelfall. 

Näheres siehe auch Amtsblatt für Mecklenburg-Vor-
pommern 2014 Nr. 27, ab Seite 846 ff („Grundsätze 
für die Förderung der Produktionsschulen ….“)

In den letzten zwei Betrachtungsjahren 2013/2014 
lag die Eingliederungsquote sechs Monate nach 
Austritt aus der Produktionsschule in eine Berufsaus-
bildung bei 31,1 Prozent und in ein versicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei 9,2 Prozent. 
4,3 Prozent der ehemaligen Teilnehmenden gaben 
den Übertritt in eine Schule an: Regelschule oder 
vollzeitschulische Maßnahme. In Arbeitslosigkeit 
verbleiben sechs Monate nach Verlassen einer Pro-
duktionsschule 11,5 Prozent. Weiter junge Menschen 
nahmen z. B. eine Therapie oder eine arbeitsmarkt-
liche Maßnahme auf, haben das Bundesland verlas-
sen, sind in den Justizvoll übergegangen oder sind 
anderweitig unbekannt verblieben.
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Finanzierung der Produktionsschulen 

Um junge Menschen mit mehrfachen Vermittlungs-
hemmnissen auch zukünftig an die Aufnahme einer 
Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt heranzuführen, werden Produktions-
schulen derzeit in Mecklenburg-Vorpommern mit 
bis zu 60 Prozent ihrer Gesamtausgaben aus dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert. Das Gesamt-
budget ab 2014 beträgt 10 Millionen Euro. An der 
Ko-Finanzierung können sich die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe beteiligen sowie die 
Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter, etwa 
durch den Einkauf von berufsvorbereitenden Maß-
nahmen der Produktionsschulen.

Die Produktionsschulen sollen nach dem Wortlaut 
des Operationellen Programms während der Lauf-
zeit des Europäischen Sozialfonds Mecklenburg-Vor-
pommerns in die ausschließlich nationale Finanzie-
rung überführt werden.

Ohne die Tätigkeit der Produktionsschulen würde 
in der Bildungslandschaft unseres Bundeslandes 
eine Lücke entstehen. Sie helfen jungen Menschen 
durch ihre individuelle Förderung und durch die Ver-
knüpfung von Lernen und betriebsähnlicher Arbeit 
an verwertbaren Produkten und Dienstleistungen 
Zugang zur Ausbildung und somit zu einem gelin-
genden Erwerbsleben zu finden. Aus fachlicher Sicht 
und nach langjähriger Erfahrung liegt die Zukunft 
der Produktionsschulen in einem System moderner 
Bildungsarbeit, aber vor allem in einem Verfahren 
gelingender rechtskreisübergreifender Zusammen-
arbeit zwischen Schule, Arbeits-, Sozial- und Jugend-
verwaltung.

Link: http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/
sm/Familie/Kinder-und-Jugend/Jugend%E2%80%93-
und-Schulsozialarbeit,-Jugendberufshilfe

Kontakt

Christiane Schumacher
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales
E-Mail: Christiane.Schumacher@sm.mv-regierung.de
Tel.: 0385 588 9223

Referatsleiterin Svea Schünemann
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales
E-Mail: Svea.schuenemann@sm.mv-regierung.de
Tel.: 0385 588 9220

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Familie/Kinder-und-Jugend/Jugend%E2%80%93-und-Schulsozialarbeit,-Jugendberufshilfe
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Familie/Kinder-und-Jugend/Jugend%E2%80%93-und-Schulsozialarbeit,-Jugendberufshilfe
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Familie/Kinder-und-Jugend/Jugend%E2%80%93-und-Schulsozialarbeit,-Jugendberufshilfe
mailto:Christiane.Schumacher@sm.mv-regierung.de
mailto:Svea.schuenemann@sm.mv-regierung.de
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2.3.1  Kundenauftragsbezogene  
Kompetenzentwicklung –  
die Produktionsschule  
Vorpommern-Greifswald  
 

des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland e.V. 

Das CJD – die Chancengeber

„Keiner darf verloren gehen!“ Nach diesem Grundsatz 
setzt sich das Christliche Jugenddorfwerk Deutsch-
lands (CJD) e.V. für Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und ältere Menschen ein: unabhängig von ihrer 
Herkunft oder Konfession. An über 150 Standorten 
- von Rügen bis Berchtesgaden, von Dresden bis 
Homburg/Saar - unterstützen 9.500 CJD-Mitarbeite-
rinnen und -Mitarbeiter jährlich 155.000 Menschen 
mit und ohne Behinderung: in ihrer schulischen und 
beruflichen Bildung, in ihrer Berufsfindung und -aus-
übung sowie in ihrer Selbständigkeit im Alltag und 
ihrer gesellschaftlichen Teilhabe. Das CJD ist ein Ju-
gend-, Bildungs- und Sozialwerk, das seine Arbeit 
und seine Angebote am christlichen Menschenbild 
orientiert. Es ist Mitglied beim Diakonischen Werk 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und 
beim CVJM Deutschlands. 

Weitere Informationen: www.cjd.de

Die Produktionsschule  
Vorpommern-Greifswald 
Entstehung

Bereits Mitte der 1990er Jahre entwickelte das CJD 
Insel Usedom-Zinnowitz ein produktionsschulnahes 
Konzept, das vom arbeitsorientierten Modell einer 
Jugendwerkstatt ausging. Seine Umsetzung schei-
terte noch an der Finanzierung. Im Juni 2005 war es 
dann aber soweit: Eine Jugendwerkstatt startete mit 
einer Holzwerkstatt in Wusterhusen nahe des Greifs-
walder Bodden. Sie arbeitete nach dem Prinzip von 
Produktionsschulen und bot acht Jugendlichen Qua-
lifizierung und pädagogische Begleitung. Mittler-
weile bietet die heutige Produktionsschule Vorpom-
mern-Greifswald 80 Plätze an den beiden Standorten 
Wolgast und Torgelow an. 

Angebot

In Wolgast sind die jungen Menschen in der Holz-
werkstatt, im Kochstudio, in der Textilwerkstatt und 
in einer Gartenbauwerkstatt tätig, in der Gemüse an-
gebaut wird und Grünabfälle verwertet werden. Der 
hochwertige „Usedomer Kompost“ hat sich in der Re-
gion bereits einen Namen gemacht. In Torgelow gibt 
es neben der Holz- und Metallwerkstatt ein Kochstu-
dio und eine Kreativwerkstatt, in der Produkte mit 
Gebrauchs- sowie künstlerischem Wert produziert 
werden.40 Übrigens: Auch die Homepage der CJD 

40 Ausführlich zur Genese siehe: Meier, Jörg (2008): Die Besonderheit 
der Produktionsschule Wolgast auf ihrem eigenen Weg in der 
Produktionsschullandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, in: Gentner, 
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Produktionsschule Vorpommern-Greifswald wurde 
von Produktionsschülern/-innen erstellt.

Link: www.cjd-produktionsschule.de

Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an junge Menschen zwi-
schen 15 und 25 Jahren mit und ohne Schulab-
schluss, die sich noch beruflich orientieren müssen 
oder wollen, erhebliche Vermittlungshemmnisse 
aufweisen und / oder durch andere Angebote im 
Übergang von der Schule zum Beruf nicht (mehr) er-
reicht werden. 

Konzept

Produktionsschulen bieten einen Arbeits-, Bildungs- 
und Lebensort, an dem Jugendliche neue Erfah-
rungen machen können. Durch die konsequente 
Verbindung von Arbeit und Lernen können junge 
Menschen, die durch „schulförmige“, theorielastige 
Lehrangebote („Buchwissen“) nicht (mehr) erreicht 
werden, ihre Kompetenzen entwickeln. Alles, was 
gelehrt und gelernt wird, hat einen unmittelbar er-
fahrbaren praktischen Bezug. Nichts entsteht zum 
Selbstzweck. In Abstimmung mit der örtlichen Wirt-
schaft, die im Beirat der Schulen vertreten ist, wird 
produziert, was in der Region gebraucht wird: Hand-
werkliche Produkte sowie Dienstleistungen. Die 
Werkstätten verkaufen ihre Produkte eigenständig. 
Der Erlös fließt in die pädagogische Arbeit der Pro-
duktionsschule.41 Diese unmittelbar spürbaren Zu-
sammenhänge zwischen Produktion und Wirkung 
steigern die Motivation zu lernen und aktiv mitzuge-
stalten. 

Cortina (Hg.) 2008: Produktionsschulen im Praxistest. Untersuchungen 
zum Landesprogramm Produktionsschulen in Mecklenburg-
Vorpommern, S. 135-156, Münster.

Eine umfassende Darstellung der Tätigkeit der Produktionsschule 
Vorpommern-Greifswald findet sich in: Meier, Jörg / Gentner, Cortina 
(2015): Die Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern, S. 83-106, 
Dortmund.
41 Bojanowski, Arnulf u.a. (2013): Die Produktionsschule: Didaktisches 
Vorbild, in: Ders. u.a. (Hg.) 2013: Einführung in die Berufliche 
Förderpädagogik. Pädagogische Basics zum Verständnis benachteiligter 
Jugendlicher, S. 165-179, Münster u.a.

Berufliches Konzept

Die Werkstätten halten betriebsähnliche Strukturen 
vor. Die Produktionsschüler/-innen arbeiten fünf 
Tage die Woche in den Werkstätten. Ihre Arbeitszeiten 
sind klar festgelegt: entsprechend ihrer individuellen 
Voraussetzungen und ihrer persönlichen Ziele. Zur 
Erfüllung bestimmter Aufträge können auch Arbei-
ten am Wochenende oder am Abend anfallen, zum 
Beispiel beim Catering. So wird die berufliche Praxis 
unmittelbar erfahren und die Berufsorientierung un-
terstützt. Eine Besonderheit in Produktionsschulen 
besteht darin, dass der Ein- und Ausstieg sowie ein 
Wechsel zwischen den unterschiedlichen Werkstät-
ten jederzeit möglich ist. 

Pädagogisches Konzept

 Stärken stärken 
Im Vordergrund stehen die Stärken, Fähigkeiten und 
Talente der Jugendlichen. Ein Defizitansatz – wie ihn 
viele Jugendliche zuvor erfahren haben – ist nicht 
zielführend und wird strikt vermieden.

 Produzieren statt simulieren 
Praxisnahe Arbeit für reale Auftraggeber wird mit the-
oretischem Lernen verbunden. Produktionsschüler/-
innen lernen durch eigenes selbstständiges Handeln. 
Ihre Produkte sind gleichermaßen Mittel und Ergeb-
nis des pädagogischen Entwicklungsprozesses.

 Flexibel statt starr 
Es gibt keine starren Strukturen und Abläufe wie in 
Schulen, an denen viele Produktionsschülerinnen 
und -schüler zuvor gescheitert waren und die sie ent-
sprechend ablehnen. Stattdessen werden die Lernan-
gebote immer individuell an den persönlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und -zielen ausgerichtet. 

http://www.cjd-produktionsschule.de
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Elemente der Produktionsschuldidaktik42

42 Quelle: Meier / Gentner (2015), a.a.O., S. 89.

 Learning by doing

 erfahrene Produktionsschüler geben ihre Erfahrungen und Kenntnisse an „Novizen“ weiter

  neue Rolle als Chef, als Anleiter = positiver Verstärker, Sach- und Erfahrungswissen werden beim Weiter-
geben wiederholt und überprüft – und ggf. Impulse gegeben für weitere Lernprozesse (gegenseitiges 
Erklären)

  „Chef für einen Tag“ = Rollentausch

  Jugendliche dürfen sich ausprobieren: Lernen durch Versuch und Irrtum – ermöglicht Lernen am Erfolg 
(Fehler sind Bestandteil der Lernkultur in den Werkstätten! Lob des Fehlers)

  Jugendliche erleben authentische Erwachsene. Diese positive Verstärkung kann Verhaltensverände-
rungen befördern; ebenso, wie das Lernen durch Imitation (Vorbild-Lernen), das in und durch soziale(n) 
Gemeinschaften stattfindet

 Gelernt wird durch Wiederholungen, aber auch durch Neugier/Motivation

  Der Kunde wird bewusst einbezogen (als Pädagoge von außen) – Anreizfunktion und Motivations-
schub für den Jugendlichen (emotionaler Aufforderungscharakter durch Reiz-Reaktions-Lernen)

  Lehrgangsmethode: ein in sich geschlossener Inhalt (Tätigkeitsfeld) wird so strukturiert, dass er in einer 
bestimmten organisatorischen Form und mit einem bestimmten Anforderungsniveau glehrt und ge-
lernt werden kann (geschlossenen, für sich lehr- und lernbare didaktische Bausteine)

  Projektmethode: Übertragung überschaubarer Projekte in eigenverantwortlicher Planung und Durch-
führung (z.B. „Das perfekte Dinner“)

Besondere pädagogische Ansätze 

 Erkennen- Entwickeln – Zeigen 
Das CJD Insel Usedom-Zinnowitz entwickelte bereits 
2008 eigens für die Arbeit in der Produktionsschule 
das Instrument der Kompetenztafel®. Kompetenz-
tafeln® haben ihre Ursprünge in dänischen Produk-
tionsschulen. Sie dokumentieren und visualisieren 
transparent und übersichtlich, die von den Jugend-
lichen erarbeiteten Kompetenzen – untergliedert 
nach den in den Gewerken erforderlichen fachlichen, 
personalen und sozialen Kompetenzen. Sie ermögli-
chen also die systematische Erfassung, Dokumentati-
on und Visualisierung der erworbenen Kompetenzen 
nach dem Grundsatz: Erkennen, Entwickeln, Zeigen. 
Die Tafeln hängen für alle sichtbar in den Werkstät-
ten. Seit dem Jahr 2011 ist die Wort- und Bildmarke 

der Kompetenztafel® geschützt und durch das CJD 
im bundesdeutschen Markenregister eingetragen.43  

Die erste Einordnung bzw. Bewertung an der Kom-
petenztafel® ergibt sich u.a. aus dem Profil-AC®. 
Die Kompetenzanalyse Profil-AC® aktiviert die 
Produktionsschüler/-innen, sich mit ihren Stärken 
und Entwicklungspotenzialen bewusst auseinander-
zusetzen. Es verbindet die Vorteile eines Beobach-
tungsverfahrens mit denen eines Testverfahrens. 
Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung der 
Produktionsschüler/-innen stehen sich im Kompe-
tenz- und Interessenprofil gegenüber. Auf diese Wei-
se wird eine Grundlage geschaffen, die es den Ju-
gendlichen ermöglicht, sich aktiv mit ihren Stärken 
und Entwicklungspotenzialen auseinanderzusetzen. 

43 http://www.cjd-produktionsschule.de/unser-konzept/kompetenz-
tafel/index.php (download am 11.9.2015 - zugleich (c) Bildnachweis).
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http://www.cjd-produktionsschule.de/unser-konzept/kompetenztafel/index.php
http://www.cjd-produktionsschule.de/unser-konzept/kompetenztafel/index.php
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So können sie zusammen mit unseren Mitarbeiten-
den kompetent und selbstständig die eigene Berufs-
wegeplanung gestalten. 

Zeitnah zu den Auswertungs- und den ersten Ent-
wicklungsgesprächen werden die laufenden Ent-
wicklungsstände der jungen Menschen in den so-
zialen, personellen, fachlichen und methodischen 
Kompetenzbereichen eingeschätzt und auf der 
Kompetenztafel® visualisiert: rot für „Beginner“, gelb 
für „Auf Kurs“ und grün für „Kompetent“.

  Produktionsschulgeld = individuelle  
Leistungsprämie 

Schülerinnen und Schüler erhalten ein Produktions-
schulgeld, das als individuelle Leistungsprämie (iLp) 
gezahlt wird. Die iLp ist ein weiteres pädagogisches 
Kernelement der Produktionsschule. Die Höhe der 
Prämie basiert auf einem Punktesystem, das die 
personellen, sozialen und fachlich-methodischen 
Kompetenzen jeder einzelnen Produktionsschülerin 
und jedes einzelnen Produktionsschülers bewertet.44 
Grundlage für die Bemessung der iLp ist die monat-
liche kompetenzbasierte Zwischenbewertung mittels 
der Kompetenztafel®. Anders als in konventionellen 
Bemessungsverfahren, mit denen Defizite durch Ab-
züge „abgestraft“ werden, werden gezeigte Leistun-
gen honoriert. Auf diese Weise wird ein überholtes Ali-
mentations- und Sanktionsverständnis überwunden.

Kooperation

Die Produktionsschulen haben die Zusammenarbeit 
mit regionalen Partnern sozusagen institutionalisiert. 
In den Wirtschaftsbeiräten sind neben dem örtlichen 
Bürgermeister, Vertreter von Behörden, darunter das 
Amt für Wirtschaftsförderung, Jobcenter, Bundesagen-
tur für Arbeit sowie Arbeits- und Sozialministerium des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern auch Vertreter der 
regionalen Wirtschaft wie Unternehmer, Industrie- und 

44 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in Mecklenburg-
Vorpommern 2014: Grundsätze für die Förderung von Produktionsschu-
len im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Juni 2014, in: Amtsblatt 
für Mecklenburg-Vorpommern 2014, Nr. 27, vom 14. Juli 2014 (AmtsBl. 
M-V 2014, S. 846), S. 846-850, Schwerin.

Handelskammer, Handwerkskammer, Innungen und 
DGB aktiv tätig. Darüber hinaus bestehen langjährige 
Kooperationen mit dem Jugendamt, dem Staatlichen 
Schulamt, freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen der 
Region sowie weiteren regionalen Betrieben.

Finanzierung

Die Finanzierung der Produktionsschule Vorpom-
mern-Greifswald speist sich aus Mitteln des ESF- Lan-
desprogramms, eigenen Erlösen aus dem Verkauf 
der Produkte und Dienstleistungen sowie aus Mit-
teln des Trägers (CJD), Mitteln des SGB II (MAT) und III 
(BVB-Pro) und kommunalen Mitteln des Landkreises.

Ausblick und Handlungsbedarf

Offen und herausfordernd bleibt die Aufgabe, Pro-
duktionsschulen als „Regelangebot“ zu platzieren. 
Die Aufgabe richtet sich in erster Linie an die ge-
staltungsverantwortliche Politik, sie richtet sich 
aber auch an die betrieblichen Partner, ohne die 
Anschlüsse an Ausbildung und Beschäftigung nicht 
möglich sind. Im Zuge einer festen Verankerung 
der Produktionsschulen zwischen Arbeitsmarkt, Ju-
gendhilfe und (Berufs-)Bildung, müssen die jungen 
Menschen unverändert Ausgangs- und Mittelpunkt 
der Gestaltungskonzepte bleiben. Zugleich gilt es, 
in diesem Prozess die konstitutiven und spezifisch 
wirkenden Prinzipien der Produktionsschule zu er-
halten. Je tragfähiger die Rahmenbedingungen für 
diese wirksame pädagogische Praxis der Produkti-
onsschulen ausgestaltet sind, desto besser können 
sie mit tätiger Arbeit überzeugen. 
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Fabian 

Fabian Familie ist aus Polen zugewandert. Die ganze Hoffnung seiner Eltern liegt auf ihrem Sohn und seinem 

deutschen Schulabschluss. Doch Fabian tut sich schwer mit Deutsch, fühlt sich in der Schule ausgegrenzt und 

hat kaum Freunde. Immer häufiger schwänzt er. Je schlechter seine schulischen Leistungen, desto stärker der 

Druck der Eltern. Im Frühjahr 2014 droht der Schulabbruch. Fabian kann nicht mehr. In seiner Not wendet 

er sich an die Schulsozialarbeiterin des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland. Sie weist ihn auf die Pro-

duktionsschule und  ihre vielfältigen Angebote hin. Fabian gefällt die Idee. Er verlässt die Gesamtschule nach 

der 8. Klasse und besucht ab August 2014 die Produktionsschule Vorpommern-Greifswald. Dort nutzt er vor 

allem auch die Möglichkeiten, sich auf die Berufsreife vorzubereiten, dem früheren Hauptschulabschluss nach 

der 9. Klasse. Für Juli 2015 stellt er den Antrag auf Leistungsfeststellung – eine besondere Möglichkeit, die das 

Land Mecklenburg-Vorpommern zum Erreichen der Berufsreife gibt. Er besteht! Er kann in allen Prüfungen 

nachweisen, dass er sich intensiv vorbereitet hat und in der Lage ist, die Anforderungen an eine Ausbildung zu 

erfüllen. Endlich geht der große Traum in Erfüllung: Am 21. August 2015 nimmt Fabian stolz sein Zeugnis in 

Empfang. Gemeinsam mit der Berufsberatung, seinen Eltern und der Produktionsschule berät der 17-Jährige 

seinen weiteren Werdegang. Schließlich steht sein Wunsch fest: Er will Koch werden. Oktober 2015 begann er 

seine 3-jährige Ausbildung im Ostseebad Bansin.
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Juliane 

Juliane ist gewohnt, auf sich gestellt zu sein. 12 Jahre lebte sie in einem Heim. Mit 18 Jahren zog sie in eine ei-
gene Wohnung. An der Freien Schule in Zinnowitz erwirbt sie 2009 ihre Mittlere Reife und beginnt sofort eine 
Ausbildung als Hotelfachfrau. Doch aus betriebsinternen Gründen war nach 2 Jahren Ausbildung Schluss. Was 
nun? Juliane sieht sich in der Urlaubsregion Zinnowitz um und findet rasch einen Job in der Gastronomie. Acht 
Monate jobbt sie als Servicekraft. Doch das befriedigt sie nicht. Sie erkundigt sich bei der Berufsberatung nach 
ihren Möglichkeiten und erhält das Angebot, sich in der Produktionsschule zu bewerben. Sie tut es – mit großen 
Zweifeln. Ihr Plan: „Ich mach das hier, weil gerade nichts anderes geht, will aber so schnell wie möglich wieder 
weg!“ Entgegen ihrer Erwartung tut ihr die berufliche Orientierungsphase gut, die ihr die Produktionsschule 
ermöglicht. Sie wird selbstbewusster und traut sich wieder mehr zu. So bewirbt sie sich erneut, absolviert Prak-
tika, sucht weitere Unterstützung bei der Kompetenz Agentur und ändert schließlich ihren Berufswunsch. Denn 
nun kann sie sich eine Tätigkeit im sozialen Bereich vorstellen. Sie erhält die Chance, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr in einer Wohngruppe mit Menschen mit Mehrfachbehinderungen zu absolvieren. Doch dafür braucht sie 
einen Führerschein. Gerade mal zehn Wochen bleiben ihr, um den Führerschein zu erwerben und umzuziehen! 
Doch die 23-Jährige schafft alles rechtzeitig, beginnt mit der Arbeit und hat Freude daran! 
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Das Pädagogische Konzept der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern

Arbeitstage – auch der Abend kann Arbeitszeit sein (bei-
spielsweise beim Catering). Diese ganz unmittelbare Er-
fahrung einer beruflichen Praxis ermöglicht eine ebenso 
unmittelbare Berufsorientierung, die – eine weitere Beson-
derheit in Produktionsschulen – durch den jederzeitigen 
Ein- und Ausstieg sowie den Wechsel innerhalb der Werk-
stattbereiche der Produktionsschule individuell nutzbrin-
gend ist. 

1.3  Arbeiten und Lernen verbinden – Produktion statt Simulation
Arbeits- und Lernprozesse lassen sich in den Werkstätten nicht 
voneinander trennen. Das Fehlen starrer schulischer Struk-
turen und Abläufe (an genau denen die Jugendlichen ja oft-
mals gescheitert sind) und die Möglichkeit der ganzheitlichen 
Kompetenzentwicklung durch reale Auftragsbearbeitung in 
betriebsähnlichen Strukturen und Abläufen, bildet das ent-
scheidende Alleinstellungsmerkmal der Produktionsschule.
Es wird nicht simuliert, sondern tatsächlich marktnah und 
im Kundenauftrag produziert. Dieses spezifische produkti-
onsdidaktische Setting birgt entscheidende Faktoren, die 
die jungen Menschen so anregen, dass sie besser erreicht 
werden können. Die Werkstätten und Dienstleistungsbe-
reiche sind der zentrale Anlaufpunkt. Sie geben den Impuls 
für die Lernprozesse und somit für die Kompetenzent-
wicklung. Das Produkt ist Mittel und Ergebnis des pädago-
gischen Entwicklungsprozesses gleichermaßen.

1.4 Pädagogischer Dreiklang
Die professionelle Kompetenzfeststellung bildet als Aus-
gangspunkt mit der Entwicklungsplanung und der Doku-
mentation der vorhandenen und in der Werkstatt erwor-
benen Kompetenzen den harmonischen Rahmen für die 
pädagogische Arbeit in der Produktionsschule. 

1.5  Produktionsschulgeld = individuelle Leistungsprämie 
Das als individuelle Leistungsprämie (iLp) an die 
Produktionsschüler/-innen gezahlte Produktionsschulgeld 
ist ein (weiteres) pädagogisches Kernelement der Produkti-
onsschule. Die individuelle Leistungsprämie richtet sich nach 
den gezeigten personellen, sozialen und fachlich-metho-
dischen Kompetenzen jedes einzelnen Produktionsschülers 
und jeder einzelnen Produktionsschülerin und wird anhand 
eines Punktesystems ermittelt.46 Anders als in konventio-
nellen Bemessungsverfahren, mit denen Defizite durch Ab-
züge „abgestraft“ werden, werden die Produktionsschüler/-
innen für ihre gezeigten Leistungen honoriert. Auf diese 
Weise wird ein überholtes Alimentations- und Sanktionsver-
ständnis überwunden. 

1.6 Kooperationspartner
Über die im Wirtschaftsbeirat der Produktionsschule tätigen 
Partner: IHK / HWK / Bürgermeister, Unternehmer der Region, 
DGB, Innungen, Amt f. Wirtschaftsförderung Jugendamt, Job-
center, Bundesagentur für Arbeit sowie das Arbeits- und Sozi-
alministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern hinaus 
bestehen langjährige Kooperationen mit dem Jugendamt, 
den Vereinen der Region, dem Staatlichen Schulamt, freien 
Trägern der Jugend-hilfe sowie den regionalen Betrieben.

46 à Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in 
Mecklenburg-Vorpommern 2014: Grundsätze für die Förderung von 
Produktionsschulen im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Juni 
2014, in: Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2014, Nr. 27, vom 14. 
Juli 2014 (AmtsBl. M-V 2014, S. 846), S. 846-850, Schwerin.

Das Angebot richtet sich insbesondere an junge Menschen 
mit und ohne Schulabschluss, die über keine hinreichende 
berufliche Orientierung verfügen, die erhebliche Vermitt-
lungshemmnisse aufweisen oder/und die durch die lokal 
vorhandenen Angebote im Übergang von Schule und Be-
ruf nicht erreicht werden. Für den einzelnen jungen Men-
schen zielt die Produktionsschule motivierend und inte-
grierend auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen und 
die Überwindung individueller Beeinträchtigungen.

1.1  Kundenauftragsbezogene Kompetenzentwicklung 
Die Produktionsschule ist ein Lernort, der ein Lernen im 
Prozess der Arbeit realisiert. Durch die konsequente Verbin-
dung von Arbeit und Lernen können die jungen Menschen 
ihre Kompetenzen entwickeln, die durch „schulförmige“, 
theoriedominierte Lehrangebote („Buchwissen“) nicht 
(mehr) erreicht werden (können). 
Der pädagogische Ansatz basiert darauf, praxisnahe Arbeit 
mit theoretischem Lernen zu verbinden. Es geht immer 
um individuelle beschäftigungs- und entwicklungsorien-
tierte Lernarrangements, an denen die jungen Menschen 
von Anfang an teilhaben. Jeder Produktionsschüler erhält 
die Möglichkeit, durch eigenes selbstständiges Handeln zu 
lernen. Das Besondere des pädagogisch-didaktischen Prin-
zips der Produktionsschule ist, dass diese fachlichen und 
persönlichen Kompetenzen immer an einem geeigneten, 
realen Kundenauftrag entwickelt werden. Die Produkte und 
Dienstleistungen der Werkstätten der Produktionsschule 
entstehen somit nicht zum Selbstzweck. Vielmehr werden 
sie verkauft – die Erlöse werden für die pädagogische Arbeit 
in der Produktionsschule eingesetzt.45 
Alles, was gelehrt und gelernt wird, hat einen unmittelbar 
erfahrbaren und sichtbaren praktischen Bezug und wird im 
Arbeitsleben tatsächlich auch benötigt. Es steigt die Moti-
vation zu lernen und aktiv mitzugestalten. 

1.2.  Werkstätten als pädagogisches Zentrum der Produk-
tionsschule

Damit ist bereits die zentrale Besonderheit dieses Ange-
bots benannt, das sich strikt individuell an Entwicklungs-
möglichkeiten der jungen Menschen ausrichtet. Im Vor-
dergrund stehen die Stärken, Fähigkeiten und Talente der 
Jugendlichen. Ein Defizitansatz, so wie ihn bereits eine Rei-
he Jugendlicher erfahren hat, ist nicht zielführend und wird 
deshalb kategorisch vermieden.
Sinnstiftende und marktnahe Arbeiten sind Bestandteil ei-
ner erfolgreichen Heranführung an den Arbeitsmarkt. Die 
Produkte bzw. Dienstleistungen werden nach Abstimmung 
mit der örtlichen Wirtschaft (Beirat) angeboten oder am 
Markt eigenständig verkauft.
Die in den Werkstätten vorhandenen betriebsähnlichen 
Strukturen ermöglichen somit eine unmittelbar erleb- und 
erfahrbare Praxis der Arbeitswelt. Die Produktionsschüler/-
innen sind in den Werkstätten an fünf Tagen in der Woche 
zu festgelegten Arbeitszeiten entsprechend der individu-
ellen Voraussetzungen und der vorgegebenen Zielstellung 
tätig. Dabei sind auch die Wochenenden im Ausnahmefall  

45 à Bojanowski, Arnulf u.a.(2013) Die Produktionsschule: Didaktisches 
Vorbild, in: Ders. u.a. (Hg.) 2013: Einführung in die Berufliche 
Förderpädagogik. Pädagogische Basics zum Verständnis benachteiligter 
Jugendlicher, S. 165-179, Münster u.a.
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2.3.2  Produktionsschule Westmecklenburg 
der ALL Pütter gGmbH 

ALL Pütter gGmbH

Arbeiten-Leben-Lernen: Zusammengefasst zeigen 
ihre drei Anfangsbuchstaben, wofür die ALL Pütter 
gGmbH steht. Sie möchte jungen Menschen Chan-
cen eröffnen, in Leben und Beruf Fuß zu fassen. Und 
zwar in Westmecklenburg. Das drückt der Zusatz 
„Pütter“ aus. Im regionalen Dialekt steht „pütt“ für 
„Pfütze“ – ist aber zugleich die ortstypische Bezeich-
nung für Parchim: die Kreisstadt des Landkreises 
Ludwigslust – Parchim. 

Die ALL Pütter gemeinnützige GmbH wurde 2006 ge-
gründet und ist seit Februar 2008 als Träger der frei-
en Jugendhilfe anerkannt. Sie ist eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft des Jugendfördervereins 
Parchim / Lübz e.V., einem gemeinnützig tätigen und 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe und Mit-
glied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Mecklen-
burg-Vorpommern. Die ALL Pütter gGmbH betreibt 
den „Kinder- und Jugendpark“ mit Wohngruppen in 
Greven sowie betreutem / begleitetem Einzelwoh-
nen in Lübz für junge Menschen zwischen 14 und 
21 Jahren und die Produktionsschule Westmeck-
lenburg mit Standorten in Greven und Schwerin. Sie 
erreicht damit verschiedene Zielgruppen nach dem 
SGB II, III und VIII. Mit ihrem breiten Leistungsange-
bot will die ALL Pütter gGmbH die Entwicklung der 
Wirtschaft, des Arbeitsmarktes und des sozialen 
Lebensraums in Schwerin, West- und Nordwestme-
cklenburg mitgestalten und vorantreiben. Dafür ist 
sie in ein sozialräumliches Netzwerk eingebunden 
und zuverlässiger Vertragspartner des Landessozi-
alministeriums, der Arbeitsagentur, des Jobcenters 
und des Jugendamtes. 

Link: www.allpuetter.de

Produktionsschule Westmecklenburg

Entstehung 

Der Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. ist seit 
den 1990er Jahren ein politisch und religiös unab-
hängiger, qualifizierter Bildungs-, Beratungs-, Sozi-
alarbeits- und Freizeitdienstleister für jüngere und 
ältere Menschen. Als die Landesregierung Meck-
lenburg-Vorpommern Mitte der 2000er Jahre Pro-
duktionsschulen nach dänischem Vorbild aufbauen 
wollte, stellte der Verein seine Kompetenz zur Verfü-
gung. Er gründete die All Pütter gGmbH als Träger 
der Produktionsschule Westmecklenburg, die mitt-
lerweile zwei Standorte hat: in Greven seit 2006 und 
in Schwerin seit 2013. Hier lernen Jugendliche mit 
sichtbarem und greifbarem Praxisbezug in Werkstät-
ten. Diese Herangehensweise entspricht vielen jun-
gen Menschen mehr als Frontalunterricht. 

Angebot

Am Standort Greven gibt es 60 
Plätze in fünf Werkstätten: Holz, 
Metall, Keramik, Gartenbau & 
Landwirtschaft und Veredelung, 
Vermarktung, Hauswirtschaft. 
Die Schule ist auf dem Gelände des ehemaligen 
Ritterguts Greven nahe Lübz, zu dem ein naturge-
schützter Park gehört. In diesem wächst ein alter be-
eindruckender Gingko-Baum. Daher wählten wir das 
Gingko-Blatt  als Symbol für die Produktionsschule. 

Am Standort Schwerin wurde die Produktionsschule 
durch eine Erweiterung der Gesamtschule möglich. 
Hier gibt es 30 Plätze in drei Werkstätten: Metall / Kfz; 
Verkauf, Lager Logistik, Service; Gastronomie & Haus-
wirtschaft. Besonderheit an diesem Standort ist ein öf-
fentliches Bistro mit attraktiven Frühstücks- und Mit-
tagsangeboten, das in Abstimmung mit der DEHOGA 
(Deutschem Hotel- und Gaststättenverband) arbeitet. 
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Die Breite und Vielfalt der Produkte aller Werkstätten 
ist beeindruckend: darunter Gartenmöbel, Werk-
zeug, Kinderspielzeug bis zum Tretauto, Pflanzen, 
Dekorationen für Haus und Garten, Rindfleisch aus 
eigener Produktion sowie verschiedenste Backwa-
ren. Der fast vierzigseitige Katalog ist  auf der Home-
page der Schule unter „Produkte“ abzurufen. 

Link: www.ps-westmecklenburg.de

Zielgruppe 

Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren aus den Regi-
onen Ludwigslust-Parchim, Schwerin und Nordwest-
mecklenburg, die eine Berufsausbildung anstreben, 
aber Schule oder Ausbildung abgebrochen haben, 
arbeitslos oder beruflich orientierungslos sind bezie-
hungsweise schul-/ lernmüde sind. Meist haben sie 
zudem vielfältige soziale und persönliche Probleme, 
eine geringe Frustrationstoleranz, Leistungsbereit-
schaft und Motivation, Verhaltens- und Kommuni-
kationsdefizite, mangelndes Selbstwertgefühl sowie 
eine Neigung, sich zu entziehen und zu blockieren.

Konzept 

Als erste der Produktionsschulen in Mecklenburg-
Vorpommern hat die Produktionsschule Westmeck-
lenburg konsequent ein Leitbild entwickelt, im Sinne 
eines corporate design. Pädagogik, Regeln, Hausord-
nung, Tages- und Wochenstrukturen sind an beiden 
Standorten gleich. Sie folgen den fachlichen Prinzipien 
und Standards, die der 2007 gegründete Bundesver-
band Produktionsschulen e.V. (ehemals: Arbeitsver-
bund Produktionsschulen Nord) vorgelegt hat. 

Link: www.ps-westmecklenburg.de/ueber-uns/
prinzipien/ 

Danach ist der Besuch einer Produktionsschule 
grundsätzlich freiwillig. Jungen und Mädchen wer-
den in der Regel nicht von Behörden zugewiesen, 
sondern bewerben sich. Beginn und Ende ihres Be-
suches der Produktionsschule ist jederzeit möglich. 
Die Dauer ihres Aufenthaltes wird individuell festge-
legt. Produktionsschulen bieten Waren und Dienst-
leistungen auf dem freien Markt an. Ihre Produktpal-
lette stimmen sie auf den regionalen Bedarf ab. 

Pädagogischer Ansatz

Lernprozesse finden über Produktionsprozesse 
statt. Die Pädagogik setzt bei den Fähigkeiten und 
Stärken der Jugendlichen an statt bei ihren Misser-
folgen. Zu Beginn werden die Kompetenzen der Ju-
gendlichen ermittelt und danach ein individueller 
Förderplan aufgestellt mit sozialpädagogischen, 
arbeitswelt- und fachbezogenen Lernschritten. Das 
pädagogische Fachpersonal orientiert, stabilisiert 
und motiviert den Jugendlichen in seiner Entwick-
lung. Es sichert eine individuelle Förderung, die 
den einzelnen „da abholt, wo er steht“ und durch 
arbeitsmarktrelevante Angebote qualifiziert. Die Ju-
gendlichen werden betriebsnah auf eine Ausbildung 
vorbereitet.

Durch gezieltes und wirkungsvolles pädagogisches 
Handeln und Wirken gelingt es:

  die psychosozialen Entwicklungsbedingungen 
des einzelnen Jugendlichen zu optimieren und 
zu verstetigen, 

  jedem Einzelnen eine angemessene Integra-
tions- und Mitwirkungschance zu ermöglichen. 

Jungen und Mädchen, die eine allgemein bildende 
Schule ohne Abschluss verlassen haben, können 

während ihres Aufenthalts in der 
Produktionsschule auf externe Prü-
fungen zum nachträglichen Erwerb 
der Berufsreife (früher: Hauptschul-
abschluss) vorbereitet werden. 

© ALL Pütter gGmbH

http://www.ps-westmecklenburg.de/ueber-uns/prinzipien/
http://www.ps-westmecklenburg.de/ueber-uns/prinzipien/
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Kooperation

Unsere Produktionsschulen sind eng mit Betrieben 
in der Region vernetzt. Die regionale Zusammenar-
beit ist zugleich auch institutionalisiert. Denn jede 
Schule hat einen Beirat, in dem die regionale Wirt-
schaft, Tarifpartner, Religionsgemeinschaften, Poli-
tik, Vereine und andere Organisationen, die das Ge-
meinwesen repräsentieren, vertreten sind. Zugleich 
sind wir offen für die Bevölkerung. Unsere Produkte 
sind über das Internet und vor Ort zu kaufen. Um 
die regionale Zusammenarbeit für alle erlebbar zu 
machen, lädt die Produktionsschule in Greven ge-
meinsam mit regionalen Betrieben auf das Rittergut 
Greven zu Hoffesten ein. Die Hoffeste bieten für alle 
Generationen Attraktionen: Die Werkstatt Garten-
bau- und Landwirtschaft grillt Fleisch und Wurst aus 
der Gallowayherde der Produktionsschule, ergänzt 
mit weiteren erntefrischen Leckereien, teils veredelt 
von der Hauswirtschaft, zum Beispiel in Form selbst 
gebackene Kuchen und Torten. Dazu können Pro-
dukte wie selbst gefertigte Keramiken, rustikale Gar-
tenmöbel, handgearbeitete Skulpturen und Deko-
rationen aus verschiedensten Materialen, nützliche 
Werkzeuge und vieles mehr erworben werden. Die 
Feste rundet ein abendlicher Hofball im Gutshaus ab.

Jugendliche ohne AusbildungsplatzLernbehinderte JugendlicheSozial benachteiligte Jugendliche
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Finanzierung

Dreißig der insgesamt 90 Plätze an den Standorten 
Greven und Schwerin sind durch das BVBpro Kon-
zept der Agentur für Arbeit kofinanziert.

Kontakt

ALL Pütter gGmbH 
Am Wirtschaftshof 11 a
19386 Greven

Sabine Trepke
Bereichsleiterin, Produktionsschulleiterin
Produktionsschule Westmecklenburg
trepke@ps-westmecklenburg.de
Tel.: 038731 3693-13
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Kooperation

Unsere Produktionsschulen sind eng mit Betrieben 
in der Region vernetzt. Die regionale Zusammenar-
beit ist zugleich auch institutionalisiert. Denn jede 
Schule hat einen Beirat, in dem die regionale Wirt-
schaft, Tarifpartner, Religionsgemeinschaften, Poli-
tik, Vereine und andere Organisationen, die das Ge-
meinwesen repräsentieren, vertreten sind. Zugleich 
sind wir offen für die Bevölkerung. Unsere Produkte 
sind über das Internet und vor Ort zu kaufen. Um 
die regionale Zusammenarbeit für alle erlebbar zu 
machen, lädt die Produktionsschule in Greven ge-
meinsam mit regionalen Betrieben auf das Rittergut 
Greven zu Hoffesten ein. Die Hoffeste bieten für alle 
Generationen Attraktionen: Die Werkstatt Garten-
bau- und Landwirtschaft grillt Fleisch und Wurst aus 
der Gallowayherde der Produktionsschule, ergänzt 
mit weiteren erntefrischen Leckereien, teils veredelt 
von der Hauswirtschaft, zum Beispiel in Form selbst 
gebackene Kuchen und Torten. Dazu können Pro-
dukte wie selbst gefertigte Keramiken, rustikale Gar-
tenmöbel, handgearbeitete Skulpturen und Deko-
rationen aus verschiedensten Materialen, nützliche 
Werkzeuge und vieles mehr erworben werden. Die 
Feste rundet ein abendlicher Hofball im Gutshaus ab.

Jugendliche ohne AusbildungsplatzLernbehinderte JugendlicheSozial benachteiligte Jugendliche

2.4 Niedersachsen 
Landesförderung Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Centren

Zielgruppen

Nicht allen Schüler/-innen gelingt es, im Anschluss 
an die Pflichtschulzeit eine Ausbildung zu begin-
nen oder eine weiterführende Schule zu besuchen. 
Besonders schwierig ist der direkte Übergang von 
der Schule in das Erwerbsleben für Jugendliche, die 
individuell beeinträchtigt oder sozial benachteili-
gt sind. Hierzu gehören junge Menschen, die ohne 
Unterstützung aufgrund vielfältiger Probleme nicht 
in der Lage wären, eine Ausbildung zu beginnen. 
Gründe hierfür können zum Beispiel sein: proble-
matische Schulverläufe, fehlende bzw. schlechte 
Schulabschlüsse aber auch Defizite in den Basiskom-
petenzen wie Sozialverhalten oder unrealistische 
Vorstellungen vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
Auch junge Flüchtlinge gehören zu dieser Gruppe; 
sie kommen aus anderen Kulturkreisen und sie brin-
gen ihre ganz eigenen Fluchterfahrungen mit. 

Angebot

Für diese Zielgruppen hat das Land Niedersachsen 
ein Förderprogramm mit zwei Programmteilen auf-
gelegt. Dabei handelt es sich zum einen um den 
Programmteil „Jugendwerkstätten“, zum anderen 
um den Programmteil „Pro-Aktiv-Centren“. Seit 1. Juli 
2015 sind die beiden ehemals eigenständigen Richt-
linien in einem Förderprogramm zusammengefasst. 
Es handelt sich um Angebote der Jugendhilfe (§ 13 
SGB VIII), die darauf abzielen, junge Menschen sozial 
zu integrieren, persönlich zu stabilisieren und in die 
Lage zu versetzen, an weiterführenden Bildungs-
maßnahmen, teilzunehmen oder eine Ausbildung 
oder Beschäftigung anzunehmen. Jugendwerkstät-
ten und Pro-Aktiv-Centren arbeiten an der Schnitt-
stelle von Jugendhilfe und Arbeitsmarktförderung. 
Mit den beiden Programmteilen werden die Leistun-
gen der örtlichen Träger der Jugendhilfe unterstützt 
und die Leistungen des SGB II und SGB III ergänzt. 

Finanzvolumen

Bis zum Jahr 2020 stehen für Jugendwerkstätten und 
Pro-Aktiv-Centren insgesamt 76,1 Millionen Euro 
ESF- und 82,5 Millionen Euro Landesmittel zur Verfü-
gung. 

Jugendwerkstätten

Zielgruppe

In Jugendwerkstätten werden arbeitslose junge 
Menschen durch betriebsnahe Qualifizierung an eine 
Ausbildung oder Beschäftigung herangeführt. Dabei 
werden auch Bildungsinhalte und Schlüsselqualifika-
tionen, die für den 1. Arbeitsmarkt benötigt werden, 
vermittelt. Die Jugendwerkstätten verfolgen einen 
individuellen, ganzheitlichen Förderansatz, der die 
gesamte Lebenssituation einbezieht. Zusätzlich wer-
den in den niedersächsischen Jugendwerkstätten in 
Abstimmung mit dem Kultusministerium 200 Plätze 
für Schulverweigerer und Schulverweigerinnen aus 
dem Berufsbildenden Bereich gefördert.

Historie

Die Förderung von Jugendwerkstätten hat in Nie-
dersachsen eine lange Tradition. Im Jahr 1985 traten 
die ersten Förderrichtlinien der Jugendsozialarbeit in 
Kraft. Seitdem gab es verschiedene Neuauflagen der 
Richtlinien. Seit 1995 wird die Jugendwerkstattförde-
rung ergänzt durch Mittel des Europäischen Sozial-
fonds. 
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Eckpunkte der Förderung: 

Träger:     Freie und öffentliche Träger 
der Jugendhilfe

Anzahl Förderfälle: 99 Jugendwerkstätten

Bewilligungszeitraum:  01.07.2015 – 31.03.2018  
(33 Monate)

Förderhöhe:    bis zu 453.750 Euro ESF- und 
Landesmittel, maximal 90 
Prozent der zuwendungsfä-
higen Gesamtausgaben

Fördervoraussetzungen:

 Mindestens 16 Plätze

  Teilnehmende haben ihre Schulpflicht erfüllt. In 
Einzelfällen können Schüler/-innen aufgenom-
men werden

 Verweildauer der Teilnehmenden: 6 bis 24 Monate

  Abstimmung mit dem örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe

  Es handelt sich um eigenständige Angebote 
der Jugendhilfe. Soweit zusätzliche Maßnah-
men des SGB II/III durchgeführt werden, ist eine 
personelle, organisatorische und finanzielle Ab-
grenzung erforderlich

  Der Träger beschäftigt qualifiziertes, sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigtes Personal mit 
einer Mindestvergütung auf Basis des Tarifver-
trags TV-L

  Die Förderfähigkeit wird anhand eines Scoring-
Modells bewertet 

 Es findet eine begleitende Evaluation statt

Pro-Aktiv-Centren

Historie

Deutlich jünger als die Jugendwerkstätten sind die 
„Pro-Aktiv-Centren“. Seit 2005 fördert das Land Be-
ratungseinrichtungen, die jungen Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf individuelle Ein-
zelfallhilfen anbieten. Mit jedem jungen Menschen 
wird eine Eingliederungsvereinbarung geschlossen, 
die darauf abzielt, die Lebenssituation zu verbessern 
und zur sozialen wie auch beruflichen Eingliederung 
beizutragen. Pro-Aktiv-Centren sind in einigen Kom-
munen Bestandteil einer Jugendberufsagentur.

Eckpunkte der Förderung

Träger:    Landkreise, kreisfreie Städte 
sowie die Region Hannover. 
Die Zuwendung kann an 
freie Träger der Jugendhilfe 
weitergeleitet werden.

Anzahl Förderfälle: 44

Bewilligungszeitraum:  01.07.2015 – 30.04.2017  
(22 Monate)

Förderhöhe:    Sockelförderung 100.000 Euro 
pro Jahr zuzüglich einer zu-
sätzlichen Förderung, die sich 
an Bevölkerungszahlen, der 
Anzahl junger SGB II-Empfän-
ger und der flächenmäßigen 
Ausdehnung der Gebietskör-
perschaft bemisst. Die Förder-
höhe beträgt maximal  90 Pro-
zent  der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben.
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Fördervoraussetzungen

  Individuelle Einzelfallhilfen bestehend aus Po-
tentialanalyse, Eingliederungsplanung und Er-
folgskontrolle. Die Betreuung sollte längerfristig 
angelegt sein und mindestens vier Beratungs-
kontakte umfassen.

  Förderplanung gemeinsam mit dem jungen 
Menschen.

  Ein Pro-Aktiv-Center arbeitet als eigenständige, 
personell abgrenzbare Organisationseinheit der 
Jugendhilfe und ist nicht Bestandteil des Job-
centers.

Kontakt:

Birgit Maaß  
E-Mail: Birgit.Maass@ms.niedersachsen.de  
Tel.: 0511/ 120-2942 

Ute Kablau  
E-Mail: Ute.Kablau@ms.niedersachsen.de  
Tel.: 0511/ 120-2955

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
Referat 306 (Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit)
Postfach 141
30001 Hannover

Weitere Programminformationen Jugendwerkstätten Niedersachsen
https : / /w w w.nbank .de/%C3%96ffent l iche -E inr ichtungen/Ausbi ldung- Q ual i f ik at ion/
Jugendwerkst%C3%A4tten/index.jsp

Produktinformationen Jugendwerkstätten Niedersachsen
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/
Produktinformation-Jugendwerkst%C3%A4tten.pdf

mailto:Birgit.Maass@ms.niedersachsen.de
mailto:Ute.Kablau@ms.niedersachsen.de
https://www.nbank.de/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Ausbildung-Qualifikation/Jugendwerkst%C3%A4tten/index.jsp
https://www.nbank.de/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Ausbildung-Qualifikation/Jugendwerkst%C3%A4tten/index.jsp
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Jugendwerkst%C3%A4tten.pdf
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Jugendwerkst%C3%A4tten.pdf
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2.4.1  Jugendwerkstätten  
des Paritätischen Cuxhaven

Der Paritätische Cuxhaven

Der Paritätische steht für die Gleichwertigkeit von Un-
gleichem ein, für das Recht auf gleichen Respekt und 
gleiche Chancen. Dies drückt das Gleichheitszeichen 
im Logo aus. Als Kreisverband des auf Bundes- und 
Landesebene tätigen Spitzenverbandes der freien 
Wohlfahrtspflege versteht sich der Paritätische Cux-
haven als regionaler Anwalt für Menschen in proble-
matischen Lebenssituationen. Er ist Träger von Ein-
richtungen und Diensten in über 20 verschiedenen 
Arbeitsfeldern, darunter Gesundheits-, Jugend- und 
Altenhilfe, und Dachverband für über 60 Mitgliedsor-
ganisationen. Gemeinsam erreichen die regionalen 
paritätischen Organisationen und Einrichtungen re-
gelmäßig über 10.000 Menschen in Stadt und Land-
kreis Cuxhaven. Ihr Ziel: Hilfebedürftigen aus allen 
Bevölkerungsgruppen eine selbstbestimmte Teilha-
be am sozialen Leben und hohe Lebenszufriedenheit 
zu ermöglichen. 

Link www.paritaetischer.de/kreisgruppen/cuxhaven

Jugendwerkstätten

Entstehung 

Die Jugendwerkstatt Cuxhaven kann auf über 20 
Jahre Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zu-
rück blicken. Aufbauend auf diesen Erfahrungen 
wurde im Juni 2011 die Jugendwerkstatt in der rund 
40 Kilometer entfernten Kleinstadt Hemmoor eröff-
net. So gibt es nun in Stadt und Landkreis Cuxhaven 
eine effektive Berufsvorbereitung für benachteili-
gte Jugendliche. Beide Jugendwerkstätten sind seit 
2012 zertifiziert: nach der Anerkennungs- und Zu-
lassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) und der 
Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung (AZAV). 

Zielgruppe 

Die Jugendwerkstätten haben mehrere Zielgruppen: 

  junge Menschen bis 27 Jahren mit vielfältigen 
Eingliederungshemmnissen. Für sie haben bei-
de Jugendwerkstätten jeweils 24 Teilnehmer-
plätze. 

  Jugendliche ab 14 Jahren, die aus unterschied-
lichen Gründen ihre Berufsschulpflicht bisher 
nicht erfüllt haben. Für sie stehen zusätzlich  
4 Plätze zur Verfügung. 

  seit Juli 2015 junge Flüchtlinge und Asyl-
bewerber/-innen 

Die Zuweisung der Teilnehmer/-innen erfolgt durch 
das Jobcenter Cuxhaven und das Sozialplanungsre-
ferat des Landkreises. 
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Ziel

Die Jugendlichen sollen persönlich stabilisiert wer-
den, ihre Eingliederungshemmnisse durch betriebs-
nahe Qualifizierung und sozialpädagogische Beglei-
tung vermindert werden. Insgesamt sollen sie auf 
die Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeits-
marktes sowie auf Angebote der Schul- und Berufs-
ausbildung vorbereitet werden. 

Angebot

Die Jugendwerkstätten sind ein Angebot der Jugend-
hilfe nach § 13 SGB VIII in Kombination mit einer Ak-
tivierungsmaßnahme nach § 45 SGB III. Jugendliche 
können sich je nach Bedarf für sechs bis zwölf Mo-
nate beruflich qualifizieren und werden dabei sozial-
pädagogisch begleitet und von einem Integrations-
coach betreut. Sie arbeiten für 30 Stunden pro Woche 
in einer der insgesamt sechs Werkstätten. In jeder 
Werkstatt begleitet ein erfahrener Anleiter oder eine 
erfahrene Anleiterin mit Ausbildereignung die Ju-
gendlichen. Über diese praxisorientierte Arbeit üben 
sie Tagesstrukturen ein, aber auch ihre motorischen 
Fähigkeiten und den Umgang mit Werkzeugen. Sie 
erlernen Arbeitstechniken und die spezifischen Bear-
beitungsmöglichkeiten von Materialien. Vor allem er-
möglicht die praktische Arbeit Erfolgserlebnisse. Dies 
schafft eine wichtige Grundlage  für die weitere Lern-
motivation und -bereitschaft. In den Werkstätten wird 
grundsätzlich kompetenz- und nicht defizitorientiert 
gearbeitet und bei den Fähigkeiten und Interessen 
der Teilnehmenden angesetzt. Jeder Standort bietet 
drei unterschiedliche Werkstätten. 

 Holzwerkstatt
In der Holzwerkstatt werden Einzelmöbel, Bänke, 
Holzspielzeuge und andere Objekte für soziale Ein-
richtungen gebaut, aufgearbeitet oder verändert. 
Die angefertigten Werkstücke werden mit den Ju-
gendlichen zum Abnehmer geliefert und dort auf- 
bzw. eingebaut. 

 Sozialer Möbelhof
Der „Soziale Möbelhof“ holt von Privathaushalten 
gespendete Möbel ab, richtet sie bei Bedarf her oder 
repariert sie und verkauft sie zu erschwinglichen 
Preisen an bedürftige Menschen. 

 Hauswirtschaft, Service und Ernährung
Das Team „Hauswirtschaft / Ernährung“ gibt es an 
jedem der beiden Standorte. Sie bereiten gesundes 
Schulfrühstück vor und verkaufen es in nahegele-
genen Schulen. Für alle Beschäftigten am jeweiligen 
Standort wird ein gemeinsames Mittagessen gep-
lant, Zutaten preisbewusst eingekauft, gekocht und 
serviert. Für externe Auftraggeber, etwa gemeinnüt-
zige Organisationen, werden Buffets ausgerichtet.

 Ökologie und Handwerk

Die Werkstatt „Ökologie und Handwerk“ führt Auf-
tragsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau für sozi-
ale Einrichtungen in den umliegenden Samtgemein-
den aus. Die Teilnehmer/-innen qualifizieren sich in 
Pflanzenkunde und lernen den Umgang mit berufsty-
pischen Gartengeräten und Kleinmaschinen. 

 Energie (Elektro, Holz, Farbe)

Die Werkstatt „Energie“ stellt LED- und Solarobjekte 
für den Innen- und Außenbereich her. Beim Bau der 
Halterungen oder Unterkonstruktionen fallen be-
gleitende Holz- und Lackierarbeiten an. 

© Der Paritätische Cuxhaven
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Konzept

Der berufspädagogische Ansatz wird durch ein sozi-
alpädagogisches Förderkonzept ergänzt, indem die 
Lebens- und Problembewältigungskompetenzen 
der Jugendlichen gestärkt und berufsübergreifende 
Qualifikationen sowie Schlüsselqualifikationen ge-
fördert werden. Die Förderung setzt grundsätzlich 
bei den individuellen Stärken und Kompetenzen 
des Einzelnen an. Dieser Ansatz prägt nicht nur das 
tägliche Geschehen, sondern ist auch institutionali-
siert. Die Einstiegs- und Orientierungsphase beginnt 
mit einem sozialpädagogischen Erstgespräch. Dabei 
wird die persönliche Lebenssituation, schulische und 
berufliche Erfahrungen, Stärken und Schwächen 
sowie bereits vorhandene berufliche Wünschen er-
hoben und ausgewertet. Auf Grundlage dieser In-
formationen wird die zielgerichtete sozial- und be-
rufspädagogische Unterstützung gemeinsam mit 
den Teilnehmer/-innen erarbeitet. Der individuelle 
berufsbezogene Förderplan wird mit den Anleiter/
innen und dem Integrationscoach besprochen und 
abgestimmt. Entwicklungsstände und -fortschritte 
werden fortlaufend verzeichnet, besprochen und 
dokumentiert.

Die sozialpädagogische Begleitung hilft auch bei der 
Alltagsbewältigung, zum Beispiel bei der Suche nach 
einer Wohnung, der Bearbeitung von Formularen 
oder einem Gang zu Behörden. Bei familiären Kon-
flikten, Suchtproblemen oder Überschuldung wer-
den in Absprache mit den Jugendlichen externe Be-
ratungsstellen in die Problemlösung eingebunden. 
Für diese intensive Sozial- und Netzwerkarbeit steht 
je Jugendwerkstatt eine Pädagog/-in zur Verfügung. 
Ein Integrationscoach unterstützt die Jugendlichen 
bei ihrer beruflichen Orientierung und ihrer Integra-
tion in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 

Link:  
www.paritaetischer.de/kreisgruppen/cuxhaven/
top/ueberuns/Jugendwerkstatt

Kooperation 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen können 
während ihrer Zeit in der Jugendwerkstatt auch Prak-
tika in Betrieben absolvieren. Solche betrieblichen 
Erprobungen sind ein weiterer, wichtiger Schritt zur 
beruflichen Qualifizierung und „Türöffner“ für den Ar-
beitsmarkt. Dafür arbeitet die Jugendwerkstatt mit 
Betrieben in der Region zusammen – mit guten Er-
fahrungen. Die Einmündung in Ausbildung und Ar-
beit erfolgt fast ausschließlich über eine vorgeschal-
tete betriebliche Erprobung.

Erfolge

Die Jugendwerkstätten leisten in der Stadt und im 
Landkreis Cuxhaven einen wichtigen und erfolg-
reichen Beitrag in der Vorbereitung und Vermittlung 
von benachteiligten Jugendlichen auf den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt. Sie sind fest im Netzwerk 
der Jugendberufshilfe in der Region verankert.

Die Jugendwerkstätten sind regional anerkannt. Sie 
präsentieren ihre vielfältigen Projekte regelmäßig in 
der Presse und nehmen an lokalen Veranstaltungen 
teil wie den „Tag des Azubis“, Ferienpass-Angeboten, 
Kochkursen, Weihnachtsmärkten. Darüber erlebte 
die breite Öffentlichkeit die Kompetenzen unserer 
Teilnehmer/-innen.

Unsere Teilnehmer/-innen erhalten immer wieder di-
rekte Anerkennung und Lob für gelungene und per-
fekt umgesetzte Arbeitsaufträge, zum Beispiel die 
Ausrichtung von Buffets für über hundert Personen 
wie auf der Jugendkonferenz in Cuxhaven oder bei 
der offiziellen Einweihungsfeier des Neubaus des 
Jobcenters in Hemmoor. 

Ein Highlight unserer pädagogischen Arbeit ist es, 
wenn anfänglich sehr schwierige und motivations-
arme Jugendliche Vertrauen gewinnen, sich dann 
doch auf das Qualifizierungsprojekt „Jugendwerk-
statt“ einlassen und uns mit einem Ausbildungs- 
oder Arbeitsvertrag „in der Tasche“ verlassen – was 
immer wieder geschieht. Solche Erfolge, aber auch 
Besuche ehemaliger Teilnehmer/-innen, die gerne 
den Kontakt zur ihrer „Familie“ Jugendwerkstatt hal-
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ten, bestärken uns immer wieder in unserem Enga-
gement für diese Zielgruppe.

Aus aktuellem Anlass machen wir uns als Jugend-
werkstätten auch für die Unterstützung von Flücht-
lingen stark. Im Juli 2015 haben wir in Abstimmung 
mit dem Sozialplanungsreferat des Landkreises 10 
junge Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen aus 
Somalia, der Elfenbeinküste und dem Sudan in die 
Betreuung und Qualifizierung aufgenommen. An-
fänglich befürchtete Konflikte, etwa zu Akzeptanz-
problemen der Teilnehmer/-innen untereinander 
haben sich bisher nicht ergeben. Trotz bestehen-
der Sprachbarrieren, der Vielfalt an Religions- und 
Kulturzugehörigkeiten haben alle einen positiven 
Zugang zueinander gefunden. Es ist eine Freude zu 
sehen, mit welchem Arbeitseifer und welcher Lern-
motivation die jungen Flüchtlinge in den Werkstät-
ten tätig sind, aber auch mit welcher Selbstverständ-
lichkeit sie Hilfe und Unterstützung von den anderen 
Teilnehmer/-innen erhalten. Für uns stellt diese neue 
Vielfalt an Nationen eine große Herausforderung dar 
– aber auch eine Chance, gegenseitiges Verständnis 
zu erleben und ein deutliches Zeichen gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit setzen zu können.

Finanzierung

Die Jugendwerkstätten werden aus Mitteln des ESF, 
des Landes Niedersachsen, des Landkreises Cuxha-
ven und des Jobcenters gefördert.

Kontakt:

Paritätischer Cuxhaven
Frau Lüers
Kirchenpauerstr. 1
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721-57930
E-Mail: marianne.lueers@paritaetischer.de

Selim

Selim ist in Deutschland geboren und lebt mit seiner libanesischen Familie in Hemmoor. Er holte seinen Hauptschul-
abschluss an den Berufsbildenden Schulen nach und arbeitete danach in der Pizzeria seiner Mutter mit. Doch der Be-
trieb wurde geschlossen. Selim stand auf der Straße und beruflich im Nirgendwo. Er wusste nur eines sicher: Er wollte 
nicht mehr in der Gastronomie arbeiten. August 2014 kam er in die Jugendwerkstatt – ohne recht zu wissen, was er 
wollte und was er kann. Sein Ziel: Mit Unterstützung der Jugendwerkstatt berufliche Perspektiven entwickeln und ei-
nen geeigneten Ausbildungsplatz finden. Zunächst entschied er sich für die Werkstatt „Ökologie“, wechselte aber nach 
einigen Wochen in die „Energiewerkstatt“. Da wurde schnell deutlich, dass seine Interessen und Stärken eindeutig im 
elektronisch-technischen Bereich liegen. In Absprache mit ihm, stellte die Jugendwerkstatt Anfang 2015 den Kontakt 
zu einem Ausbildungsbetrieb der Elektrobranche her. Selim vereinbarte ein Praktikum. Anfängliche Unsicherheiten 
des Betriebes bezüglich seiner Staatsangehörigkeit und eventueller Sprachbarrieren räumte der 18-Jährige schon im 
Vorstellungsgespräch aus. Er überzeugte aber auch in der praktischen Arbeit und durch sein hilfsbereites Auftreten. Im 
August 2015 begann er seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- u. Gebäudetechnik. Damit können zwei wei-
tere Wünsche Selims in Erfüllung gehen. Ab 2016 ist es für ihn möglich, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu 
bekommen und eventuell die deutsche Staatsbürgerschaft.
 

mailto:marianne.lueers@paritaetischer.de
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2.4.2  Die Produktionsschule  
der AKSR GmbH Betreuungs- und Qualifizierungsstätten

Arbeitskreis Schule Rhauderfehn 
GmbH (AKSR)
Es begann ganz „harmlos“ mit kostenloser Haus-
aufgabenhilfe und Förderkursen. Dadurch sollten 
Schüler/-innen aller Schularten Chancengerechtig-
keit bekommen. Zu diesem Zweck wurde der Ver-
ein Arbeitskreis Schule Rhauderfehn gegründet: 
1973. Seither ist eine Aufgabe nach der anderen 
dazugekommen. Heute unterhält der Verein die 
Rhauderfehner Tafel, Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche im Landkreis Leer und pflegt Kontakte 
zu Osteuropa und Lateinamerika. 2010 gründete der 
AKSR e.V. sein Tochterunternehmen AKSR GmbH, die 
seither mehrere Betreuungs- und Qualifizierungs-
stätten für Jugendliche, langzeitarbeitslose Erwach-
sene und demnächst  auch für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge betreibt. Das vielfältige Schaffen 
verfolgt seit über vier Jahrzehnten beharrlich ein 
Ziel: Lobby für Arbeitslose und Benachteiligte zu sein 
und sie „von der Straße zu holen“, zu qualifizieren 
und langfristig Arbeitsplätze zu schaffen. Verein wie 
GmbH arbeiten für die Wiedereingliederung vormals 
Ausgegrenzter: Sie wollen ihre gesellschaftliche wie 
berufliche Integration erreichen. 

Link: www.aksr.de/chronik-des-aksr/

Verein und GmbH sind als gemeinnützig anerkann-
te Träger der Jugendhilfe. Die GmbH wurde im Juni 
2010 nach DIN ISO 9001-2008 zertifiziert und verfügt 
über eine Zulassung nach der Anerkennungs- und 
Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV). Zum 
Januar 2012 wurde die Produktionsschule vom Ar-
beitskreis Schule Rhauderfehn e.V. in die AKSR GmbH 
überführt. 

Link: www.arbeitskreis-schule.de

Die Produktionsschule

Entstehung

Die Produktionsschule ist aus einer Zusammenarbeit 
des Landkreises Leer, seinem Zentrum für Arbeit – 
Jobcenter und dem Arbeitskreis Schule Rhauderfehn 
e.V. entstanden.

Zielgruppe

Die Produktionsschule hat 30 Plätze für junge Män-
ner und Frauen von 14 bis 25 Jahren: 

  21 Plätze für Jugendliche, die Grundsicherung 
für Arbeitssuchende erhalten

  4 Plätze für Jugendliche, die das Jugendamt zu-
weist

  5 Plätze für Jugendliche, die bislang ihre Schul-
pflicht noch nicht erfüllt hatten.

Alle Teilnehmenden haben vielfältige Vermittlungs-
hemmnisse und besonderen Unterstützungsbedarf. 
Betrachtet man die Beeinträchtigungen der Teilneh-
menden seit 2011, so decken ihre psychischen und 
Verhaltensstörungen so gut wie alles ab, was die ICD 
10, das weltweit anerkannte Diagnoseklassifikations-
system der Medizin, in ihren Notationen F 10 – F 99 
auflistet, also alle psychischen Krankheitsbilder au-
ßer organischen psychischen Störungen (F 0 – 10). 
Häufig (hatten und) haben die jungen Frauen und 
Männer Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, Stö-
rungen der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Au-
toaggressionen und Aggressionen, Suchtprobleme, 
eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit, keine 
entwicklungsgerechte psychischen Reife, mangeln-
de Schlüssel-, Sozial- und Handlungskompetenzen. 
Aufgrund dessen haben viele keinen Schulabschluss, 
keine Ausbildung und sind bereits an einer berufs-
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vorbereitenden Maßnahme gescheitert. Eine Ver-
mittlung in Schule, Ausbildungs- oder Arbeitswelt er-
scheint nahezu unmöglich. Für diese jungen Männer 
und Frauen ist unser niedrigschwelliges Angebot.

Ziel

Die Produktionsschule will die Chancen junger Män-
ner und Frauen mit erheblichen psychosozialen und 
individuellen Einschränkungen auf ihre Integration 
in die Gesellschaft und den ersten Arbeitsmarkt er-
höhen. Sie sollen die Reife erlangen, an einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB), einem Ein-
stiegsqualifizierungsjahr (EQJ) oder einer Ausbildung 
teilnehmen zu können. Sie sollen zu einer gestärkten, 
handlungs- und sozialkompetenten Persönlichkeit 
reifen, die alltagsrelevante Tätigkeiten und Herausfor-
derungen annimmt und bewältigt. Unsere Ziele sind 
Employability und Empowerment im besten Sinne. 

Angebot

Das Angebot dient zur Durchführung von Jugend-
hilfeleistungen gemäß § 13 in Verbindung mit § 27 
Abs. 3 und 41 SGB VIII sowie der Förderung von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen gemäß § 16 
Abs. 1 SGB II. Die Produktionsschule ist ein Lebens-, 
Lern-, Arbeits- und Erfahrungsraum mit niedrig-
schwelligem Angebot. Sie ist Reintegrationsraum 
für Jugendliche in Desintegrationslagen. Die Pro-
duktionsschule hat drei Werkstätten, die Medien-, 
Kreativ- und kulinarische Alltagswerkstatt, die häufig 
zusammenarbeiten: So erstellen Medienwerkstatt 
und Kulinarische Alltagswerkstatt etwa gemeinsam 
ein Kochbuch. Oder die Medienwerkstatt liefert Vor-
lagen für Arbeiten der Kreativwerkstatt. Ein zusätz-
liches Angebot der Produktionsschule ist der Erwerb 
von Qualifizierungsbausteinen.

Konzept

Ausgangspunkt aller Förderung ist der oder die Ju-
gendliche selbst: Seine / Ihre persönlichen Vorausset-
zungen, Probleme, Erwartungen und Entwicklungs-
bedarfe. All diese Aspekte fließen in den Förderplan 

ein, der gemeinsam mit dem oder der Jugendlichen 
erstellt wird. Anleiter/-innen und Pädagog/-innen 
setzen den Förderplan in individuelle Bildungs- und 
Tätigkeitskonzepte um. Dabei differenzieren sie nicht 
nur nach Fähigkeiten und Kompetenzen der Jugend-
lichen, sondern auch nach ihrer Tagesform. 

Pädagogisches Konzept

Um Bildungsprozesse des / der Einzelnen zu ermög-
lichen, braucht es Beobachtung. Nur durch genaue 
Beobachtung können mitgebrachte Fähigkeiten und 
Tagesform der Jugendlichen zum Ausgangspunkt 
bedeutsamer Erfahrungen werden, die Lernen er-
möglichen und zum weiteren Lernen motivieren. In 
der Produktionsschule findet Lernen handlungsori-
entiert statt. Am Beispiel eines Herstellungsverfah-
rens werden die Jugendlichen an eine vertiefende 
grundlegende Auseinandersetzung mit Dingen he-
rangeführt. Die Lerngegenstände werden grund-
sätzlich so ausgewählt, dass sie einen Bezug zur 
Lebenswelt der Jugendlichen haben: beruflich oder 
privat. Dieses „exemplarische Lernen“ wird zugleich 
für fächerverbindendes Lernen genutzt. Die Inhalte – 
zum Beispiel Deutsch, Mathematik, Sozialkunde oder 
Kommunikationstraining – entwickeln sich aus der 
Produktionstätigkeit heraus und können mit einem 
übergreifenden Projektthema verbunden werden.

Besondere pädagogische Ansätze

Wir arbeiten mit Lernformen, die jeweils für spezielle 
Bedürfnisse entwickelt wurden. Dies sind zum Beispiel: 

 Sozialtraining
Sozialtrainings in der Sozialen Arbeit stärken die Ei-
genwahrnehmung, Schlüsselkompetenzen und das 
Selbstwertgefühl..  

 „Anti-Bias-Ansatz“
Diese antidiskriminierende Bildungsarbeit wurde 
in den 1980er Jahren in den USA entwickelt und in 
den 1990er Jahren in Südafrika nach dem Ende der 
Apartheid erfolgreich weiterentwickelt
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 Lerninseln
Eine Gruppe begibt sich auf eine Lerninsel, um dort 
eine Aufgabe durch vorliegende Materialien weit-
gehend selbständig zu lösen und lernt so aktiv-kon-
struktiv. Diese arbeitsnahe Lernform wird auch in der 
beruflichen Fort- und Weiterbildung verwendet.

 Erklärungsmodell nach Bürmann
Laut Diplompädagogen Josef Bürmann, Referent 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendsozialar-
beit in Niedersachsen, entwickelt sich Persönlichkeit 
durch:

 emotionale Sicherheit – aus der Vertrauen entsteht

 soziale Anerkennung – die Bindungen schafft

  gesellschaftliche Zugehörigkeit (Gemeinschaft) – 
die Beziehung und inneres Wachstum ermöglicht. 

Durch diese drei Eckpfeiler versuchen wir die An-
nahme von Hilfen und damit Inklusion möglich 
zu machen. Wir geben unseren Teilnehmer/-innen 
emotionale Sicherheit, verschaffen ihnen soziale 
Anerkennung und lassen sie gesellschaftliche Zuge-
hörigkeit spüren. Damit legen wir die Grundlage für 
ihre Teilhabe: auch an der Schul-, Ausbildungs- oder 
Arbeitswelt. 

Kooperation

Die Produktionsschule des AKSR sieht sich als Teil 
der Jugendhilfe. Dafür pflegen wir eine enge Vernet-
zung und Zusammenarbeit: beispielsweise zu allen 
Einrichtungen des Landkreises Leer zur Unterstüt-
zung von Jugendlichen und Arbeitssuchenden; zu 
zahlreichen Einrichtungen der freien Wohlfahrtspfle-
ge: etwa zur Jugend-, Familien-, Gesundheits- und 
Bewährungshilfe; Beratungsstellen zum Beispiel zu 
Überschuldung, Suchtproblemen oder Wohnungs-
suche, Pro Activ Centren PACE und weitere regio-
nalen Anbieter sozialer Dienste; zu psychiatrischen 
Kliniken und Betreuungseinrichtungen für psychisch 
kranke Menschen; zu Therapeuten, Anwälten und 
Betrieben der Region. Wir sehen uns auch als Teil der 
„Bildungsregion Ostfriesland“ und arbeiten eng mit 

Bildungseinrichtungen zusammen, darunter (be-
rufsbildende) Schulen, die Hochschule Emden/Leer 
(University of Applied Sciences), insbesondere ihr 
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit, die Uni-
versität Oldenburg und die Hochschule Osfalia für 
angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel sowie 
die Zukunftswerkstatt Bildung im LK Leer. Wir sind 
Mitglied im Netzwerk für benachteiligte Jugendliche 
im Landkreis Leer, im Landesverband der Produkti-
onsschulen Niedersachsen e.V., im Bundesverband 
der Produktionsschulen e.V. und im Paritätischen 
Niedersachsen. 

Finanzierung

Die Produktionsschule erhält Mittel des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung sowie des Europäischen Sozialfonds, 
des Landkreises Leer, des Kreisjugendamtes und des 
Jobcenters.
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Erfolge

Der Zugang zur Produktionsschule des AKSR wurde 
immer niedrigschwelliger. Ihre Konzeption wurde 
stetig an diese Herausforderung angepasst. Inzwi-
schen hat die Produktionsschule regional das Al-
leinstellungsmerkmal „für alle zugänglich“ erreicht. 
Durch das pädagogische Konzept einer festen Struk-
tur mit bestmöglicher persönlicher Begleitung ist sie 
zu einem Schutzraum für desintegrierte Jugendliche 
geworden, aus dem sich neue Perspektiven eröffnen. 
In den letzten Durchgängen erzielte die Produkti-
onsschule eine Vermittlung der Teilnehmenden in 
Ausbildung, EQJ, Schule, Maßnahmen zum Erreichen 
des Hauptschulabschlusses und andere weiterfüh-
rende Maßnahmen von über 60 Prozent. Wir freuen 
uns über jeden und jede, der/ die uns verlässt, um ihr 
Leben aktiv zu gestalten. 

Verbesserungsvorschläge 

Aktuell beschäftigt uns die Frage, wie Produktions-
schulen aktiv in der Flüchtlingshilfe eingebunden 
werden können. Wir sehen großes Potential in un-
serem tagesstrukturellem Angebot.

Wir schließen uns der Forderung des Bundesver-
bandes der Produktionsschulen und des Paritä-
tischen an nach einer „Verstetigung“ der Finanzie-
rung. Produktionsschulen brauchen Kontinuität. 
Nur durch eine verlässliche Finanzierung kann Kom-
petenz aufgebaut werden, Mitarbeiter/-innen zum 
Team zusammenwachsen und Teilnehmende Sicher-
heit empfinden.

Kontakt

Produktionsschule des AKSR:
Silvia Veentjer
Am Heidacker 2
26817 Rhauderfehn
Tel.: 04967/912325
E-Mail: silvia.veentjer@arbeitskreis-schule.de
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Fabian

Der 24-Jährige, der die Sekundarstufe I abgeschlossen hat, erlitt durch einen operativen Eingriff einen Bruch in 
seinem Lebenslauf. Für kurze Zeit war er in vollstationärer Therapie einer psychiatrischen Klinik. Vor Zuweisung 
zur Produktionsschule war er in mehreren anderen Maßnahmen, doch ohne Erfolg. Fabian wohnt selbständig in 
einer eigenen Wohnung, hat Kontakt zu Mutter und Geschwistern, aber nicht zu seinem Vater.  

Als er im Mai 2014 in unsere Produktionsschule kam, zeigte er mangelndes Sozialverhalten mit geringer Reiz-
schwelle und hohem Aggressionspotential. Ihn zog vor allem unsere Medienwerkstatt an. Neben beziehungs-
weise beim fachlichen Lernen arbeitete er mit dem anleitenden Arbeitspädagogen an seinen sozialen Umgangs-
formen, den Unterschieden in Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie dem Umgang mit Stress-Situationen. 
Zeitgleich nahm er die Möglichkeiten wahr, in der sozialpädagogischen Betreuung seine privaten Probleme  
aufzuarbeiten und Lösungswege zu finden. Flankierend zur Einzelbetreuung nahm Fabian an einer Gruppen-
therapie teil. Er verließ die Produktionsschule August 2015 mit beruflicher Perspektive: Über ein Praktikum in 
einem Werbe- und Druckunternehmen konnte er in eine Ausbildung zum Mediengestalter vermittelt werden.

Marianne 

Die 21-Jährige erreichte Fachhochschulreife. Doch danach fiel sie in ein Loch. Diagnose: schwere Depression.  

Marianne ist seit ihrem vierzehnten Lebensjahr Halbwaise. Ihre Mutter litt vor ihrem Tod elf Jahre lang an  

Multipler Sklerose. Auch ihr Vater ist erkrankt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Marianne ist das jüngste Kind 

der Familie. Im Oktober 2013 verließ sie ihr Elternhaus und zog vorübergehend zu ihrem Bruder. Von dort ging 

sie in vollstationäre Therapie einer psychiatrischen Klinik. Ab April 2014 hatte sich ihr Zustand soweit gebessert, 

dass sie in eine Wohngemeinschaft ziehen konnte – mit Unterstützung durch ambulante psychiatrische Pflege. 

Ab September 2014 wurde sie der Produktionsschule zugewiesen. Ihr Ziel: Ausbildungsreife zu erlangen. Dafür 

musste sie wieder das Einhalten einer Tagesstruktur und einige soziale Kompetenzen erlernen. Außerdem  

musste sie ihre Fähig- und Fertigkeiten (wieder) finden, um berufliche Perspektiven zu entwickeln. Das gelang 

ihr. Schließlich fühlte sie sich fähig, im Rahmen der Produktionsschule ein sechswöchiges Praktikum bei einem 

Möbelhersteller zu absolvieren. Das Unternehmen war mit ihrer Leistung zufrieden. Marianne wurde ein  

befristeter Arbeitsvertrag mit anschließendem Beginn einer Ausbildung angeboten. Ab August 2016 kann sie 

eine Ausbildung zur Maschinen- und Anlageführerin beginnen.
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