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,,Mein Name ist Vivien, ich bin l8 Jahre alt und seit dem

3. September in der Produktionsschule. lch bin in der

Musischen Werkstatt.

Wir haben dieses Jahr das Projekt, ein Theaterstück

aufzuführen. Wir üben ein Puppentheaterstück für
Kindergartenkinder ein. Wir haben alles selber gebaut:

die Puppenbühne und die Puppen.

ln der Musischen Werkstatt wird auch angeboten,

dass wir zu Kitas fahren und mit den Kindern basteln

und sie auch bemalen, wie zum Beispiel auf der Müritz

Sail. Da haben wir mit den Kindern Buttons gemacht,

Windmühlen gebastelt und die Kinder angemalt.

Wir machen auch noch viele andere Dinge.

lch habe letztes Jahr in der Produktionsschule meine

Be r u f s b i I d u n g s r eife m it Lei st u n g sfe st stel I u n g n a ch-

geholt und in diesem Jahr will ich meine mittlere Reife

machen. Wenn ich das geschafft habe, möchte ich in

eine Ausbildung als Erzieherin gehen."



Hartmut Hühnerbein
Motivation durch Anerkennung

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für viele junge Menschen

eine Schwelle, die sie nicht alleine überschreiten können. Viele Jugend-

liche haben ihren Schulabschluss nicht erreicht, haben keinen Ausbil-

dungsplatz gefunden, ihre Ausbildung nicht beendet, noch keine Arbeits-

stelle oder suchen nach einer neuen beruflichen Perspektive. Das CJD

nimmt sich diesen jungen Erwachsenen an und fördert sie in den CJD

Produktionsschulen mit einem besonderen pädagogischen Konzept, das

Arbeiten und Lernen verbindet.

lndem die Jugendlichen in der Produktionsschule Güter oder Dienstleis-

tungen produzieren, die auf dem Markt angeboten werden, erleben sie ei-

nerseits eine reale Anerkennung ihrer täglichen Arbeit und andererseits den

Sinn theoretischer sowie sozialer Lernanforderungen. Die jungen Erwach-

senen entdecken so ihren Lernspaß neu, entwickeln eigene Stärken und

lnteressen und finden sich in der sozialen Gesellschaft besser zurecht.

Die vorliegende Publikation gibt Einblick in die Arbeit und das Wirken

der CJD Produktionsschule Waren (Müritz) und stellt lhnen junge Men-

schen vor, die ihre Chance in der Produktionsschule genutzt haben.

Pfarrer Hartmut Hühnerbein ist Sprecher

des geschäftsführenden Vorstands des CJD.



,,Mein Name ist Steffi, ich bin l8 Jahre alt und seit dem

3. September in der CJD Produktionsschule Müritz. lch

bin in der Musischen Werkstatt tätig.

Dieses Jahr haben wir ein Puppentheaterstück

vorbereitet, das wir in den umliegenden Kindertages-

stätten vorführen dürfen. Das Theater und die dazu-

gehörigen Puppen haben wir selbst angefertigt. Zum

Beispiel waren wir auch letztes Jahr im Oktober auf

dem Erntedankfest und haben die Kinder geschminkt,

mit ihnen Windmühlen gebastelt und Buttons gemacht.

Wir bereiten auch für Grundschulklassen Feste vor, wie

zum Beispiel das Geisterfest. Nach meinem Jahr an der

CJD Produktionsschule Müritz möchte ich eine Ausbil-

dung als lmmobilienkauffrau machen. Hier möchte ich

meine mittlere Reife erreichen."



Sigrid Keler

Jugend braucht Zukunft

Erwachsen werden heißt Freiheit gewinnen. Einerseits eine innere Freiheit:

sich eigene Gedanken machen, zu eigenen Erkenntnissen und Schluss-

folgerungen kommen - also sich die Welt zu eigen machen. Andererseits

die äußere Freiheit: also immer mehr eigene Entscheidungen treffen, bis

man dann als volljähriger Erwachsener auch für alles selbst sorgen kann

und muss.

Diese Freiheit ist schön und beängstigend zugleich. Sie ist schön, weil

die Welt voller Möglichkeiten ist und nur darauf wartet, entdeckt zu wer-

den. Fast alles ist heute möglich - sicher mehr, als meiner Generation in

ihrerJugend möglich war. Die Freiheit - und damit die Zukunft - kann

aber auch beängstigend sein, weil man an den Kreuzwegen des Lebens

oft allein steht und seinen eigenen Weg finden muss.

Ob aber ein junger Mensch in unserer Zeit bestehen kann, hängt in

der Wissensgesellschaft von heute zunehmend davon ab, wie er mit

dem ,,Rohstoff" Bildung ausgestattet ist. Während früher die Zahl der

einfachen Tätigkeiten ungleich höher und der Zugang zu diesen nicht

durch den Nachweis formaler Bildungsabschlüsse versperrt war, ist im

2 L. Jahrhundert das Wissen als gesellschaftliche Schlüsselressource die

zentrale Crundlage von Kultur, Zivilität und wirtschaftlichem Erfolg ge-

worden.
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Seit der Diskussion um die PISA-Ergebnisse wissen wir, dass die

deutschen Bildungsinstitutionen diesen Wandel nur bedingt erfolgreich

gemeistert haben. So bringt unser Bildungssystem eine erschreckend

große Zahl von jugendlichen Systemverlierern hervor: Jährlich verlassen

deutschlandweit um die zehn Prozent der Abgänger die Schulen ohne

einen Abschluss. Diese jungen Menschen geraten schon zu Beginn ihres

beruflichen Lebens in eine nahezu aussichtslose Lage. Die Gefahr droht,

dass die Misserfolgserlebnisse dieser Jugendlichen sich so verfestigen,

dass sie ins Abseits der Cesellschaft geraten und ihnen im besten Fall

eine Karriere in verschiedenen Beschäftigungsmaßnahmen bevorsteht.

Für diese jungen Menschen muss die Gesellschaft ergänzende Ange-

bote bereitstellen. Produktionsschulen mit ihrem Konzept von Bildung

durch gesellschaftlich nützliche Arbeit können ein solches Angebot sein.

lm Kern geht es darum, Mädchen und Jungen, die ohne Abschluss die

Schule verlassen, eine zweite Chance - manchmal gar eine letzte Chance

- zu eröffnen. Weil viele von ihnen zwar Probleme mit normalem Lernen

haben, aber über eine Menge praktischer Fähigkeiten verfügen, wer-

den hier handwerkliche Tätigkeiten und Unterricht eng miteinander ver-

knüpft.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Produktionsschulen ist, dass die

Arbeiten in den Werkstätten reale Praxisübungen sind und keine Tro-

ckenkurse. Die Schriler bauen hier nicht pro forma, sondern arbeiten an

echten Aufträgen für tatsächliche Kunden. Die Honorare, die sie erwirt-

schaften, finanzieren dann zum Teil sogar die eigene Schule. Etwas zu

produzieren, was von anderen gebraucht wird, verhilft so zu sozialer An-

erkennung.

Das pädagogische Konzept der Produktionsschulen ist erfolgreich.

Wir sollten uns daher Dänemark zum Vorbild machen und Produktions-

schulen als letzte Chancengeber tiberall da etablieren, wo sie nötig sind.

Dennoch können sie nur reparieren, was in vielen Jahren Schule zuvor

kaputtgegangen ist. lnsofern muss man die Frage stellen, ob man die Ar-
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beit der Produktionsschulen früher in den Schulbetrieb integrieren kann.

Oder ob gar die Produktionsschulen nicht nur lnstrumente der Benach-

teiligtenförderung sind, sondern ein pädagogisches Prinzip darstellen,

das für viel mehrJugendliche eine geeignete Form des Lernens darstellt.

Nicht Leistungsdruck und Wissenspauken bringen wohlmöglich die er-

wünschten Ergebnisse, sondern die möglichst individuelle Förderung

von Kindern und Jugendlichen, deren jeweilige Begabungen und Mög-

lichkeiten zum Ausgangspunkt gemacht werden.

Jugendliche brauchen Zukunft durch Bildung, um ihren Platz in der

Mitte der Cesellschaft zu finden. AberJugendliche sind auch unsere Zu-

kunft, weil ihre Kraft überWohl und Wehe, über Krieg und Frieden, über

Reichtum und Armut von morgen entscheidet.

Sigrid Keler ist Finanzministerin von Mecklenburg-Vorpommern

und Mitglied des Bundeskuratoriums des CJD.

Sigrid Keler: Jugend braucht Zukunft



,,Mein Name ist Jennifer, ich bin I 5 Jahre alt und komme

aus Hohen Wangelin. lch bin seit dem 3. September in der

CJD Produktionsschule Müritz, wo ich in der Werkstatt

Landwirtschaft-Gartenbau arbeite. Die CJD Produktions-

schule Müritz bietet noch andere Werkstätten an, zum

Beispiel Handel und Versorgung, Holzwerkstatt, Musische

Werkstatt, Büro und Medien sowie Forst und Fischerei.

lch habe dreimal in der Woche Schule, damit ich mich

auf die Prüfungen zur Berufsbildungsreife mit Leistungs-

feststellung vorbereiten kann. ln meiner früheren Schule

habe ich das nie geschafft, da ich oft krank war und viel

geschwänzt habe, aber seitdem ich beim CJD Müritz bin,

habe ich mich verändert. lch fehle nicht mehr so oft wie

damals. Mir geföllt es hier auch besser, weil wir mehr

Abwechslung haben durch Schule und Arbeiten. Freitags

bekommen wir Taschengeld, aber nur, wenn wir da waren.

ln der Landwirtschaft arbeiten wir im Garten und Ge-

wöchshaus, auf der Obstwiese, auf dem Acker, bei den

Schafen in Boek.

Hauptsöchlich bin ich hier, weil ich meinen Schul-

abschluss nachmachen möchte. Mein Ziel ist, dass ich

nach der Produktionsschule eine Lehrstelle als Kellnerin

bekomme und diese auch schaffe."



Holger Kiehn
Produktionsschulen -
Zeitgeist oder Pädagogik mit Geschichte?

Die dänischen Produktionsschulen prägten in den 90er-Jahren auch in

Deutschland immer wieder die Diskussion über ,,neue" Modelle in der

Jugendberufshilfe. Historisch gewachsen sind aber die sogenannten Pro-

duktionsschulen in vielen Staaten Europas, es sind eigentlich vergessene

und plötzlich wieder neu entdeckte Schulversuche, in denen andere Wege

gesucht, auch gesellschaftliche Veränderungen angestrebt und den Be-

dingungen der Arbeitsmärkte Rechnung getragen wurden.

Historische Einordnung

Einen oder den Ausgangspunkt für den Produktionsschulgedanken zu

finden, ist sicher ein Problem, denn wenn die einfache Kombination von

Arbeiten und Lernen als ideengeschichtlicher Ansatz gewählt wird, kann

der Bogen von Johann Amos Comenius über Johann Wolfgang von Goe-

the, Karl Marx, den Schulreformern Ceorg Kerschensteiner, Paul Oeste-

reich und Siegfried Kawerau bis hin zu vielen Cegenwärtigen gespannt

werden (vgl. Kipp, Lütjens: 11. Hochschultage, 2000).

Ein historischer Rückblick auf die Wurzeln des Produktionsschulge-

dankens macht deutlich, dass ,,in kaum einem pädagogischen Konzept

... so viele verschiedene Einflüsse nachweisbar" sind,,wie in den Reali-
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s ieru ngsansätzen der Produktionsschule" (Bojanowski, Arnulf: Die Pro-

duktionsschule. ln: Dedering, Heinz (Hrsg.): Handbuch zur arbeitsorien-

tierten Bildung. München, Wien 1996, S. 479-500).

Aus der historischen Betrachtung heraus haben wir es mit einem

Schultyp zu tun, den es eigentlich nie richtig gab, deraber immerwieder

in der progressiven Pädagogik auftauchte. Seine Notwendigkeit wurde

in den Problemen bzw. gescheiterten bürgerlichen Schul- und Ausbil-

dungsstrukturen gefunden, aber auch in den Anforderungen der wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Die ideen geschichtlichen h istorischen Wu rzeln des Prod uktionsschul-

gedankens finden sich in einer Reihe von Theorien und praktischen

Lernansätzen wieder, sie spiegeln aber alle im Wesentlichen den Grund-

gedanken, dass Lernen und Arbeiten für die Gesellschaft eine nützliche

Verknüpfung darstellen muss und riber diese Verknüpfung eine wesent-

liche Entwicklung für das lndividuum gewährleistet werden kann. Die

Produktionsschulidee ist daher nicht auf eine, und zwar auf die histo-

risch kompetente Persönlichkeit zurückzuführen, sie ist in eine theore-

tische und praktische Betrachtung eingebunden, die die Summe vieler

pädagogischer Theorien darstellt und in entsprechende gesellschaftliche

Entwicklungen eingebunden war und ist.

Gleichzeitig erfolgt die Entwicklung der Produktionsschulidee auch in

einem realgeschichtlichen Kontext. Die frtihkapitalistische Entwicklung

Ende des 18. und zu Beginn des 19.Jahrhunderts stand vordem Problem,

dass oft geeignete Arbeitskräfte fehlten, um den Anforderungen der kapi-

talistischen Produktion zu genügen. Es fehlte aber nicht nur an Produktions-

fertigkeiten, auch mangelte es an Anpassungsfähigkeit und Einstellungen

zur industriellen Produktion (vgl. Geschichte der Erziehung, 1976).

ln diesem historischen Zeitraum entstanden in Deutschland die,,lndus-

trieschulen", gleichzeitig wurde der Begriff der ,,lndustriosität" entwickelt

und diente verschiedenen Pädagogen als Arbeitsgrundlage. Lernen und

produktive Arbeit miteinander zu verbinden stand im Mittelpunkt der

12 Ein Projekt macht Schule - Die CJD Produktionsschule in Waren



,,Forst und Fischerei" ist einer von insgesamt sechs Produktionsbereichen, in

denen sich Jugendliche der Produktionsschule Waren beruflich ausprobieren

u nd orientieren können.

Holger Kiehn: Produktionsschulen - Zeitgeist oder Pädagogik mit Ceschichte? 13



praktischen und theoretischen berufspädagogischen Lernansätze (vgl.

ebenda).

Die lndustrieschulen dieser Zeit hatten zwei verschiedene Funktionen

zu erfüllen:

r Qualifizierung von geeigneten Arbeitskräften

r und Aufwertung des Volksschulwesens.

Der Ansatz, dass man Arbeitsfertigkeiten und Arbeitsgesinnung nur bei

der Arbeit an sich erwerben kann, sollte die Kinder und Jugendlichen

frühzeitig in Arbeitsprozesse einbeziehen. Die lndustrieschulen waren

dafür eine geeignete Möglichkeit (R. Alt: Die lndustrieschulen, 1948).

Weitere Produktionsschulen wurden 1803 in Frankreich gegründet. Es

waren sogenannte Maschinenfabriken, die für den Staat und für die Pri-

vatwirtschaft arbeiteten. Die Schulen integrierten Jugendliche (ab ca. 12

Jahren) und bildeten diese zu Handwerkern aus (vgl. Greinert, 1997).

Diese Einrichtungen fanden international eine starke Beachtung. Zwi-

schen 1870 und 1895 wurden nach dem Vorbild der französischen Schu-

len weitere Einrichtungen in Österreich, der Schweiz, in Bayern und Preu-

ßen gegründet. Diese Schulen nannten sich Gewerbe- oder Fachschulen

(vgl. ebenda, S. 25).

Das Grundprinzip war bei allen Schulen gleich: Die Werkstatt der Schu-

le wurde als Produktionsbetrieb geführt, das heißt, es wurden Produkte

hergestellt und verkauft.

Für die Entwicklung in Deutschland muss der ,,Bund Entschiedener

Schulreformer" im Zusammenhang mit der historischen Betrachtung der

Produktionsschulen erwähnt werden. Die Lehrerorganisation war eine

viel beachtete Vereinigung in den 2Oer-Jahren des 20.Jahrhunderts. Der

Produktionsschulgedanke spielte in der politischen Diskussion der Päd-

agogen eine große Rolle und gipfelte im ,,Produktionsschulkongress" von

1923. Erstmals wurden die Kriterien einer Produktionsschule benannt

bzw. definiert.

14 Ein Projekt macht Schule - Die CJD Produktionsschule in Waren



Es gibt aber aus heutiger Sicht auch einen wesentlichen Unterschied

zu den Produktionsschulansätzen der Reformpädagogen der vorher be-

nanntenJahrhunderte. Kipp erklärt in diesem Zusammenhang diesen we-

sentlichen Unterschied der historischen,,alten" Produktionsschulidee zur

aktuellen ,,neuen" ldee wie folgt:

,,Mit dem Produktionsschulansatz verfolgte der ,,Bund Entschie-

dener Schulreformer" das Ziel, die ldee einer gerechten und har-

monischen Gemeinschaft zu verwirklichen. Die lnstitution der Pro-

duktionsschule sollte damit einem gesellschaftlichen Ziel dienen.

Ganz anders die Vorstellungen der heutigen Produktionsschulen.

lhnen geht es um die lntegration in die Gesellschaft, womit auch

eine Anpassung an bestehende Norm- und Wertevorstellungen

intendiert wird."

(Stomporowski/Kipp, Uni Hamburg: Zwischen Utopie und Realität

- ldeengeschichtliche Aspekte der Produktionsschulentwicklung,

s. t 0, 2003)

Diese Betrachtung ist von großer Tragweite, denn damit wird einer Kom-

ponente entgegengetreten, welche davon ausgeht, dass die derzei-

tige Produktionsschulidee nur eine Wiederentdeckung einer alten ldee

ist. Denn im Wesentlichen gehen alle ,,Urväter" des Produktionsschul-

gedankens davon aus, dass die lnstitution den gesellschaftlichen Rah-

men verändert (siehe oben). lm Kern formuliert bedeutet dies u. a., dass

über die Bildung des Einzelnen die Cesellschaft zu Veränderungen ge-

langen wird.

Die heutigen Ansätze der Produktionsschule zielen auf Teilhabe an

der Cesellschaft und auf lntegration in die Cesellschaft (vgl. ebenda).

Holger Kiehn: Produktionsschulen - Zeitgeist oder Pädagogik mit Ceschichte? 15



Die Produktion von Cegenstanden und die Angebote von Dienstleistungen sind

marktorientiert - sie werden verkauft. Für die Jugendlichen gibt es sichtbare

Kunden.

Ein Projekt macht Schule - Die CJD Produktionsschule in Waren



Begriffliche Einordnung

,,Die Produktionsschule ist im Kern begrifflich ein Paradox. Produktions-

schulen sind nämlich gar keine Schulen, wie man sie sich herkömmlich

vorstellt, und sie produzieren auch nicht nur." (Cründungstext Bundes-

verband Produktionsschulen, 2007)

Die Frage ,,Was ist eine Produktionsschule?" obliegt zurzeit immer

noch einer breiten Diskussion. Die Einordnung der Produktionsschule in

die Kategorie ,,Produzieren und Lernen" lässt eine geschichtliche, päd-

agogische und aktuelle Bestimmung zu, die die Tätigkeit als Grundlage

für Bildung und soziale Arbeit formuliert. Dieser Ausgangspunkt für die

Produktionsschulidee bindet die aktive Beteiligung des Lernenden ein.

Die schnell formulierte Crundfrage heißt aber eigentlich für einen

,,Neubetrachter" der Produktionsschulidee immer: lst die Produktions-

schule ein Betrieb oder ist die Produktionsschule eine Schule?

Die Funktion eines Betriebes spiegelt sich wider in den Begriffen

r Forschung und Entwicklung;

r Produktion und Wettbewerb,

r Vertrieb und Marketing,

r Finanzierung und Budget,

r Logistik,

r Personal und

r Verwaltung.

Und die Funktion einer Schule findet sich in den Begriffen

r Curricula/Lehrpläne als Vorgaben,

r Lernen organisieren,

r Erziehung und Pädagogik,

r Abschlüsse vorhalten,

r Personal in öffentlicher Trägerschaft,

r Finanzierung und öffentlicher Haushalt,

r zentrale Verwaltung durch den Schulträger.

Holger Kiehn: Produktionsschulen - Zeitgeist oder Pädagogik mit Ceschichte? L7



Die Verknüpfung beider Begriffe ist kein Widerspruch, sie ist für eine

Produktionsschule konzeptionelle Grundlage. Eine Produktionsschule ist

immer Lern- und Arbeitsort und somit immer Betrieb und Schule zu-

gleich.

Die Produktionsschule übernimmt damit die organisatorische Funk-

tion von Betrieb und Schule, die ökonomische Funktion von Betrieb und

Schule und die curriculare/padagogische Funktion von Arbeit und Lernen,

und dies gilt es, miteinander zu verbinden (vgl. Wiemann). Arbeiten und

Lernen miteinander verknüpfen, das heißt für den Jugendlichen:

r Sinngebung (sinnvolle Arbeit, nützliche Produkte)

r Praxisnähe (reale Arbeit, betriebliche Anforderungen)

r Wertschöpfung (ökonomische Bedeutung der Arbeit)

Das Primat hat das Lernen und somit der Jugendliche in einer Produk-

tionsschule, die Produktion ist Mittel und Zweck für die pädagogische

Ausrichtung. Die wertschöpfende Arbeit wird dabei als pädagogisches

Mittel verstanden, und das heißt für den Jugendlichen (n. Gremaud):

r Arbeit gibt dem Einzelnen Zeitstruktur.

r Arbeit schafft gemeinsame Erlebnisse.

r Arbeit verbindet Personen mit einem gemeinsamen Ziel.

r Arbeit definiert persönlichen Status und ldentität.

r Arbeiten setzt Aktivitäten voraus.

Der Leiter der dänischen Produktionsschule Odder (n. A. Cremaud) for-

mulierte in diesem Zusammenhang den Satz: ,,Du musst jetzt diese Ar-

beit ausführen, damit wir das Produkt zu einem richtigen Zeitpunkt in der

gewünschten Qualität an einen Kunden liefern können ..."

Damit stellt er die wirtschaftlichen Anforderungen auch an den Ju-

gendlichen dar. Die Produktionsschule bietet somit eine betriebliche Real-

situation und formiert für den Jugendlichen die Fasslichkeit (Anschau-

lichkeit) vieler Lernprozesse.
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Cemeinsam ist den historischen und aktuellen ldeen aber ein wich-

tiges Kennzeichen (vielleicht das Merkmal aller Produktionsschulkon-

zepte und Produ ktionsschultheorien) : die Betrachtu ng des lndividuums

und dessen Begleitung.

Das Verknüpfen von aktivem Lernen mit der marktorientierten Pro-

duktion als Ausgangsbestimmung einer Produktionsschule lässt die Pro-

duktionsschule für denJugendlichen zu einem Ort der ldentifikation wer-

den (n.Johannsen, PSA Hamburg), denn er erlebt, dass sein Produkt von

der Cesellschaft gebraucht wird - er wird gebraucht.

An diesem Punkt lassen sich das Ziel, die Methode der pädagogischen

Arbeit und eine Ergebnisorientierung festlegen. Gleichzeitig wird damit

ein wesentliches Merkmal der Produktionsschulidee - deren strikt indivi-

duelles Verhalten - definiert. Die zentralen Fragestellungen sind deshalb

immer wieder in den Zusammenhängen

r Arbeiten und Lernen,

r Marktorientierung,

r realistische und praxisnahe Beschäftigung,

r reale technische und soziale Betriebsstrukturen,

r Produktion und Qualifizierung sowie

r Persönlichkeitsentwicklung

für den individuellen Zugang zu den Jugendlichen zu suchen.

Arn ulf Bojanowski ve rweist darauf, dass Produktionsschu len Ei n rich-
tungen ,,der arbeitsorientierten und beruflichen Bildung sind, in denen

Arbeiten und Lernen kombiniert wird" (Bojanowski: Die Produktions-

schulen. ln: Dedering, 1996). Martin Kipp benennt das berufspäda-
gogische Zauberwort,,Produ ktion" (Biermann: Beiträge zur Didaktik,

1999) als Kriterium einer Produktionsschule. Thomas Johannsen ori-
entiert sich an dem ,,überschaubaren pädagogischen Haus einer Pro-

duktionsschule" (lnterview, Film:,,Die Produktionsschule Hamburg-

Altona").
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Der soziale Charakter einer Produktionsschule prägt in erster Linie

den lnhalt; die Methode ist die Produktion, um das Ziel der sozialen und

beruflichen lntegration zu verwirklichen.

Das Cründungspapier des Bundesverbands der Produktionsschulen

benennt als einen wesentlichen lnhalt, ,,dass alle Lern- und Entwick-

lungsprozesse durch die Praxis bestimmt sind". Die ,,Werkstätten bilden

ihr pädagogisches Zentrum. Das Lernen erwächst aus der produktiven

Handlung".

Eine allgemeine Definition kann (in Anlehnung an Creinert/Wiemann)

formuliert werden, wenn man sich am Handlungs- und Praxisbezug ori'
entiert:

Eine Produktionsschule stellt marktrelevante Erzeugnisse her, der

Jugendliche stellt damit seine Fähigkeiten öffentlich zur Schau und

er hat somit die Möglichkeit, den Erwerb von Bildung und persön-

licher Förderung in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen.

Aktuelle Einordnung

Ministerialreferent a. D. Eberhard Schulte formuliert die aktuelle Sicht auf

die deutschen Produktionsschulen wie folgt: ,,... Produktionsschulen sind

das geeignetste lnstrument, um den wachsenden lntegrationsproblemen

von immer mehrJugendlichen im Übergangsbereich Schule - Berufsaus-

bildung - Beschäftigung wirksam zu begegnen. Mit Produktionsschulen

können die gravierenden Strukturschwächen und die aus ihnen resultie-

renden Effizienzdefi zite in der Berufsvorbereitung überwunden werden"

(Denkschrift,,Produktions-Schulen", 2006).

Derzeitig gibt es in Deutschland etwa 40 bis 50 Produktionsschulen,

wobei es aber auch einer differenzierten Betrachtung der Produktions-

schullandschaft bedarf, was den Begriff bzw. die Begriffszuordnung, aber

auch die inhaltliche, pädagogisch-didaktische Ausgestaltung angeht.
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Die Tatsache, dass Waren und Dienstleistungen verkauft und angeboten

werden, erleben die Jugendlichen als Anerkennung. Sie haben wirklich ein

Stück Arbeit geleistet und nehmen wahr, dass jemand sie braucht.
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Mit der Gründung des Bundesverbands der Produktionsschulen ist es

aber gelungen, wichtige Grundmerkmale für einen konzeptionellen Rah-

men einer Produktionsschule - für den deutschsprachigen Raum - zu

form u lieren.

Trotzdem muss man noch von einer ,,relativen Unübersichtlichkeit der

bestehenden Produktionsschullandschaft" in Deutschland sprechen, da

sich Träger nur bedingt zum Thema Produktionsschule angesprochen

fühlen, sie verbinden Elemente produktiver Arbeit mit Lernen, ,,nennen

sich aber nicht so" (Kipp, Rapp: 13. Hochschultage, Darmstadt, 2004).

Eine Produktionsschule ist (a. S. des Verfassers) eine Schule, die für

vieleJugendliche da ist, die Probleme bei der lntegration in eine Erwerbs-

tätigkeit haben, und somit werden Jugendliche angesprochen, die

r einen Schulabschluss erwerben wollen,

r eine berufliche Orientierung oder Neuorientierung suchen,

r die Hilfe beim Einstieg in eine Erwerbstätigkeit benötigen,

r die studieren wollen, aber noch nicht wissen was.

Problematisch gestaltet sich derzeitig mit der Begriffsbestimmung auch

eine gesetzliche Zuordnung. Wenn die finanzielle und inhaltliche Aus-

gestaltung der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern ein

Maßstab für Produktionsschulen sein soll (der Sozialminister spricht von

einem ,,Exportschlager aus MV"), dann ,,produzieren sich Probleme" für

einige Einrichtungen, die den Namen ,,Produktionsschule" tragen. Denn

wichtige Kriterien einer Produktionsschule lassen sich bei bestimmten

Finanzierungsgrundlagen (SCB ll, SGB lll) nur schwer realisieren, wie:

r individuelle Arbeit mit demJugendlichen

r reelle wirtschaftliche Aktivitäten - Marktorientierung - Verkauf von

Prod u kten / Dien stleistu ngen

r freiwillige Teilnahme derJugendlichen - keine Zuweisung - Bewer-

bung

r ständiger Ein- und Ausstieg ist möglich
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r keine Maßnahmezeiträume (lndividualität)

r zusätzliche Lernangebote (Polltik, Kunst, Musik, Erlebnissport)

r selbst gesteuerte Lernprozesse

Der schon benannte Bundesverband der Produktionsschulen formuliert

mit dem ,,Cründungstext" wichtige aktuelle Standpunkte für die deut-

schen Entwicklungsrichtungen der Produktionsschulen.

Holger Kiehn ist Schulleiter der Produktionsschule Waren (Müritz).
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,,Mein Name ist Laura. lch bin l7 Jahre alt und wohne

in Waren (Müritz). lch bin seit Mai hier in der CJD Pro'

duktionsschule, in der Werkstatt Handel und Versorgung.

Der Tag in der Produktionsschule sieht wie folgt aus:

Montag und Dienstag müssen wir von 7.15-l 5.30 Uhr

arbeiten. Mittwoch und Donnerstag haben wir ab 7.15

Uhr zwei Stunden llnterricht. Danach müssen wir bis

um halb 4 arbeiten. Freitags haben wir von viertel I
bis um l2 l|nterricht und um l0 eine halbe Stunde

Frühstückspause, in der wir gemeinsam frühstücken.

Wir machen für die ganzen Schüler und Werkstatt-

pädagogen das Mittagessen und wir achten immer

darauf, dass es jeden Tag und jede Woche etwas an-

deres gibt und dass es ausgewogen ist. Wir fegen und

wischen jeden Tag unseren grol3en Speisesaal. Dann

reinigen wir noch die Jungs- und Mödchen-Toiletten

sowie d ie Küchentoiletten.

Mein Ziel ist es, meinen Schulabschluss zu erreichen.

Nach der CJD Produktionsschule möchte ich gerne eine

Lehrstelle als Restau rantfachfrau bekommen."



Holger Kiehn
Einfach anders -
die CJD Produktionsschule Müritz

Die Produktionsschule Müritz im CJD Waren (Mürirz) wurde 2001 9e-
gründet. Mit der Unterstützung der Landesregierung Mecklenburg-Vor-
pommern, dem Landkreis Mtiritz und der Stadt Waren (Müritz) hat sich

die Einrichtung zu einem alternativen Angebot für junge Menschen ent-
wickelt, die Probleme bei der Bewältigung von schulischen Aufträgen und

beim Einstieg in eine Erwerbstätigkeit haben. Seit dem l.Januar 2006 ist

die Einrichtung in das Landesprogramm ,,produktionsschulen in Meck-
le n bu rg-Vorpom mern" aufgenom men.

Die CJD Produktionsschule Müritz versteht sich als ein flexibles, er-
gänzendes und regionales Angebot an der Schnittstelle beim übergang
von der Schule in eine Ausbildung. Die Einrichtung orientiert sich an den

Modellen der dänischen Produktionsschulen. Wichtige Strukturen, inhalt-
lich-lernorientierte Arbeitsverfahren und didaktisch-methodisches Vor-
gehen wurden aus Dänemark übernommen.

Die Produktionsschule arbeitet außerhalb des bekannten Lernortes

Schule. Diese Kombination von Marktorientierung, produktion und Ler-
nen sind die eigentlichen pädagogischen Zauberworte. Die Jugendlichen
erleben so einerseits Anerkennung ihrer täglichen Arbeit und anderer-

seits den Sinn theoretischer wie auch sozialer Lernanforderungen.
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Die Grundziele für die Arbeit in der CJD Produktionsschule Müritz sind:

r soziale Stabilisierung des Jugendlichen

r soziale Kompetenzen des Jugendlichen entwickeln, stärken und er-

halten

eigene lnteressen und Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit desJu-

gendlichen entwickeln

Mut machen für Neues

Spaß am Lernen wiederentdecken

Die individuelle Verbindung von Theorie und Praxis soll denJugendlichen

für die weitere Bildungsarbeit motivieren. Daher ist derJugendliche das

eigentliche ,,Produkt" der Produktionsschule und nicht die hergestellte

Ware/Dienstleistung. Über diese Prozesse soll auch die Eingliederung/

Wiedereingliederung der Jugendlichen in die Arbeit oder Ausbildung

bzw. in schulische Prozesse erfolgen.

1. Die Zielgruppen der CJD Produktionsschule Müritz

Die CJD Produktionsschule Müritz richtet sich an folgende Zielgruppen:

t Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht oder nicht mehr in

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (Berufsberatung) ein-

gebunden werden können. Die Jugendlichen verfügen oft nicht

über einen Schulabschluss. Sie lassen sich in Maßnahmen zur Be-

rufsvorbereitung (Bundesagentur für Arbeit) nicht ohne Probleme

ei nord nen.

r Cleichzeitig versteht sich die Produktionsschule als ein Leistungs-

angebot, das auch von Jugendlichen mit einem Schulabschluss 9e-

nutzt werden kann, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben,

eine Ausbildung vorzeitig beendet haben oder sich beruflich neu

orientieren wollen. DieJugendlichen sind in der Regel zwischen 15

und 2l Jahre alt. Die Jugendlichen müssen sich für eine Aufnahme

in der Produktionsschule bewerben.

I

T
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2. Die Gestaltungsprinzipien der CJD Produktionsschule Müritz

Wie schon erwähnt, orientiert sich die CJD produktionsschule Müritz an

den Konzepten der dänischen Produktionsschulen, und die spiegeln sich

in drei Cestaltungselementen wider:

r Marktorientierung

r lndividualität

r Duale Leitung

Diese drei Cestaltungselemente werden im Folgenden näher beschrieben.

Marktorientieru ng

Die Produktion von Dingen und die Angebote von Dienstleistungen sind

marktorientie rt bzw. haben einen gesellschaftlichen Nutzen (Wertiqkeit)

- sie werden verkauft und es gibt einen sichtbaren Kunden für den Ju-
gendlichen. Gleichzeitig werden wichtige Lernprozesse über die produk-

tion vermittelt. Der Begriff wird dabei in dem Spannungsfeld zwischen

sozialem Lernen und klassischer Wissensaneignung (Schullehrfächer)

verstanden. DerJugendliche ,,erlebt" in diesem Zusammenhang den Wert

seiner Tätigkeit in der Produktionsschule und kann eine Vielzahl von

Lernprozessen selbst steuern.

Die CJD Produktionsschule Müritz bietet somit für den Jugendlichen
reale technische und soziale Betriebsstrukturen an. Die reale Arbeitswelt
prägt den täglichen Schulalltag. Die jungen Leute sind dabei in alle pro-

zesse einbezogen, das heißt in die Produktvermarktung, produktherstel-

lung, Kundenbetreuung u. a.

Aus dem Cestaltungsansatz ergibt sich eine besondere Rolle für die

Werkstattpädagogen (Begriffsbestimmung der produktionsschulen aus

Mecklenburg-Vorpom mern).

Die Werkstätten sind die didaktischen, pädagogischen und wirtschaft-
lichen Zentren der Produktionsschule. über die Werkstattbereiche wer-
den alle pädagogischen und inhaltlichen Aufgaben der produktionsschule
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CJD Waren (Müritz)
Produ ktionsschule Müritz

Heinrich-scheven-Straße I 0

I 7192 Waren (Müritz)

Tel: 03991 7474g0 ' Fax: 03991 74749-15

u ,uL!:jd-waren'de

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e'V'

Das CJD Waren (Müritz) ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der

Weiterbildung und anerkannter Trager der Kinder- und lugendhilfe.

Die pcidagogische Arbeit orientiert sich an den Crundwerten des

christlichen Menschenbildes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

stellen die ganzheitliche Förderung der ihnen anvertrauten Menschen

in den Vordergrund des tciglichen Handelns.
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geregelt. Sie verbinden die Eckpunkte Arbeitsort - Lernort - Lebensort.

Die wichtigen Lernprozesse finden über die Produktionsprozesse statt,

somit erfolgt keine Trennung zwischen Lern- und Arbeitsort.

Der Werkstattpädagoge bzw. die Werkstattpädagogin wird somit zu

einer zentralen Figur in der gesamten Arbeit der CJD Produktionsschule

Müritz. Alle pädagogischen Prozesse werden somit an eine Person ge-

bunden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden zum Mittelpunkt
aller Lernaktivitäten. DerJugendliche erlebt,,seinen" Pädagogen in allen

Fragen des betrieblichen und sozialen Alltags. Bei diesem Ansatz wird

auf eine klassische sozialpädagogische Begleitung durch eine weitere

Person verzichtet.

Der Werkstattpädagoge bzw. die Werkstattpädagogin ist für alle so-
zialen, wirtschaftlichen und pädagogischen Aufgaben verantwortlich. Er

bzw. sie ist ftir die eigenständige (wirtschaftliche) Entwicklung der Werk-

statt (Produktentwickl ung, Produktherstellung, Vermarktu ng, Wi rtschaft-
lichkeit, Einkauf, Kundenbetreuung und Budgetgestaltung), aber auch für
sozialpädagogische Fragen (Case-Management, Elternkontakt, Freizeit-
gestaltung, schulische Förderung usw.) zuständig.

lndividualitat

Die gesamte pädagogische Arbeit in der Produktionsschule orientiert
sich an den Bedrirfnissen der Jugendlichen. Es gibt nicht nur einen

Lehrplan für alle - jeder hat seinen eigenen Lehrplan, in dem sich, auf-
bauend auf den individuellen Stärken und Schwächen, sein persönliches

Lebens- und Lernkonzept für die Zeit in der CJD Produktionsschule Mü-
ritz widerspiegelt.

Dies beginnt mit dem flexiblen Zugang. Es ist möglich, ganzjährig in
die Produktionsschule einzusteigen, ständig, in jedem Monat des Jahres.

Die Jugendlichen müssen sich für die Aufnahme in die CJD produktions-

schule Müritz bewerben. Das Team der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ent-
scheidet gemeinsam über die Aufnahme. Hierbei ist es wichtig, dass der
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Bewerber bzw. die Bewerberin klare Zielstellungen für die eigene Ent-

wicklung in der Produktionsschule formulieren kann. Die Crundfrage im

Bewerbungsgespräch lautet: ,,Warum willst du in der Produktionsschule

aufgenommen werden?" Über dieses Verfahren wird eine positive Aus-

gangssituation für die gemeinsame Arbeit geschaffen.

Mit der Schulaufnahme geht eine individuelle Vereinbarung mit dem

Jugendlichen (bei unter 18-Jährigen mit den Eltern) über die Zielformulie-

rung für den Schulbesuch einher. Eine zeitliche Maßnahmenbindung gibt

es nicht - es wird nach Notwendigkeiten geplant. Dieser Ansatz macht es

u. a. möglich, einen ganzjährigen, ständigen Einstieg zu garantieren.

Die CJD Produktionsschule Müritz versteht sich als eine Canztags-

institution und hält auch entsprechende Angebote vor. Die Lern- und

Arbeitszeiten sind für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen für wöchentlich

40 Stunden definiert. Eine Besonderheit sind die zusätzlichen Lernange-

bote für die Bereiche Freizeit- und Erlebnispäda9ogik, Kultur und Kunst,

Politik und Umwelt.

Die Produktionsschule bietet aber auch eine Vielzahl von unterstüt-

zenden Lernangeboten an, und diese prägen das individuelle Klima der

Schule. Die Qualifizierung der Schüler erfolgt unterhalb von Ausbildung

- die Schüler können berufliche Lernbausteine absolvieren, das heißt, die

Jugendlichen können berufliche Zu satzqu alifikationen und allgemeinbil-

dende Qualifikationen erwerben. Diese Qualifikationen stehen in enger

Verbindung mit den betrieblichen Aufträgen.

DieJugendlichen erhalten für ihre Lern- und Arbeitstätigkeiten ein Ta-

schengeld von 5 Euro pro Tag. Die Zahlung erfolgt nur bei Anwesenheit

und ist leistungsorientiert, was auch eine motivierende Bonuszahlung

nicht ausschließt.

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der pädagogischen Arbeit ist das ge-

meinsame Essen aller Werkstattpädagogen und Jugendlichen. Hier wer-

den lnformationen ausgetauscht, Ceburtstage gefeiert und Höhepunkte

der Schule benannt.
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Die CJD Produktionsschule Müritz ermöglicht den ihr anvertrauten jungen

u nd erwach senen Menschen persönliche Stabili sieru ng, berufliche Förderu ng

und lntegration in den Arbeitsmarkt.
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Duale Leitung

Die Leitungsstruktur der Produktionsschule stellt eine Besonderheit dar.

Die CJD Produktionsschule Müritz wird dual geleitet, das heißt, neben der

Leitung durch den Träger gibt es ein Gremium (Beirat), das grundsätz-

I ich alle wirtschaftl ichen Aktivitäten der Prod uktionsschule mitbestimmt,

wichtige Entwicklungsprozesse mit begleitet und als lnteressenvertreter

der Einrichtung mitwirkt.

Der Beirat setzt sich aus folgenden lnteressenvertretern zusammen:

r IHK Neubrandenburg

r Kreishandwerkerschaft Demmin-Müritz

r Kreisbauernverband Müritz

r DEHOGA - Regionalvertretung Müritz

r Landesfischereiverband M/V

r Unternehmerverband Müritz-Strelitz

r Landesregierung MiV

r ARCE Müritz

r Landkreis Müritz

r Deutscher Gewerkschaftsbund

r CJD Waren (Müritz)

Die Stimmenmehrheit in dem benannten Beirat haben die lnteressenver-

treter der regionalen Wirtschaft. Aus dem Kreise des Beirats wurde ein

Vorsitzender gewählt, der dem Schulleiter gleichgestellt ist.

3. Die Werkstätten der CJD Produktionsschule Müritz

Die Werkstätten sind die didaktischen Zentren der C.lD Produktions-

schule Müritz. Hier werden alle wesentlichen Arbeits- und Lernprozesse

realisiert. Die Tatsache, dass Waren und Dienstleistungen verkauft und

angeboten werden, erleben die Jugendlichen als Anerkennung. Sie ha-

ben wirklich ein Stück Arbeit geleistet und nehmen wahr, dass jemand

sie braucht.
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Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, zwischen den Werkstattbe-

reichen eine Auswahl zu treffen - ein zwingendes Rotationssystem gibt

es aber nicht. Die Jugendlichen können sich auf dieser Basis für ein Tä-

tigkeitsfeld entscheiden und in diesem für einen längeren Abschnitt kon-

tinuierlich arbeiten.

Die CJD Produktionsschule Müritz hält folgende Werkstätten vor:

r Forst und Fischerei

r Handel und Verkauf

r Landwirtschaft, Garten und Landschaftspflege

r Musische Werkstatt

r Büro und Medien

r Holzwerkstatt

Diese Werkstattbereiche finden ihre Entsprechung in der Region und

bieten die Möglichkeit einer ganzjährigen Beschäftigung für die Jugend-
lichen. Die Einbindung in die regionalen Wirtschaftsstrukturen ist die

Grundlage für eine Vielzahl von verbundenen Lern- und Arbeitsfeldern.

ln den Werkstätten werden verschiedene Produktions- und Dienst-

leistungsangebote vorgehalten. Hierbei erfolgt eine Einordnung in die

Stufe n :

r Crundproduktion

r Einzelproduktion

Die Crundproduktionsangebote sichern die täglichen Arbeitstätigkeiten

in den Werkstattbereichen. Hierbei handelt es sich um Vertragsleistun-

gen, langfristige Kundenaufträge, ln-House-Produkte (2. B. Verwaltungs-

arbeit, tägliche Essensversorgung ...).

Mit diesem Ansatz ist eine kontinuierliche Beschäftigung derJugend-
lichen abgesichert. Lernaufgaben können fest eingebunden werden, und

eine grundlegende wirtschaftliche Planung ist möglich.

Holger Kiehn: Einfach anders - die CJD Produktionsschule Müritz 33



Zur CID Produktionsschule Müritz gehört auch die Musische Werkstatt.

Hier lernen die Schülerinnen und Schüler unter anderem Schauspiel, Theater

und Basteln.
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Um den vielfältigen Lern- und Arbeitsaspekten der Produktionsschul-

didaktik funktional gerecht zu werden, haben Einzelprodukte bzw. die

Bearbeitung von Einzelaufträgen einen sehr wichtigen Stellenwert. Be-

sonders für den Jugendlichen werden hierbei immer wieder verschiedene

Lernelemente u nd Stru kturen einer Produ ktentwicklung nachvol lzieh bar.

Hierzu gehören u. a.: Produktentwicklung, aktive Verbindung zu schu-

lischen Lernaufgaben, Produktvermarktung, Einbindung selbst gesteuer-

ter Lernprozesse bzw. Entwicklung von eigenen Lernstrategien usw.

Die Werkstätten und deren Produktionslinien in der CJD Produktions-

schule Müritz orientieren sich an der regionalen Wirtschaftsstruktur bzw.

dem regionalen Bedarf.

Die Werkstattpä d a gogen

Die Begrifflich keit,,Werkstattpädagoge" wu rde i n der CJD Produ ktionsschu-

le Müritz geprägt. Damit wird versucht, die besondere Rolle der Mitarbeiter

bzw. Mitarbeiterinnen in den Werkstattbereichen zu determinieren. Denn

aus der zentralen Rolle der Werkstatt erwächst natürlich auch die ,,andere"

Rolle der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Werkstätten.

Bewusst wird in der Produktionsschule Müritz auf die personelle Mit-

arbeit eines Sozialpädagogen bzw. einer Sozialpädagogin verzichtet.

Alle pädagogischen Prozesse werden an eine Person gebunden - an den

Werkstattpädagogen bzw. die Werkstattpädagogin.

Die notwendige fachliche pädagogische Begleitung obliegt dem Trä-
ger der Produktionsschule. Die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen sind verantwortlich für alle ökonomischen Prozesse in der

Werkstatt (Produktentwicklung, Kundenakquise, Produktvermarktung,

Materialeinkau0, für die pädagogische Arbeit (Einzelfallarbeit), für die

Elternkontakte, für das monatliche Freizeitangebot und für die Zusam-

menarbeit mit entsprechenden lnstitutionen und Trägern. Hinzu kommt

die Einbindung in die verantwortliche Mitarbeit bei der Vorbereitung auf

die entsprechenden Schulabschlüsse (Förderunterricht, Lernbausteine).
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Dies stellt besondere Ansprüche an die Bereitschaft und das persön-

liche Engagement jedes werkstattpädagogen bzw. jeder Werkstattpäda-

gogin. Auf die personelle Mitarbeit eines Sozialpädagogen zu verzichten,

verlangt natürlich ein hohes Maß an sozialpädagogischer Arbeit.

Durch den Träger der CJD Produktionsschule Müritz haben die be-

nannten Personen natürlich die Möglichkeit, entsprechende weiterbil-

dungen zu besuchen - der Kern liegt aber in der Teamarbeit. Das Team

ist multifunktional zusammengesetzt, um den Ansprüchen des Kon-

zeptes gerecht zu werden. Die regelmäßigen Teamsitzungen, die Teil-

nahme aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Fortbildungen sowie die

Hilfe durch externe Beratung ist die Grundlage, damit besonders dieser

Ansatz - Bindung aller pädagogischen Prozesse an eine Person - erfolg-

reich gestaltet werden kann.

4. Die Bildungsangebote der CJD Produktionsschule Müritz

Die Produktionsschule hält eine Vielzahl von Bildungsangeboten vor,

welche es den Jugendlichen ermöglichen soll, erfolgreich eine Ausbil-

dung oder Beschäftigung aufzunehmen.

Schulabschlüsse

Es besteht die Möglichkeit, in der CJD Produktionsschule Müritz Schul-

abschlr.isse nachzuholen. Das Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern ist dafür die Grundlage. ln der Produktionsschule erfolgt die

entsprechende Vorbereitung auf die Prüfungen zum Hauptschul- oder

Realschulabschluss.

Das Besondere an der Unterrichtsgestaltung ist die Verknüpfung der

schul ischen Lernaufgaben mit den Produktionsaufgaben. Der Unterricht

erfolgt in der Produktionsschule. Neben den Fachlehrern sind auch die

Werkstattpädagogen in die Vermittlung von theoretischen Unterrichts-

aufgaben eingebunden.
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lm Sinne des CJD-Leitgedankens ,,Jedem seine Chance" stellt sich die

CID Produktionsschule Müritz mit passqenauen Angeboten den Heraus

forderu ngen u nserer Zeit.
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Zu sätzliche, berufsbezogene Lernangebote

Das Konzept der Produktionsschule soll es jedem Jugendlichen ermög-

lichen, sein theoretisch erworbenes Wissen in der Verbindung mit der

Praxis wiederzufi nden. Zusätzliche, berufsbezogene Lernbausteine sind

dabei das Bindeglied zwischen theoretischer Wissensvermittlung und

prod u ktiver Täti g ke it.

Ftir jeden Werkstattbereich wu rden entsprechende Lernbausteine ent-

wickelt, die sich im Gesamtkonzept der Produktionsschule wiederfinden.

Die Lernbausteine unterscheiden sich bewusst von den bekannten, zerti-

fi zierten Qualifi zierungsbausteinen.

Zusätzlich zu den Lernbausteinen haben die Jugendlichen weitere

Lernangebote der Produktionsschule zu nutzen. Hierzu gehören:

r der Erwerb des Gesundheitspasses

r die Teilnahme an einem Crundkurs ,,Erste Hilfe für den Führer-

schei n"

r der Erwerb eines anerkannten Zertifikats ,,Babysitter"

r die Teilnahme am Kurs ,,Erste Hilfe am Kind"

Weiterhin werden verschiedene Bildungs- und Lernangebote aus den Be-

reichen Politik, Kunst und Kultur, Sport und Religionspädagogik vorge-

halten - in diesen Angeboten spiegeln sich die fünf Kernkompetenzen

des CJD wider.

5. Qualitätssicherung der CJD Produktionsschule Müritz

Die Qualitätssicherung der Arbeit ist eine der Crundlagen, um erfolgreich

die Standards der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung zu sichern

und kontinuierlich auszubauen. Einmal im Monat findet der regelmäßige

,,Teamtag" statt. Hier werden in einer Kombination aus interner Fortbil-

dung, Beratung, Fallbesprechung und Zielformulierungen für pädago-

gische und betriebliche Aufgaben in ein entsprechendes Controlling alle

Kernelemente für die Arbeit aller Mitarbeiter zusammengefasst.
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Ein weiteres Crundelement der Qualitätssicherung sind die jährlichen

Personalgespräche (Zielvereinbarungsgespräche) mit allen Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen. Hier werden in schriftlicher Form entsprechende

Vereinbarungen für die Arbeit in der Produktionsschule abgeschlossen

bzw. als Controllinggespräche geführt.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nutzen weiterhin die intern orga-

nisierten Weiterbildungen durch den Träger. Durch die Landesregierung

ist die Produktionsschule in eine wissenschaftliche Begleitung durch die

Universität Hannover eingebunden. Für alle Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen besteht auch die Möglichkeit, regionale und überregionale Ange-

bote zur Fort- und Weiterbildung zu nutzen.

Holger Kiehn ist Schulleiter der CJD Produktionsschule Waren (Müritz).
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,,Mein Name ist Eric. lch bin l7 Jahre alt und seit dem

j. September in der CJD Produktionsschule Müritz in

der M u sischen Werkstatt.

tn der Musischen Werkstatt versuchen wir, mit der

Werkstattleiterin Frau Mense Bühnenstücke zu üben,

um damit aufzutreten. Wir bauen zum grö$ten Teil

alles selber, so zum Beispiel die Puppen für das Stück

,seppel will nicht mehr Seppel sein'. Seit neuestem

machen wir auch eine Radiosendung. Die meisten

versuchen, die Berufsbildungsreife mit Leistungsfest'

stellung zu erreichen und einige streben die mittlere

Reife an.

Wenn ich meine Eerufsbildungsreife habe, möchte

ich eine Lehre zum Restaurantfachmann antreten."



Claus Wergin
Produktionsschulen:
Mit der Wirtschaft Schule machen - der
Beirat der CJD Produktionsschule Mürttz

Seit 2004 wurden im Land Mecklenburg-Vorpommern Schritt für Schritt

sechs Produktionsschulen nach dänischem Vorbild aufgebaut. Es gab auch

in den Vorjahren vergleichbare Ansätze von Trägern derJugendhilfe und

der Berufsbildung, und sicher zählt zu diesen innovativen Projekten auch

die erste kleine Produktionsschule,,BOSS", die das CjD in Waren im Land-

kreis M üritz verantwortet hat. Bislang wu rden produktionssch ulähnliche

Konzepte zumeist von den Landkreisen als örtliche Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung finanziert. Aber

leider waren alle diese Vorprojekte zeitlich befristet und bewegten sich

eingeengt in der klassischen Maßnahmenfinanzierung auf der Crundlage

des SCB lll bzw. des SGB Vlll. Die in Dänemark geltenden Standards, so

z. B. der freiwillige Zugang junger Menschen zur Produktionsschule, die

individuelle Verbleibsdauer oder die sehr personenbezogenen Bildungs-

und Arbeitspläne, waren mit dem deutschen Förder- und Maßnahmen-

recht kaum vereinbar.

Noch deutlicher wurde es, wenn bei Produkten und Dienstleistungen

einer Produktionsschule die Vermutung der Wettbewerbsverzerrung

oder -begünstigung eine Rolle spielte. Keine Produktionsschulwerkstatt
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konnte bislang weder eigenständig Produkte auf den Markt bringen oder

Dienstleistungen in ihrer Region offen anbieten noch mit Gewinn ver-

äußern. Die öffentlichen Geldgeber und die Kammern wachten über das

Gebot, dass mit öffentlichen Mitteln jeglicher Eingriff in den Markt ver-

boten ist.

Dennoch haben diese ersten Versuche, Produktionsschulpädagogik

nach dänischen Erfahrungen umzusetzen, die Tür in Mecklenburg-Vor-

pommern aufgetan, mithilfe des Europäischen Sozialfonds den Auf- und

Ausbau der Produktionsschulen für einen langen Zeitraum zu planen und

zu finanzieren. lm Folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Finanzie-

ru ngs- u nd Wettbewerbsh ürden in Mecklenburg-Vorpommern ü berwu n-

den wurden.

Duale Leitung der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern

Von eigenen Besuchen in dänischen Produktionsschulen wusste ich, dass

regionale Unternehmer- und Handwerksverbände die Produktionsschule

in ihrem Wirkungskreis sehr schätzten. ln Cesprächen mit ansässigen

Unternehmern in Dänemark habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie

von ihrer Produktionsschule sprachen und dabei betonten, dass sie so

manchen Auszubildenden aus dieser Schule angeworben haben und da-

mit gute Erfahrungen verbunden waren. Auch wurde mir berichtet, dass

die Kooperation mit einer Produktionsschule in Dänemark durchaus von

Vorteil sein kann, wenn diese Schule im begrenzten und zugelassenen

Rahmen industrielle Vorprodukte herstellt oder kleinere Dienstleistun-

gen für Betriebe erledigt. Des Weiteren wurde mir in Dänemark deutlich,

dass Verbandsvertreter in der Leitung der Produktionsschule beteiligt

waren.

Die Frage war nun: Wie kann der Auf- und Ausbau der hiesigen Pro-

duktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern durch die Wirtschaft mit

verantwortet und getragen werden, ohne dass alte Angste und Vorurteile

hinderlich sind? Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Mecklen-
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burg-Vorpommern stand dem Vorhaben, Produktionsschulen aufzubau-

en und aus dem Europäischen Sozialfonds zu finanzieren, kritisch ge-

genüber. Das musste jedoch nicht bedeuten, dass auch die regionalen

Verbände und insbesondere die Kreishandwerkerschaften und Kammern

in Mecklenburg-Vorpommern die gleiche ablehnende Haltung einneh-

men werden.

Da die sechs Produktionsschulen hier im Land in einem dreijährigen

Prozess aufgebaut wurden, konnten ausführliche Cespräche mit allen

infrage kommenden Wirtschaftsvertretern vor Start der jeweiligen Pro-

duktionsschule aufgenommen werden. Ziel dieser Gespräche war es, die

Wirtschaftsvertreter für die Produktionsschulen zu interessieren und an

der Leitung zu beteiligen. Dabei wurde das Prinzip der,,dualen Leitung"

gewählt: Während der Träger einer Produktionsschule die pädagogische,

finanzielle und personelle Verantwortung für die Schule trägt, wurde zu-
sätzlich ein Wirtschaftsbeirat als schultragendes Leitungs- und Wächter-

organ der regionalen Wirtschaft beauftragt. Dieser Wirtschaftsbeirat hat

nunmehr zwei Aufgaben:

1. Verhinderung der Wettbewerbsverzerrung durch die Produkte und

Dienstleistungen der Produktionsschule und

2. Ausbildungs- und Praktikantenbrücke zur Wirtschaft.

Was bedeutet das nun im Einzelnen? Jede Produktionsschule in Meck-

lenburg-Vorpommern hat einen solchen Wirtschaftsbeirat als schullei-

tendes und beschließendes Organ. ln einer Ordnung dieser Beiräte ist

festgelegt:

r Der Beirat vertritt die Produktionsschule neben der Schulleitung des

Trägers gegenüber Politik und Öffentlichkeit und berät die Schullei-

tung bei der inhaltlichen Arbeit.

r Die Schulleitung der Produktionsschule schlägt dem Beirat Pro-

duktrichtungen, Produkte und Preise vor. Deren Umsetzung bedür-

fen der Zustimmung des Beirats.
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Die CJD Produktionsschule Müritz stellt sich der Aufgabe, Brücken zwischen

Schule und Beruf zu bauen. Jugendliche mit und ohne Schul- oder Berufs-

abschluss finden jene Tatigkeitsfelder, die ihren Fähigkeiten und Stärken

entsprechen und die berufliche Neuorientierung unterstützen.
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r Der Beirat lässt sich halbjährlich durch Sach- und Zwischenbe-

richte über die Arbeit der Produktionsschule unterrichten und klärt

grundsätzliche Fragen und Problemfelder, die beim Betrieb der Pro-

d uktionsschule auftreten.

Die Wächterfunktion der örtlichen Wirtschaft besteht also darin, Produkte

und Dienstleistungen sowie die zu erzielenden Preise am Markt so fest-

zulegen, dass

r der geförderten Produktionsschu le kein Wettbewerbsvorteil entste-

hen kann,

r kein anderer Anbieter vergleichbarer Erzeugnisse vom Markt ver-

drängt wird,

r Betrieben, die Dienstleistungen der Produktionsschule annehmen,

kein zusätzl icher wirtschaftlicher Gewin n entsteht.

Die Brückenfunktion in Ausbildun g bzw. Arbeit geschieht durch inhalt-

liche Kenntnis und positive Erfahrung mit der Produktionsschulpäda-

gogik. Aus der Produktionsschule heraus können junge Menschen in

regionale Betriebe vermittelt werden, die über ausreichend vorberuf-

liche Erfahrungen verfügen und sozial stabilisiert sind. Betriebsleiter

können sich vor Ausbildungs- oder Arbeitsaufnahme von der Leistung

eines Jugendlichen in der Produktionsschule überzeugen und ihren

Wirtschaftsvertreter befragen oder den Jugendlichen als Praktikanten

kennenlernen.

Die Zusammensetzung der Wirtschaftsbeiräte ist entscheidend; die

Mehrheit der Mitglieder und Stimmen hat immer die Wirtschaftsbank ge-

genüber der öffentlichen Seite. ln jedem Beirat sind mindestens vertreten:

r die örtliche Kreishandwerkerschaft

r die lndustrie- und Handelskammer

r die Handwerkskammer

r der regionale Unternehmerverband
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r Vertreter derjenigen Fachverbände, die zu bestimmten Werkstatt-

bereichen der Produktionsschule gehören (2. B. Fischerei-, Bauern-,

Tourismus- oder Hotel- und Caststättenverband)

Des Weiteren gehören dem Wirtschaftsbeirat an:

r das Land Mecklenburg-Vorpommern

r der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe

r die Arbeitsverwaltung (zumeist ARGE oder opt. Kommune)

r der Träger

Der Vorsitzende eines Wirtschaftsbeirats ei ner Produktionsschule muss

immer von der Wirtschaftsbank bestimmt und gewählt werden.

An die Beschlusslage der Beiräte im Hinblick auf Produkte und Preise

müssen sich die Produktionsschule sowie auch die öffentlichen Celdge-

ber halten. Beiräte tagen regelmäßig zweimal im Jahr; der Vorsitzende

des Beirats gehört zur Schulleitung und trifft sich mindestens vierteljähr-

lich mit den Verantwortlichen der Schule. Grundsatzfragen einer Produk-

tionsschule sind beiratspfl ichtig.

Diese Prinzipien der verantwortlichen dualen Schulleitung haben

sich bei den hiesigen Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern

bewährt. Alle Vertreter der Beiräte sind vor Aufnahme der Arbeit einer

Produktionsschule durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit

besucht und über ihre Einflussmöglichkeiten und Chancen informiert

worden. Einige Beiräte arbeiten nun schon das dritteJahr, und die Erfah-

rung zeigt, dass die ernsthafte Mitwirkung der Wirtschaft an der Produk-

tionsschule Früchte trägt und sich zum gegenseitigen Vorteil auswirkt.

Die Finanzierung der Produktionsschulen in Mecklenburg -Vorpommern

Da Produktionsschulen Einrichtungen der Jugendberufshilfe sind, die an

der ersten Schwelle für die Altersgruppen der 15- bis 20-Jährigen Ange-

bote zur lntegration in die Berufsbildung bzw. in den ersten Arbeitsmarkt
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unterbreiten, werden sie auch überwiegend aus der öffentlichen Hand

finanziert. An der Finanzierung beteiligen sich der Europäische Sozial-

fonds, der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe und/oder der Trä-

ger der Crundsicherung nach dem SGB ll und die Schule selbst durch den

Erlös aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen.

Die Regel- und Crundfinanzierung geschieht also aus ESF- und Landes-

mitteln im Rahmen des ESF-Programms C 2.1(Jugendberufshilfe) für den

Zeitraum der alten und der neuen Phase des Operationellen Programms

bis 2013. Die örtlich-kommunale Mitfinanzierung wurde in den Jahren

2005 bis 2007 auf die Höhe von zehn Prozent festgelegt. Ab 2008 soll

diese örtlich-kommunale Mitfinanzierung um jährlich fünf Prozent pro

Jahr auf 40 Prozent im Jahr 2013 gesteigert werden. Erlöse aus der Ver-

äußerung von Produkten und Dienstleistungen einer Produktionsschule

sollen in Höhe von jährlich fünf bis zehn Prozent die Cesamtausgaben

vermindern.

ln den Produktionsschulen können junge Menschen neben der täg-

lichen Arbeit in Werkstätten oder ggf. auch als zeitweise Praktikanten in

Betrieben individuell ausgerichtete Bildungsmodule wie das Nachholen

von Schulabschlüssen oder berufsausbildungsverbessernde Qualifi ka-

tionen erhalten. Der theoretische Unterricht soll aus der Werkstattpraxis

abgeleitet werden, hat ergänzende Funktion in der Produktionsschule

und wird grundsätzlich aus den Fördermitteln finanziert.

Näheres zu den Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern

fi nden Sie auch auf den lnternetseiten: vwvw.Produktionsschulen-mv.de

Claus Wergin ist Referatsleiter im Ministerium für Soziales und Cesundheit

Mecklenbu rg-Vorpommern.
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,,lch heilSe Silvio und komme aus Waren an der Müritz.

Seit dem 3. September bin ich in der CJD Produktions-

schule Müritz. Meine Arbeit dort verrichte ich in der

Abtei I u n g La ndwi rtsch aft.

Zu meinen Aufgaben gehören Arbeiten wie Äpfel

ernten, Gartenarbeit, Pflasterarbeiten, Schafe versor-

gen, Stroh und Heu an Privatkunden liefern und einige

andere Tätigkeiten.

Mein Ziel ist es in erster Linie, den Schulabschluss

zu machen. Mit diesem Abschluss werde ich mich dann

als Lagerist bewerben. Der Job ist mir sehr wichtig,

da ich ab April eine eigene Familie habe und für sie

sorgen möchte."



DIE WIRTSCHAFT - FACHLICHER BECLEITER UND MITGESTALTER

DER PRODUKTIONSBEREICHE

Ulrich Peatsch

,,Unsere Arbeiter sind die beste
Orientierung für die Jugendlichen
der Produ ktionsschule."

Für die Mitarbeiter unseres Betriebsteils ,,Teichwirtschaft Boek" am Rand

des Müritz-Nationalparks ist die Zusammenarbeit mit der Produktions-

schule des CJD Waren (Müritz) inzwischen eine Selbstverständlichkeit ge-

worden. Aber wie kam es dazu?

Unser Betrieb, die Fischerei Müritz-Plau GmbH, ist ein Binnenfische-

reibetrieb mit 70 Mitarbeitern in 15 Betriebsteilen und damit eine der

größten Firmen in unserer Branche in Deutschland. ln allen dieser Be-

triebsteile fallen die normalen Pflegearbeiten wie z. B. Rasenmähen an.

lm Frühjahr, der Hauptfangsaison, sind für unsere Mitarbeiter diese Ar-

beiten dann oft nicht mehr zu schaffen. Wir erfuhren durch Bekannte,

dass das CJD Waren (Müritz) für die dort betreuten Jugendlichen solche

Kleinaufträge sucht, und nahmen Kontakt auf. Es wurden erste Aufträge

vergeben und auch abgearbeitet.

Wir sahen trotz einiger kleinerer Probleme den Einsatz der Jugend-

lichen positiv und suchten nach weiteren geeigneten Einsatzfeldern, die

sowohl dem Anspruch der Produktionsschule entsprachen als auch für

unseren Betrieb einen Nutzen bringen sollten. Wichtig war uns aber auch,
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zu verhindern, dass die auszuführenden Arbeiten sich in Konkurrenz zu

Angeboten ortsansässiger Firmen befanden. Aufgrund dieser Kriterien

wurde unsere Teichwirtschaft in Boek als Arbeitsfeld ausgewählt. Etwa

die Hälfte der Fläche der Teichwirtschaft befindet sich im Müritz-Na-

tionalpark. Pflegearbeiten in diesem Bereich sind deshalb besonders

sensibel und möglichst schonend von Hand auszuführen. Ein Maschi-

neneinsatz ist nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Hier bot sich

ein breites Betätigungsfeld an. Die anfallenden Pflegearbeiten, wie das

Mähen der Teichdämme, das Freischneiden der Fahrwege, das Beräumen

der Abflussgräben und die Pflege der Orchideenwiesen, werden jetzt zu-

sammen mit den Mitarbeitern der Teichwirtschaft von den Jugendlichen

erledigt.

Um eine möglichst umweltschonende Landschaftspflege zu gewähr-

leisten, entstand die ldee, eine Schafherde anzuschaffen, die dann von

den Schülern der Produktionsschule betreut werden sollte. Mithilfe eines

ortsansässigen Schäfers wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt. Es

wurden zunächst acht Schafe über ein Förderprogramm gekauft. Bis heu-

te ist der Bestand dank guter Pflege auf 22 Tiere angewachsen. Die Scha-

fe erfullen ihre Aufgabe als Landschaftspfleger gut und die Schüler der

Produktionsschule lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Höhepunkt für die Jugendlichen ist immer die Beteiligung an der Ab-

fischung der Teiche. Besonders spannend war die Probeabfischung der

knapp zwei Meter langen Störe, die im Rahmen eines Forschungspro-

gramms zur Wiedereinbürgerung dieser Fische in die Oder in der Teich-

wirtschaft gehalten werden. Das Engagement und die Begeisterung führ-

ten zu der Überlegung der Produktionsschule, einen Teich zur Verfügung

zu stellen, den die Jugendlichen unter Anleitung der Fischer selbststän-

dig mit Karpfen bewirtschaften. Alle notwendigen Arbeiten, wie das Be-

setzen des Teiches im Frühjahr mit Satzkarpfen, das Füttern der Fische

im Sommer und das Abfischen im Herbst, gehören zu den übertragenen

Aufgaben.
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Die Beteiligung an der Abfischung der Teiche im Herbst ist für die Jugend

lichen ein Höhepunkt in ihrer Zeit an der Produktionsschule.
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Für die Jugendlichen der Produktionsschule, die oft aus einem schwierigen

hciuslichen Umfeld kommen, wird eine positive Einstellung zur Arbeit als

Sel bstverstä n d I ic h keit nebenbei erfa h rba r.
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Seit zwei Jahren gibt es nun an unserer Produktionsschule des CJD

in Waren (Müritz) den Arbeitsbereich Forst und Fischerei. Das bedeutet

für unsere Jugendlichen körperlich schwere Arbeit unter freiem Himmel,

stets dem Wetter ausgesetzt. Andererseits gibt es ständig Abwechslung.

Kein Fließband, keine sich wiederholenden, immer gleichen Handgriffe.

Für junge Menschen, die bisher kaum Einblicke in die Arbeitswelt eines

Betriebs hatten, sicher nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um die

tägliche Arbeit nicht als langweilige Belastung zu empfinden, sondern

mit ständig wechselnden Aufgaben beschäftigt zu sein.

Wichtig dabei sind auch die direkten Kontakte und die Zusammen-

arbeit mit unseren Mitarbeitern vor Ort. Da diese am Gewinn ihrer je-

weiligen Betriebssparte beteiligt sind, hat jeder ein großes lnteresse an

einem guten Betriebsergebnis. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein

und viel Eigeninitiative des Einzelnen resultieren daraus. Für die Jugend-

lichen der Produktionsschule, die oft aus einem schwierigen häuslichen

Umfeld kommen, wird hier eine positive Einstellung zur Arbeit als Selbst-

verständlichkeit nebenbei erfahrbar. Nicht jeder der Produktionsschüler

kann sich sofort an die für ihn neue Anforderung anpassen. Die Vor-

bildwirkung durch die Angestellten der Teichwirtschaft und die schon

erwähnte Abwechslung der Arbeitsabläufe führt aber bei fast allen Ju-

gendlichen schnell zur Eingewöhnung. Auch wenn der Umgangston mal

rau ist, hat sich eine echte Partnerschaft zwischen den Jugendlichen der

Produktionsschule und unseren Mitarbeitern in der Teichwirtschaft ent-

wickelt.

Wir sehen in diesem gesellschaftlichen Engagement eine sinnvolle ln-

vestition in die Zukunft. Mit jedem jungen Menschen, dem durch die Zeit

in der Produktionsschule eine Perspektive für sein Leben eröffnet wird,

entlasten wir auch die Sozialsysteme, und das ist für uns alle positiv.

Ulrich Peatsch ist Geschäftsführer des Landesfi schereiverbandes, Prokurist

der Fischerei Müritz-Plau CmbH und Mitglied der CJD-Ceneralversammlung.
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,,lch bin Nicole, l9 Jahre alt und komme aus Malchow.

Seit dem 3. September bin ich in der CJD Produktions-

schule Müritz und arbeite in der Werkstatt Landwirt-

schaft.

Unsere Arbeiten sind im Gewächshaus beispiels-

weise Einpflanzen, lJmtopfen, auf der Obstwiese Äpfel

pflücken, Äste schneiden und verbrennen. lm Winter

m a chen wi r Wei h n a chtsgestecke.

Wir haben dreimal in der Woche Schule, zusötzlich

kann man am Förderunterricht teilnehmen. Am Ende

der Woche bekommen wir Taschengeld.

Mein Ziel ist, meine Berufsbildungsreife mit Leistungs.

feststellung zu erlangen und meine persönlichen Pro-

bleme in den Griff zu bekommen, wie zum Beispiel

regelmäl3ig erscheinen. Wenn ich mit der Produktions-

schule fertig bin, möchte ich eine Lehre machen."



Math ias Sch m idt
,,Eine Produktionsschule braucht
reale Beschäfti g u n g sfelder."

Der Kreisbauernverband Müritz e. V. ist eine berufsständische Vertretung

der Landwirtschaft, die versucht, die Rahmenbedingungen zu verbessern

und dafür zu sorgen, dass die Landwirtschaft realistisch und sachgerecht

wahrgenommen wird und unsere Leistungen anerkannt werden. Das

heißt Aufklärungs- und lnformationsarbeit für Politik, Gesellschaft und

den Verbraucher bis hin zu Hilfestellung/Unterstützung bei den alltäg-

lichen Arbeiten und Ereignissen für die jeweiligen Landwirte.

Warum braucht eine Produktionsschule reale Beschäftigungsfelder?

Weil wir im Bereich der Landwirtschaft und nicht nur dort - eigentlich in

der gesamten Wirtschaft - Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten und

Fertigkeiten benötigen. Die Zeiten, wo wir nach FKK-Prinzip, Forke-Kip-

pe-Karre, gearbeitet haben, sind vorbei. Wir brauchen Menschen, die mit

der Forke und modernsten, teuersten Geräten wie Mähdrescher und Melk-

roboter arbeiten können.

Menschen, die arbeiten, wenn es die Natur verlangt: ernten im Urlaubs-

monat August, füttern und melken an Weihnachten. Wir brauchen Men-

schen, die mit der Technik umgehen können und über bestimmte Charak-

tereigenschaften verfügen (soziale Kompetenzen), z. B. Liebe zur Natur,

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ausdauer u nd Verantwortungsbewusstsein.
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lm Produktionsbereich Landwirtschaft und Cartenbau - sowie in den fünf

anderen Produktionsbereichen arbeiten und lernen die Jugendlichen

wöchentlich bis zu 40 Stunden.
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Cewisse Fähigkeiten hat man, gewisse Fähigkeiten kann man entwi-

ckeln, gewisse Fähigkeiten kann man erwerben. Woher soll der junge

Mensch wissen, was er kann und was nicht - also muss er es ausprobie-

ren, und zwar in der Praxis. Das Leben findet nicht im Labor statt.

Wir sind eine Produktionsschule und Schule heißt lernen und motivie-

ren! Weiß der junge Mensch, ob er wirklich Schäfer oder Tischler werden

oder bleiben will, wenn er es nicht mal probiert, auch um gegebenenfalls

eine Entscheidung korrigieren zu können?

Das ist einer der Gründe, warum sich der KBV Müritz im Rahmen der

Produktionsschule engagiert. ln der Produktionsschule Müritz haben die

jungen Menschen Vergleichsmöglichkeiten, da sie Einblicke in viele Pro-

duktionsbereiche bekommen. Zum anderen sind reale Betätigungsfelder

notwendig für eine dauerhafte positive Motivation. Zu erleben, zu erfah-

ren, ich werde gebraucht, es passiert etwas, weil ich es mache: Heute

gibt es Tomatensalat, weil ich die Tomaten gepflanzt, gepflegt, geerntet

habe, mein Nachbar den Salat gemacht hat, der andere den Tisch, an dem

wir sitzen, gedeckt hat, und alle werden auch noch satt, das motiviert.

Und nicht die reine Beschäftigungsmaßnahme: Vormittags streichen wir

die Wand gelb und nachmittags streichen wir die gleiche Wand weiß.

Wir haben die Hoffnung, den einen oder anderen Jugendlichen in die

Ausbildung, evtl. sogar in die landwirtschaftliche Ausbildung zu bekom-

men und vielleicht dauerhaft zu beschäftigen. Wir wollen versuchen, im

Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfestellung zu geben. Wir werden kei-

nen Kuhstall bauen, aber mit Acker- und Cartenbau oder Kleintierhaltung

kann man ja schon viele Erfahrungen sammeln.

Mathias Schmidt ist Ceschäftsführer des Kreisbauernverbands Müritz e.V.
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,,Mein Name ist Babsi und ich bin l6 Jahre alt. lch bin

seit September an der CJD Produktionsschule Müritz, in

der Mu si schen Werkstatt.

Seitdem ich an der Produktionsschule bin, nehme ich

am Unterricht zur Vorbereitung auf die Berufsreife mit

Leistungsfeststellung teil. Montags und dienstags sind

wir bis halb 4 in der Werkstatt. Mittwochs und donners-

tags sind die ersten beiden Stunden Unterricht, danach

geht es in die Werkstatt. Freitags ist nur Schule bis um

l2 und um halb I ist Schluss.

Welche Aufgaben zu erfüllen sind, kommt ganz

darauf an, in welcher Werkstatt man arbeitet. lm mu-

sischen Bereich lernt man zum Beispiel, mit Kindern

umzugehen, Schauspiel, Theater und Basteln. Es gibt

noch mehr Werkstötten: Büro und Medien, Küche, Forst

und Fischerei, Holz und Landwirtschaft.

lmmer freitags zum Unterrichtsende wird uns unser

Taschengeld ausgezahlt. Dies beträgt pro Tag 5 Euro,

aber davon werden auch töglich 2 Euro abgezogen, da

es von Montag bis Donnerstag pünktlich um l2 Mittag-

essen und am Freitag um halb lO Frühstück gibt. Die

Produktionsschule bietet dazu an, dass Schüler, die

aulSerhalb wohnen, abgeholt werden."



Marlies Händschke

,,Ausbildung bestimmt den Stellenwert
am Arbeitsmarkt! Doch Bildung beginnt
bereits in der Familie."

Auch im Handwerk ist der wirtschaftliche Aufschwung spürbar ange-

kommen. Das Problem, mit dem viele Unternehmen zu kämpfen haben,

ist der schon jetzt deutlich erkennbare Fachkräftemangel. Deutschland

braucht gut ausgebildete und innovative Arbeitnehmer. Die Bekämpfung

der drohenden Fachkräftelücke ist deshalb eine große Herausforderung

für das gesamte Bildungssystem.

Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen sehr deutlich, dass die

Schulabgänger und -abgängerinnen einen Wissensstand mitbringen,

welcher in vielen Fällen den Anforderungen für eine solide Ausbildung

nicht mehr gerecht wird.

Das weitgehende Fehlen von kulturellen Crundkenntnissen wie Le-

sen, Schreiben und Rechnen sowie der Verfall moralischer und ethischer

Crundwerte wurde von den ausbildenden Handwerksbetrieben in der

jüngeren Vergangenheit bereits immer wieder angemahnt.

Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist die steigende Zahl der

Schulabbrecher und -verweigerer. Ein großer Teil dieserJugendlichen hat

u. a. bereits Erfahrungen mit Drogen, Alkoholmissbrauch und derJustiz.

Hier muss davon ausgegangen werden, dass die familiären Bedingungen
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keineswegs optimal sind und oftmals das Zusammenwirken von Eltern-

haus und Schule gescheitert ist oder sogar gänzlich fehlt. Hier sind die

Chancen auf einen Ausbildungsplatz gleich null. Kein Handwerksbetrieb

würde sich ohne guten Grund mit so einem Problem belastenl

Für diese jungen Menschen ist das Projekt Produktionsschule beim

CJD eine Möglichkeit, den Teufelskreis, in dem sie sich befinden, zu

durchbrechen. ln der Produktionsschule werden die Jugendlichen mit ih-

ren Stärken und Schwächen in den Mittelpunkt gestellt und können neue

Erfahrungen sammeln. Sie werden in gleichem Maß gefördert und gefor-

dert. Mit ihnen gemeinsam wird nach Wegen und Lösungen gesucht.

Die Kreishandwerkerschaft Müritz-Demmin unterstützt dieses Pro-

jekt bereits seit seiner Startphase. Der demografische Wandel zwingt vor

allem das Handwerk, sich auf die vorhandenen Ressourcen in der Region

zu besinnen.

Mit sach- und fachkundigem Beistand haben die jugendlichen die

Möglichkeit, sich zu ,,finden", einen Schulabschluss zu erlangen und sich

ihren Neigungen entsprechend zu entwickeln. Sie selbst schaffen so die

Voraussetzungen, um den Anforderungen für eine Ausbildung gerecht

zu werden.

Das Projekt zeichnet sich u. a. durch seine reale, wirtschaftsnahe Be-

schäftigung in unterschiedlichen Bereichen aus. So werden z. B. in einer

Holzwerkstatt nicht nur handwerkliche Fähigkeiten vermittelt, sondern

wird auch das kreative Denken gefördert. Des Weiteren werden die jun-

gen Menschen angeleitet, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu

übernehmen. Die Jugendlichen setzen ihre ldeen in allen notwendigen

Arbeitsschritten bis hin zur Preisbildung und dem Verkauf ihrer Erzeug-

nisse um.

Die Aktivitäten der Produktionsschule werden von einem Beirat be-

gleitet. Vertreter der freien Wirtschaft und des Handwerks beraten das

Ausbilderteam des CJD, um Konkurrenzsituationen für den 1. Arbeits-

markt zu vermeiden.
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Die Stärken, aber zugleich auch die Schwächen des Handwerks liegen

darin begründet, dass es dem Verbraucher so nah ist. Es sind überwie-

gend Familienbetriebe mit einer starken sozialen Verantwortung für Aus-
zubildende und Mitarbeiter.

Das Handwerk setzt auf das in Deutschland vorhandene Potenzial.

Es wird auch in Zukunft an Traditionen festhalten und einen Teil seiner

Fachkräfte selbst ausbilden.

lnvestitionen in die Ausbildung sind lnvestitionen in die Zukunft!

Marlies Händschke ist Ceschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft

Müritz-Demmin.
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,,Hallo! Mein Name ist Linda, ich bin l6 Jahre alt und

komme aus Walow. lch bin in der Produktionsschule

seit dem 3. September, damit ich meine Berufsbildungs-

reife mit Leistungsfeststellung machen kann.

lch habe mich an der Produktionsschule beworben,

weil mich das Arbeiten in Verbindung mit Schule in-

teressiert hat. Es gibt hier verschiedene Werkstattbe-

reiche: Forst und Fischerei, Büro und Medien, Musische

Werkstatt, Holzwerkstatt u nd Landwirtschaft-Garten-

bau, in der ich tätig bin.

Die Arbeiten in den verschiedenen Werkstätten sind

sehr vielföltig. tn der Landwirtschaft haben wir auf der

Obstwiese, in den Gtirten oder im Gewächshaus und auf

dem Acker zu tun.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich eine Lehre

als Fachfrau im Gastgewerbe absolvieren kann. Spöter,

in fünf bis sieben Jahren, möchte ich ein bis zwei Kinder

haben."



Cünter J. Stolz

,,Fördermittel müssen zukunftsweisend
eingesetzt werden."

Es gibt recht unterschiedliche Auffassungen darüber, was primär zu den

Aufgaben des Staates gehört. Je nach politischem und gesellschaftlichem

Standpunkt wird es völlig unterschiedlich gesehen, wo der Staat regulie-

rend eingreifen darf oder muss und welche Bereiche er dem freien Spiel

der Kräfte überlassen sollte. ln einer Frage herrscht jedoch in der po-

litischen Landschaft weitgehend Einigkeit: das Herstellen oder Erhalten

der sozialen Cerechtigkeit gehört zu den wesentlichen Aufgaben eines

demokratischen und sozialen Rechtsstaates.

Zur Erreichung dieses Zieles hat sich der Staat ein äußerst umfang-

reiches lnstrumentarium zugelegt. So gibt es nicht nur Regelungen im

öffentlichen Recht, sondern auch im Privatrecht, die soziale Nachteile

verhindern oder ausgleichen sollen. Hierzu gehören entsprechende

Vorschriften im Arbeits-, Miet- oder Vertragsrecht. lm öffentlichen

Recht befassen sich ganze Cesetze ausschließlich damit, bestehende

oder drohende Nachteile bestimmter Cruppen auszugleichen. Sogar

das Steuerrecht enthält Regelungen, die helfen sollen, Nachteile ein-

zelner Steuerzahler oder sogar ganzer Cruppen auszugleichen. Dane-

ben greift der Staat aber auch mit Förderinstrumenten selbst in das

Ceschehen ein, um sozial Benachteiligte zu unterstützen oder schon
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im Vorfeld dafür zu sorgen, dass soziale Nachteile zumindest teilweise

vermieden werden.

Bei Diskussionen über soziale Gerechtigkeit und die Methoden, wie

diese vermieden werden können, wird jedoch der wichtigste Punkt häufig

völlig übersehen. Um wenigstens die Chance einer sozialen Gerechtig-

keit zu schaffen, muss ein Staat seiner.Jugend eine solide Ausbildung

ermöglichen. Es kann nicht hingenommen werden, dass zehn Prozent

derJugendlichen ohne Abschluss die Schulen verlassen. Experten aus der

Wirtschaft gehen davon aus, dass darüber hinaus bis zu 20 Prozent der

Schulabgänger nicht ausbildungsfähig sind, weil ihnen einfachste Kennt-

nisse und Fähigkeiten fehlen, die selbst in einem weniger anspruchs-

vollen Ausbildungsberuf erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu

erreichen. Darüber hinaus fehlt vielen Schulabgängern schlicht die sozi-

ale Kompetenz, um eine Berufsausbildung und den Berufsalltag zu be-

wältigen. Ohne Schulabschluss und ohne Lehre treten die hiervon betrof-

fenen Jugendlichen zwangsläufig eine Reise an, die auf einem sozialen

Abstellgleis endet. Eine soziale Gerechtigkeit ist für diese Jugendlichen

oderjungen Erwachsenen dann auch nicht mehr durch ABM-Maßnahmen

und noch so üppige Hartz-lv-Leistungen zu kompensieren. Der fehlende

Schulabschluss schafft für Betrolfene Nachteile, die später nicht mehr

oder nur noch schwer auszugleichen sind.

Vor einiger Zeit wurde ich als Vertreter der Wirtschaft eingeladen, im

Beirat der Produktionsschule Waren mitzuwirken. Seitdem kann ich beob-

achten und teilweise auch miterleben, wieJugendliche ohne Schulabschluss

von einer einzigartigen Einrichtung aufgenommen und in gewisser Hin-

sicht auch aufgefangen werden. Sie werden in der Produktionsschule nicht

nur auf den Hauptschulabschluss vorbereitet, sondern erwerben auch tiefe

Einblicke und Fertigkeiten in eine handwerkliche Tätigkeit. Es gibt also

ein miteinander Arbeiten, miteinander Lernen, aber auch das gemeinsame

Essen. Durch diese fast ,,ganzheitliche" Betreuung erwerben nicht nur 90

Prozent einen Schulabschluss, sondern auch die soziale Kompetenz, die
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leider bei einem Großteil von schulabgängern fehlt und nicht selten selbst

bei akzeptablen Zensuren einer Ausbildung entgegensteht.

Fördermittel zukunftsgerecht einzusetzen heißt daher für mich, Ein-
richtungen wie die Produktionsschulen des CJD zu unterstützen und

besonders staatlich zu fördern. Hierdurch werden öffentliche Mittel mit
der so häufig zitierten ,,Nachhaltigkeit" eingesetzt und eine lnvestition

in die Zukunft getätigr. Der Nachteil des fehlenden Schulabschlusses

wird ausgeglichen, und zwar innerhalb eines überschaubaren Förder-

zeitraumes.

Sozialpolitiker aller politischen Richtungen müssen einsehen, dass

die meisten übrigen Förderinstrumente gerade einmal geeignet sind,

die gröbsten Folgen sozialer Ungerechtigkeit abzuschwächen und meist

auch nur vorübergehend. Bis vor wenigen Jahren galten Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen (ABM) noch als das Allheilmittel, insbesondere in den

neuen Bundesländern. Es wurden riesige ABM-Gesellschaften gegründet,

die teilweise weit mehr als 1.000 ,,Beschäftigte" hatten. ln Trägerschaft

sozialer Einrichtungen oder als Tochterfirmen der öffentlichen Hand wur-
den dort Scharen von Arbeitslosen mehr oder weniger sinnvoll beschäf-

tigt. Dabei gab es sicherlich einige sehr interessante ABM-projekte, mit

denen beispielsweise auch touristisch wichtige Einrichtungen geschaffen

oder erhalten wurden. lm Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln war die

Wirkung jedoch eher bescheiden.

Nachhaltige Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Beschäftigungs-

struktur der Regionen waren kaum zu beobachten. Während der ABM-

Maßnahme wurde den Betroffenen das Cefühl vermittelt, dass sie für die

staatlichen Transferleistungen etwas Sinnvolles tun und gebraucht wer-
den, was sicherlich äußerst positiv für das Selbstwertgefühl der Beteiligten

war. Nach Auslaufen der ABM-Maßnahmen wurden die Beteiligten jedoch

wieder in die Arbeitslosigkeit entlassen, aus der sie gekommen waren.

Ohne qualifizierte Ausbildung und nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit

oder Beschäftigung in ABM-Maßnahmen haben die wenigsten Betrof-
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fenen eine Chance, noch einmal auf den l-. Arbeitsmarkt in eine qualifi-

zierte Tätigkeit zurückzukehren.

Derzeit werden leidenschaftliche Diskussionen um gesetzliche Min-

destlöhne geführt. Je nach politischer Lage wird einerseits gefordert, dass

jeder Arbeitnehmer von seiner Leistung auch leben muss und es nicht

angehen kann, dass jemand in Armut lebt, obwohl er einer regelmäßigen

Beschäftigung nachgeht. Andererseits wird argumentiert, dass einfache

und einfachste Tätigkeiten auch nur gering entlohnt werden können. Es

wird angekündigt, dass bei gesetzlichen Mindestlöhnen eine Reihe von

Arbeitsplätzen wegfallen und die betreffenden Personen dann in vollem

Umfang staatlich alimentiert werden müssen.

Als Träger öffentlich geförderter BeschAftigung leistet das CJD Waren (Müritz)

einen bedeutsamen Beitrag zur Arbeitserprobung, beruflichen Vorbereitung

und lntegration von Jugendlichen und Erwachsenen in den l. Arbeitsmarkt.
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Auch bei dieser Diskussion um die gesetzlichen Mindestlöhne wird
ein zentrales Thema ausgespart, nämlich die Frage, warum es so viele

Arbeitnehmer gibt, die eben nur für einfache und damit auch gering ent-
lohnte Tätigkeiten qualifiziert sind. Auch hier greift der Staat zu spät ein.

Wenn erst einmal die Notwendigkeit besteht, eine Mindestlohndiskussion

führen zu müssen, ist das meist das Ende eines Entwicklungsprozesses,

der kaum aufzuhalten und sicherlich nicht umzukehren ist. Am Anfang

stehen die fehlende Schul- und Ausbildung. So zeigt das Beispiel der

Mindestlöhne, dass Versäumnisse in der Ausbildung zu tief greifenden

strukturellen Problemen mit hohem sozialen Sprengstoff führen.

Schließlich darf bei der Frage, wie der Staat in das Sozialgeschehen

eingreift, auch die demografische Entwicklung nicht übersehen werden.

Die Geburtsraten sinken kontinuierlich. Cleichzeitig steigt die Lebenser-
wartung. Tendenziell ist in der Bundesrepublik Deutschland mit einem

Bevölkerungsrückgang zu rechnen, wobei der Anteil junger Erwerbstäti-
ger überproportional sinken wird. Diese Entwicklung belastet nicht nur
cesundheits- und Rentensysteme. sie führt auch schon recht kurzfristig
zu einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Schon heute wird in

vielen Branchen vom Fachkräftemangel gesprochen.

Als eine dieser Folgen wird sich ein erhöhtes Durchschnittsalter der

Beschäftigten ergeben. Schon heute werden deutlich mehr über 55-Jatr-
rige in Betrieben beschäftigt, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall

war. Diese Altersgruppe wird mangels qualifizierten Nachwuchses für die

Wirtschaft interessanter. So wird im Zuge der Diskussion um ein längeres

Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose von wirtschaftsverbänden bean-
standet, dass hierdurch eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt für ältere und

erfahrene Arbeitnehmer unattraktiver wird - eine Argumentation, die vor
einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Noch vor Kurzem wur-
den ältere Arbeitnehmer scharenweise in Vorruhestandsprogramme ge-
schickt und damit aus dem Erwerbsprozess genommen. Diese Diskussion

um ältere Arbeitnehmer darf jedoch nicht davon ablenken, dass ein Teil
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des Fachkräftemangels auch darauf zurückzuführen ist, dass der Wirt-

schaft zu wenige ausbildungsfähige Jugendliche zur Verfügung stehen.

Daher muss auch unter dem Gesichtspunkt demografischer Entwicklun-

gen zukünftig viel mehr darauf geachtet werden, dass möglichst viele

Jugendliche mit einem qualifizierten Abschluss und der Befähigung zur

Ausbildung die Schulen verlassen. Der Wandel in der Altersstruktur ver-

bietet es, dass wir zukunftig hinnehmen, dass Jahr für Jahr unsere Schu-

len Jugendliche in die Arbeitswelt entlassen, die nicht auszubilden sind'

Nachhaltige Wirtschafts- oder Sozialpolitik muss daher bei der Aus-

bildung ansetzen, und zwar bei den allgemeinbildenden Schulen. Diese

müssen mit höherer Eigenverantwortlichkeit und einer bedarfsgerechten

Finanzierung ausgestattet werden. Die bisher unakzeptablen Zahlen von

Schulabgängern ohne Abschluss und nicht ausbildungsfähigen Jugend-

lichen müssen ganz deutlich reduziert werden.

Freilich wird das traditionelle Bildungssystem niemals alle schüler er-

reichen und nicht immer die gewünschten Erfolge erzielen können. ln

diesen Fällen müssen Jugendliche von Einrichtungen wie der Produkti-

onsschule aufgenommen werden. Ein hohes sozialpolitisches Ziel muss

darin bestehen, flächendeckend in Deutschland Produktionsschulen und

ähnliche Einrichtungen aufzubauen bzw. zu fördern' Die so eingesetz-

ten Mittel sind dann eine echte lnvestition in die Zukunft, deren Rendite

schon in wenigen Jahren in die Gesellschaft zurückfließt.

Durch die enge Verknüpfung mit Kammern, Unternehmensverbänden,

aber auch Cewerkschaften wird darüber hinaus bei Produktionsschulen

nach dem Muster des CJD sichergestellt, dass die aufgebrachten Förder-

mittel nicht nur effektiv, sondern auch praxisnah und mit einer größt-

möglichen Wirksamkeit eingesetzt werden. Produktionsschulen zu för-

dern heißt daher, Fördermittel zukunftsweisend einzusetzen.

GünterJ. Stolz ist Präsident des unternehmerverbandes strelitz-Müritz e.v.,

Neustrelitz, sowie Präsidiumsmitglied der Vereinigung der

Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern e.V., Schwerin'
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