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EINLEITUNG | Das BMBF-Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifi-
zierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ hat eine
Vielzahl an Erfahrungen, Ergebnissen und Beispielen guter Praxis der Benachteilig-
tenförderung hervorgebracht. Damit diese erfolgreichen Ansätze aufgegriffen,
weiter genutzt und in die Praxis getragen werden, hat sich das BMBF zur Durch-
führung einer Transferphase entschlossen. In diesem Rahmen wurde die vor-
liegende Veröffentlichung erstellt.

Strategien und Methoden von „Produktionsschulansätzen“ waren Gegenstand mehrerer
Projekte des BQF-Programms. Ziel des Transfervorhabens „Produktsorientiertes Lernen für
benachteiligte Jugendliche“ ist es, Ergebnisse einschlägiger Projekte für Regelangebote in
allgemeinbildenden Schulen, in der Berufsvorbereitung und der außerbetrieblichen
Ausbildung zugänglich und nutzbar zu machen (vgl. Bundesministerium für Bildung und
Forschung 2006a; 2006b). Unmittelbare Adressaten der Handreichung sind deshalb
Schulleitungen und Lehrkräfte, Sozialarbeiter/innen, Anleiter/innen, pädagogische Fach-
kräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen, bei Bildungsträgern und Trägern der
Jugendsozialarbeit, Mitarbeiter/innen von Jugendämtern, der Kultusverwaltungen, von
Kammern, der Arbeitsagenturen und der ARGEn.

Wesentliche Elemente und Ziele des produktionsorientierten Lernens finden sich bereits in
den so genannten Schülerwerkstätten, die der Deutsche Verein für Knabenhandarbeit in
den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts initiierte. Sie trugen dem Umstand Rechnung, dass
die wachsende Industrie nach handwerklich gut ausgebildeten Arbeitskräften mit hoher
Arbeitsmoral verlangte. Die „Knabenhandfertigkeitsbewegung“ konnte sich jedoch nicht
im beginnenden allgemeinen Schulwesen etablieren, das einen nach wissenschaftlichen
Kriterien organisierten Unterricht auf der Basis eines theoretischen Konzepts, einer syste-
matischen Theorie des Lernens und Lehrens und eines pädagogischen Lehrplans favori-
sierte. Die Ideen hielten sich jedoch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägte der Münchner
Stadtschulrat Georg Kerschensteiner den Begriff der Arbeitsschule als Gegenentwurf zur
herkömmlichen inzwischen etablierten Lernschule („Buchschule“). Später hat sich im
Anschluss an die Reichschulkonferenz 1920 im Umfeld der Reformpädagogen („Bund der
entschiedenen Schulreformer“) in den 20er Jahre der Begriff Produktionsschule durchge-
setzt (Oestreich 1924). In der Folge gab es immer wieder meist lokal und regional begrenzte

Produktionsorientiertes
Lernen für benachteiligte
Jugendliche



Versuche, die Ideen der Schulreformer umzusetzen, etwa in den so genannten
Gartenarbeitsschulen in Berlin-Neukölln (Henning 1993). In den 90er Jahren hat man in
Deutschland die Produktionsschule als ein „altes Konzept für aktuelle Probleme“ (Biermann
1994) neu entdeckt. Das Vorbild für deutsche Produktionsschulen heute sind häufig die
dänischen Produktionsschulen, die hier eine anerkannte selbstständige Schulform auf
gesetzlicher Basis darstellen. Zu unterscheiden ist allerdings zwischen Produktionsschulen
im engeren Sinn, die sich an das dänische Vorbild anlehnen, und Schulen und anderen 
(Aus-)Bildungseinrichtungen, die Elemente und Ziele des Produktionsschulansatzes (ins-
besondere die Realitäts- und Marktnähe der Ausbildung) übernehmen (vgl. Schaub 2006).

Produktionsorientiertes Lernen will die Praxis- und Arbeitsmarktferne von Förderstrategien
überwinden, indem die Jugendlichen unter betriebsförmigen oder -ähnlichen Bedingungen
Produkte und Dienstleistungen erarbeiten, die auf dem Markt ihre Abnehmer finden
müssen. Durch ihren hohen Ernstcharakter erhalten produktionsorientierte Lernstrategien
ein großes Förderpotenzial für Jugendliche auf ihrem Weg von der Schule in Ausbildung
und Erwerbsarbeit. Kennzeichnend für das produktionsorientierte Lernen ist, dass die
Teilnehmer/innen einen doppelten Status haben: Zum einen sind sie Adressaten von
pädagogischen Leistungen, also Personen, deren Kompetenzen entwickelt und gefördert
werden sollen, zum anderen sind sie aber auch Arbeitskräfte, die durch ihre
Arbeitsleistungen zum wirtschaftlichen Erfolg der Schülerfirma, der Produktionsschule, 
der Juniorfirma oder des Jugendhilfebetriebs beitragen müssen.

Das Prinzip des produktionsorientierten Lernens wird derzeit in Deutschland für Jugendliche
mit besonderem Förderbedarf im Rahmen von Projekten für unterschiedliche Zielgruppen
realisiert: von Schülerfirmen für Jugendliche in allgemeinbildenden Schulen über
Produktionsschulansätze innerhalb und außerhalb des regulären Schulsystems, für
Jugendliche in Berufsvorbereitung bis hin zu Juniorfirmen und Jugendhilfebetrieben für
Auszubildende in außerbetrieblichen Einrichtungen. Je nach Zielgruppe nehmen die Arbeit
in den Werkstätten und der Produktionsprozess einen größeren oder geringeren Umfang
im Förderprojekt ein und dementsprechend unterscheiden sich auch die Anforderungen,
die an die Qualität der Produkte und die Vermarktung gestellt werden können. 

Eine weitere Unterscheidung der Projekte liegt in der Trägerschaft und dem Ort, an dem
sie realisiert werden. Schülerfirmen sind in der Regel Bestandteil eines Schulkonzeptes und
an allgemeinbildenden Schulen angesiedelt. Produktionsorientierte Ansätze in der
Berufsvorbereitung sind entweder Bestandteil des Berufsvorbereitungsjahres an einer
Berufsschule; hier werden die Maßnahmen teilweise in Kooperation mit außerschulischen
Trägern durchgeführt. Oder es handelt sich um ein Angebot, das in außerschulischer
Trägerschaft und als Alternative zum schulischen Berufsvorbereitungsjahr oder als

Produktionsorientiertes Lernen überwindet
Praxis- und Arbeitsmarktferne.



Förderinstrument realisiert wird, um Jugendlichen den Einstieg in Arbeit zu erleichtern.
Berufsausbildung in Jugendhilfebetrieben und Juniorfirmen stellt eine besondere Form der
außerbetrieblichen Ausbildung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf dar. 

In dieser Handreichung wird beschrieben, wie produktionsorientiertes Lernen in der all-
gemeinbildenden Schule, in der Berufsvorbereitung, in der Berufsausbildung und als
Maßnahme zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt funktionieren kann. Basis für die
Informationen sind leitfadengestützte Interviews mit Experten aus 18 Projekten innerhalb
und außerhalb des BQF-Programms, die den Ansatz des produktiven Lernens für unter-
schiedliche Zielgruppen realisieren, die Auswertung von Materialien sowie zahlreiche
Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis.

Kapitel 1 thematisiert Schülerfirmen in Haupt- und Förderschulen. Hier wird aufgezeigt, wie
in Schülerfirmen Schüler/innen von Haupt- und Förderschulen wirtschaften, managen,
produzieren und vermarkten und sich dabei beruflich orientieren, sich Arbeitstugenden
aneignen, selbstbewusster werden und neue Motivation für schulische Inhalte gewinnen.
Produktionsorientiertes Lernen in der Berufsvorbereitung ist Gegenstand des zweiten
Kapitels: Motivation ist der Schlüsselbegriff für das Gelingen von Berufsvorbereitung. Hier
werden zentrale Aspekte einer betriebsförmig organisierten Berufsvorbereitung benannt,
in denen die Herausforderungen des Produzierens für reale Märkte mit der Vorbereitung
auf das Nachholen von Schulabschlüssen und der Schaffung von Perspektiven für eine
anschließende Berufsausbildung verbunden werden. Mit außerbetrieblicher Erstausbildung
in Juniorfirmen und Jugendhilfebetrieben beschäftigt sich das dritte Kapitel. Die außerbe-
triebliche Ausbildung benachteiligter Jugendlicher gilt häufig als „Trockenübung“. Wie mit
diesen  Jugendlichen ein erfolgreicher Betrieb geführt werden kann, wird hier beschrieben.
Es werden Antworten auf die Fragen gegeben, wie durch eine intelligente Arbeitsorga-
nisation, durch eine Kooperation mit Betrieben und nicht zuletzt durch gut qualifizierte und
motivierte Fachkräfte eine systematische Qualifizierung dieser Jugendlichen mit erfolgrei-
chem Wirtschaften von Juniorenfirmen oder Jugendhilfebetrieben verbunden werden
kann. Das Kapitel 4 „Lernen und Arbeiten in Produktionsschulen“ zeigt auf, wie sich in
Produktionsschulen Arbeit und Qualifizierung zu einem Förderkonzept verbinden, mit dem
– vermeintlich – nicht mehr oder schwer förderbare Jugendliche erreicht werden und auf
eine gelingende Einmündung in Arbeit oder in Berufsausbildung vorbereitet werden.
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Warum produktionsorientiertes Lernen
in allgemeinbildenden Schulen?

Angesichts der aktuellen Situation am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die durch
das Fehlen betrieblicher Ausbildungsplätze und eine lang anhaltende Jugend-
arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist, sind die beruflichen Perspektiven auch für
erfolgreiche Hauptschulabsolventinnen und -absolventen höchst unsicher. Dies
gilt umso mehr für diejenigen, deren schulische Karrieren aufgrund individueller
Problemlagen oder sozial bedingter Benachteiligungen durch Misserfolgs-
erfahrungen, Schulmüdigkeit und Schulversäumnisse geprägt sind. Für sie ist
schon der Hauptschulabschluss – die Mindestvoraussetzung für den Einstieg in
eine Berufsausbildung – häufig unerreichbar und damit die Chance, einen Aus-
bildungsplatz zu erhalten, gering.

Dieser Problematik versuchen innovative Schulkonzepte sowie schulische und
außerschulische Projekte zur Verbesserung der schulischen Leistungen und zur
Vorbereitung auf die Berufsausbildung Rechnung zu tragen. Eine wichtige
Funktion nehmen hier arbeitspädagogische Ansätze ein, die an Haupt- und
Förderschulen und teilweise in Kooperation mit Jugendwerkstätten oder
Betrieben realisiert werden. Sie vermitteln Einblicke in Berufe und stellen eine
Verbindung von Arbeiten und Lernen her, beziehen die Lebenswelt der Jugend–
lichen ein, motivieren Jugendliche zu schulischem Lernen und trainieren Schlüssel-
qualifikationen. Eine besondere Form der Verbindung von Arbeiten und Lernen
sind Schülerfirmen. 

Schülerfirmen an
allgemeinbildenden Schulen



Schülerfirmen als Förderinstrument

Zahlreiche Schülerfirmenprojekte an Haupt- und Förderschulen sind in den letzten Jahren
im ganzen Bundesgebiet entstanden. Durch praktisches Lernen unter „Marktbedin-
gungen“ sollen Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Lernmotivation der Jugendlichen
gefördert werden. Schülerfirmen wollen die Lebenswelt der Jugendlichen in den Schulalltag
integrieren, das Sozialklima in der Schule verbessern und mit der Öffnung der Schule nach
außen Einblicke in Wirtschaftsabläufe und Arbeitssituationen ermöglichen. Ökologisches
und ökonomisches Denken sollen miteinander verbunden werden. Der „Ernst der Arbeit“
wird mehr oder weniger spielerisch eingeübt. 

Schülerfirmen sind Schul-Projekte, in denen Schülerinnen und Schüler Produkte planen,
produzieren und vermarkten oder Dienstleistungen anbieten. Die Jugendlichen sind in den
gesamten Produktionsprozess involviert, von der Entwicklung der Produktidee und des
Produktdesigns über Kalkulation und Produkterstellung bis zur Vermarktung.

Zielsetzungen

In Schülerfirmen geht es um die Vermittlung und Anwendung wirtschaftlichen Wissens und
Denkens unter Beachtung sozialer und ökologischer Aspekte sowie um praxisnahen
Unterricht und Teamarbeit. Durch produktionsorientiertes Lernen und Arbeiten in Haupt-
und Förderschulen sollen verschiedene Zielsetzungen realisiert werden: 

• Die Jugendlichen sollen praxisnahe Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern 
sammeln, wodurch ihre berufsbezogene Orientierung gefördert werden soll.

• Sie sollen die Zusammenarbeit im Planungs-, Arbeits- und Verkaufsteam erproben.
• Sie sollen Schlüsselqualifikationen erlernen und trainieren.
• Sie sollen Zusammenhänge von Schule und Wirtschaft im Schulalltag erfahren.
• Schulische Inhalte sollen konkret begreifbar werden, wodurch die Lernmotivation 

gesteigert werden soll.
• Die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler soll gefördert werden.
• Die Schule wird zum Lebens- und Erfahrungsraum für Schülerinnen und Schüler 

gemacht. 
• Die Schule soll nach außen geöffnet, außerschulische Partner sollen gewonnen 

werden.
• Häufig ist die Einrichtung von Schülerfirmen Bestandteil einer Weiterentwicklung 

des Schulkonzeptes. 
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BEISPIEL PUPILS GMBH
(Ghana Mit Bäumen Helfen)
GANDERKESEE

Die Jugendlichen backen Brot nach
ökologischen Grundsätzen: Sie kau-
fen das Getreide im nahe gelegenen
Bioladen, schroten das Korn, stellen
den Brotteig her und backen. Für die
Brote gibt es beispielsweise Bestel-
lungen durch Lehrkräfte. Das Angebot
der Pupils GMBH umfasst darüber
hinaus folgende Produkte: Brötchen
belegt mit Käse, Wurst und Salat;
Pizzabrot, Waffeln, Wraps, Obst.
Die Artikel werden zu einem günsti-
gen Preis (30 bis 80 Cent) in einem
Bistro an die Schülerinnen und
Schüler verkauft. Insgesamt arbeiten
elf Jugendliche im Bistro. Je nach
Aufgaben und Teamfähigkeit arbeiten
die Jugendlichen alleine z. B. als
Waffelbäcker oder in Teams von zwei
bis drei Jugendlichen (Wraps, Pizza,
Brötchen belegen, Brot backen). Sie
bestücken die Theke der Schule, brin-
gen den Lehrkräften die vom
Kollegium bestellten Artikel ins
Lehrerzimmer, übernehmen den
Pausenverkauf im Bistro und machen
abschließend die Abrechnung.

Irene Hofmann-Lun
Ulrike Richter



Die genannten Zielsetzungen erhalten eine zusätzliche Dimension, wenn die Gründung von
Schülerfirmen in den Zusammenhang mit nachhaltigem Wirtschaften gestellt wird.
Wirtschaftliches Handeln wird auf seine lokalen und globalen Auswirkungen hin betrach-
tet, ökologische und soziale Implikationen geraten in den Blick. Die Schüler/innen eignen
sich neue Modelle von „Wohlstand“, „Konsum“, „Leben“ und „Arbeit“ handelnd an, ge-
stalten Zukunft und erlernen hierfür nötige Kompetenzen im Handlungsprozess.

Anforderungen an Lehrkräfte und Schulen

In einer Schülerfirma bilden in der Regel entweder Schülerinnen und Schüler der letzten
Jahrgangsstufen allein oder mit Lehrkräften eine Belegschaft, die den Produktionsprozess
gemeinsam plant und realisiert. In der Schülerfirma zu arbeiten, verlangt von den beteilig-
ten Lehrkräften einen höheren Vorbereitungsaufwand als der reguläre Unterricht und ein
besonderes Engagement. Die Rolle der Lehrkräfte verändert sich gegenüber ihrer Funktion
als Wissensvermittler im regulären Unterricht. Sie sollen die Funktionen von Moderatoren
und Unterstützern und wenn notwendig von Entscheidungsträgern übernehmen. 

Wichtig ist die Integration der Schülerfirma in das Schulprogramm. Voraussetzung ist eine
Unterstützung des Projektes durch die Schulleitung und die Kooperation mit dem gesam-
ten Kollegium. Auf diese Weise kann die Schülerfirmenarbeit in den regulären Unterricht
integriert und die Motivation der Jugendlichen zu schulischem Lernen befördert werden.

Die Schülerfirma und ihre Leistungen können in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Dies
sind wichtige Informationen für zukünftige Arbeitgeber/Ausbildungsbetriebe der
Jugendlichen sowie mögliche Kooperationspartner. Kooperationen mit der Kommune und
Wirtschaftsunternehmen können weitere wichtige Unterstützungsfunktionen leisten.

Organisation der Firmenarbeit

Schülerfirmen können in Form von fächerübergreifenden Arbeitsgemeinschaften oder als
Teil des Fachunterrichts in Haupt- und Förderschulen eingerichtet werden. In der Praxis wird
die Arbeit in Schülerfirmen häufig als Teil des Unterrichts in der Arbeitslehre, im Wirtschafts-
unterricht, im Werk-, Hauswirtschafts- oder Technikunterricht durchgeführt. Dafür wird
eine begrenzte Schulstundenzahl reserviert. Der reguläre Fachunterricht findet weiter statt. 

Um alle Jugendlichen am Übergang Schule – Berufsausbildung fördern zu können, ist die
Arbeit in der Schülerfirma häufig eine Pflichtveranstaltung für Schülerinnen und Schüler
der letzten Jahrgangsstufen.

In der Pupils GMBH übernehmen die Lehrkräfte Leitungsfunktion innerhalb der
Schülerfirma. Die weiteren Aufgaben wie Buchführung, Lagerhaltung, Produktion,
Verkauf und Marketing werden von den Schülerinnen und Schülern selbstständig
ausgeführt. Die Lehrkräfte übernehmen dort nur beratende Funktionen.

„Die Erfahrungen zeigen, 

dass die Arbeit in Schüler-

firmen die Jugendlichen besser

auf ein späteres Arbeitsleben

vorbereitet. Unsere Schüler

lernen Basisqualifikationen für

den Arbeitsprozess und ein

Sinnbezug zum Leben bleibt

auch an der Schule erhalten“

Schulleiterin der Barlach-Schule
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• sollten für die Schülerfirmenarbeit kontinuierlich pro Woche
mindestens drei bis fünf Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen;

• sollte in Eingangs- und Abschlussrunden der Arbeitstag gemeinsam 
geplant und ein zeitnahes Feedback ermöglicht werden; 

• sollten die Schülerinnen und Schüler in der Schülerfirmenarbeit 
gefordert, jedoch nicht überfordert werden, indem sie je nach 
ihrer Teamfähigkeit, ihren Fähigkeiten und Interessen in die
Schülerfirmenarbeit eingebunden werden;

• sollten Schülerinnen und Schüler des letzten und vorletzten Schul-
besuchsjahres in die Schülerfirmenarbeit eingebunden werden, um
sie frühzeitig mit Produktionsprozessen und wirtschaftlichen
Abläufen vertraut zu machen und zu gewährleisten, dass sich nicht
jedes Schuljahr das Arbeitsteam komplett erneuert; 

• sollten durch die Einbindung unterschiedlicher Jahrgangsstufen 
gegenseitige Hilfestellung und Teamarbeit der Jugendlichen 
untereinander gefördert werden; 

• sollte eine Beurteilung der Arbeit in der Schülerfirma auch in das 
Schulzeugnis eingehen,

• sollten die Schülerinnen und Schüler ein „qualifiziertes
Arbeitszeugnis“ erhalten. 

Die Schüler/innen sollen
• durch die Arbeit in der Schülerfirma Grundkenntnisse wirtschaftlicher

Zusammenhänge erwerben,
• durch die betrieblichen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft 

arbeiten lernen, da nur so wirtschaftlicher Erfolg gegeben ist, 
• erlernte Rechenkenntnisse bei Kostenabrechnungen und

Kalkulationen anwenden lernen, 
• durch Außenkontakte (Präsentationen) und Werbung darin gefördert 

werden, sich sprachlich und schriftlich klar zu äußern, 
• erkennen lernen, dass sich Ideen durch Teamarbeit besser 

verwirklichen lassen, 
• Verantwortung für bestimmte Aufgaben übernehmen lernen und
• die Fähigkeit erlernen, sich auf neue Situationen immer wieder 

einzustellen und darauf kreativ zu reagieren.

DAMIT DIE SCHÜLERFIRMA ERFOLGREICH ARBEITEN KANN

VERBINDUNG VON ARBEITEN UND LERNEN IN DER SCHÜLERFIRMA
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Damit größtmögliche Lernerfolge erzielt werden können, soll in der Schülerfirma ein 
klarer Bezug zum regulären Unterricht hergestellt werden. Wenn die Schülerfirma in den
Unterricht integriert ist, können Anforderungen aus der Arbeit in der Firma auch mit dem
Fachunterricht verbunden werden. So kann z.B. im Deutschunterricht gelernt werden, wie
brieflich Angebote eingeholt und geschrieben werden, Kalkulationen können in
Mathematik und Wirtschaftsrechnen erarbeitet werden etc. 

Wenn ganze Klassenstufen von Haupt- und Förderschulen an der Arbeit der Schülerfirma
beteiligt sind, sichert das nicht nur die Kontinuität in der Schülerfirmenarbeit; es werden
außerdem positive Effekte für das Klassenklima und die Lernmotivation und eine abschluss-
bezogene Förderung und Unterstützung bei der Berufsorientierung aller Jugendlichen 
erreicht.

SCHÜLERINTERVIEW | „Ich war ein sehr schlechter Schüler in der Hauptschule, bin auch durchge-
fallen und habe Unterricht geschwänzt. Ich bin also nur von der zweiten bis zur vierten Schulstunde
im Unterricht gewesen. Der Übergang in die Förderschule in Ganderkesee war für mich ein sehr
schwerer Schritt, das überhaupt zu akzeptieren. Aber es ist meine letzte Chance. Seit der 8. Klasse
gehe ich in die Förderschule. Jetzt bin ich in der 9. Klasse und arbeite in der Schülerfirma Abteilung
Holz-Metall mit. Meine Noten haben sich inzwischen sehr verbessert, es gibt keine einzige vier im
Zeugnis. Ich weiß auch, dass ich Tischler/Schreiner werden möchte. In diesem Schuljahr mache ich
ein Praktikum bei einem Schreiner. Nach dem Hauptschulabschluss will ich noch den Qualifizie-
renden Hauptschulabschluss erreichen. Meine Arbeiten in der Schülerfirma reichen von der Planung
und Erstellung eines Angebotes über die Erarbeitung des Produktes bis hin zur Vermarktung.“



Welche Produkte für welchen Markt?

Die Produktpalette ist abhängig vom Leistungsniveau der Jugendlichen sowie von der räum-
lichen und technischen Ausstattung der Schulen. Schulen haben in der Regel keine mit
Maschinen und teuren Werkzeugen ausgestattete Werkstätten. Darum orientieren sich die
Schülerfirmen an dem, was im Hinblick auf die Ausstattung der Schule machbar ist: Eine
Schulküche bietet die Möglichkeit gastronomischer Angebote, Werkräume, die mit ein-
fachen Werkzeugen und Maschinen ausgestattet sind, ermöglichen es, Produkte aus Holz,
Metall, Papier, Stoff etc. herzustellen. Meist müssen sich die  Lehrkräfte selbst in die Arbeit
der Firma – vom Produktdesign bis hin zur Vermarktung – neu einarbeiten. Die Anfor-
derungen an die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht zu hoch geschraubt werden, die
Jugendlichen sollen gefordert werden, ohne sie jedoch zu überfordern.

Die Produktion einer Schülerfirma orientiert sich häufig an Produkten und Dienstleistungen,
die im sozialen Umfeld der Schule vermarktet werden können: auf Weihnachtsmärkten,
Basaren, gelegentlich auch Privatkunden sowie im schulischen Umfeld. Es sind Angebote
und Dienstleistungen im gastronomischen Bereich, Holzarbeiten, die mit einfachen Werk-
zeugen hergestellt werden können, Bastel- und Malarbeiten mit Stoff und Papier, aber auch
künstlerische Aktivitäten (Zirkus, Theater) und vieles mehr. Dabei werden auch innovative
und kreative Ideen realisiert. Einen Einblick, in welchen Bereichen Schülerfirmen Produkte
und Dienstleistungen anbieten, erhält man am Ende des Beitrags über die angegebenen
Links.

DAS ANGEBOT EINER SCHÜLERFIRMA
MIT DEN SPARTEN GASTRONOMIE,
KREATIV-WERKSTATT, HOLZ, METALL 
UMFASST  Z.B. FOLGENDE PRODUKTE:
• Metallkerzenständer 
• Futterampeln für Vögel
• Thermometer
• Seidentücher 
• Fensterbilder
• Gestecke/Kränze etc.
• Brötchen, Waffeln, Pizzabrote…
• jahreszeitlicheProdukte:

Marmeladen, Apfelsaft etc.
• auf Bestellung:

Kuchen, Gerichte nach Karte

Schülerfirmen orientieren sich an Produkten und Dienst-
leistungen, die im Umfeld der Schule Abnehmer finden.
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In der Cafeteria- und Cateringabteilung der Pupils GMBH werden ein-
mal wöchentlich für den Verkauf in der schülerfirmeneigenen Cafeteria
Waffeln und kleine Pizzen gebacken, Brötchen geschmiert oder Frika-
dellen gebraten. Die Produkte werden sowohl an Schülerinnen und
Schüler als auch an Lehrkräfte verkauft. Auf Anfrage fertigen die
Mitarbeiter/innen der Schülerfirma auch für schulische Abendver-
anstaltungen und für externe Veranstaltungen kalte Platten an. Die
Kreativabteilung (Bastel- und Malereiarbeiten) und die Holzwerkstatt
produzieren für kleinere Aufträge von Privatkunden und Unternehmen,
der Stadt oder Kindergärten.

Auf dem Ganderkeseer Weihnachtsmarkt ist die Schülerfirma mit zwei
Ständen vertreten: einem ca. drei Quadratmeter großen Verkaufsstand
und einem ca. zwei Quadratmeter großen Waffelstand. Die Stände wur-
den von den Schülern in der Holzwerkstatt selbst angefertigt. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schülerfirma sorgen vollständig
für die Besetzung der Stände während der Öffnungszeiten des
Weihnachtsmarktes (Do–So von 14:00–20:00 Uhr). Die Lehrkräfte hal-
ten sich für Notfälle bereit; der Verkauf liegt in den Händen der
Jugendlichen.

Außer dem Waffelverkauf werden auf dem Weihnachtsmarkt Bastel-
und Malereiarbeiten (Seidenmalerei) sowie Holzarbeiten (Spielzeug,
Futterhilfen für Vögel, Weihnachtsschmuck etc.) zum Verkauf ange-
boten.



Was geschieht mit den Gewinnen?

Schülerfirmen sind pädagogische Projekte, die an einer (oder an mehreren Schulen
im Verbund) realisiert werden und die sich an Unternehmensformen wie GmbHs,
Genossenschaften, Aktiengesellschaften usw. orientieren, jedoch in einem zeitlich eng
begrenzten Umfang arbeiten und geringe Umsätze und Gewinne erwirtschaften. Sie tre-
ten in keine Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die erwirtschafteten
Gewinne werden zum Teil in notwendige Anschaffungen für die Schülerfirma reinvestiert.
Zahlreiche Schülerfirmen haben außerdem die Zielsetzung, einen gewissen Prozentsatz des
Umsatzes zu spenden. Über besondere Freizeitaktivitäten, Essengehen etc. werden die
Jugendlichen für ihre Arbeit honoriert.

Kooperationen

Neben der Kooperation innerhalb der Schule mit dem Lehrerkollegium hat sich eine
Vernetzung mit anderen Schülerfirmen bewährt, die einen Erfahrungsaustausch und
gegenseitige Hilfestellung ermöglicht. Solche Netzwerke können eine wichtige
Unterstützungsfunktion für Lehrkräfte leisten, etwa durch die Organisation von Fort-
bildungen zu zentralen Themen der Arbeit in Schülerfirmen. 

Beispielsweise setzen sich Schulen verschiedener Schulformen im Rahmen des BLK-
Programms 21 „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, Transfer-21“ seit über sechs
Jahren mit der Gründung von an Nachhaltigkeit ausgerichteten Schülerfirmen auseinan-
der und entwickeln dazu Instrumentarien und Verfahren. Regionale Netzwerke haben sich
z. B. in Berlin, Hannover, Sachsen und Niedersachsen etabliert. Auf gemeinsamen
Veranstaltungen von Schülerfirmen können Produktideen und Vermarktungsstrategien
u.ä. ausgetauscht und Synergieeffekte erzielt werden. Bei diesen Gelegenheiten lernen die
Jugendlichen ihre Arbeit im größeren Rahmen vorzustellen. Kooperationen mit Wirtschafts-
betrieben der Region ermöglichen Schülerfirmen kleinere Aufträge für Unternehmen
auszuführen. Auf diese Weise  erhalten die Schülerinnen und Schüler Kontakt und Einblick
in die Arbeit eines privatwirtschaftlichen Betriebes. Diese Kooperationen sind eine Hilfe
in beide Richtungen. Die Schüler helfen mit ihren Firmen im Markt. Als Gegenleistung 
können Unternehmen ihnen Fragen beantworten und zeigen, wie es in einem richtigen
Betrieb aussieht.

Die Schülerfirma Pupils GMBH arbeitet nach dem Prinzip des nachhaltigen
Wirtschaftens. Die Schülerinnen und Schüler befragen ihr wirtschaftliches Handeln
auf seine ökologischen und sozialen Folgewirkungen. Eines der Betriebsziele ist es,
50 Prozent des Gewinns an ein von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Schülerfirma bestimmtes Förderprojekt im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem
Verein „Schulwälder für Westafrika e.V." in Ghana weiterzuleiten.

Die andere Hälfte wird in Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
in Freizeitaktivitäten der Schule investiert: Als Anerkennung für ihre Arbeit wird
mit den Jugendlichen ein besonderer Ausflug, Bowlen, Schlittschuhlaufen u.ä. mit
anschließendem Essengehen unternommen.
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LITERATUR & LINKS
zum Thema Schülerfirmen
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2.400 Schülerinnen und Schüler in 231 Schülerfirmen (vgl. www.nebs.de).

Dasecke, R. (o. J.): Nachhaltige Schülerfirmen, Wirtschaften 

in ökologischer, gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/didaktik/schueler-

firmen/artikel.pdf

de Haan, G. (Hrsg.) (2005): Kooperationen zwischen Schulen und

außerschulischen Partnern. Handreichungen Bd 2. Hohengehren.

Finke, A. (2003): Wir gründen eine Schülerfirma – Grundlagen und

Anregungen für Schüler und ihre Projektbegleiter.

Dresden: Sächsische Arbeitsstelle für Schule und Jugendhilfe e.V.

Henze, U. u.a. (2006): Schülerfirmen als Möglichkeit des Lernens

und Arbeitens in der Schule. In: Gentner, Cortina; Mertens, Martin

(Hrsg): Null Bock auf Schule? Schulmüdigkeit und

Schulverweigerung aus Sicht der Wissenschaft und Praxis.

Münster , S. 307–312

Hofmann-Lun, I., Michel, A., Richter, U., Schreiber, E. (2007):

Schulabbrüche und Ausbildungslosigkeit. Strategien und

Methoden zur Prävention; Übergänge in Arbeit Bd. 8,

München/Halle

Sächsische Arbeitsstelle für Schule und Jugendhilfe e.V. (Hrsg.)

(2005): Fit mit Genuss in die Pause. Ideen und Anregungen 

für Schülerfirmen mit der Geschäftsidee Pausenversorgung,

Dresden.

www.transfer-21.de

nachhaltige Schülerfirmen

http://nibis.ni.schule.de/~blk21-ni/03_set/set20.html

www.nash21.de

nachhaltige Schülerfirmen Niedersachsen

www.nebs.de Netzwerk

Berliner Schülerfirmen

www.hannovers-schuelerfirmen.de

Netzwerk „Hannovers Schülerfirmen“ 

www.sasj.de/pages/frameset.html

Schülerfirmen in Sachsen hier gibt es Informationen und

eine Datenbank mit über 50 Praxisbeispielen

www.schuelerfirmenberater.de

www.juniorprojekt.de

Schüler gründen Unternehmen.

www.dkjs.de/schuelerunternehmen

Schüler unternehmen was! Ein Förderprogramm der

Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

www.schueler.einfachanfangen.de

Website für Schülerfirmen in Mecklenburg-Vorpommern.

www.genoatschool.de

Internetseite rund um das Thema Schülergenossenschaften.

www.schuelerfirmen.com 

Was ist eine Schülerfirma? Wie gründet man eine Schülerfirma?

Was gehört zu einem erfolgreichen Schülerfirmenkonzept?

Das und vieles mehr findet sich auf dieser informativen Internetseite

www.servicestelle-schuelerfirmen.de

Unterstützung bei der Gründung von Schülerfirmen.

Veranstaltung von Seminaren, knüpfen von Netzwerken etc.

Schwerpunkt liegt in Brandenburg.

www.psw-berlin.de

Partner: Schule-Wirtschaft.

www.chancetwo.de

Schüler nutzen Chancen, Schüler geben Chancen – Schüler aus

dem NeBS unterstützen Schüler aus Entwicklungsländern.

www.schuelerfirmenmesse-berlin.de

Hompage der Internationalen Schülerfirmenmesse im FEZ Berlin.

www.cirque-belle-europe.de
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WAS LEISTET DAS BERUFSVORBEREITUNGSJAHR | Das Berufsvorbereitungsjahr ist 
gedacht als Zwischenstation zwischen allgemeinbildender Schule und einer regu-
lären Berufsausbildung. Idealtypisch sollen im Berufsvorbereitungsjahr Jugend-
liche, die nach Ende der Pflichtschulzeit die Voraussetzungen für die Aufnahme
einer Berufsausbildung noch nicht erfüllen, so gefördert werden, dass der Über-
gang in die Berufsausbildung gelingt. 

Dazu ist das Berufsvorbereitungsjahr in einer berufsbildenden Schule angesiedelt,
es hat (in der Regel) die Dauer eines Schuljahres, es soll Wissenslücken in den all-
gemeinbildenden Fächern beseitigen und durch berufsbezogene Förderung die
Fähigkeit der Jugendlichen zur Entscheidung für einen bestimmten Ausbildungs-
beruf verbessern und dabei in einem oder in mehreren Berufsfeldern erste beruf-
liche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln. 

Um dies leisten zu können, sind berufsbildende Schulen, die das Berufsvorberei-
tungsjahr anbieten, in der Regel mit Werkstätten, Übungsräumen, Küchen usw.
ausgestattet, in denen die Schülerinnen und Schüler auch praktisch arbeiten 
können. In den meisten Bundesländern ist das Berufsvorbereitungsjahr ein
Pflichtschuljahr für diejenigen, die sich nach Ende der allgemeinbildenden Schule
in keinem Ausbildungsverhältnis oder in keiner anderen Vollzeitberufsschule be-
finden. Mit der Teilnahme am Berufsvorbereitungsjahr wird die Berufsschulpflicht
abgeleistet, es sei denn, die Jugendlichen beginnen eine duale Berufsausbildung.

DDaass  BBeerruuffssvvoorrbbeerreeiittuunnggssjjaahhrr
aallss  PPrroodduukkttiioonnsssscchhuullee  

Irene Hofmann-Lun
Günther Schaub



Schwierige Rahmenbedingungen

Das Berufsvorbereitungsjahr ist damit als Brücke zwischen Schule und Berufsausbildung auf
den ersten Blick ein Bildungsangebot, das – so sollte man meinen – für Jugendliche durch-
aus attraktiv sein sollte. Allerdings wird es unter Rahmenbedingungen angeboten, die eine
effektive Förderung erschweren. 

Diese schwierigen Rahmenbedingungen liegen in den Vorgeschichten der Schülerinnen
und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres und in den Anschlüssen, die es nach seiner
Beendigung zu eröffnen vermag:
Die Vorgeschichten der Schülerinnen und Schüler sind in vielen Fällen durch schulische
Misserfolge und Erfahrungen des Scheiterns geprägt. Häufig haben sie die Hauptschule 
besucht, ohne dass es ihnen gelungen ist, den Hauptschulabschluss zu erwerben. In der
Regel wollten sie nach der Hauptschule eine Ausbildung beginnen, haben aber keinen
Ausbildungsplatz gefunden. Zum Teil wollten sie weiter zur Schule gehen, brachten dafür
aber nicht die Voraussetzungen mit. Das Berufsvorbereitungsjahr besuchen sie, weil ande-
re Alternativen fehlen oder weil es für sie ein Pflichtschuljahr ist. Sie betrachten es als
Notlösung und Pflichtveranstaltung, selbst wenn sie erst einmal froh sind, nicht auf der
Straße zu stehen.
Umso drängender stellt sich für die Jugendlichen die Frage, wie es nach dem Berufsvorbe-
reitungsjahr weiter geht. Verbessern sich ihre Aussichten, eine Berufsausbildung zu begin-
nen? Hier gibt es gute und schlechte Nachrichten: Einerseits können im Berufsvorberei-
tungsjahr gezielt Wissenslücken beseitigt und in den Werkstätten berufliche Fertigkeiten
erworben werden. Betriebspraktika können Zugänge zu Ausbildungsbetrieben eröffnen.
Problematisch ist allerdings, dass sich im Berufsvorbereitungsjahr diejenigen konzentrieren,
die „es nicht geschafft“ haben. Die schulische Berufsvorbereitung ist z. T. gekennzeichnet
durch Realitäts-, Produkt- und Marktferne. Und die Ausbildungsbetriebe nehmen lieber
Bewerberinnen oder Bewerber, die frisch von der Schule kommen, als Jugendliche aus einer
vermeintlichen oder tatsächlichen „Warteschleife“.

Insofern riskieren die Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr in eine
Negativspirale zu geraten. Viele Jugendliche fühlen sich in der Berufsvorbereitung nicht am
richtigen Platz. In der Berufsvorbereitung wird versucht, schulische Defizite durch die
Verlängerung jener Methoden aufzufangen, die die Ursache des Übels sind (vgl. Rauner
2006). Jugendliche, die keine Lust mehr auf Schule haben, kann man schwer durch wei-
tere schulische Maßnahmen motivieren. Weil Lernen nicht in der gewünschten Intensität
und mit dem notwendigen Bezug zu Produktionsprozessen statt findet, riskiert die
Berufsvorbereitung als Warteschleife wahrgenommen zu werden, die kaum neue Chancen
eröffnet.



Produktionsorientiertes Lernen als Antwort

Wie also Jugendliche fürs Lernen motivieren, die mit schulischem Lernen nur
schlechte Erinnerungen verbinden? Die Antwort zahlreicher Initiativen und
Projekte lautet: durch Lernen in Situationen mit Ernstcharakter. Durch
Anforderungen, in denen Ernsthaftigkeit nicht simuliert wird, sondern real
gegeben ist, können auch schulmüde Jugendliche wieder für systematisches
Lernen gewonnen werden. Und sie können dabei Kompetenzen erwerben, die
Ausbildungsbetriebe von Bewerberinnen und Bewerbern für Ausbildungsplätze
erwarten.

Wie berufsbildende Schulen den Produktionsschulansatz im Berufsvorbe-
reitungsjahr umsetzen, wollen wir im Folgenden beschreiben.

Räumliche, technische und personelle Voraussetzungen für
produktionsorientiertes Lernen im Berufsvorbereitungsjahr

Berufsbildende Schulen verfügen in der Regel über eine Ausstattung mit
Werkstätten, Küchen, Übungsräumen, Werkzeugen und Maschinen, die eine
Herstellung von marktfähigen Produkten oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen ermöglichen. Das pädagogische Personal im Berufsvorbereitungsjahr ist
qualifiziert, die fachpraktischen und -theoretischen Anforderungen der Her-
stellung von Produkten und Dienstleistungen abzudecken. Häufig werden auf
dieser Basis bereits Produkte für den Eigenbedarf hergestellt, beispielsweise
Waren, die auf schulischen Weihnachtsbasaren verkauft werden, oder
Produkte, die die Jugendlichen für sich selbst oder als Geschenke für
Familienmitglieder mit nach Hause nehmen. Von dieser Ausgangslage ist das
„Produzieren für den Markt“ zum Teil nur noch ein kleiner Schritt.

Zum Teil nicht abgedeckt wird der Bereich betriebswirtschaftlicher Qualifika-
tionen, wenn sie im Berufsschulalltag nicht gefordert werden. Teils lösen
Schulen das Problem so, dass sie eigene vorhandene Potenziale identifizieren
und entwickeln. Fast überall gibt es Lehrkräfte oder Ausbilder/innen, die über
entsprechende Erfahrungen verfügen und/oder die eine solche Aufgabe reizt.
Teils werden gezielt für das produktionsorientierte Lernen Mitarbeiter/innen ge-
sucht, also Lehrkräfte mit Mehrfachqualifikationen, die bereits in der freien
Wirtschaft tätig waren. Teils lösen die Schulen das Problem durch eine
Kooperation mit einem externen Bildungsträger, der möglicherweise noch
Expertise bei der Einwerbung von Drittmitteln mitbringt. Wichtig ist, dass die
betriebswirtschaftliche Herangehensweise nicht isoliert bei einer Expertin/
einem Experten angesiedelt wird. Die an der Produktionsschule beteiligten
Lehrkräfte und Ausbilder/innen müssen sich gemeinsam als Teil des Betriebes
und seiner „Belegschaft“ verstehen.

Hinsichtlich der Gestaltung der räumlichen Voraussetzungen gibt es zwei
Philosophien: Die eine lautet, dass die Schule selbst der Ort sein soll, an dem
betriebsförmig produziert werden soll. Das setzt allerdings räumliche
Konstellationen voraus, in denen das Produzieren nicht durch den schulischen
Alltagsbetrieb gestört oder beeinträchtigt wird.

Weil diese Rahmenbedingungen nicht immer gegeben sind, rät die zweite
Philosophie zur Auslagerung kleinerer „Betriebseinheiten“. Das ist allerdings in
der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden und führt zu einer Trennung von
Schule einerseits und Betrieb andererseits. 
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BEISPIEL STÄDTISCHE SCHULE
ZUR BERUFSVORBEREITUNG AM
BOGENHAUSENER KIRCHPLATZ

In der städtischen Schule zur Berufs-
vorbereitung in München wurde 1997
der produktionsorientierte Ansatz auf
Basis eines Stadtratsbeschlusses im
Schulkonzept verankert. Die Initiative
ging von der Schule mit Unterstüt-
zung der Fachabteilung des Schulrefe-
rats aus. Gemeinsam mit den Schüler-
innen und Schülern werden Produkte
und Dienstleistungen hergestellt.
Arbeiten und Lernen wird zu einer
Einheit verbunden. Bei der Herstel-
lung von Produkten und beim Ange-
bot von Dienstleistungen für städti-
sche Auftraggeber steht die Arbeit an
realen Kundenaufträgen und damit
an der betrieblichen Wirklichkeit im
Vordergrund. Die Aneignung theore-
tischer Kenntnisse geschieht, wenn
immer möglich, im Zusammenhang
mit der Produktion. Aufgrund der
Verbindung von Theorie, Produktion
und Vertrieb erfahren die Jugend-
lichen die Sinnhaftigkeit des Lernens
und Arbeitens. Die Jugendlichen er-
halten über ihre Arbeit für reale Kun-
den außerschulische Anerkennung,
aber auch Kritik. Das hat zur Folge,
dass die Schüler/innen motiviert sind:
ihr Verantwortungsbewusstsein, ihre
Selbstständigkeit und ihr Selbstwert-
gefühl steigen, wenn sie erfahren
„ich kann etwas, ich bin etwas wert“.
Derzeit verfügt die Schule über acht
Produktionsabteilungen.



Kooperation von berufsbildenden Schulen und „Freien Trägern“

In vielen Fällen werden produktionsorientierte Ansätze im Rahmen des schulischen
Berufsvorbereitungsjahres in einer Kooperation von Schulen mit externen Trägern realisiert.
Externe Bildungs- und Beschäftigungsträger oder Träger der Jugendberufshilfe verfügen
vielfach über langjährige Erfahrungen darin, wie berufliche Förderangebote für Jugendliche
betriebsförmig organisiert werden können. Das betrifft das Wissen über geeignete
Produkte oder Dienstleistungen, Vermarktungsstrategien für diese Produkte und
Erfahrungen in der Organisation von Produktionsprozessen, in denen sich produktive
Arbeit und Lernen verbinden lassen. Eine Kooperation von Schulen und erfahrenen Trägern
ermöglicht die Nutzung bereits vorhandener Erfahrungen und Mitarbeiter-Potenziale.
Zur Realisierung eines solchen Konzeptes brauchen sich Schulen nur in ihrer Region um-
zuschauen, weil fast überall betriebsförmige Förderangebote für Jugendliche existieren.

Welche Berufsfelder, welche Produkte?

Die Entscheidung für einzelne Berufsfelder sollte nach folgenden Kriterien getroffen werden:
• Sind die räumlichen, maschinellen und personellen Voraussetzungen gegeben?
• Erlauben die herzustellenden Produkte und Dienstleistungen bei den Jugendlichen einen

stufenweisen Aufbau von Kompetenzen und ein Lernen im Arbeitsprozess?
• Sind die von den Jugendlichen zu erwerbenden Kompetenzen und Erfahrungen an-

schlussfähig in Richtung Ausbildung? Gibt es Ausbildungsbetriebe und Ausbildungs-
berufe, für die die Arbeit in der Produktionsschule eine gute Vorbereitung darstellt?

• Gibt es für die Produkte und Dienstleistungen einen Markt?
• Ist es sinnvoll, den produktionsorientierten Ansatz in mehreren Berufsfeldern gleichzeitig

zu etablieren?

Die ersten zwei Kriterien sind Pädagoginnen und Pädagogen an berufsbildenden Schulen
durchaus geläufig. Sie müssen sie immer mit bedenken, wenn sie Lernprozesse gestalten.
Hinzu kommt allerdings die Frage, wie sich Lernprozesse und Produktion für einen Markt
verbinden lassen. Der Anspruch des Berufsvorbereitungsjahres, die Berufsorientierung der
Jugendlichen zu fördern, wird in der Regel so verstanden, dass die Jugendlichen Erfah-
rungen in mehreren Berufsfeldern erwerben sollen. Hierbei sind für das produktionsorien-
tierte Lernen relevante Fragestellungen der Organisation zu klären. Wie werden die z.T.
zeitlich, methodisch und inhaltlich unterschiedlichen Anforderungen des Produktions-
prozesses und des schulischen Lernens verbunden? Dies muss insbesondere auch bei einer
örtlichen Trennung zwischen Produktionsbereich und Unterricht gut organisiert werden.
Mehrere Betriebsfelder gleichzeitig betriebsförmig umzugestalten, kann die Beteiligten
leicht überfordern. Deshalb ist es unter Umständen ratsam, eher schrittweise vorzugehen
und den Ansatz in einem Berufsfeld oder Gewerk umzusetzen und zu erproben und den
produktionsorientierten Ansatz sukzessive auf verschiedene Berufsfelder auszuweiten. 

Selbst wenn heute der Begriff der Produktionsschule in der Regel mit dänischen
Vorbildern assoziiert wird: Es gibt durchaus auch eine solide Tradition des ernst-
haften Produzierens in berufsbildenden Schulen, insbesondere in den früheren
so genannten „Jungarbeiterklassen“ (heutige JoA-Klassen), an das das schulische
Berufsvorbereitungsjahr anknüpfen kann. Auch damals waren berufsbildende
Schulen bereits mit der Frage konfrontiert, wie Jugendliche ohne Ausbildungs-
vertrag in der Berufsschule gefördert werden können, wenn der für die „norma-
len“ Auszubildenden kennzeichnende Bezug zu den Anforderungen eines
Ausbildungsberufs nicht gegeben ist. Und auch damals bereits wurde eine Antwort
in einer betriebsförmigen Förderung, in der Organisation der Förderung in einer
Produktionsschule gesucht. 



Zielsetzungen

Überlegungen, wie in einem betriebsförmig organisierten Berufsvorbereitungsjahr Arbeit
und Lernen verbunden werden können, müssen sich den zentralen Zielsetzungen des
Berufsvorbereitungsjahres unterordnen.

1. Zentrale Zielsetzung der Berufsvorbereitung ist, die Jugendlichen für die Aufnahme
einer Berufsausbildung fit zu machen, also sie so auszustatten, dass sie aus der Sicht
von Ausbildungsbetrieben attraktive Bewerber/innen sind. Praktisch bedeutet dies, dass
die Jugendlichen aus dem Berufsvorbereitungsjahr sowohl bestimmte berufsfeldspezi-
fische Grundfertigkeiten, -fähigkeiten und -kenntnisse mitbringen sollten als auch
Kompetenzen, die häufig mit dem etwas altmodischen Begriff „Arbeitstugenden“
überschrieben werden.

2. Um Defizite in den allgemeinbildenden Schulfächern bei Schülerinnen und Schülern im
Berufsvorbereitungsjahr zu beseitigen, muss die Verbindung von Arbeiten und Lernen
(auch) diesem Ziel dienen und – soweit notwendig – den Jugendlichen den Erwerb des
Hauptschulabschlusses oder des Qualifizierenden Hauptschulabschlusses ermöglichen.
Die Bedeutung, die Jugendliche der Möglichkeit, den Schulabschluss zu erwerben,
zumessen, darf nicht unterschätzt werden. Auch (vermeintlich oder tatsächlich) schul-
müde Jugendliche wissen, dass der Hautschulabschluss zwar keinen Zugang in die
betriebliche Ausbildung garantiert, dass aber ohne den Hauptschulabschluss die
Aufnahme einer Ausbildung nur schwer zu realisieren ist.

Zielsetzung des produktionsorientierten Lernens an der Schule für Berufsvorberei-
tung in München ist es, durch das Lernen im Produktionsprozess den Jugendlichen
für die Integration in die Arbeitswelt notwendige Schlüsselqualifikationen und ins-
besondere berufliche Handlungskompetenz zu vermitteln. Gleichzeitig sollen
ihnen berufliche und persönliche Perspektiven eröffnet werden. Über das Lernen
im Produktionsprozess sollen Lernblockaden beseitigt werden. Die Schülerinnen
und Schüler werden darin unterstützt, schulische Abschlüsse nachzuholen. Ziel ist
es, einen Bewerbungsvorsprung gegenüber Absolvent/innen allgemeinbildender
Schulen zu erreichen. 
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EINE UNTERSUCHUNG | für Bildungsfor-
schung hat Belege für die Bedeutung des
Nachholens von Schulabschlüssen für das
Gelingen der beruflichen Integration von
Jugendlichen geliefert. Jugendliche, die
nach Ende der Schulzeit fehlende Ab-
schlüsse nachträglich erwerben, durchlau-
fen deutlich häufiger anschließend eine
reguläre Berufsausbildung, als Jugend-
liche, die dies nicht tun (Solga 2005).
Eine Untersuchung des Deutschen Jugend-
instituts zu einem Modellprogramm des
Bundes zur beruflichen Förderung von
Jugendlichen in einer Kombination von
Arbeiten und Lernen ergab, dass eine
systematische Vorbereitung auf den
Hauptschulabschluss nachträglich in das
Programm eingefügt wurde, weil die
Jugendlichen dies einforderten (Förster
u.a. 2006).



Zur Verbindung von Arbeit und Lernen

Wie lassen sich die beiden Ziele in einer produktionsorientierten Förderung im Berufs-
vorbereitungsjahr zusammen bringen?
Eine „lernförderliche Arbeitsorganisation“, also eine Arbeitsorganisation, die Lernen im
Arbeitsprozess möglich macht, setzt voraus, dass die Anforderungen, die sich aus dem
Produktionsprozess an die Jugendlichen ergeben, nicht zu hoch sein dürfen. Das hätte zur
Folge, dass nur bereits ausreichend qualifizierte Personen die Arbeit leisten; das sind dann
meist die Ausbilder/innen, während die Jugendlichen gelangweilt daneben stehen. Die
Anforderungen dürfen aber auch nicht zu niedrig sein. Dann lernen die Jugendlichen
bestenfalls mit Monotonie und Unterforderung umzugehen. 

Dem Erwerb von „Arbeitstugenden“ förderlich ist, wenn den Jugendlichen deren Funktio-
nalität einsichtig wird: z.B. wenn Liefertermine nicht eingehalten werden (und deshalb
Kunden abspringen), weil einzelne Jugendliche unpünktlich sind oder unbegründet fehlen;
oder wenn Qualitätsstandards nicht eingehalten werden, weil einzelne „schlampig“ gear-
beitet haben. Wichtig ist, dass innerhalb der „Belegschaft“ Verhaltensweisen Anerkennung
finden, die den Erfolg der gemeinsamen Arbeit befördern.

Die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen mit dem Arbeitsprozess durch-
gängig zu verbinden, ist ein hoher Anspruch, der nur schwer einzulösen ist. In vielen Fällen
kann der Schulabschluss nur per Externenprüfung erworben werden, und dann geht es
vorrangig darum, die Vorbereitung auf diese Prüfung möglichst effektiv zu gestalten.
Gleichwohl sollten Chancen für theoretisches Lernen, die in vielen praktischen Arbeits-
aufgaben liegen, nicht ungenutzt bleiben. Wenn schon eine durchgängige Verbindung von
theoretischem Lernen und praktischer Arbeit nicht möglich ist, sollten Chancen einer zeit-
lich begrenzten, projektförmigen Verknüpfung etwa des Mathematik- und des Deutsch-
unterrichts mit der praktischen Arbeit genutzt werden.

In praktischen Arbeitsaufgaben können Verbindungen
mit theoretischem Lernen hergestellt werden. 

dass ein sehr hoher Anteil der Schülerinnen und Schüler im Berufsvor-
bereitungsjahr aus Zuwandererfamilien stammt. Häufig sind sie nicht in
Deutschland geboren und haben auch nicht durchgängig in Deutschland
die Schule besucht. In der Regel können sie sich umgangssprachlich in der
deutschen Sprache gut verständigen. Zum Teil haben sie aber Schwierig-
keiten mit dem Verstehen und Schreiben etwas komplizierterer Texte
(Aufgabenbeschreibungen, Berichte usw.). Die praktische Arbeit kann die
Notwendigkeit eines präzisen Verstehens und Formulierens sichtbar
machen, ist also geeignet, die Jugendlichen für einen präzisen Umgang
mit Sprache zu sensibilisieren und zu motivieren. Erforderlich ist aber da-
neben eine gezielte, systematische Sprachförderung.

EINE BESONDERE ANFORDERUNG ERGIBT SICH DARAUS,



Marktorientierung zwischen Kundenwünschen und konkurrierenden
Anbietern

Die Frage nach der Marktfähigkeit von Produkten und Dienstleistungen ist nicht leicht zu
beantworten, weil sie zwei miteinander verschränkte Teilfragen berührt:
1. Wer sind potenzielle Kunden oder Abnehmer von Produkten und Dienstleistungen?
2. Wer sind potenzielle Konkurrenten als Anbieter dieser Produkte und Dienstleistungen?

Beide Gruppen (Kunden und konkurrierende Anbieter) stehen in einem für Produk-
tionsschulen charakteristischen Zusammenhang. Bei der Auswahl der Kunden muss einer-
seits darauf geachtet werden, dass sie für die Besonderheiten des produktionsorientierten
Lernens ausreichend tolerant, also z. B. auch begründete Terminverzögerungen und
begrenzte Abweichungen von Qualitätsanforderungen hinzunehmen bereit sind. Bei der
Auswahl der Kunden (wie auch bei der Entscheidung über Produkte und bei der
Preiskalkulation) ist aber auch die mögliche Reaktion potenzieller konkurrierender Anbieter
zu beachten: Problematisch wird die Situation dann, wenn die Produktionsschule mit
dem Vorwurf konfrontiert wird, sie würde privatwirtschaftliche Konkurrenten durch
Billigangebote ausstechen. 

Um dieses Risiko zu vermeiden, werden verschiedene Wege gewählt:
• Es wird ausschließlich für den Eigenbedarf produziert. Dann handelt es sich um Produkte

und Dienstleistungen, die in der Schule selbst benötigt oder konsumiert werden. 
Dazu zählen beispielsweise die Produktion von Gartenprodukten, das Herstellen und
Servieren von Lebensmitteln und Mahlzeiten für die eigene Kantine, für Schulfeste und
Veranstaltungen; Reparatur- und Renovierungsarbeiten, die Herstellung von Unterrichts-
materialien usw. 

• Eine zweite Variante ist die Herstellung von „Nischenprodukten“ für den eigenen Bedarf,
aber auch für externe (meist gemeinnützige) Abnehmer: der Bau von Möbeln und Spiel-
geräten für Kindergärten, Ausstattungen für Jugendfreizeiteinrichtungen und Vereine
usw. Hier besteht bereits ein erhöhtes Risiko von Interessenkollisionen, die sich in der
Praxis häufig dadurch auflösen lassen, dass es angesichts des geringen Umfangs der
Aufträge ein Interesse privatwirtschaftlicher Anbieter nicht gibt.

• Je professioneller die Produktionsschule Produkte und Dienstleistungen herstellt und ver-
marktet, desto notwendiger sind klare Absprachen mit betroffenen Kammern und
Innungen. Zum Teil gelingt es dabei sogar, Absprachen über Kooperationen zwischen
Produktionsschulen und Privatbetrieben zu treffen, von denen beide Seiten profitieren.

In jedem Fall ist das Verhältnis von Produktionsschulen und privatwirtschaftlicher
Konkurrenz (und den sie vertretenden Organisationen) ein Thema, das ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit und Sensibilität verlangt. Wie viele Beispiele belegen, gibt es bei Betrieben
und Kammern durchaus ein Verständnis für das Anliegen, bildungsbenachteiligte
Jugendliche, wie Schüler/innen des Berufsvorbereitungsjahres, optimal zu fördern. 
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Die Schule zur Berufsvorbereitung in München bietet in den verschiedenen Produktions-
abteilungen Produkte und Dienstleistungen ausschließlich für städtische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an. Es handelt sich dabei beispielsweise um: Das Restaurieren alter Möbel,
die Anfertigung von Kinderbänken, Bistrotischen, Flaschenöffnern, Beamerhalterungen (in-
klusive Montage), die Reparatur von Fahrrädern, den Bau von neuen Mountainbikes, das
Beziehen von Flachpolstern und Stühlen, Tapezieren, den Bistro-Betrieb im pädagogischen
Institut, die Herstellung kalter und warmer Buffets für bis zu 100 Personen, die Cocktailbar
für Stehempfänge, Meetings etc., die Bereitstellung von geschultem Servicepersonal für
Stehempfänge etc. 



Für die Jugendlichen Anschlüsse sichern

Das Gelingen der Förderung im Berufsvorbereitungsjahr steht und fällt mit der Frage, ob
es den Jugendlichen attraktive (oder zumindest akzeptable) Anschlussperspektiven eröff-
net. Eine solche Anschlussperspektive ist in der Regel die Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf. Es muss aber auch beachtet werden, dass ein Teil der Jugendlichen
im Berufsvorbereitungsjahr nicht nur über das Potenzial für eine anspruchsvolle schulische
Ausbildung, sondern auch über dafür notwendige Schulabschlüsse verfügt.

Um Anschlüsse zu sichern, reicht es nicht aus daraufhin zu arbeiten, dass die Jugendlichen
das Berufsvorbereitungsjahr möglichst gut abschließen. Es müssen darüber hinaus gezielt
Strategien verfolgt werden, den Jugendlichen den Zugang zur betrieblichen Berufs-
ausbildung zu bahnen.

Ausbildungsbetriebe und Jugendliche durch Betriebspraktika
zusammen bringen

Ein gelungenes Betriebspraktikum stellt für die Jugendlichen eine reelle Chance dar, in eine
betriebliche Ausbildung zu gelangen, und zwar vor allem für Jugendliche, denen es nicht
gelingt, den Hauptschulabschluss zu erwerben. Eine Untersuchung des Deutschen 
Jugendinstituts belegt, dass ohne Hauptschulabschluss zwar die Einmündung in ein
Ausbildungsverhältnis extrem schwierig ist. Aber über 90 Prozent derjenigen, die ohne
Hauptschulabschluss ein Ausbildungsverhältnis antreten, haben im selben Betrieb zuvor 
bereits ein Praktikum absolviert (Hofmann-Lun 2007).

Daraus lassen sich Hinweise für den Einbau von Praktika ins Berufsvorbereitungsjahr 
ableiten:

• Praktikumsbetriebe sollten nach Möglichkeit ausbildungsberechtigt sein. Der „Klebe-
effekt“, dass Jugendliche und Betrieb einander im Verlauf des Praktikums so gut kennen
lernen, dass sie sich zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages entschließen, kann nur
eintreten, wenn der Praktikumsbetrieb auch ausbildungsberechtigt ist. Das ist dort, wo
Praktikumsplätze Mangelware sind, nicht immer zu realisieren. Ein zweiter Aspekt sollte
berücksichtigt werden: Je größer die Zahl der Praktikantinnen und Praktikanten, die ein
Betrieb aufnimmt, desto geringer die Chance für die einzelne Praktikantin/den einzelnen
Praktikanten, im Praktikumsbetrieb später einen Ausbildungsplatz zu finden. Hier gilt
es also einen schwierigen Zielkonflikt möglichst gut zu lösen: Betriebe, die viele und
möglicherweise auch gute Praktikumsplätze anbieten, können zwar der Förderung der
Jugendlichen dienen, verbessern aber unter Umständen dennoch nicht ihre Aussichten
auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz.

Unternehmer und Kammervertreter wurden in die Schule zur Berufsvorbereitung
in München zu einem Netzcafe eingeladen. Die Jugendlichen des Bistro-Teams
übernahmen die Bewirtung der Gäste. Diese hatten die Möglichkeit, sich über die
verschiedenen Produktionsbereiche der Schule zu informieren und die Jugend-
lichen erhielten die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen den Unternehmens-
vertretern zu übergeben und Fragen zum Betrieb zu stellen. Einige Jugendliche
erhielten auf diese Weise einen Ausbildungsplatz oder die Möglichkeit für ein
Bewerbungsgespräch.
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• Praktikumsbetriebe und Jugendliche müssen zueinander passen. Das bedeutet nicht nur,
dass die Jugendlichen für die im Praktikumsbetrieb angebotenen Ausbildungsplätze
Neigung und Eignung zeigen müssen. Es müssen auch sonstige Charakteristika von
Jugendlichen und Betrieb Beachtung finden. Was sind die spezifischen Erwartungen an
die Persönlichkeit der Jugendlichen? Fühlt sich der Jugendliche eher in einem über-
schaubaren Kleinstbetrieb wohl oder in einem größeren Betrieb mit stärker formali-
sierten sozialen Beziehungen? Die Passung zwischen Betrieb und Jugendlichen darf
dabei nicht als statisch und unveränderbar betrachtet werden. Jugendliche können
gezielt auf eine spezifische betriebliche Situation und betriebliche Anforderungen vor-
bereitet werden.

• Praktikumsbetriebe und Jugendliche dürfen mit Problemen nicht allein gelassen werden.
Um aber nachhaltige Misserfolgserfahrungen sowohl auf Seiten der Jugendlichen als
auch auf Seiten der Betriebe zu verhindern, muss die Praktikumsbetreuung durch
Fachkräfte des Berufsvorbereitungsjahres bereit sein, bei Krisen zu intervenieren und
gemeinsam mit Betrieb und den Jugendlichen Problemlösungen zu erarbeiten.



Was leistet die außerbetriebliche Ausbildung?

Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz in einem Ausbildungsbetrieb gefunden
haben, können das Angebot einer Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen
Einrichtung (BaE) wahrnehmen, wenn sie als lernbeeinträchtigt oder sozial
benachteiligt eingestuft werden. Als „außerbetrieblich“ wird eine Ausbildung 
verstanden, die außerhalb eines regulären Betriebes stattfindet und vollständig
(oder nahezu vollständig) durch staatliche Programme oder Programme der
Arbeitsverwaltung finanziert wird. Unter Anleitung qualifizierter Ausbilder/
innen, durch Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und -pädagogen werden die
Jugendlichen in einem anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet. Vermittelt
werden berufsspezifische, fachtheoretische und -praktische Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnisse und es gibt teilweise die Möglichkeit der Erlangung eines
allgemeinbildenden Schulabschlusses. Die Auszubildenden erhalten vom Ausbil-
dungsträger eine Vergütung. Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern wohnen, 
erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). 

(vgl. www.bildung.koeln.de/ausbildung_studium/ausbildungswege/ausserbetrieblich/;o.J.)

Grenzen der außerbetrieblichen Ausbildung

Eine außerbetriebliche Ausbildung kann jedoch auch mit Nachteilen verbunden
sein: die Ferne zum realen Marktgeschehen, eine Ausbildung ohne den – z.B. im
kaufmännischen Bereich und im Hotel- und Gastronomiebereich charakteristi-
schen – Kontakt zu Kunden und Gästen. Das führt dazu, dass einerseits die
Jugendlichen die vorgeschriebenen Praktika als „Praxisschock“ erleben und ande-
rerseits privatwirtschaftliche Betriebe den „Trockenübungen“ in den „pädagogi-
schen Schonräumen“ der Ausbildungseinrichtung kritisch gegenüber stehen.
Die Kritik lautet, dass Jugendliche in Angeboten der Jugendberufshilfe nicht mit
dem Ernstcharakter von Arbeit  konfrontiert würden, was aber notwendig sei,
um in der Arbeitswelt von heute bestehen zu können. 

Berufsausbildung in
Jugendhilfebetrieben



Die Antwort:
Produzieren und Qualifizieren im Jugendhilfebetrieb

Um diese negativen Effekte der außerbetrieblichen Ausbildung zu 
minimieren, bemüht man sich, in diese Angebote betriebsförmige
Elemente zu integrieren, die dafür sorgen, dass nicht nur virtuell oder
für den eigenen Bedarf des Trägers produziert wird oder Dienstleis-
tungen angeboten werden, sondern ein regulärer Betrieb aufgebaut
wird, der von Auszubildenden unter Anleitung von Fachkräften be-
trieben wird. Im Folgenden werden zentrale Aspekte dieses Ausbil-
dungsinstrumentes beschrieben.

Die berufliche Ausbildung von Jugendlichen in Jugendhilfebetrieben
soll unter Bedingungen erfolgen, die denen in Betrieben des ersten
Arbeitsmarktes ähnlich sind. Der Jugendhilfebetrieb funktioniert damit
wie ein normaler Betrieb. Die in gemeinnützigen Jugendhilfebetrieben
erarbeiteten Produkte und Dienstleistungen werden vermarktet und
die Betriebe erwirtschaften Erträge. Betriebszweck ist neben der
Erwirtschaftung von Erträgen aus der Vermarktung von Produkten und
Dienstleistungen gleichrangig die berufliche Förderung und Ausbil-
dung von Jugendlichen mit Benachteiligungen. 

Folgende Besonderheiten einer außerbetrieblichen Ausbildung im
Jugendhilfebetrieb müssen bei der Organisation beachtet werden:

• Damit die Auszubildenden auch als produktive Arbeitskräfte ein-
gesetzt werden können, hat die berufsfachliche Dimension der Aus-
bildung eine zentrale Bedeutung. Dem werden sozialpädagogische
Ziele z.T. untergeordnet.

• Die Aufgaben von Anleiterinnen und Anleitern, von Stützlehrer-
innen und -lehrern, Sozialpädagoginnen und -pädagogen werden in
die betrieblichen Abläufe integriert. Sie sind sowohl als Fachkräfte
bei der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen als auch als
pädagogische Fachkräfte gefordert. 

• Die Koordination von Arbeitseinheiten und Lerneinheiten orien-
tieren sich an den Erfordernissen des jeweiligen Betriebes. So finden
etwa in den gastronomischen Ruhezeiten der fachpraktische und
-theoretische Unterricht sowie die ausbildungsbegleitenden Hilfen
statt. 

• Jugendliche und Fachkräfte müssen so zusammenarbeiten, dass der
Jugendhilfebetrieb seine Produkte und Dienstleistungen professio-
nell vermarkten und darüber Erlöse erwirtschaften kann.
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BEISPIEL HOTEL- UND
GASTRONOMIEBETRIEB ZECHLINERHÜTTE

Im Sommer 1992 wurde die Ausbildungsein-
richtung „Haus am See“ als Übungsrestaurant
erstmals für einen Monat geöffnet. In den da-
rauf folgenden Jahren wurde der Betrieb immer
mehr ausgeweitet bis schließlich im Sommer
1995 mit der Eröffnung des Hotels ein ganzjäh-
riger Hotel-, Gaststätten- und Tagungsbetrieb
angeboten wurde. 2002 wurde ein weiteres
Objekt angemietet: das Hotel und Restaurant
„Am Birkenhain". In den Jugendhilfebetrieben
werden Hotelfachkräfte, Beiköche und Restau-
rantfachkräfte ausgebildet: Im Restaurant und
Hotel Zechlinerhütte sind dies derzeit 80
Jugendliche – in dem neu errichteten Hotel und
Restaurant Am Birkenhain sind es 40 Jugend-
liche.
Alle anfallenden Arbeiten im Hotel und
Restaurant werden von den Jugendlichen über-
nommen und in Kooperation mit saisonalen
Fachkräften und fest angestellten Projektmit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern durchgeführt.
Die Leitung der jeweiligen Bereiche obliegt den
Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Die
Ausbildung in dem Jugendhilfebetrieb wird
kooperativ von Fachausbilderinnen/Fachaus-
bildern, Stützlehrerinnen/Stützlehrern und So-
zialpädagoginnen/Sozialpädagogen organisiert
und durchgeführt. Jeder Jugendliche ist einem
festen Ausbildungsbereich zugeordnet. Räum-
lich verfügt jede Ausbildungseinheit (Küche,
gastronomischer Service, Hotel) über zusätz-
liche Lern- und Übungsbereiche, in denen bei-
spielsweise das Zubereiten von Speisen, das
Eindecken für Festlichkeiten und das Servieren
geübt werden. So können Übungs- und  Lern-
situationen miteinander kombiniert und in
den Tagesablauf des Hotel- und Gastronomie-
betriebes integriert werden.

Irene Hofmann-Lun
Tilly Lex



Gegenüber herkömmlichen außerbetrieblichen Ausbildungen sollen folgende positiven
Effekte erzielt werden:
• Arbeitsrhythmen und Arbeitszeiten orientieren sich stärker am Branchenüblichen. Das

macht die praktische Ausbildung für alle Beteiligten realistischer: Die Jugendlichen sind
in einen vollständigen Betriebsablauf eingebunden. 

• Die betrieblichen Anforderungen führen zu einer stärkeren Nutzung der Kompetenzen
der Auszubildenden. Sie sind nicht mehr allein Empfänger von Wissensvermittlung.

• Die betriebsförmige Organisation ermöglicht den Auszubildenden, sich mit berufstypi-
schen Anforderungen auseinander zu setzen und damit zentrale berufsspezifische
Qualifikationen zu erwerben. Aus der Bestätigung, die sie in der praktischen Arbeit
erhalten, erwächst ihnen eine hohe Motivation.

Wer ist für die Ausbildung im Jugendhilfebetrieb geeignet?

Generell werden im Rahmen einer außerbetrieblichen Ausbildung Jugendliche und junge
Erwachsene ausgebildet, für die ein besonderer Förderbedarf besteht. Das bedeutet, dass
die Auszubildenden im Jugendhilfebetrieb in ihren Merkmalen in der Regel heterogen sind.
Unterschiede zeigen sich sowohl in den Grundfertigkeiten als auch im Hinblick auf
berufsspezifische Verhaltensanforderungen. Im Jugendhilfebetrieb muss bei der Auswahl
der Auszubildenden darauf geachtet werden, dass sie Voraussetzungen mitbringen, die sie
für die spezifischen Anforderungen einer Ausbildung im Jugendhilfebetrieb als geeignet
ausweisen. Welche Jugendlichen letztendlich in die Ausbildung gelangen, hängt aber nicht
allein vom Jugendhilfebetrieb ab. Auch die Lage auf den regionalen Ausbildungs- und
Arbeitsmärkten sowie vor allem die verfügbaren Förderinstrumente beeinflussen die
Zugänge und wirken bereits im Vorfeld der betrieblichen Auswahl selektiv.

Welche Anforderungen werden an die pädagogischen Fachkräfte
gestellt?

Um auf dem Markt bestehen zu können, sind Jugendhilfebetriebe wie privatwirtschaft-
liche Betriebe auf gute Fachkräfte angewiesen. An Fachkräfte im Jugendhilfebetrieb wer-
den jedoch zusätzliche Anforderungen gestellt, denn sie müssen eine Doppelfunktion ein-
nehmen: Zum einen sind sie pädagogische Fachkräfte für die Jugendlichen, deren
berufliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse sie fördern und entwickeln sollen, zum
anderen sind sie Arbeitskräfte, die für die Einhaltung von Qualitätsstandards sorgen und
durch Fachkompetenz und Engagement den Jugendhilfebetrieb am Markt etablieren und
ihm zum Erfolg verhelfen sollen. Da die Auszubildenden sich die berufsspezifischen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erst aneignen müssen, sind die Anforderungen
nach pädagogischen Gesichtspunkten zu gestalten. Auf eine entsprechende Eignung ist
bei der Auswahl der Fachkräfte zu achten. 
Um Freiräume für diese Lernsituationen zu schaffen, müssen über das pädagogische
Personal hinaus zusätzliche Fachkräfte als Stammpersonal und/oder Saisonarbeitskräfte
beschäftigt werden. 

Eine am realen Marktgeschehen orientierte Ausbildung setzt also qualifiziertes
Ausbildungs- und Verwaltungspersonal voraus, das selbst Erfahrungen mit realen
Marktbedingungen hat und bereit ist, ins „Haifischbecken“ der „freien Marktwirtschaft“
zu springen. 

„Wenn man so was machen will, muss man mehr sein als ein guter Lehrer

oder Ausbilder. Man muss ein wirtschaftliches Denken haben. Wer nie in der

freien Wirtschaft gearbeitet hat, wird sich schwer tun, ein marktnahes 

Ausbildungskonzept umzusetzen.“

Bereichsleiter Gastronomie, Hotel & Touristik, IB-Ausbildungshotel/-restaurant
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Ausstattung, Produktionsbereiche, Lerninhalte

Der Jugendhilfebetrieb muss hinsichtlich der technischen Ausstattung von
Werkstätten hohe Qualitätsstandards erfüllen, die denjenigen privatwirt-
schaftlicher Betriebe entsprechen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung
für einen erfolgreich arbeitenden Jugendhilfebetrieb. Zusätzliche Lern-
und Übungsbereiche sind notwendig, um Stützunterricht, fachpraktisches
und fachtheoretisches Lernen und Üben zu ermöglichen. 

In der Regel spezialisieren sich Jugendhilfebetriebe als Ausbildungs-
betriebe auf ein Berufsfeld oder zwei Berufsfelder, die sich gut miteinan-
der kombinieren lassen: Beispielsweise der Hotel- und Gastronomie- oder
der Holz- und Metallbereich oder etwa eine Kombination aus Garten- und
Landschaftsbau etc. Das Spektrum von Ausbildungsgängen in Jugend-
hilfebetrieben ist relativ breit: Jugendliche werden etwa als kaufmänni-
sche Angestellte, Fachkräfte im Hotel- und Gastgewerbe, in handwerk-
lichen Berufen, im Garten- und Landschaftsbau und im Bauhaupt- und
-nebengewerbe ausgebildet.

• Den Auszubildenden soll im überschaubaren Jugendhilfebetrieb eine
realistische Darstellung der Aufgaben und Abläufe eines Betriebes
vermittelt werden.

• Eigenständiges und selbstverantwortliches Arbeiten unter realen
Geschäftsbedingungen soll gefördert werden. Durch die zahlreichen
verschiedenen Aufgaben ist jede/jeder Auszubildende gefordert,
eigenverantwortlich und selbstständig zu handeln, Probleme zu
erkennen und zu lösen. Funktionsübergreifende Aufgabenstellungen
werden in Teamarbeit gelöst.  

• Die Kooperation von Jugendlichen mit unterschiedlichen persönlichen
Voraussetzungen und unterschiedlichem Ausbildungsstand soll 
helfen, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, der gegenseitigen Unter-
stützung zu erwerben und in der Praxis anzuwenden.

• Dass Jugendliche im Rahmen ihrer Ausbildung im Jugendhilfebetrieb
nicht nur das fachpraktische Arbeiten lernen, sondern auch fach-
theoretisches Wissen erfolgreich einüben können, muss durch den
Stützunterricht in Form von ausbildungsbegleitenden Hilfen gewähr-
leistet werden.

• Betriebspraktika müssen in das Ausbildungskonzept des Jugendhilfe-
betriebes integriert werden. Sie sind ein wichtiges Instrument, um
den Übergang in qualifizierte Arbeit zu ermöglichen und zu erleichtern.

7
ZIELSETZUNGEN





Die Verbindung von Arbeiten und Lernen

Im Jugendhilfebetrieb werden Jugendliche und junge Erwachsene ausgebildet, die einen
besonderen Förderbedarf haben. Die Arbeitsabläufe werden daher nach pädagogischen
Gesichtspunkten gestaltet, sie müssen sich jedoch gleichzeitig auch an den Erfordernissen
des Betriebes orientieren. Dies stellt hohe Anforderungen an individuelle Betreuung und
Verfahren des Förderns und Forderns. Regelmäßige Planungsgespräche, Feedbacks und
Leistungskontrollen sind hierfür wichtige und notwendige Instrumentarien. 

Praktika als Schlüssel zum Arbeitsplatz

Die Teilnahme der Auszubildenden an betrieblichen Praktika, die ein wichtiges weiteres
Förderinstrument darstellen, sollte flexibel gehandhabt werden. Damit die Auszubildenden
größtmöglichen Nutzen aus einem Betriebspraktikum ziehen können, müssen die päda-
gogischen Fachkräfte des Projekts bei der Besetzung von Praktikumsplätzen sowohl die
Eignung der Praktikantinnen und Praktikanten als auch die Eignung des Betriebes prüfen.
Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass die Auszubildenden das Praktikum zu einem
Zeitpunkt absolvieren, zu dem sie „reif“ für diesen Schritt sind. Als weiteres Auswahlkrite-
rium gilt die Möglichkeit, dass Jugendliche hier ihre Lernchancen optimieren und ihre Über-
gangschancen nach dem Abschluss verbessern können. Ein erfolgreich absolviertes
Praktikum in einem in der Region anerkannten Betrieb kann Beschäftigungschancen auch
in anderen Betrieben der Region eröffnen. Praktika, die bereits während der Ausbildungs-
zeit absolviert werden, sind somit ein wesentliches Element der Nachbetreuung. Über
Praktika können sich die Jugendlichen beweisen und  dadurch ihre Chancen auf Über-
nahme erhöhen („Klebeeffekt"). Damit die Jugendlichen in entsprechend qualifizierten
Betrieben ein Praktikum absolvieren können, ist es notwendig, dass der Jugendhilfebetrieb
einen guten Kontakt zu Unternehmen aus der Region unterhält. Dies kann über
Kooperationen, Mitarbeit in Prüfungsausschüssen und regionalen Arbeitskreisen erreicht
werden. Eine Ansprechperson, die den Kontakt zu den Unternehmen kontinuierlich pflegt,
erweist sich als förderlich. Es ist von großer Bedeutung, dass der Jugendhilfebetrieb nicht
in Konkurrenz zu den regionalen Betrieben gerät. 
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Für die Auszubildenden in der Ausbildungsstätte „Haus am See“ Hotel und
Restaurant wurde ein tägliches Bewertungssystem eingeführt. Pro Ausbildungs-
bereich wird jeden Tag eine Eingangsbesprechung mit Anleiterinnen/Anleitern,
Stützlehrerinnen/Stützlehrern und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen durch-
geführt, in der auch die Aufgaben jedes Jugendlichen für den Tag festgelegt
werden. Am Ende der Arbeitsschicht gibt es eine entsprechende Feedbackrunde:
Jeder Jugendliche bekommt eine Bewertung. Dieses tägliche Bewertungssystem ist
Grundlage für eine Monatsbewertung: Die Jugendlichen, die die drei besten
Bewertungen erhalten, werden mit einer Monatsprämie in Form eines Essensgut-
scheines im Restaurant ausgezeichnet. Zur Leistungskontrolle werden außerdem
für jeden Jugendlichen halbjährliche Check-ups, d.h. praktische und theoretische
Leistungsüberprüfungen durchgeführt. 

Obwohl der Hotel- und Gaststättenbetrieb des Projektes Zechlinerhütte in seinem
Umfeld übereinstimmend als „professionell“ eingeschätzt wird, ist das Betriebs-
praktikum ein Ausbildungsabschnitt, in dem sich „die Spreu vom Weizen trennt“.
Die einen Auszubildenden machen dabei einen deutlichen Entwicklungssprung,
bei anderen stellt sich heraus, dass sie für die Berufe, in denen sie ausgebildet 
werden, wenig geeignet sind oder keine Neigung haben.



Mit welchen Anforderungen ist eine Ausbildung im
Jugendhilfebetrieb konfrontiert?

Zwischen dem pädagogischen Ziel der Förderung von Jugendlichen und der betriebswirt-
schaftlichen Notwendigkeit der Mittelerwirtschaftung können Zielkonflikte auftreten:

• Der Jugendhilfebetrieb ist ein Lernort mit vergleichsweise harten – wenngleich pädago-
gisch abgefederten – Anforderungen. Die Ausbildung erfolgt realistischer, führt aber
auch zu Belastungen für die Jugendlichen.

• Beobachtet wird daher auch eine differenzierende, selektive Wirkung auf die Aus-
zubildenden. Die Förderung der motivierten Auszubildenden wird erleichtert, die der 
unmotivierten oder weniger leistungsfähigen teilweise erschwert. 

• Ein Jugendhilfebetrieb, der den Anforderungen des Marktes standhält, stellt hohe Anfor-
derungen an die Organisation der Arbeitsteams. In der Regel arbeiten Jugendliche aus
unterschiedlichen Lehrjahren mit Fachkräften und saisonalen Kräften zusammen. Aus-
fälle durch Berufsschulzeiten, Betriebspraktika und Prüfungsvorbereitungen etc. müssen
bei der Planung berücksichtigt werden. 

• Die Einbindung der pädagogischen Arbeit in die Betriebsabläufe erfordert eine intensive
Zusammenarbeit und Kommunikation der Fachkräfte, was ebenfalls hohe Anforde-
rungen an die Organisation stellt.

• Während privatwirtschaftliche Ausbildungsbetriebe im Idealfall ausbilden, um Fachkräfte
für den eigenen zukünftigen Bedarf heranzuziehen, ist es Ziel der Ausbildung im Jugend-
hilfebetrieb, den Auszubildenden den Eintritt in Arbeitsverhältnisse am ersten Arbeits-
markt zu ermöglichen. 
Der Jugendhilfebetrieb muss den Übergang des Auszubildenden in betriebliche Ausbil-
dungsverhältnisse im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr – also wenn die Auszubil-
denden „produktiv“ einsetzbar werden – fördern, etwa durch die Teilnahme an Praktika,
auch wenn er dadurch Leistungsträger unter seinen Auszubildenden verliert. 

• Der Jugendhilfebetrieb ist auf hoch qualifizierte und motivierte pädagogische Fachkräfte
angewiesen, kann diesen aber in der Regel nicht die Konditionen bieten, wie sie für
privatwirtschaftliche Betriebe gelten hinsichtlich der Höhe der Entlohnung, der Sicherheit
des Arbeitsplatzes und der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. Hier kann der Jugend-
hilfebetrieb mit den privatwirtschaftlichen Betrieben nicht konkurrieren. Aufgrund der
häufig ungesicherten Finanzierung sind befristete Arbeitsverträge für das Anleitungs-
personal eher die Regel als die Ausnahme.

„Man muss mit der Wirtschaft

vor Ort zusammen arbeiten.

Wir haben mit allen Gastro-

nomen am Ort ein gutes Ver-

hältnis, die bekommen auch

Praktikanten von uns. Es ist 

ein Geben und Nehmen. Wenn

man das nicht macht und ein-

fach in eine Bresche springt,

bekommt man Probleme mit

den Konkurrenten.“
Bereichsleiter Gastronomie,

Hotel & Touristik,
IB-Ausbildungshotel/-restaurant
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Kooperation oder Konkurrenz mit privatwirtschaftlichen Betrieben?

Die Marktteilnahme von Jugendhilfebetrieben bleibt wettbewerbsrechtlich häufig eine
ungeklärte Grauzone. Ein subventionierter Wirtschaftsbetrieb kann leicht Unternehmen,
die sich am Markt ohne eine öffentliche Förderung behaupten müssen ins „Gehege“ kom-
men. Man muss daher von Anfang an mit der örtlichen Wirtschaft (Kammern, Verbände,
Betriebe) kooperieren, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Eine Zusammenarbeit mit „guten Betrieben“ der Branche setzt voraus, dass die Fachlichkeit
des Jugendhilfebetriebs von den Privatbetrieben auch anerkannt wird. Um dies zu gewähr-
leisten, sollten sich die Fachkräfte des Jugendhilfebetriebes kontinuierlich fortbilden. Um
Konkurrenz mit privatwirtschaftlichen Betrieben, die leicht auftreten kann, wenn der sub-
ventionierte Jugendhilfebetrieb erfolgreich arbeitet, möglichst zu vermeiden, hat es sich 
bewährt, dass Fachkräfte des Jugendhilfebetriebes in Berufsverbänden mitarbeiten und
Funktionen in Prüfungsausschüssen wahrnehmen.
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Der Erfolg des Hotel- und Gastronomiebetriebes „Haus am See, Zechlinerhütte“
zeigt sich einmal an der hohen Auslastung der Hotelzimmer und des Restaurants.
So sind beispielsweise bereits im Dezember die Zimmer für die Sommermonate des
nächsten Jahres ausgebucht. Hotel und Restaurant werden außerdem ganzjährig
genutzt für Festlichkeiten und Seminare. Dass der Hotel-, der Restaurant- und
Tagungsbetrieb von Auszubildenden durchgeführt wird, tut der Beliebtheit des
Betriebes bei Gästen keinerlei Abbruch. Der Erfolg dieses Modells zeigt sich auch
in der Vermittlungsquote der Jugendlichen in Arbeit nach absolvierter Ausbildung. 
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Für Jugendliche, die durch Schulverweigerung, Schul- oder Ausbildungsabbruch
aus dem Bildungs- und Ausbildungssystem herauszufallen drohen oder bereits
herausgefallen sind, wurden verschiedene Förderstrategien entwickelt, damit sich
für sie Chancen eröffnen, schulische Abschlüsse nachzuholen und in Ausbildung
oder Arbeit einzumünden. Außerhalb des regulären Schulsystems haben sich für
diese Zielgruppen Angebote etabliert, die produktionsorientiertes Lernen in den
Mittelpunkt ihres Förderkonzeptes stellen. Diese Förderkonzepte arbeiten auf
dem Gebiet der vorberuflichen Bildung und Qualifizierung, der Berufsvorberei-
tung und Berufsorientierung und der Berufsausbildung.

Träger

Viele Bildungs- und Beschäftigungsträger oder Träger der Jugendberufshilfe verfügen über
langjährige Erfahrungen darin, wie berufliche Förderangebote für Jugendliche betriebs-
förmig organisiert werden können. Sie verfügen außerdem häufig über eine Ausstattung
mit Werkstätten, Geräten und Maschinen und haben Erfahrung mit praxisorientiertem
Lernen.

Deutsche Produktionsschulen arbeiten in unterschiedlichen Trägerschaften und
Rechtsformen und werden aus verschiedenen Töpfen (ESF, Bund, Länder, Kommunen,
Landkreise, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Stiftungen, Spenden u. a.) finanziert. Ihre
Existenz ist daher in aller Regel nicht langfristig gesichert und sie sind deshalb auf (weite-
re) Förderprogramme angewiesen oder darauf, dass die zuständigen Landes-
ministerien/Kommunen gegenüber dem Ansatz der Produktionsschulen aufgeschlossen
sind und eine Anschluss- bzw. eine Regelfinanzierung übernehmen. Die Vielzahl an
Programmen und Geldgebern mit ihren unterschiedlichen Modalitäten ist auch dafür ver-
antwortlich, dass sich unter dem Label „Produktionsschule“ Projekte versammeln, die sich
hinsichtlich ihrer Zielgruppen, ihrer Konzepte, ihrer Laufzeiten etc. deutlich unterscheiden.

Lernen und Arbeiten in
Produktionsschulen

Irene Hofmann-Lun
Dr. Cortina Gentner (Universität Hannover)
Bernd Reschke (Werk-statt-Schule e.V. Hannover )

Die Produktionsschule Altona ist eine gemeinnützige GmbH, die von Berufsschullehrern aus Unzu-
friedenheit mit dem herkömmlichen Berufsvorbereitungsjahr ins Leben gerufen wurde. Durch
Unterstützung von Hamburger Unternehmen und auf der Basis eines Senatsbeschlusses konnte
sich die Produktionsschule in einem Werkhof in Hamburg etablieren. Heute erfolgt die Finanzie-
rung wesentlich über die Hamburger Behörde für Bildung und Sport, aus Mitteln aus dem euro-
päischen Sozialfonds sowie aus einem selbst erwirtschafteten Eigenanteil, der etwa 13% der
Mittel beträgt.

BEISPIEL PRODUKTIONSSCHULE ALTONA



Ziele

Durch das Konzept der Produktionsschulen sollen Jugendliche, die in der Schule Erfah-
rungen des Scheiterns gemacht haben und aus dem herkömmlichen Schul- und Bildungs-
system heraus gefallen sind und/oder noch keinen Schulabschluss erlangt haben, in ein
alternatives Lern- und Arbeitssystem integriert werden, damit sie vor dem Abgleiten in
Perspektivlosigkeit bewahrt werden und sich ihnen wieder Chancen eröffnen. Teilweise
kann in Produktionsschulen die Schulpflicht der berufsbildenden Schule oder der allge-
meinbildenden Schule erfüllt werden. Einige Produktionsschulen nehmen Schülerinnen und
Schüler ab Klasse acht auf, bereiten sie auf die Rückkehr in Regelschulen vor oder vermit-
teln ihnen einen Schulabschluss und berufsbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten, damit
ihnen der Übergang in eine Ausbildung gelingen kann. Teilweise bieten Produktionsschulen
eine außerbetriebliche Ausbildung an. Produktionsschulen bereiten außerdem (ältere)
Jugendliche ohne Ausbildung oder mit abgebrochener Ausbildung durch entsprechende
berufsbezogene Qualifizierung auf den Übergang in ein Arbeitsverhältnis vor. Vorrangiges
Ziel ist es in diesen Fällen, die Chancen dieser Jugendlichen auf eine berufliche Ausbildung
oder eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. Konkret sollen die
Jugendlichen in der Produktionsschule Unterstützung bei beruflicher Orientierung bzw.
Umorientierung erhalten, fachliche und ggf. schulische Qualifizierung erwerben können
und  Unterstützung bei Kompetenzentwicklung sowie Hilfe beim Übergang ins Berufsleben
erhalten. Die Förderung in Produktionsschulen schließt auch die Vermittlung von sozialen
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen ein sowie Unterstützung bei der Bewältigung
persönlicher Probleme und Schwierigkeiten. Produktionsschulen sind ein zeitlich flexibles
Baukastensystem von Förderstrategien für unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen,
damit ihnen der (Wieder-)Einstieg in das Bildungs- und Ausbildungssystem oder in Arbeit
gelingen kann.

Welche Zielgruppen werden angesprochen?

In Produktionsschulen werden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis
25 Jahren aufgenommen. Die Zielgruppe ist also, wie bereits beschrieben, sehr heterogen:
Sie umfasst Förderschüler/innen und Hauptschüler/innen ohne Schulabschluss ebenso wie
ehemaligen Realschüler/innen (mitunter sogar Abiturient/innen); Schulabbrecher/innen
und schulmüde Jugendliche; junge Menschen ohne Ausbildungsplatz, Ausbildungs-
abbrecher und arbeitslose junge Erwachsene. In der Regel sind die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit vielfältigen sozialen und persönlichen Problemen belastet: mit Sprach-
problemen, gesundheitlichen Problemen, Suchtproblemen, finanziellen und familiären
Problemen. Gemeinsam ist diesen Jugendlichen, dass sie Brüche in ihren Lern- und
Lebensbiographien aufweisen und vom herkömmlichen Schulsystem nicht mehr erreicht
werden können.

In die Produktionsschule der Werk-statt-Schule e.V. in Hannover können insgesamt 36 junge
Menschen aus unterschiedlichen Zielgruppen in den Produktionsbereichen Gastronomie und
Hauswirtschaft, Gebäudeunterhaltung und Haustechnik sowie Büroservice aufgenommen werden.
16 jüngere, berufschulpflichtige Jugendliche kommen aus berufsbildenden Schulen der Region
Hannover, weil sie den Besuch des Berufsvorbereitungsjahres verweigern oder dort nicht sinnvoll
zu beschulen sind. 14 ältere Jugendliche (18 bis 25 Jahre) kommen über die JobCenter der Region
Hannover, weil sie bislang keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben. Weitere sechs
junge Menschen haben die Möglichkeit in der Produktionsschule eine außerbetriebliche Berufs-
ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe zu absolvieren.

BEISPIEL PRODUKTIONSSCHULE WERK-STATT-SCHULE



Wie werden die Jugendlichen in die Produktionsschulen vermittelt?

Entsprechend der Heterogenität der Zielgruppe sind die Zugangswege der Jugendlichen in
die Produktionsschulen sehr unterschiedlich: Teilweise sind es allgemeinbildende (haupt-
sächlich Haupt- und Förderschulen) und berufsbildende Schulen (Produktionsschule als
Ersatz für das schulische Berufsvorbereitungsjahr bzw. Berufsgrundbildungsjahr), die die
Jugendlichen in die Produktionsschule vermitteln, teilweise sind es die Institutionen der
Arbeitsverwaltung (Arbeitsgemeinschaften, optierende Kommunen, Arbeitsagenturen)
sowie die kommunalen Institutionen und privaten Einrichtungen der Jugendhilfe oder der
Jugendberufshilfe. Neben den professionellen Fachkräften aus den Institutionen und
Einrichtungen (Fallmanager/innen, Berufsberater/innen, Sozialpädagog/innen, Lehrkräfte
etc.) und den Jugendlichen selber, sind oft auch Eltern oder Großeltern und Betreuer an
den Aufnahmeprozessen in die Produktionsschulen beteiligt. Prinzip der Aufnahme ist die
Freiwilligkeit. Ausführliche Aufnahmegespräche und ggf. mehrtägige Praktika sind
Bestandteil des Aufnahmeverfahrens. Die Rechte und Pflichten der Produktionsschüler wer-
den meist in einem Vertrag zwischen Produktionsschule und Teilnehmer/innen geregelt. 

Kompetenzfeststellung und -entwicklung

Da junge Menschen auf sehr unterschiedlichen Niveaustufen in die Produktionsschule auf-
genommen werden, sollte der Einstieg der Jugendlichen über erprobte Verfahren zur Kom-
petenzfeststellung stattfinden. Bewährt hat sich, Eingangsgespräche oder Eingangsfest-
stellung mit z. T. standardisierten Verfahren der Kompetenzfeststellung, wie z.B. Profil-AC,
Hamet II oder Potenzialanalyse durchzuführen.

Die Kompetenzfeststellung in Produktionsschulen sollte mit der individuellen Entwick-
lungsplanung der jungen Menschen einhergehen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird
deshalb ein individueller Bildungs-, Entwicklungs- und Arbeitsplan erarbeitet, der arbeits-
welt-, fachbezogene und sozialpädagogische Lernschritte enthält und biographie- und 
lebensweltorientiert angelegt ist.

Zur Gewährleistung einer systematischen und transparenten Vorgehensweise müssen die
regelmäßig stattfindenden Reflexionsgespräche (beiderseitiges Feedback und Zielverein-
barung) und Förderplangespräche mit den Jugendlichen ausführlich dokumentiert werden.
Bewährt hat sich, dass jeder Jugendliche einen festen Ansprechpartner für seine Förder-
planung hat. Ebenso ist es notwendig, dass in den Betreuungs- und Anleitungs-Teams der
Produktionsschulen ein regelmäßiger fachlicher Austausch über den Entwicklungsstand
und die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen stattfindet, ggf. auch unter Einbeziehung
von Fachkräften außerhalb der Produktionsschule (z.B. Schuldner- oder Drogenberatung).

Die Dokumentation des individuellen Entwicklungsverlaufes der jungen Menschen sollte
auch eine Dokumentation der erreichten fachlichen Kompetenzen einschließen, wie z.B.
Qualifizierungs- oder Lernbausteine, Maschinenbedienungsschein, Gabelstaplerführer-
schein, Führerschein.
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Bei der Produktionsschule Minden erfolgt der Zugang der Teilnehmer in der Regel über die Zuwei-
sung durch die Fallmanager der zuständigen ARGE bzw. Kommune. Die Aufnahme geschieht jedoch
in einem normalen Bewerbungsverfahren. Die Beschäftigung in der Produktionsschule sollte als
eine attraktive Möglichkeit platziert werden, um die man sich bewerben muss. Neben der not-
wendigen schriftlichen Bewerbung werden in einem ausführlichen Bewerbungsgespräch die per-
sönlichen Ziele und Kompetenzen der Teilnehmerin/des Teilnehmers abgefragt.Ab dem 1. Juli 2007
wird das Modellprojekt als Regelinstrument der Optionskommune (vorerst für 15 Monate) als
Qualifizierungsprojekt weitergeführt, die Zuweisung erfolgt in enger Absprache mit dem Projekt.

BEISPIEL PRODUKTIONSSCHULE MINDEN



Welche pädagogischen Leitlinien werden verfolgt?

In Produktionsschulen erfolgt die Förderung der jungen Menschen ansetzend an ihren
Kompetenzen. Produktionsschulen nehmen die Jugendlichen in ihren Fähigkeiten und
Stärken wahr, um die Kette bisheriger Defizit- bzw. Misserfolgserfahrungen zu durchbre-
chen. Die Jugendlichen sollen in Lernsituationen mit Ernstcharakter gefördert und gefor-
dert werden.

Die Förderung erfolgt soweit wie möglich individualisiert. Die berufsfachliche Qualifizierung
wird durch Angebote ergänzt, die das Sozial- und Arbeitsverhalten des jungen Menschen
stabilisieren, seine Interessen erweitern und aktives und demokratisches Bürgerengage-
ment entwickeln sollen. Das Konzept der Produktionsschulen zeigt eine hohe Praxis- und
Handlungsorientierung aller Lernprozesse; theoretische Inhalte und Fragestellungen wer-
den soweit wie möglich unmittelbar aus der Praxis abgeleitet. Die Lern- und Arbeitsprozesse
sollen für die Teilnehmenden sinnvoll und nachvollziehbar sein.

Durch eine Differenzierung des Lernangebots soll dem unterschiedlichen Leistungsver-
mögen der Teilnehmenden Rechnung getragen werden. Junge Menschen mit Migrations-
hintergrund erhalten bei Bedarf eine besondere Förderung, wenn es z.B. um die Verbes-
serung ihrer Sprachkompetenz geht.

Anders als in schulischen Angeboten erfolgt die Teilnahme der Jugendlichen auf freiwilliger
Basis und die Verweildauer bemisst sich nach dem individuellen Förderbedarf und dem 
jeweiligen Förderziel. Steht die Vermittlung in Arbeit im Vordergrund, beträgt sie häufig 
einige Monate. Steht die Berufsausbildungsvorbereitung im Vordergrund, beträgt sie von
einem halben Jahr bis zu zwei Jahren. Findet in der Produktionsschule eine Berufsaus-
bildung statt, so können es bis zu dreieinhalb Jahre sein (in Ausnahmefällen oder wenn die
erste Abschlussprüfung nicht bestanden wird, sogar noch länger). In den Produktions-
schulen bleiben die Jugendlichen in der Regel solange, wie es für ihre individuelle
Entwicklung notwendig ist. Die Verweildauer ist nicht an Schuljahre gebunden, der Ein- und
Ausstieg ist in der Regel jederzeit möglich.



Verbinden von Arbeiten und Lernen in der Produktionsschule

Im Rahmen der Produktionsschule wird dem Anspruch nach vorrangig in Werkstätten an
Produkten gelernt (Berechnungen, Messen, Materialkunde, Maschinenbedienung, Erstel-
len von Zeichnungen und Plänen). Lerninhalte sind die Bereiche, die unmittelbar für das
Arbeitsleben relevant sind. Zielgruppen, die in Produktionsschulen lernen und arbeiten, sind
häufig so unterschiedlich, dass eine besondere Herausforderung darin besteht, ein
Curriculum auszuarbeiten und individuelle und gruppenspezifische Förderaspekte gleich-
zeitig zu berücksichtigen. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die Jugendlichen in den gesamten Produktions-
prozess mit einzubeziehen – d.h. von der Idee bis zur Abrechnung. Produktionsschulen
sehen sich außerdem mit der Schwierigkeit konfrontiert, allgemeinbildende Lerninhalte im
Arbeitsprozess zu vermitteln und die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss und das
berufsbezogene Lernen sinnvoll miteinander zu verbinden. 

Wege dorthin sind:
• Lernsituationen zu schaffen, in denen an den Produkten und Dienstleistungen gelernt

wird, 
• die Curriculumsinhalte des (Haupt-)Schulabschlusses (z.B. Lehrziele Mathematik und

Deutsch) so weit wie möglich im Arbeitsprozess zu vermitteln, 
• Möglichkeiten von Praxisprüfungen im Rahmen des Hauptschulabschlusses zu nutzen,

sowie
• Lerngruppen zu bilden.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die gezielte Vorbereitung auf schulische Abschlüsse nur
teilweise im Rahmen des Arbeitsprozesses erfolgen kann. In der Regel werden die dafür in
Frage kommenden Jugendlichen in separaten Schulungsräumen und zu festgelegten Zeiten
unterrichtet. Da die Produktionsschule ein ganztätiges Förderangebot ist, werden die
Lerneineinheiten, die die Jugendlichen auf schulische Abschlüsse vorbereiten, auf die
Vormittage gelegt. In mehreren Produktionsschulen sind drei bis vier Vormittage hierfür vor-
gesehen, alle weiteren Lern- und Arbeitsprozesse finden in den Werkstätten statt.
Jugendliche, die im Rahmen der Produktionsschule den Hauptschulabschluss absolvieren,
benötigen dafür meist einen Förderzeitraum von zwei Jahren. 
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In der Werk-statt-Schule e.V. in Hannover können Jugendliche nachträglich ihren
Hauptschulabschluss innerhalb von zwei Jahren erwerben. Die Vorbereitung fin-
det allerdings zeitlich und örtlich entkoppelt von den Arbeits- und Lernprozessen
in der Produktionsschule statt (erst im zweiten Jahr und an einem anderen Lernort).
Diese Praxis hat sich vor allem bei Jugendlichen bewährt, die den Besuch all-
gemeinbildender oder berufsbildender Schulen verweigert haben, also in der Regel
über sehr frustrierende Schulerfahrungen verfügen. Durch die Erfahrungen mit der
für sie neuen Arbeits- und Lernkultur in der Produktionsschule findet oft eine
Stabilisierung und berufliche (Neu-)Orientierung der Jugendlichen statt. Die be-
ruflichen Wünsche und Möglichkeiten werden klarer. Oft entsteht eine neue
Lernmotivation und der Wunsch einen Schulabschluss zu erwerben beinhaltet
dann auch die Bereitschaft,  sich erneut der „Mühsal“ des schulischen Lernens zu
unterwerfen.



Praktika

Betriebspraktika sind ein wichtiger Bestandteil des Förderkonzeptes von Produktions-
schulen, denn Lernsituationen in rein marktwirtschaftlich orientierten Betrieben außerhalb
des geschützten Lern- und Arbeitsumfeldes einer Produktionsschule sind ein wichtiges
Lernfeld für die Jugendlichen, in dem sie sich bewähren und in denen sie sich Bildungsin-
halte aneignen können, die in der Produktionsschule nicht vermittelbar, aber ein wichtiges
Instrument des Übergangsmanagements sind. Allerdings muss darauf geachtet werden,
dass die Jugendlichen erst dann in ein Betriebspraktikum gehen, wenn sie aufgrund ihrer
Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen auch dafür reif sind. 

Produktionsprozess und Produkte

In der gemeinsamen Arbeit von Produktionsschülerinnen/Produktionsschülern und
Werkpädagoginnen/Werkpädagogen sollen innovative und marktfähige Produkte und
Dienstleistungen entwickelt werden, die auf dem Markt einen Wert darstellen. Für deren
erfolgreiche Vermarktung muss ein angemessenes Marketing erarbeitet werden. Für jeden
Produktionsprozess wird gemeinsam mit den Teilnehmerinnen/Teilnehmern ein Konzept
erstellt, das auch den zeitlichen Rahmen für die Produktion festlegt. In der Regel werden
nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit Nischenprodukte hergestellt, denn das Angebot
soll keine Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen darstellen. Berücksichtigt werden soll-
ten auch regionalen Gegebenheiten, denn nicht jedes Produkt kann in jeder Region
gewinnbringend vermarktet werden. Der von den Produktionsschulen selbst erwirtschaf-
tete Eigenanteil bewegt sich im Allgemeinen zwischen 10% und 15%.Teilweise wird bei
der Produktion mit anderen Unternehmen kooperiert. Die Produktionsschule arbeitet dann
als Subunternehmer oder Zulieferer. 

In der Kasseler Produktionsschule BuntStift sind im Prinzip für alle Jugendlichen den Anforde-
rungen des Förderprogramms des Landes entsprechend vierwöchige Praktika vorgesehen. Die
Produktionsschule achtet darauf, dass die Jugendlichen Praktika dann absolvieren, wenn sie auf-
grund ihrer Entwicklung dazu bereit sind; das hilft Negativerfahrungen zu reduzieren. Bei der
Suche nach Praktikumsplätzen sind Eigenaktivität und -engagement gefordert.

BEISPIEL PRODUKTIONSSCHULE BUNTSTIFT

Betriebspraktika sind ein wichtiges Instrument 
des Übergangsmanagements. 
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Als Produktionsprinzipien gelten:

• Die Jugendlichen sind auch in die Entwicklung von Produktideen und
in die Planung der Produktion und Vermarktung involviert. 

• Gegenseitige Hilfestellung von Jugendlichen in alters- und entwick-
lungsgemischten Gruppen fördert die Teamfähigkeit und damit auch
eine Erweiterung der fachlichen, personalen und sozialen Kompe-
tenzen.

• Die Werkpädagog/innen der Produktionsbereiche verstehen sich
als Mitarbeiter/innen in Arbeitsteams und nicht als Anleiter im klas-
sischen Sinne.

• Die Jugendlichen sind häufig einem Produktionsbereich zugeordnet,
ein Wechsel ist ggf. jedoch möglich. 

• Die Jugendlichen sind durch die Kooperation mit relevanten
Einrichtungen in ein Fördersystem eingebunden. 

• Die Jugendlichen werden für ihre Arbeit in der Produktionsschule
entlohnt.  

Wichtig ist, dass die Jugendlichen entsprechend ihren Kompetenzen
und Möglichkeiten in den Produktionsprozess eingebunden werden.
So können beispielsweise schwere Maschinen nur von bestimmten
Jugendlichen bedient werden. Dies bedeutet für die Förderungen der
einzelnen Teilnehmer/innen, dass die Anforderungen nicht zu hoch
gesetzt werden dürfen, dass jedoch im Produktionsprozess nachweis-
bare Qualifikationen erworben werden, die für den Eintritt in einen
privatwirtschaftlichen Betrieb oder in eine betriebliche Ausbildung
relevant sind. Um eine entsprechende Qualifikation der Jugendlichen
zu erreichen, müssen außerdem reale Produkte für den Markt fristge-
recht fertig gestellt werden. Es darf sich nicht um Beschäftigung und
Qualifizierung auf dem Niveau von „Bastelarbeiten“ handeln. In der
Praxis zeigt sich jedoch häufig die Schwierigkeit, Jugendliche mit
geringen berufsbezogenen Kompetenzen so in die Arbeitsprozesse zu
integrieren, dass sich termingebundener Produktionsablauf und
Lernerfolge gut miteinander verbinden lassen. 

• Das Dienstleistungsbüro verwaltet die Produktionsschule und den Ausbildungsbetrieb
BuntStift. Produktionsschüler/innen erledigen die tägliche Post, den Schriftverkehr, die
Rechnungsüberwachung mit Rechnungsstellung und Rechnungsüberweisung. Unter
Anleitung führen sie Kassenbücher, arbeiten bei den Lohnabrechnungen sowie der
Buchführung mit. 

• in der Metallwerkstatt werden beispielsweise Montagetische, Servicewagen, Metall-
regale, Tischgestelle, Garderoben, Treppen und Treppengeländer hergestellt.

• In der Holzwerkstatt bauen die Jugendlichen Tische, Bänke, Schränke, Regale und 
andere Möbel für Privatkunden. Aufträge werden teilweise in Kooperation mit der
Metallwerkstatt durchgeführt.

• Die Hauswirtschaft versorgt BuntStift-Betriebsangehörige mit Frühstück, Mittagessen
und Getränken. Weitere Arbeitsfelder sind: Hausreinigung, Getränke- und Kuchen-
verkauf, Buffetservice, Einkauf und Vorratshaltung, Wäsche- und Blumenpflege. 

• In der Recyclingwerkstatt nehmen die Produktionsschüler/innen die im Rahmen des
Sperrmülls innerhalb des Stadtgebietes Kassel anfallenden ausgedienten Elektro-
geräte an. Zusätzlich gibt es einen Abholservice für private Kunden und Betriebe. Die
Geräte werden repariert oder für die weitere Entsorgung  zerlegt. Reparierte Geräte
werden mit Garantie zum Verkauf angeboten.

• Im Bereich EDV/Neue Medien bereiten die Jugendlichen die BuntStift Drucker-
zeugnisse vor, gestalten diese und betreuen sie bis zur Endproduktion in der Druckerei.
Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Erstellung und Gestaltung der Stadtteilzeitung
„Nordwind“. (vgl. http://www.buntstift-kassel.de/pdf/konzept_05.pdf)

DIE PRODUKTIONSSCHULE BUNTSTIFT HAT FOLGENDE ARBEITSBEREICHE



In der Produktionsschule Altona gGmbH werden in vier Werkstätten Waren produziert und
Dienstleistungen erbracht. Es handelt sich dabei um eine Medienwerkstatt (mit den Abtei-
lungen Internet und Grafik), eine Tischlerei, den Bereich Küche/ Kantine und eine
Videowerkstatt. Die Produkte erfüllen professionelle Qualitätsansprüche und werden zu
marktüblichen Preisen angeboten. Die Arbeitszeit der Jugendlichen sowie der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter orientiert sich am gewerblichen Arbeitstag. Die Schüler/innen
erhalten für ihre Tätigkeit einen Lohn in Form eines so genannten Schülergeldes. Die
Entlohnung ist für die Jugendlichen Anerkennung und Motivation zugleich.

Ein Großprojekt der Produktionsschule Minden ist ein Abenteuerspielplatz für einen Kinder-
garten. Wichtiges Element in der Planungsphase war der unmittelbare Kontakt zwischen
den Nutzern des Spielplatzes und den Jugendlichen der Produktionsschule. Um ein an-
gemessenes Konzept für das Spielplatzprojekt erarbeiten zu können, besuchten die
Produktionschüler/innen den Kindergarten. Kindergartenkinder als Patinnen/Paten zeigten
den Jugendlichen das Gelände. So lernten die Jugendlichen auch die Wünsche der Kinder-
gartenkinder kennen. Im Gegenzug wurden die Patinnen/Paten in die Produktionsschule
zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen, sie konnten sich die Produktionsschule und
das inzwischen entstandene Modell des Spielplatzes ansehen. Auf diese Weise entstand
ein wertvolles Beziehungsgeflecht: Kontakt der Produktionsschule zu Kindern und Kontakt
der Kinder zur Arbeitswelt. Das Projekt ist so erfolgreich verlaufen, dass es inzwischen wei-
tere Kunden gibt.  

DIE PRODUKTIONSSCHULE ALTONA

DIE PRODUKTIONSSCHULE MINDEN
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Kooperationen

Gute regionale Kooperationsbeziehungen sind unerlässlich für die Etablierung und
nachhaltige Verstetigung einer Produktionsschule. Die Aufträge der Produktionsschulen
kommen in der Regel von Kommunen, von örtlichen Betrieben, von Sponsoren, gemein-
nützigen Einrichtungen und Vereinen sowie von privaten Kunden. Ein Netz von Koopera-
tionsbetrieben ist aber nicht nur für Aufträge, sondern auch für die Vermittlung in ange-
messene Praktikumsbetriebe und die anschließende Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit
wichtig. Im Rahmen der persönlichen Betreuung der Teilnehmer/innen sollte außerdem eine
enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Schulen, Beratungsstellen, Jugend-
hilfe, mit Trägern von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfolgen, um eine ganzheitliche
Förderung und Unterstützung der Teilnehmer/innen realisieren zu können. Innerhalb der
Produktionsschule sind regelmäßige Teamgespräche zwischen Werkpädagog/innen und
Projektleitung notwendig, die die Förderung und Entwicklung der Teilnehmer/innen,
Produktentwicklung und Produktionsprozess sowie Vermarktungsstrategien zum Inhalt
haben. Ein Austausch mit weiteren Produktionsschulen ist hilfreich, um Synergieeffekte zu
nutzen. 

Die Produktionsschule Altona gGmbH ist auf einem Gewerbehof mit diversen 
anderen Betrieben ansässig. Deren Mitarbeiter/innen besuchen täglich die Kantine
der Produktionsschule. Auf diese Weise lernen die in der Küche tätigen Jugend-
lichen nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für reale Kunden zu kochen
und zu bedienen. Die Tischlerei kooperiert eng mit drei weiteren Tischlerei-
betrieben, die ebenfalls auf dem Gewerbehof ansässig sind. Neben der gemein-
samen Nutzung von Maschinen und der Vermittlung von Praktikant/innen wurde
auch schon gemeinsam an größeren Aufträgen gearbeitet.



Welche Anforderungen werden an die Fachkräfte gestellt?

Das System der Förderung in Produktionsschulen stellt spezifische Anforderungen an die
Fachkräfte, sowohl im Hinblick auf ihre Qualifikationen und pädagogischen Kompetenzen
als auch in Bezug auf organisatorische Aspekte.

Die Fachkräfte sollten neben einer abgeschlossen Ausbildung in dem jeweiligen Gewerk
und einer langjährigen Berufserfahrung auch über sozialpädagogische Qualifikationen
verfügen, denn sie arbeiten mit Jugendlichen, die verschiedene Kompetenzen aber auch
Probleme und Defizite mitbringen. Sie müssen bereit sein, ihr Know-how, ihre Erfahrungen
und ihr Potenzial für die Förderung der Jugendlichen einzusetzen. Eine Ausbildung als
Lehrkraft ist im Rahmen dieser Förderung erforderlich, wenn das Ziel der Vorbereitung auf
einen Schulabschluss Bestandteil des Förderkonzeptes ist. Die Fachkräfte einer Produktions-
schule stammen in der Regel aus verschiedenen Berufen. Besonders geeignet sind
Menschen mit Erfahrungsvielfalt, Doppel- bzw. Mehrfachqualifikationen und „bunten“
Lebenswegen. Im Vordergrund stehen nicht nur die formalen Bildungsabschlüsse, sondern
auch informell erworbene Kompetenzen und eine offene und entwicklungsorientierte
Haltung.

Neben der pädagogischen Arbeit ist die Akquisition und Abwicklung von Kundenaufträgen
eine zentrale Aufgabe, für die die Fachkräfte Managementqualifikationen benötigen.

Eine Produktionsschule sollte ein Konzept für den internen Austausch ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter entwickeln, auf ihre ständige fachliche Weiterentwicklung sowie
auf die qualitative und methodische Überprüfung ihres Handelns achten. Dieses kann im
Rahmen von Fortbildungen, regelmäßigen Teambesprechungen, kollegialer Beratung und
Supervisionen gewährleistet sein.

Im Rahmen der internen Kommunikation der Kasseler Produktionsschule BuntStift
sind folgende Eckpunkte für den Mitarbeiteraustausch festgelegt:

• Jeder Arbeitsbereich hat für die Mitarbeiter/innen eine eigene Supervision.
• Es gibt ein so genanntes Montags-Blitzlicht – hier muss jede Abteilung

vertreten sein.
• Weiterhin gibt es eine Schnittstellen-Runde: hier werden die jeweiligen

Resultate und Probleme der Woche benannt und Lösungen erarbeitet.
• Alle Mitarbeiter/innen nehmen an Fortbildungen mit externen Fachkräften teil

(z.B. zum Thema Drogen).
• Im Rahmen der kollegialen Beratung werden jeweils zwei Jugendliche für

mehrwöchige Beobachtungen ausgewählt; dazu gibt es Mitarbeiter-
besprechungen über Erfolge, Probleme, Lösungswege, weitere Perspektiven.
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www.buntstift-kassel.de

www.buntstift-kassel.de/pdf/konzept_05.pd

www.bv-produktionsschulen.de

www.fach-werk-minden.de

www.kolping-bfz-gt.de/produktionsschule

www.produktionsschule-altona.de

www.produktionsschule-barth.de

www.produktionsschulen-mv.de

www.ps-westmecklenburg.de

www.werkstatt-im-kreis-unna.de

www.werkstattschule.de
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