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1  Einführung in das Projekt  
 
Projektentstehung 
 
Das Entwicklungsvorhaben geht in seinen ersten Vorüberlegungen auf eine Initiative 
im Schuljahr 2010/11 zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatten Schulen in Schleswig-
Holstein Interesse am Produktiven Lernen geäußert. Es wurden erste Gespräche mit 
Vertreter*innen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft sowie der Bildungs-
politik geführt. Ein größeres Entwicklungsvorhaben kam damals nicht zustande, je-
doch führten zwei Schulen mit Einverständnis der zuständigen Schulaufsicht Produk-
tives Lernen in den Jahrgängen 8 und 9 zum Zwecke der Erprobung ein. Das Institut 
für Produktives Lernen in Europa (IPLE) unterstützte diese Einführung durch Bera-
tung und Fortbildung.  
 
Die beiden Schulen, die Comenius-Schule in Quickborn und die Schule am Lehm-
wohld in Itzehoe, arbeiteten seit 2010 bzw. 2012 sehr erfolgreich mit der Bildungs-
form. 2017 nahmen das IPLE und die Schulen erneut Kontakt mit dem Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) auf und schlugen eine breitere Nut-
zung der Erfahrungen in Schleswig-Holstein vor. Nach Gesprächen im Landtag und 
im Bildungsministerium wurde 2018 mit der gemeinsamen Planung des Entwick-
lungsvorhabens begonnen. Die Vorbereitungen beinhalteten die Information von 
Schulen und Schulaufsichten über das Vorhaben, die Beratung zu den Rahmenbe-
dingungen und Ausführungsbestimmungen, die Entwicklung einer Lernplattform für 
das Projekt sowie die Vorbereitung von methodischen Materialien für die spezifi-
schen Bedingungen des Projekts.  
 
Zum Schuljahr 2019/20 startete das Entwicklungsvorhaben mit zunächst sechs Schu-
len. Den feierlichen Auftakt bildete eine Veranstaltung in der Filiale der Schule am 
Lehmwohld in Heiligenstedten am 9. August 2019, an der sich die Bildungsministerin 
Karin Prien, der zuständige Referatsleiter Hans Stäcker sowie weitere 60 Gäste be-
teiligten. Die Veranstaltung wurde federführend vom PL-Team der Schule am Lehm-
wohld vorbereitet (vgl. auch Kapitel 5).   
 
 
Rahmenbedingungen und Ziele des Projekts 
 
Bei dem Projekt Produktives Lernen in Schleswig-Holstein handelt es sich um einen 
Schulversuch im Sinne des §138 des Schulgesetzes Schleswig-Holstein (SchulG). 
Ziel ist es, abschlussgefährdete Schüler*innen mit einem stärker praxisbezogenen 
und individualisierten Bildungsangebot zum Ersten allgemeinbildenden Schulab-
schluss (ESA) zu führen und sie bei der Entwicklung konkreter beruflicher oder schu-
lischer Anschlussperspektiven zu unterstützen. Die zunächst dreijährige Pilotphase 
wird vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Referat 30, koordiniert 
und begleitet. Die Rahmenbedingungen sind in den „Ausführungsbestimmungen 
über die Durchführung des besonderen Bildungsangebotes „Produktives Lernen“ in 
Schleswig-Holstein“ festgelegt.  
 
Die Projektstruktur orientiert sich an den überregional bewährten konzeptionellen 
Rahmenbedingungen des Produktiven Lernens bezüglich der Stundentafel, der Tri-
mestergliederung, der kumulativen Bewertung durch Punkte und zum Schuljahres-
ende durch Noten. Dabei wurden Weiterentwicklungen anderer Bundesländer bereits 
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berücksichtigt, so z. B. der Ausweis von Natur- und Gesellschaftswissenschaften 
auch in der Praxis, so dass die Notenbildung durch diese Anteile und die (schuli-
schen) Lernbereiche zu gleichen Anteilen erfolgen kann. 
 
Die Begleitung seitens des IPLE umfasst neben der Beratung, Fort- und Weiterbil-
dung die Anleitung einer internen Evaluation der Standorte sowie eine zusammen-
fassende formative Evaluation, deren Zwischenergebnisse in einem schuljährlichen 
Projektentwicklungsbericht zum 15. Oktober jeden Jahres dargestellt werden. Der 
vorliegende Bericht erfüllt diese Pflicht für das Schuljahr 2019/20. 
 
Das Entwicklungsvorhaben soll von einem Beirat aus Vertreter*innen der beteiligten 
Schulen, der Schulaufsicht, des Bildungsministeriums und des IPLE begleitet wer-
den. Aufgrund der Pandemie musste die Auftaktveranstaltung auf Oktober 2020 ver-
schoben werden. Das IPLE erstellte ersatzweise für alle Mitglieder im Mai 2020 einen 
schriftlichen Überblick über den bisherigen Projektverlauf.  
 
 
Beteiligte Schulen  
 
Vorgesehen war die Beteiligung von sieben Gemeinschaftsschulen im Land. Da eine 
Schule in Lübeck kurzfristig zurückzog, waren im Schuljahr 2019/20 zunächst sechs 
Schulen mit Lerngruppen beteiligt. Ab Januar 2020 bereitete dann die am Projekt 
ebenfalls interessierte Schule am Meer in Travemünde die Einrichtung einer Lern-
gruppe zum Folgejahr vor. Folgende Schulen waren somit im Berichtszeitraum betei-
ligt:  
 
Abb: Übersicht der Schulstandorte  
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Schule Altstadt – Gemeinschaftsschule, Rendsburg; PL-Start: 2019 

Pädagog*innen:  Alexander Kay, Said von Reden 
Schüler*innen: eine Lerngruppe in Klasse 8 mit neun SuS 

Besonderheiten: Die Schule Altstadt ist MINT-, Europa- und Perspektivschule und bie-
tet den Schüler*innen mit dem Produktiven Lernen eine weitere Möglichkeit, ihren Ab-
schluss zu erreichen. Das pädagogische Team besteht aus einem Lehrer des Förder-
zentrums sowie einem Lehrer der Schule Altstadt. 

Max-Tau-Schule, Kiel; PL-Start: 2019 

Pädagog*innen: Ebba Kieschnick, Marion Tollkühn 
Schüler*innen: eine Lerngruppe in Klasse 8 mit neun SuS 

Besonderheiten: Die Max-Tau-Schule ist eine Grund- und Gemeinschaftsschule. Sie 
liegt in Mettenhof, dem jüngsten und bevölkerungsreichsten Stadtteil Kiels, der zu-
gleich die höchste Anzahl von Sozialwohnungen im Kieler Stadtgebiet aufweist. 

Leif Eriksen Gemeinschaftsschule, Kiel; PL-Start: 2019 

Pädagog*innen: Anna Jachs, Nils Bendfeldt 
Schüler*innen: eine Lerngruppe in Klasse 8 mit elf SuS 

Besonderheiten: Die Leif-Eriksson-Schule wird vielfach von Schüler*innen in schwieri-
gen sozialen Verhältnissen besucht. Produktives Lernen soll den Jugendlichen durch 
die Verknüpfung von Praxis und Schule bessere Bildungschancen eröffnen. 

Gemeinschaftsschule am Lehmwohld, Itzehoe; PL-Start: 2010 

Pädagog*innen: Almut Sanchez, Andreas Schmidt, Jana Lemzer 
Schüler*innen: eine Lerngruppe in Klasse 8, eine in 9 mit insgesamt 25 SuS  

Besonderheiten: Der Standort befindet sich in einer Filiale der Schule in Heiligensted-
ten. Es sind drei Pädagog*innen im Produktiven Lernen tätig, zum Teil unterrichten sie 
noch in anderen Lerngruppen.  

Comenius-Schule, Quickborn; PL-Start: 2010 

Pädagog*innen: Ines Bondieck, Rayk Reißner, Sabrina Wichert 
Schüler*innen: eine Lerngruppe in Klasse 8, eine in 9, insgesamt 17 SuS  

Besonderheiten: Eine Lehrerin nimmt seit 2019 bereits an den Fortbildun-
gen/Beratungen sowie mit einzelnen Stunden und Hospitationen an der Praxis teil. Sie 
ersetzt ab SJ 2020/21 eine Kollegin, die in den Auslandsschuldienst wechselt.  

Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark, Norderstedt; PL-Start: 2019 

Pädagog*innen: Katja Kroner, Siegfried Hesse 
Schüler*innen: eine Lerngruppe in Klasse 8 mit 13 SuS 

Besonderheiten: Die Schüler*innen kommen aus ganz Norderstedt, vermehrt aus 
schwierigen Lebensbedingungen. Das pädagogische Team bestand im Berichtszeit-
raum aus einer Lehrerin und dem Schulleiter der Schule. Im SJ 2020/21 wird eine wei-
tere Lehrkraft im PL tätig werden. 

Schule am Meer, Lübeck; PL-Start: Sommer 2020 

Pädagog*innen: Britta Looft, Nico Kasprzak 
Schüler*innen: ab SJ 2020/21 

Besonderheiten: Beide Pädagog*innen werden seit März 2020 auf den Beginn des ers-
ten Projektjahres am Standort vorbereitet und in die laufende Seminargruppe einge-
führt. Die Pädagogin ist Koordinatorin für die Sekundarstufe I. 
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Die vorliegende Evaluation basiert auf den Standortevaluationen der beteiligten Pro-
jekte, auf den Ergebnissen des Evaluationsseminars, Hinweisen aus Beratungen und 
Weiterbildungen sowie auf der statistischen Untersuchung zur Entwicklung der Teil-
nehmer*innen am Ende des Schuljahres.  
 

 

2 Zentrale Themen der Projektentwicklung 
 

 
2.1  Curriculum und Methodik 
 
Orientierungsphase 
 
Die Orientierungsphase wird von den PL-Teams übereinstimmend als wichtiger Be-
standteil des Curriculums beschrieben. Sie ermöglichte, dass die Bewerber*innen  

- sich gegenseitig und das Team der PL-Pädagog*innen kennenlernen konnten; 

- sich mit der Methodik und den spezifischen Bestandteilen des Konzepts ver-
traut machten; benannt wurden hier beispielsweise das selbstständige Lernen, 
die Aufgaben der Dokumentation und Präsentation des Lernens in der Praxis 
sowie die Lernberatung; 

- ihre Stärken und Interessen erkundeten, u. a. als wichtige Grundlage für die 
Wahl eines geeigneten Praxislernorts; 

- die Bewerbung für einen Praxislernort vorbereiten konnten; genannt wurden 
hier z. B. die Erstellung von Unterlagen, Trainings und Rollenspiele (z. B. auch 
zum Telefonieren); 

- das Lernen in der Praxis „erproben“ konnten, da in der Regel eine Phase des 
Lernens am Praxislernort in die Orientierungsphase integriert war. Ein Stand-
ort, der dies nicht vorgesehen hatte, bedauerte es im Nachgang.  
 

Es wurden vielfach auch spielerische Übungen und „teambildende Maßnahmen“  
(z. B. Besuch eines Kletterparks) erwähnt. Einige Standorte führten eine „Stadtrallye“ 
im Bezirk durch, die bereits der Kontaktaufnahme mit potentiellen Praxislernorten 
diente. In unterschiedlichem Maße widmeten sich die Lerngruppen auch der Gestal-
tung der Projekträume.  
 
Die Zeit wird als „spannend und herausfordernd“ beschrieben, da sie für die Schü-
ler*innen und – zumindest an den neu eingerichteten Standorten auch für die Päda-
gog*innen – mit erheblichen Veränderungen in Bezug auf die Rahmenbedingungen 
und Gewohnheiten einherging. Sie führte in acht Fällen auch zu einer Entscheidung 
gegen das Produktive Lernen, da die Jugendlichen selbst und/oder die PL-Teams zu 
der Einschätzung gelangten, dass das Bildungsangebot für die betreffenden Jugend-
lichen nicht geeignet erschien (vgl. auch Kapitel 3).  
 
Bedauert wurde, dass gemeinsame Aktivitäten des Pädagog*innenteams an den neu 
eingerichteten Standorten im ersten Jahr kaum möglich waren.  
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Lernen in der Praxis 
 
Als Kern der Verbindung von Tätigkeitserfahrungen und Lernen wird von allen 
Standorten das Lernen in der Praxis benannt. Von der Gewinnung eines geeigneten 
Praxislernortes hing in hohem Maße ab, ob anregende Aufgaben auch für das schu-
lische Lernen gefunden und bearbeitet wurden. Bei der „richtigen Wahl“ wird von 
„äußerst vielfältigen Tätigkeiten und daraus resultierenden Aufgaben“ berichtet. Es 
zeigten sich hier jedoch auch erhebliche Herausforderungen für die Jugendlichen. 
Ein Standort quantifiziert, dass „etwa die Hälfte“ der Teilnehmer*innen interessenori-
entiert und zielgerichtet gesucht hatte, die übrigen eher kurzfristige und bequeme 
Entscheidungen trafen. Im Verlaufe des Schuljahres berichtet die Mehrheit der 
Standorte über Fortschritte. Die Jugendlichen lernten z. T. auch aus Misserfolgen, 
wählten Praxislernorte sorgfältiger aus und erarbeiteten sich schrittweise Kompeten-
zen zur selbstständigen Entwicklung von Fragen und Aufgabenstellungen.  
 
Das Spektrum der Praxislernorte war vielfältig und umfasste das Handwerk (viele 
Gewerke), Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Feldern, z. B. der Körperpfle-
ge (Friseurgeschäfte), im Bereich Erziehung (z. B. Kindertagesstätten), im Einzel-
handel und in der Gastronomie. Einerseits stellten PL-Teams fest, dass Praxislernor-
te mit relativ einfachen und monotonen Aufgaben – genannt wurde hier beispielswei-
se ein Backshop – die Entwicklung anregender Fragen und Aufgaben erschwerte. 
Andererseits betonten sie, dass die Qualität sich schwer im Vorfeld anhand allgemei-
ner Kriterien erkennen ließ. So berichtet ein Team, dass sich die anfängliche Skepsis 
bezüglich des Praxisplatzes in einem Imbiss als falsch erwies. Der Inhaber und Men-
tor führte die PL-Teilnehmerin in vielfältige Aufgaben von der Bestellung über die 
Produktion bis hin zur Kontrolle und zum Verkauf ein, so dass diese einen umfas-
senden Eindruck einer solchen selbstständigen Unternehmung gewann.  
 
Auf die Rolle der Mentorin bzw. des Mentors nahmen fast alle PL-Teams Bezug: Als 
förderlich wurde eine kontinuierliche Begleitung durch diese*n am Praxislernort, eine 
gute persönliche Beziehung zum*zur Teilnehmer*in und eine regelmäßige Kommuni-
kation auch zwischen PL-Pädagoge*in und Mentor*in beschrieben. So führt ein 
Standort aus, dass die Bildungsberatung unter Beteiligung der Mentor*innen sich als 
sehr hilfreich erwies, die „Bezüge zwischen Theorie und Praxis“ zu verdeutlichen und 
im Alltag zu verfolgen. Dies war jedoch nicht durchgehend der Fall. Zum Teil er-
schwerte Zeit- und Arbeitsdruck auf Seiten der Betriebe eine „konzeptgemäße“ Ko-
operation. Zwei Teams berichteten, dass eine zu starke „Einmischung“ von Men-
tor*innen gelegentlich auch hinderlich war; dies waren jedoch Einzelfälle.   
 
Eine sehr wichtige – vielfach entscheidende – Funktion des Lernens in der Praxis 
wird in der Ermöglichung von Erfolgserlebnissen gesehen. Die Beteiligung, die Erfah-
rung der eigenen Produktivität und die Anerkennung am Praxislernort spielte für das 
Selbstwertgefühl und die daraus resultierende Lernmotivation der Teilnehmer*innen 
eine große Rolle. Wenn sie diese nicht erhielten, z. B. weil ein angemessenes Ni-
veau der Beteiligung an Aufgaben nicht erreicht werden konnte, so wirkte sich dies 
entsprechend negativ auf die Lernmotivation aus.    
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Verbindung von Tätigkeiterfahrungen und schulischem Lernen 
 
Als große Herausforderung im ersten Jahr lässt sich in den Evaluationen insbeson-
dere der neuen Standorte die Förderung der Selbstständigkeit in Bezug auf das Ler-
nen sowie die Verbindung der Tätigkeitserfahrungen mit dem fachlichen Lernen er-
kennen.   
 
So berichtet ein Team, dass „alle [Schüler*innen] Interesse hatten, wirklich etwas zu 
tun und Ergebnisse zu sehen“, jedoch das Wecken von Erkenntnisinteressen (wieso, 
weshalb, warum?) und die Verbindung des Tuns mit dem fachlichen Lernen noch 
nicht zufriedenstellend gelang. Viele Pädagog*innen berichten jedoch auch von ge-
lungenen Verbindungen und belegen dies an Beispielen, z. B. zu Rechenoperationen 
im Handwerk (Flächen und Material),  im Einzelhandel (Kosten und Steuern)  und in 
der Gastronomie (Mengen und Einheiten) sowie zu gesellschaftswissenschaftlichen 
Themen (z. B. Jugendarbeitsschutzgesetz). Die Bedeutung des Personbezugs – in 
diesem Falle das Anknüpfen an Interessen und Erfahrungen der Jugendlichen – ver-
deutlichte ein Standort am Beispiel eines „absoluten Schreibverweigerers“, der für die 
Entwicklung eines comicbasierten PC-Spiels ein „Storyboard“ verfasste. Dies tat er 
mit Begeisterung und so guten Ergebnissen, dass daraus die Projektprüfung entwi-
ckelt wurde.  
 
Neben den positiven Beispielen finden sich viele Hinweise darauf, dass die Selbst-
ständigkeit vieler Teilnehmer*innen – zumindest bei Eintritt in das Projekt – gering 
entwickelt war. Gepaart mit oft kurzen Aufmerksamkeitsspannen und einem breiten 
Spektrum fachlicher Lernstände machte dies eine individuelle Vorgehensweise erfor-
derlich. Im Verlauf des Schuljahres ließen sich bei fast allen Teilnehmer*innen Fort-
schritte verzeichnen, wenn auch in sehr unterschiedlichem Umfang.    
 
Als Schlüssel für die Abstimmung der Anforderungen mit den individuellen Voraus-
setzungen und auch für die Verbindung der Praxiserfahrungen mit dem schulischen 
Lernen wird übereinstimmend die Individuelle Bildungsberatung hervorgehoben. Die-
se ermöglichte es den PL-Pädagog*innen, auf die einzelnen Teilnehmer*innen ein-
zugehen, mit ihnen gemeinsam über Fragen, Bezüge und Aufgaben nachzudenken, 
auch „Persönliches“ zu besprechen, wenn dies geboten erschien. Ein Team berich-
tet, dass diese Herangehensweise sowohl für die Jugendlichen als auch für die Pä-
dagog*innen selbst zunächst ungewohnt war und vielfach nicht zur gewünschten 
„Breite“ an Lernthemen und fachlichen Bezügen führte. Übereinstimmend wird jedoch 
von Fortschritten von Trimester zu Trimester berichtet. Die Teilnehmer*innen waren 
„immer mehr in der Lage, selbstständig bei der Bildungsberatung den Zusammen-
hang zwischen Theorie und der Praxis ihres individuellen Praxislernortes herzustel-
len und passende Aufgabenstellungen zu formulieren“. Als hilfreich wurden Erkun-
dungsaufgaben zu Fachgebieten und die Verwendung einer „Checkliste“ bezeichnet, 
welche die Anforderungen in den verschiedenen Lernfeldern verdeutlicht. Letztere 
erwies sich zudem als wichtige Stütze für die Terminplanung und -übersicht im Tri-
mester.  
 
Auch der Kommunikationsgruppe kam für die Verbindung von Praxiserfahrungen und 
schulischem Lernen eine wichtige Funktion zu, wie vielfältige Äußerungen zeigen. 
Nach anfänglichen Unsicherheiten wurde sie zunehmend zu einem Ort, an dem offen 
über Erfahrungen, Erfolge und Probleme berichtet wurde. Die Jugendlichen fragten 
nach und machten Vorschläge, woraus sich interessante Anregungen für praxisbe-
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zogene Aufgaben entwickelten. Ein Standort berichtet, dass die „gegenseitige Unter-
stützung selbstverständlich wurde“ und die Teilnehmer*innen „sich immer intensiver 
zuhörten“. Ein erfahrener PL-Standort berichtete, dass Teilnehmer*innen sich dort 
aufgrund ähnlicher Interessen und Praxiserfahrungen zusammenfanden und ge-
meinsame Projekte durchführten (z. B. Möbelherstellung aus Paletten, Anlegen eines 
Aquariums, Bau einer Cocktailbar, Videoprojekt).  
 
 
Curriculare Materialien des IPLE 
 
Die curricularen Materialien des IPLE wurden ganz überwiegend als hilfreich be-
zeichnet. Dies betraf insbesondere auch die Lernplattform und die dort in der Zeit der 
Schulschließungen eingerichtete Seite zum „Lernen zuhause“. Die beiden erfahrenen 
Standorte äußerten sich ebenfalls positiv zu den Materialien. Sie berichteten jedoch 
auch, dass sie im Laufe der Jahre einen eigenen Fundus von Materialien entwickelt 
haben und sich eine Überarbeitung und Aktualisierung an einigen Stellen wünschen.  
 
 
Evaluation der Bildungsentwicklung und Bewertungssystem 
 
Die deutlich andere Form der Bewertung stellte im ersten Jahr an den neu eingerich-
teten Standorten Herausforderungen an alle Beteiligten:  

- Die Gliederung des Schuljahres in Trimester wurde zwar für die Bewertung 
der Leistungen in den drei Abschnitten der Praxis als angemessen empfun-
den, der zusätzliche Termin für die schriftlichen Rückmeldungen jedoch auch 
als aufwändig. 

- Die Bildungsberichte wurden als Gewinn gesehen, da die differenzierte und 
qualitative Rückmeldung „eine große Transparenz“ den Teilnehmer*innen und 
auch den Eltern gegenüber ermöglichte. Gleichzeitig wurde der Aufwand für 
diese Berichte als erheblich und z. T. auch als „enorm“ bezeichnet. Es wurde 
jedoch auch berichtet, dass dieser mit zunehmender Erfahrung bereits in den 
Folgetrimestern abnahm.  

- Die kumulative Bewertung, auch als „Sammeln von Punkten im Laufe des 
Schuljahres“ beschrieben, war „ungewohnt“. Hier wurden jedoch vor allem po-
sitive Effekte beschrieben. So traten Teilnehmer*innen, die in ihrer bisherigen 
Biografie überwiegend negative Erfahrungen mit Noten und Beurteilungen 
gemacht hatten, der Punktebewertung „offen gegenüber“ und  nahmen sie 
„gut an“. Ein Standort merkt an, dass eine mehrstufige Skala Vorteile mit sich 
bringen könnte, da so die Leistungen differenzierter abgebildet werden könn-
ten.  

 
Ein erfahrener Standort war in den Vorjahren – Vorgaben der zuständigen Schulauf-
sicht folgend – zu Regelzeugnissen und zwei Zeugnisterminen pro Schuljahr zurück-
gekehrt. Das Team schlug vor, den Gesamtaufwand der Zeugnisse und der Bil-
dungsberichte noch einmal zu überdenken.  
 
Ein Standort hätte sich die Fortbildungsveranstaltung zu diesem Thema früher ge-
wünscht. Diese Rückmeldung soll in Zukunft bedacht werden, jedoch ist angesichts 
der vielen relevanten Themen im ersten Jahr eine Abwägung bei der Reihenfolge 
nicht einfach.  
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Folgen der Covid-19-Pandemie   
 
Mitte März 2020 schlossen pandemiebedingt alle Schulen in Schleswig-Holstein mit 
wenigen Tagen Vorlauf. Ab diesem Zeitpunkt bis etwa Mitte Mai setzte sowohl der 
Präsenzunterricht für die Lerngruppen als auch das Lernen an externen Praxisplät-
zen vollständig aus. In den verbleibenden etwa sechs Wochen bis zu den Sommerfe-
rien konnten beide Komponenten nur unter Einschränkungen (Jahrgänge, Teilgrup-
pen, Abstandsgebote, Beachtung besonderer Risiken) wieder aufgenommen werden.  
 
Alle Lehrer*innen waren angehalten, zu ihren Schüler*innen Kontakt zu halten und 
sie beim selbstständigen Lernen zuhause zu unterstützen. Dies stellte auch die PL-
Teams vor erhebliche Herausforderungen. Im ersten Schritt hatten die meisten Pä-
dagog*innen für ihre Lerngruppen Aufgaben und Lernmaterialien zusammengestellt, 
die bis zum Beginn der Osterferien einen geordneten Abschluss des zweiten Trimes-
ters erlauben sollten. An einigen Standorten konnte das zweite Trimester nicht zu 
Ende geführt werden, es mussten Formen des Ausgleichs und des Nacharbeitens 
entwickelt werden. 
 
Die Nutzung digitaler Kommunikationswege war in sehr unterschiedlicher Weise 
möglich; sie hing von den Kompetenzen und technischen Möglichkeiten der Teil-
nehmer*innen ab, aber auch von denen der PL-Pädagog*innen. Das wichtigste 
Kommunikationsmedium war das Telefon, z. T. richteten PL-Pädagog*innen auch 
Videokonferenzen mit den Lerngruppen und einzelnen Teilnehmer*innen für Bera-
tungen ein. Sie führten Lernsoftware ein, die vielfach von kommerziellen Anbietern 
seit Beginn der Pandemie kostenfrei nutzbar war, und kommunizierten mit Hilfe der 
digitalen Medien, insbesondere über E-Mail. Anregungen dafür entnahmen sie auch 
den Fortbildungen und Beratungen des IPLE sowie der Lernplattform, die sich in der 
Schließungszeit mit Vorrang den Herausforderungen widmeten und kurzfristig auf 
digitale Formate umgestellt wurden (vgl. auch Kapitel 4). Zu einem Teil der Jugendli-
chen waren diese Wege aufgrund fehlender Kompetenzen, technischer Ausstattung 
und/oder Internetverbindung zuhause allerdings verstellt. Telefonate waren dann die 
zentrale Verbindung zu den Teilnehmer*innen und ggf. ihren Eltern.   
 
Sowohl die schulischen Bildungsteile als auch das Lernen in der Praxis mussten in 
der Zeit der Schulschließungen durch individuelle Aufgaben ersetzt werden, die zu-
hause oder gelegentlich in Form von individuellen „Erkundungsgängen“ bearbeitet 
werden konnten, wenn dies mit den Ausgangsbeschränkungen vereinbar war. Einige 
Schulen hatten das zweite Trimester bereits abgeschlossen, bei den übrigen kon-
zentrierte sich diese Arbeit bis zu den Osterferien in erster Linie auf den Abschluss 
des zweiten Trimesters. Hier konnte auf die bereits gemachten praktischen Erfahrun-
gen zurückgegriffen, die Dokumentation, die fachbezogenen Aufgaben zu Deutsch, 
Englisch und Mathematik in der Praxis sowie die Selbstständige Produktive Aufgabe 
fertiggestellt werden.  
 
Mit Beginn des neuen Trimesters nach den Osterferien mussten neue Wege gefun-
den werden, um ein sinnvolles Pendant zum Lernen in der Praxis zu finden. Das 
Institut richtete zu diesem Zweck einen überregionalen Kurs „Produktives Lernen zu-
hause“ auf der Lernplattform ein und begann, Anregungen zu sammeln und allen 
Teams zur Verfügung zu stellen. Viele Pädagog*innen griffen auf diese Anregungen 
zurück und in den abschließenden Beratungen zur Schuljahresevaluation wurden sie 
vielfach als wertvolle Hilfe bezeichnet.  
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Ab Mitte Mai öffneten die Schulen sukzessive wieder für Präsenzunterricht. Die Ab-
stands- und Hygieneregeln in der Schule erlaubten zunächst nur, dass die Teilneh-
mer*innen für Beratungen bzw. für einige Stunden in Kleingruppen eingeladen wur-
den. Die Umfänge wurden dann sukzessive gesteigert, allerdings konnte bis zum 
Ende des Schuljahres die Stundentafel nicht in vollem Maße erfüllt werden. Darüber 
hinaus gehörten einzelne Lehrer*innen der Risikogruppe an und konnten auch nach 
Rückkehr in die Schule unter den eingeschränkten Bedingungen keinen Präsenzun-
terricht geben.  
 
Praktika waren in Schleswig-Holstein bis Schuljahresende nicht mehr möglich. Das 
IPLE hatte unter Nutzung überregionaler Erfahrungen einen den geltenden Ab-
stands- und Hygieneregeln  entsprechenden Vorschlag entwickelt, wie das Lernen in 
der Praxis wieder aufgenommen werden könnte. Dieser wurde von den PL-Teams 
und der zuständigen Fachaufsicht im Ministerium begrüßt und unterstützt. In der Fol-
ge konnte das Lernen in der Praxis etwa 14 Tage nach Beendigung der Schulschlie-
ßungen wieder aufgenommen werden. Dies wurde aufgrund der zentralen Bedeu-
tung des Bildungsteils für das Produktive Lernen fast durchgehend begrüßt.  
 
Das dritte Trimester war trotzdem verkürzt und eine Rückkehr an Praxislernorte ein-
geschränkt. Das Spektrum zwischen den Standorten reichte von fast vollständiger 
Rückkehr der Lerngruppen an Praxisplätze – oftmals bereits bekannte Partnerbetrie-
be – bis hin zum vollständigen Verzicht auf externe Praxisplätze bis zum Schuljah-
resende. Die Gründe dafür waren sehr unterschiedlich. Zum Teil waren Jugendliche 
in Praxisfeldern, die aufgrund der Risiken nicht infrage kamen, z. B. in Gesundheits-
berufen, in der Pflege, beim Friseur, in Kindertagesstätten. Neue Praxislernorte zu 
finden, erwies sich in vielen Bereichen als schwierig oder unmöglich. Um in diesen 
Fällen für die verbleibenden Wochen eine anregende und lernreiche Alternative zu 
finden, gingen PL-Teams unterschiedliche Wege. Neben den oben genannten Anre-
gungen des überregionalen Kurses „Produktives Lernen zuhause“  auf der Lernplatt-
form des IPLE nutzten sie schuleigene Werkstätten und Tätigkeitsmöglichkeiten wie 
z. B. den Schulgarten. Somit gelang es ganz überwiegend, einen geordneten Ab-
schluss des ersten Jahres trotz der großen Einschränkungen zu gewährleisten.  
 
Eine in die Zukunft gerichtete Einschränkung zeigte sich beim Aufnahmeverfahren für 
das Schuljahr 2020/21. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen konnten die erforderli-
chen Schritte, Veranstaltungen und Beratungen, nicht oder nur sehr eingeschränkt 
durchgeführt werden (vgl. auch Kapitel 5). In der außergewöhnlichen Situation waren 
viele Familien darüber hinaus bis Juli noch sehr mit der Bewältigung der Gegenwart 
beschäftigt. Daher war zum Schuljahresende an vielen Standorten die Anzahl der 
Bewerber*innen noch gering. Im Laufe der ersten Wochen des neuen Schuljahres 
bewarben sich dann noch weitere Jugendliche, so dass die meisten Standorte die 
Lerngruppen in der Orientierungsphase weitgehend nach Plan bilden konnten.   
 
 
2.2  Team- und Rollenentwicklung   
 
Alle Standorte treffen in ihren Evaluationen Aussagen zu ihrer Team- und Rollenent-
wicklung seit dem Start ihrer pädagogischen Praxis im Produktiven Lernen.  
An den meisten Standorten wird die Team- und Rollenentwicklung insgesamt positiv 
gesehen. Als Gründe werden eine klare Aufgabenverteilung, das Einbringen unter-
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schiedlicher Stärken, das gemeinsame Reflektieren und Bewältigen von Herausfor-
derungen, eine ähnliche Grundhaltung den Schüler*innen gegenüber, gleiche Vor-
stellungen über das Erreichen von Zielen, gegenseitige Wertschätzung und Sympa-
thie sowie die Begleitung durch das IPLE genannt.  
 
Als hilfreich wird von zwei Standorten die Erfahrung aus der Arbeit als Beratungs-
lehrkraft im Zentrum für kooperative Erziehungshilfe und/oder im Flex-Zweig erlebt.  
 
Ein Standort beschreibt Probleme in der Teamentwicklung und führt dies auf ein un-
terschiedliches Rollenverständnis und unterschiedliche Vorstellungen zum Erreichen 
der Ziele zurück. In diesem Zusammenhang wird auch die pandemiebedingte Schul-
schließung genannt, die den Kontakt untereinander noch zusätzlich erschwert hat. 
 
Mehrere der zum Schuljahr 2019/20 neu eingerichteten Standorte betonten zugleich, 
dass der Prozess der Team- und Rollenentwicklung noch Zeit benötigt, insbesondere 
wegen der vielen neuen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben, die z. T. 
noch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen und feste Teamzeiten und gemein-
same Absprachen erschwerten. 
 
Die beiden langjährigen PL-Standorte haben in ihrer Team- und Rollenentwicklung 
unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Während sich der eine Standort nach einem 
beschriebenen „(Zwischen)Höhepunkt“ durch das Ausscheiden eines Teammitglieds 
am Anfang einer neuen Teamentwicklung sieht, war die Teamentwicklung am ande-
ren langjährigen PL-Standort durch einen unterschiedlichen Einsatz der Päda-
gog*innen (Teilzeittätigkeit, Einsatz im Regelunterricht) erschwert. Gleichzeitig wird 
aber von diesem Team eine „zunehmende Offenheit zur Individualität und Akzep-
tanz“ wahrgenommen. 
 
Drei Standorte gehen explizit auf die Wahrnehmung ihrer veränderten Rolle ein: Ein 
Team beschreibt die Rollenentwicklung „weg vom Fachexperten hin zum Coach“, ein 
anderes erläutert die Vielfalt veränderter Rollenanforderungen („Lerncoach, „Sozial-
pädagoge, Administrator, Lern- und Schulbegleiter, Ansprechpartner der Wirtschaft 
etc.“). Ein drittes Team beschreibt den Zusammenhang ihres veränderten Rollen-
handelns mit der zunehmenden Übertragung von Verantwortung an die Schü-
ler*innen und der Konzentration der Arbeit auf eine Lerngruppe, die aus ihrer Sicht 
ermöglicht, dass die „Schüler uns in unserer Rolle mehr Facetten zugestehen“.   
 
Es wird deutlich, dass auch die Motive für einen Wechsel ins PL Einfluss auf die 
Team- und Rollenentwicklung haben. Zwei Standorte unterstreichen die Bedeutung 
einer „bewussten Entscheidung für das PL“ für die Bereitschaft zu Veränderungen 
(auch: „Das Arbeiten mit dieser besonderen Zielgruppe, genau DAS! mit diesen SuS 
ist die Arbeit, die wir wollen“). Ein weiteres Team verweist auf das Lernkonzept und 
die veränderte Lehrerrolle („Die Verknüpfung von Alltagserfahrungen und Schule und 
die neue Rolle des Pädagogen im PL, weg von der klassischen Lehrerinnen- und 
Lehrerrolle hat uns dazu bewogen, in das Projekt zu wechseln“). 
 
Es werden allerdings auch Erfahrungen und Bedingungen dargestellt, die die Team- 
und Rollenentwicklung aus Sicht der Pädagog*innen im Schuljahr 2019/20 erschwer-
ten. Neben der eingangs beschriebenen Problematik an einem Standort gehört dazu 
eine erlebte „Doppelbelastung“ im pädagogischen Alltag, d. h. der gleichzeitige Ein-
satz als Lehrkraft im PL und im Regelunterricht oder auch die Tätigkeit als PL-
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Pädagog*in bei gleichzeitiger Schulleiterfunktion. Schwierig wird auch – wegen der 
fehlenden Akzeptanz durch die Schüler*innen und der fehlenden Weiterbildung – der 
Einsatz von Vertretungskräften gesehen. Kein*e Englischlehrer*in zu sein, das erlebt 
ein anderer Standort aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der 
Schüler*innen als problematisch und kommt zu dem Schluss, künftig eine „Englisch-
Lehrkraft für den Abschlussjahrgang zu gewinnen“. Auch die Praxis der abgebenden 
Schulen, aufgrund eines „mangelnden Verständnisses zu PL“ vor allem „sozialauffäl-
ligen SuS“ Produktives Lernen nahezulegen, wird im Zusammenhang der Rollenent-
wicklung kritisch gesehen. 
 
 
2.3  Struktur und Organisation  
 
In ihren Standortevaluationen äußerten sich die Pädagog*innenteams zu den struktu-
rellen und organisatorischen Bedingungen für das Schuljahr 2019/20, werteten för-
derliche und hinderliche Bedingungen aus und formulierten Wünsche bzw. notwendi-
ge Bedingungen für eine erfolgreiche Weiterführung des Produktiven Lernens in 
Schleswig-Holstein und an ihrem Standort.  

Insgesamt lassen sich die Aussagen in drei verschiedene Aspekte einteilen:  

- materielle Bedingungen,  
- personelle Bedingungen, 
- Unterstützung durch das IPLE, das Ministerium, die eigene Schule und durch 

andere Kooperationspartner*innen. 
 
 
Materielle Bedingungen    
 
Im Rahmen der Zuwendung wurde die Einrichtung der Lernwerkstätten pro Standort 
einmalig mit jeweils 7.500 € gefördert. Darüber hinaus standen jedem Standort wäh-
rend des Schuljahres 1.200 € für didaktisches- und Verbrauchsmaterial zur Verfü-
gung. Diese materiellen Bedingungen wurden von den Standorten sehr positiv und 
als besonders förderlich für die Projektentwicklung hervorgehoben, obgleich teilweise 
bereits eine recht gute technische Ausstattung vorhanden war.  
 
Im engen Kontakt und mit Hilfe der Verwaltung des IPLE erfolgte die Beschaffung 
entsprechend der konkreten Erfordernisse und Bedürfnisse des jeweiligen Standor-
tes, den gegebenen Voraussetzungen an den Schulen (z. B. Einbindung in beste-
hende Netzwerke u. ä.) und unter Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen. 
Schwerpunktmäßig wurden die Lernwerkstätten mit EDV ausgestattet (u. a. Note-
books, PCs und Zubehör, Kameras, Beamer etc., in einem Fall auch ein interaktives 
Whiteboard). Darüber hinaus wurden Moderationsmaterialien wie Flipcharts, White-
boards, Moderationskoffer u. ä. gekauft. Anhand einer vom IPLE zusammengestell-
ten Liste von Lehr- und Anschauungsmaterialien (z. B. Experimentierkästen für den 
Bereich Naturwissenschaft und Technik) folgten die Lehrkräfte den Empfehlungen für 
die Handbibliothek der Lernwerkstatt. 
 
Insgesamt wurde von den Pädagog*innen die Bedeutung eines eigenen Lernraums 
unterstrichen, der entsprechend der Bildungsbedürfnisse eingerichtet werden kann. 
Die Nutzung von möglichst nahe gelegenen weiteren schulischen Räumen (z. B. 
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Technik, Küche etc.) sowie ein kleines Büro für die Lehrkräfte mit Telefonanschluss 
und EDV wurden von einzelnen Standorten ebenfalls als wünschenswert betrachtet. 
 
Ein Standort verfügte zunächst nur über einen Raum ohne Internetzugang. Nach ei-
nem Raumwechsel stand dem Standort nur ein recht kleiner Klassenraum mitten im 
Schulgebäude zur Verfügung, so dass dort nicht die Klingel abgestellt werden konn-
te. Dies zwang die Pädagog*innen, das Lernen in 45 Minuten-Blöcken zu organisie-
ren und erschwerte dadurch auch die Individualisierung. Die Pädagog*innen wün-
schen sich hier eine etwas abseitigere Lage sowie einen kleinen Teilungsraum. 
 
Der Standort „Schule am Meer“ trat erst mit Beginn des Jahres 2020 ins Projekt ein. 
In der Phase der Vorbereitungen wurde eine Grundausstattung von Notebooks, di-
daktischem und Verbrauchsmaterial angeschafft, so dass die Einrichtung der Lern-
werkstatt auf den Weg gebracht werden konnte.  
 
Der Standort „Schule am Meer“ trat erst mit Beginn des Jahres 2020 ins Projekt ein. 
Da die Mittel für die Ausstattung der Lernwerkstätten aus haushaltstechnischen 
Gründen bis zum 31.12.2019 ausgegeben sein mussten, wurde in Zusammenarbeit 
mit den Projektverantwortlichen des Kultusministeriums Schleswig-Holstein eine Lö-
sung gefunden. Das IPLE hat eine Grundausstattung mit Notebooks und Zubehör 
sowie didaktischem und Moderationsmaterial nach eigenen Vorstellungen und auf-
grund bestehender Erfahrungen zusammengestellt und dem Standort mit Eintritt ins 
Projekt unverzüglich zur Verfügung gestellt.  
 
 
Personelle Bedingungen 
 
Im ersten Projektjahr standen jedem neuen Standort 20 Lehrerwochenstunden für 
die pädagogische Arbeit zuzüglich sechs Lehrerwochenstunden für Begleitaufgaben 
zur Verfügung.  Diese wurden zwischen zwei Pädagog*innen aufgeteilt, um einen 
gemeinsamen Start beider Pädagog*innen zu ermöglichen. Der damit verbundene 
gleichzeitige Einsatz im Produktiven Lernen und in weiteren Klassen wurde von der 
Mehrheit der Standorte als großes Hindernis angesehen und stellte die Standorte vor 
organisatorische Herausforderungen. Eine erste Hürde stellte die personelle Abde-
ckung der Orientierungsphase dar, die an einem Standort nur mit Beteiligung von 
Hilfskräften gelang, aber auch im Schuljahresverlauf war es schwierig, die sich stän-
dig verändernden Beratungszeiten mit den Unterrichtsplanungen zu kombinieren. 
Durch die parallele Arbeit in Halbjahren und Trimestern hatten einige Pädagog*innen 
das Gefühl „alle vier Wochen Zeugnisse schreiben“ zu müssen. Schließlich wurde 
auch die geringe gemeinsame Zeit beider Pädagog*innen, die für Abstimmungen und 
Zusammenarbeit zur Verfügung standen, problematisiert (vgl. auch Kapitel 2.2).  
 
An einem der beiden erfahrenen Standorte stellte sich diese Problematik nicht, am 
anderen aufgrund der dort entwickelten Struktur eines Teams aus drei Personen zum 
Teil. Betont wurden auch hier die Vorteile einer ausschließlichen Tätigkeit im Produk-
tiven Lernen für das Gelingen des Projekts.  
 
Als weiteres Hindernis erlebten einige Standorte den „immensen“ zeitlichen Aufwand, 
den die Umstellung auf PL mit sich brachte. Genannt wurden hier insbesondere neue 
herausfordernde Aufgaben im PL, wie das Aufnahmeverfahren und das Schreiben 
der ersten Bildungsberichte. Gleichzeitig betonten die Pädagog*innen jedoch ihre 
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Bereitschaft, sich auf das neue Projekt einzulassen. Der Projektaufbau sowie die 
neue Rolle als Projektentwickler*in wurde nicht nur als arbeitsintensiv, sondern auch 
als spannend erlebt. In Bezug auf die pädagogische Arbeit wurden auf die bisherigen 
Erfolge der Jugendlichen verwiesen sowie auf die enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Teilnehmer*innen in kleinen Lerngruppen. In diesem Zusammen-
hang wurde auch hervorgehoben, wie wichtig regelmäßige Teambesprechungen 
sind.  
 
 
Unterstützung durch das Ministerium, das IPLE, die eigene Schule und durch andere 
Kooperationspartner*innen 
 
Sehr unterstützend erlebten die Standorte die gute Kommunikation mit Lorenz Gae-
de als Ansprechpartner für PL im Bildungsministerium; in diesem Zusammenhang 
wurde auch die Möglichkeit zum direkten Kontakt positiv hervorgehoben.  
 
Einzelne Standorte kritisierten die komplizierten oder aus ihrer Sicht nicht auf das PL 
angepassten Modalitäten zur Abrechnung von Dienstfahrten, hier wurden PL-
spezifische Lösungen gewünscht. Hingewiesen wurde auch auf ein spätes Fertigstel-
len der Zeugnisformulare, das wenig Zeit zur Einarbeitung ließ.  
 
Die Begleitung durch das IPLE wurde durchgehend positiv erlebt, insbesondere die 
Begleitung der pädagogischen Arbeit durch Seminare, Beratungen und auch durch 
die Lernplattform. Die Kommunikation mit den Mitarbeiter*innen des IPLE, sowohl in 
der Verwaltung als auch mit den Berater*innen und Moderator*innen, wurde als 
„hilfsbereit“, „kompetent“ und „unkompliziert“ beschrieben (vgl. auch Kapitel 4). 
 
Viele Schulen äußerten sich positiv zur Unterstützung durch die Schulleitung und 
andere Kolleg*innen.  
 
Ein Standort erwähnte darüber hinaus die positiv und unkompliziert verlaufenden 
Kontakte zu Behörden und Sachbearbeiterinnen auf regionaler Ebene sowie zu den 
Betrieben. Ein anderer Standort empfand  die vielen Termine in Ämtern zur Unter-
stützung der Jugendlichen in sozialen Fragen eher als zusätzliche Belastung.  
 
 
 
3 Entwicklung der Teilnehmer*innen im Schuljahr 2019/20  

 
 
3.1  Auswertung der Teilnehmer*innenstatistik  
 
Zur Auswertung der Teilnehmer*innenschaft und ihrer Entwicklungen und Erfolge im 
Schuljahr werden jährlich zwei Untersuchungen durchgeführt. Zum Schuljahresende 
wird eine statistische Erhebung zu allen im Schuljahr beteiligten Schüler*innen erho-
ben. Weiterhin werden alle Abgänger*innen in einer Verbleibstudie ein halbes Jahr 
nach Verlassen des Produktiven Lernens zu ihrer aktuellen beruflichen Situation und 
zu einer rückblickenden Einschätzung ihrer Teilnahme am Produktiven Lernen be-
fragt. Die erste Verbleibstudie wird im Februar 2021 erhoben.  
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An den sechs Schulen, die bereits mit einer Lerngruppe zum Schuljahr 2019/20 star-
teten, lernten insgesamt 92 Schüler*innen in einer Lerngruppe des Produktiven Ler-
nens in der 8. oder 9. Jahrgangsstufe. Zur Auswertung der Zusammensetzung der 
Teilnehmer*innen und ihrer Entwicklungen wurden folgende Daten anonym erhoben:  
 

− Anzahl der Teilnehmer*innen, der Bewerber*innen, der Zu- und Abgänge,  

− allgemeine Angaben zum Geschlecht und ggf. Förderstatus, Herkunftssprache,  

− bisheriger schulischer Werdegang, Schulbesuchsjahr,  

− Kontakt zu den Schüler*innen während der Corona-Pandemie, 

− Versetzung, erreichter Abschluss, ggf. vorzeitiger Abgang, 

− Anschlussperspektiven.  
 

Nach Eingang der Daten wurden die Antworten geprüft und Unstimmigkeiten oder 
fehlende Einträge telefonisch oder per E-Mail mit den Pädagog*innen geklärt. Am 
Ende des Schuljahres lagen alle Daten vollständig vor.  
 
Die folgende Tabelle gibt darüber Auskunft, wie sich vom Zeitpunkt der Bewerbung 
bis zum Schuljahresende die Anzahl der Teilnehmer*innen entwickelte: 
 

  Teilnehmer*innen gesamt Jahrgang 8 Jahrgang 9 

Bewerber*innen für den 8. Jahrgang 89 89 / 

TN am Schuljahresanfang  92 71 21 

Aufnahme nach der Orientierungsphase 84 63 21 

TN am Schuljahresende 78 60 18 

 
Im ersten Projektjahr konnte an den meisten Standorten noch kein richtiges Aufnah-
meverfahren durchgeführt werden (vgl. Kapitel 2), daher entsprach die Zahl der Be-
werber*innen auch meist der Zahl der Jugendlichen, die in die Orientierungsphase 
aufgenommen wurden. Lediglich ein erfahrener Standort hatte eine hohe Bewer-
ber*innenzahl, dort bewarben sich 30 Jugendliche, von denen 15 an der Orientie-
rungsphase teilnahmen.  
 
Die Gruppengröße zu Beginn der Orientierungsphase lag zwischen neun und 15 
Schüler*innen. An fast allen Standorten verließen im Verlaufe der Orientierungspha-
se einzelne Schüler*innen das Projekt. Einige hatten sich darunter etwas anderes 
vorgestellt und wollten zurück in ihre Herkunftsklassen. Für andere erwies sich das 
Produktive Lernen aus pädagogischen oder konzeptionellen Gründen nicht als ge-
eignetes Bildungsangebot. Am Ende der Orientierungsphase befanden sich zwi-
schen 6 und 15 Teilnehmer*innen in den Lerngruppen.  
 
Auch im Verlaufe des Schuljahres gab es Fluktuationen. Für abgehende Teilneh-
mer*innen wurden häufig wieder neue Jugendliche in das Projekt aufgenommen, 
dies wird in der Betrachtung der einzelnen Jahrgänge näher erörtert. 
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Teilnehmer*innen im 8. Jahrgang 
 
Insgesamt wurden für den 8. Jahrgang alle 71 Teilnehmer*innen in die Statistik mit-
einbezogen, die mit dem PL begonnen haben. Dies waren 63 Jugendliche zu Schul-
jahresbeginn sowie acht weitere, die im Verlaufe des Schuljahres neu in das PL ein-
gestiegen sind.  
 

 Teilnehmer*innen gesamt männlich weiblich divers 

am Ende der Orientierungsphase 63 47 15 1 

Abgänge im Schuljahr 11 8 2 1 

Zugänge im Schuljahr 8 8 0 0 

TN am Ende des Schuljahres 60 47 13 0 

TN die am PL teilgenommen haben 
 

71 55 15 1 

 
Es zeigt sich, dass für das erste Projektjahr überwiegend Jungen aufgenommen 
wurden (77 %). Der geringe Anteil an Mädchen unterschied sich nicht zwischen den 
beiden erfahrenen Standorten und den Standorten, die PL neu eingerichtet haben. 
Der Anteil von Jungen ist damit in Schleswig-Holstein im ersten Projektjahr höher als 
in anderen Bundesländern (dort ca. 2/3). Mit Blick auf die nächste Aufnahmephase 
sollte darüber nachgedacht werden, wie Mädchen noch besser bzw. gezielter ange-
sprochen werden können.  
 
Die hohe Zahl von Abgängen im Schuljahr ist vermutlich dem Projektneustart und 
dem noch nicht konzeptgemäßen Aufnahmeverfahren geschuldet, welches erst sehr 
spät im Schuljahr 2018/19 begonnen werden konnte. Auch für das Schuljahr 2019/20 
konnte, bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, an vielen Standorten 
nur eingeschränkt über das PL informiert und interessierte Schüler*innen sowie ihre 
Eltern beraten werden. Die Mehrheit der Abgänger*innen im Schuljahr ging wieder 
zurück in ihre Ursprungsklasse. Hier sollte in Zukunft insbesondere in der Orientie-
rungsphase stärker von beiden Seiten geprüft werden, ob PL für die*den Schüler*in 
ein geeignetes und gewolltes Angebot darstellt.  
 

Voraussetzungen der Jugendlichen Anzahl in % 

Alle Teilnehmer*innen 71 100 % 

davon TN im 8. Schulbesuchsjahr 25 35 % 

davon TN im 9. Schulbesuchsjahr  30 42 % 

davon TN im 10. Schulbesuchsjahr 16 22 % 

davon nicht-deutscher Herkunftssprache 13 18 % 

davon mit Förderstatus „Lernen“ 8 11 % 

davon mit Förderstatus „ESE“ 3 4 % 

 
Annähernd zwei Drittel der Jugendlichen im 8. Jahrgang haben vor Eintritt in das 
Produktive Lernen mindestens einmal eine Jahrgangsstufe wiederholt. Das durch-
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schnittliche Schulbesuchsjahr lag bei 8,8 Jahren und damit um fast ein Jahr höher als 
die Klassenstufe. Mehr als ein Fünftel hatte bereits zwei Mal eine Klassenstufe wie-
derholt. Die erhöhten Schulbesuchsjahre können als ein Hinweis dafür gesehen wer-
den, dass viele Jugendliche nicht nur bei Eintritt in das PL abschlussgefährdet wa-
ren, sondern bereits zuvor Schwierigkeiten hatten dem Unterricht zu folgen, wahr-
scheinlich mit entsprechenden Auswirkungen auf den regelmäßigen Schulbesuch 
und die individuelle Motivation. Diese Aspekte könnten perspektivisch noch einmal 
gezielt in den Blick genommen werden.  
 
13 der 71 Teilnehmer*innen (18 %) sprachen in ihren Familien eine andere Mutter-
sprache als Deutsch. Dieser Anteil ist rechnerisch beinahe doppelt so hoch wie im 
Landesschnitt1. Allerdings befanden sich acht dieser Schüler*innen (61 %) an einem 
einzelnen Standort. An diesem Standort haben insgesamt zwei Drittel aller Teilneh-
mer*innen eine andere Muttersprache. Fünf Jugendliche kamen direkt aus der DaZ-
Basisstufe in das Produktive Lernen. Zwei von ihnen haben das PL am Schuljahres-
ende verlassen und sind in einen BiK-DaZ-Kurs an der Berufsschule gewechselt, da 
sie sprachlich überfordert waren. Die anderen konnten das PL gut für sich nutzen. 
Die Ausführungsbestimmungen wurden im Laufe des Schuljahres so angepasst, 
dass die notwendigen sprachlichen Mindestvoraussetzungen mit „B1 mindestens 
mündlich“ konkret benannt wurden.  
 
Insgesamt elf der PL-Teilnehmer*innen (15 %) haben einen sonderpädagogischen 
Förderstatus, überwiegend „Lernen“. Zwei der Förderschüler*innen wechselten aus 
einer „Flex-Klasse“ in das Produktive Lernen der gleichen Schule, einer besuchte 
zuvor eine Waldorf-Schule, ein weiterer kam von einem PL-Standort eines anderen 
Bundeslandes. Die übrigen kamen aus der eigenen Schule oder von anderen Ge-
meinschaftsschulen. Alle elf Schüler*innen mit Förderstatus sind ohne Vorbehalt auf-
gestiegen und werden PL in Klasse 9 fortsetzen, ein Schüler wechselte dafür zum 
Schuljahreswechsel an einen anderen PL-Standort.  
 

Bisheriger schulischer Werdegang Anzahl in % 

Alle Teilnehmer*innen 71 100 % 

davon kamen aus der eigenen Schule 35 49 % 

davon kamen aus einer anderen Schule 36 51 % 

davon besuchten zuvor den 7. Jahrgang  38 54 % 

davon besuchten zuvor den 8. Jahrgang 22 31 % 

davon wiederholten den 8. Jahrgang im PL 2 3 % 

davon besuchten zuvor eine Flex-Klasse 5 7 % 

davon besuchten zuvor den 9. Jahrgang 3 4 % 

davon besuchten eine andere Lernform 8 11 % 

 

 
1 Kemper, Thomas: Die schulstatistische Erfassung des Migrationshintergrundes in Deutschland - In: 
Journal for educational research online 9 (2017) 1, S. 144-168 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-
129726, S. 162 
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Die Jugendlichen des 8. Jahrgangs kamen zu ungefähr gleichen Teilen aus der ei-
genen Schule und aus anderen Schulen. Dabei haben alle Standorte sowohl Schü-
ler*innen der eigenen Schule als auch aus anderen Schulen aufgenommen. Bei den 
beiden erfahrenen Standorten überwogen Aufnahmen von anderen Schulen (66 %), 
während bis auf einen der neuen Standorte alle anderen ca. zwei Drittel ihrer Schü-
ler*innen von der eigenen Schule aufgenommen haben.  
 
Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer*innen im PL besuchte zuvor die 
7. Jahrgangsstufe, 31 % der Jugendlichen wiederholten für die Teilnahme am PL die 
8. Jahrgangsstufe freiwillig, 4 % wechselten sogar aus Jahrgangsstufe 9 in das PL. 
Unter den acht Jugendlichen, die zuvor eine andere Lernform besuchten, sind fünf 
(63 %)  zuvor im DaZ-Basiskurs gewesen, die übrigen kommen aus pädagogischen 
Einrichtungen mit eigenem Lehrbetrieb.  
 
Von Mitte März 2020 bis Mitte Mai 2020 waren die Schulen in Schleswig-Holstein 
aufgrund der gesundheitlichen Bestimmungen zum Schutz vor der Corona-Pandemie 
geschlossen („Lockdown“). Nach dem sehr kurzfristigen Beschluss mussten alle 
Schulen und somit auch das Produktive Lernen die Schüler*innen aus der Distanz 
begleiten und unterrichten (vgl. auch Kapitel 1). In der statistischen Erhebung am 
Schuljahresende werteten die Pädagog*innen daher aus, wie intensiv sie mit den 
einzelnen Teilnehmer*innen in dieser Zeit Kontakt halten konnten. 
 

Kontaktintensität während des Lockdowns Anzahl in % 

In das PL aufgenommene Teilnehmer*innen  71  

Abgang bereits vor dem Lockdown 8  

Alle Teilnehmer*innen 63 100 % 

mindestens dreimal pro Woche 11 17 % 

mindestens einmal pro Woche 37 59 % 

weniger als einmal pro Woche 10 16 % 

Es bestand kein Kontakt  5 8 % 

 
Acht der elf Abgänger*innen im Schuljahr verließen das PL schon vor dem Lock-
down. Insgesamt konnten die Pädagog*innen 76 % ihrer Teilnehmer*innen auch 
während des Lockdowns gut erreichen und standen in regelmäßigem Kontakt (vgl. 
Kapitel 1).  
 
Ein knappes Viertel der Teilnehmer*innen konnte eher schlecht, in einigen Fällen 
sogar gar nicht erreicht werden. Dies hatte einerseits technische Ursachen, da die 
Jugendlichen nicht über entsprechende Endgeräte oder Telefonguthaben verfügten. 
Aber einige Jugendliche gingen dem Kontakt auch aus dem Weg und waren für die 
Pädagog*innen „abgetaucht“, dies betraft insbesondere die Jugendlichen, die auch 
schon zuvor durch schulabstinentes Verhalten aufgefallen waren. Insgesamt konsta-
tierten die Pädagog*innen, dass die Jugendlichen, die motiviert waren oder etwas tun 
wollten, dazu auch die Möglichkeit hatten. An einigen Schulen konnten beispielswei-
se sogar Laptops ausgeliehen werden. Die Jugendlichen, die auch zuvor schon we-
nig motiviert waren, zeigten auch während des Lockdowns ein eher „vermeidendes“ 
Verhalten.  
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Verbleib bis zum Ende des Schuljahres Anzahl in % 

In das PL aufgenommene Teilnehmer*innen  71 100 % 

Abgang während des Schuljahres 11 16% 

davon wechselten in eine andere Klasse 7 10 % 

davon verließen die Schule ohne Abschluss 4 6 % 

Teilnehmer*innen am Ende des Schuljahres 60 84 % 

 
Am Ende des Schuljahres lernten noch 60 Teilnehmer*innen in den Lerngruppen des 
8. Jahrgangs im Produktiven Lernen.  
 
Elf Jugendliche entschieden sich im Laufe des Schuljahres gegen eine weitere Teil-
nahme oder mussten das Projekt aus anderen Gründen verlassen. Acht Jugendliche 
verließen das Produktive Lernen relativ frühzeitig, meist im ersten Trimester oder 
spätestens zum Halbjahr. Fünf gingen in ihre alten Klassen zurück, drei Jugendliche, 
die sich bereits im 10. Schulbesuchsjahr befanden, beendeten ihre Schulzeit ohne 
Abschluss. Drei weitere Jugendliche verließen das PL erst gegen Ende des Schuljah-
res, eine von ihnen ging an eine andere Schule, ein anderer wechselte zu einem an-
deren PL-Standort und der Dritte kam in polizeiliches Gewahrsam.  
 

Schulerfolg und Perspektive  Anzahl in % 

Alle Teilnehmer*innen am Schuljahresende 60 100 % 

davon steigen regulär auf 58 97 % 

davon steigen mit Vorbehalt auf 2 3 % 

es setzen PL in Jahrgang 9 fort 57 95 % 

es gehen ab 3 5 % 

 
Von den 60 Jugendlichen, die das Schuljahr zu Ende führten, stiegen 58 Jugendliche 
regulär in den 9. Jahrgang auf, lediglich bei zwei Jugendlichen wurde ein Vorbehalt 
vermerkt.   
 
57 Jugendliche (95 %) werden PL auch im 2. Jahr fortsetzen, von den drei Abgän-
ger*innen wechselten zwei in einen Berufsintegrationskurs der Berufsschule mit 
Deutsch als Zweitsprache (BiK-DaZ), und einer ging an eine andere allgemeinbilden-
de Schule. 
 
 
Teilnehmer*innen im 9. Jahrgang 
 
Im Berichtsjahr befanden sich nur 21 Jugendliche im 9. Jahrgang, da lediglich die 
beiden Standorte in Quickborn und in Itzehoe Teilnehmer*innen in dieser Jahrgangs-
stufe hatten.  
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Charakterisierung der Gruppe 

- Es gab 18 männliche (86 %) und drei weibliche Teilnehmer*innen (14 %).  

- Alle kamen aus der 8. Jahrgangsstufe des PL an ihrem Standort.  

- Drei männliche Teilnehmer (14 %) sind mit einer anderen Muttersprache auf-
gewachsen, zwei schafften den ESA, alle hatten zum Ende des Schuljahres 
einen Ausbildungsplatz. 

- Fünf Jugendliche (24 %, alle männlich) haben einen sonderpädagogischen 
Förderstatus: einmal „Lernen“, viermal „emotional-soziale Entwicklung“. 

- Drei Jugendliche (14 %) verließen das PL vorzeitig, von ihnen wechselten 
zwei auf eine andere Schule und einer an die Berufsschule.  

 

Kontaktintensität während des Lockdowns Anzahl in % 

Teilnehmer*innen im PL in Jahrgang 9 21  

Abgang bereits vor dem Lockdown 3  

Alle Teilnehmer*innen 18 100 % 

mindestens dreimal pro Woche 11 61 % 

mindestens einmal pro Woche 7 39 % 

weniger als einmal pro Woche 0 0 % 

kein Kontakt  0 0 % 

 
Während der Zeit der Schulschließungen bestand ein intensiver Kontakt zu allen 
Teilnehmer*innen. Die Pädagog*innen erreichten alle mindestens einmal pro Woche, 
die meisten sogar mehr als dreimal pro Woche, um Aufgaben zu planen, zu bespre-
chen oder auch für einen gemeinsamen Austausch mit den anderen Jugendlichen 
per Videokonferenz.  
 
Die deutlich höhere Kontaktintensität zu den Jugendlichen im 9. Jahrgang im Ver-
gleich zu der Lerngruppe im 8. Jahrgang ist auffällig. Die Gründe hierfür wurden nicht 
erhoben. Aber es lassen sich einige Faktoren benennen, die einen Einfluss haben 
könnten:  

- Die Gruppe befindet sich im zweiten Jahr; es gibt bereits eine intensivere pä-
dagogische Beziehung.  

- Die Jugendlichen im 9. Jahrgang stehen in Vorbereitung ihrer Prüfungen zum 
ESA und waren daher motivierter, sich vorzubereiten. 

- Der Umgang mit digitalen Medien ist den Teilnehmer*innen im zweiten PL-
Jahr vertrauter (z. B. im Hinblick auf die PC-Nutzung im PL, die Nutzung von 
Emails, Recherche im Internet etc.). 

- Im zweiten Jahr haben die Teilnehmer*innen ihre alte Schüler*innenrolle ab-
gelegt und sind zu selbstständigeren Lernenden geworden. 
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Erreichte Schulabschlüsse Anzahl in % in % 

Teilnehmer*innen im PL in Jahrgang 9 21 100 %  

Schulwechsel im Schuljahr  2 10 %  

Abgang im Schuljahr ohne Abschluss 1 5 %  

Teilnehmer*innen am Schuljahresende 18 85% 100 % 

Erreichte den ESA am Ende des Schuljahres 16 76 % 89 % 

Erreichte keinen Abschluss 2 10 % 11 % 

 
76 % der Jugendlichen, die vor ihrem Eintritt in das Produktive Lernen als abschluss-
gefährdet galten, konnten in zwei Jahren einen Weg zurück zum Schulerfolg finden 
und das Produktive Lernen mit einem ESA beenden. Lediglich 15 % verließen die 
Schule ohne Abschluss. Die drei Jugendlichen, die schon im laufenden Schuljahr das 
PL verließen, wechselten in einem Fall an eine Berufsschule und die beiden übrigen 
an eine allgemeinbildende Schule. Betrachtet man an dieser Stelle nur noch die 
Gruppe, die bis zum Ende des Schuljahres im PL geblieben sind, so haben sogar 
89 % die Schule erfolgreich mit einem Abschluss verlassen. Dies sind angesichts der 
Ausgangslage und der Voraussetzungen der Jugendlichen sehr gute Ergebnisse.  
 
Über die Anschlussperspektive der 18 Jugendlichen, die bis zum Schuljahresende 
blieben, geben die folgenden Diagramme Auskunft.  
 
 

 

 
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen hatte bereits bei Verlassen der Schule einen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Dies gelang ihnen trotz der widrigen Umstände 
in Folge der Corona-Pandemie. Unter ihnen ist auch eine*r der beiden Abgän-
ger*innen ohne Abschluss.  
 
Vier Abgänger*innen möchten durch eine berufsvorbereitende Maßnahme an den 
Berufsschulen ihre Ausbildungschancen verbessern. Zwei Jugendliche setzen ihre 
Schullaufbahn in Klasse 10 fort, ein*e weitere*r strebt einen MSA an der Berufsfach-
schule an. Ein*e Jugendliche*r wird einen Bundesfreiwilligendienst beginnen.  

10 TN; 56%
4 TN; 22%

2 TN; 11%

2 TN; 11%

Anschlussperspektiven der 18 Abgänger*innen des 9. Jahrgangs

Berufsausbildung

Berufsvorbereitung

andere Perspektive

Wechsel auf eine andere
Schule

noch auf der Suche

unbekannt
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3.2 Qualitative Aussagen der Standorte zur Aufnahme und zur Bildungsent-
wicklung der Teilnehmer*innen 
 
Alle Standorte treffen in ihren Evaluationen Aussagen zum Aufnahmeverfahren und 
zur Bildungsentwicklung ihrer Teilnehmer*innen.   
 
Das Aufnahmeverfahren an den Standorten war geprägt von den strukturellen und 
personellen Rahmenbedingungen vor Ort. Einige Standorte konnten frühzeitig Kol-
leg*innen der eigenen und umliegenden Schulen informieren, Informationsmaterial 
wie Flyer zur Verfügung stellen, Elternabende organisieren und nach einer schriftli-
chen Bewerbung der Schüler*innen individuelle Aufnahmegespräche mit diesen füh-
ren.  
 
Standorte, an denen die Entscheidung zum Produktiven Lernen eher kurzfristig fiel, 
kamen diesem Umstand mit unterschiedlichen Maßnahmen bei: So wurde das Ver-
fahren an einem Standort z. B. bis in die Sommerferien ausgedehnt, um die wichti-
gen individuellen Aufnahmegespräche führen zu können.  
 
An zwei Standorten standen die Pädagog*innen für das Projektteam in der Phase 
der Aufnahme noch nicht fest, so dass diese das Verfahren im ersten Jahr noch nicht 
im konzeptionell vorgesehenen Rahmen durchführen konnten.  
 
Weil noch keine Pädagog*innen für das Projektteam benannt waren, wurde das Auf-
nahmeverfahren an zwei Standorten zum Schuljahr 2019/20 überwiegend von den 
Schulleitungen durchgeführt. An einem dieser Standorte löste das Produktive Lernen 
die bisherige Praxisklasse ab, weshalb die Teilnehmer*innen zunächst davon aus-
gingen, in eine Praxisklasse zu wechseln – die Umstellung auf PL wurde für viele von 
ihnen erst mit der Orientierungsphase deutlich.  
 
Ein weiterer Standort nahm fast ausschließlich Schüler*innen der eigenen Schule 
auf, weil es wenig Zeit für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit außerhalb der eigenen 
Schule gab. 
 
Für alle Standorte lässt sich festhalten, dass es eine Fluktuation innerhalb der Lern-
gruppen gab. Teilnehmer*innen verließen zumeist im Verlauf der Orientierungsphase 
entweder freiwillig das Projekt oder schienen aus Sicht der Pädagog*innen nicht ge-
eignet. Gründe dafür waren z. B. Umzüge, familiäre Probleme, Haftstrafen oder Ab-
sentismus. An einigen Standorten konnten im Laufe des Schuljahres neue Interes-
sent*innen in die Lerngruppe aufgenommen werden. 
 
Die Lerngruppen setzten sich an den Standorten häufig aus Schüler*innen mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen zusammen, weshalb Pädagog*innen die Chance im 
Projekt betonten, auf individuelle Lernbedürfnisse und Erfordernisse eingehen zu 
können. 
 
Der überwiegende Teil der Standorte betonte besonders die Fortschritte in der Per-
sönlichkeitsentwicklung und der beruflichen Orientierung bei den Projektteilneh-
mer*innen. Das „Bewähren in der Erwachsenenwelt“, das Tätig sein, stärkende 
Rückmeldungen der Mentor*innen und das Gefühl, selbstwirksam zu sein, hätte bei 
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vielen Teilnehmer*innen zu mehr Selbstbewusstsein und Verantwortungsübernahme 
geführt.   
 
Selbstorganisation und Eigenverantwortung bei den Teilnehmer*innen zu entwickeln 
und zu fördern, bleibt bei allen Standorten ein zentrales Thema. Fortschritte seien 
hier oft nur langsam und mit viel Geduld zu verzeichnen.  
 
Die meisten Standorte unterstrichen die Notwendigkeit, über das Projekt im eigenen 
Kollegium, unter Eltern und in den umliegenden Schulen intensiv zu informieren, da-
mit Bewerbungen rechtzeitig und in höherer Anzahl eintreffen. Ein Standort plant für 
den nächsten Bewerbungsdurchlauf das Produktive Lernen auf einer Veranstaltung 
für zukünftige 5. Klassen als besonderes Projekt der Schule vorzustellen, da auch 
Berufsschulen zu diesem Zeitpunkt bereits an Grundschulen herantreten.  
 
Einige Pädagog*innen erhoffen sich zukünftig mehr Verständnis für das pädagogi-
sche Anliegen des Produktiven Lernens sowohl seitens der Eltern als auch der Kol-
leg*innen, so dass PL weniger als „Notfallmaßnahme“, sondern vielmehr als Chance 
für die Projektteilnehmer*innen verstanden wird. 
 
4 Projektbegleitung und Weiterbildung durch das IPLE 
 

Im Schuljahr 2019/20 nahmen insgesamt 17 Pädagog*innen am Weiterbildungsstu-
dium „Produktives Lernen in Europa“ teil und wurden dafür im Umfang von je drei 
Lehrerwochenstunden seitens des Bildungsministeriums von Unterrichtsaufgaben 
entlastet. Die Qualifizierung ist auf drei Jahre angelegt und umfasst folgende Anteile: 

- Teilnahme an 22 Weiterbildungsseminaren,  
- regelmäßige Teilnahme an den Standortberatungen,  
- aktive Beteiligung und Nutzung der Lernplattform, 
- ein individuelles Briefstudium bestehend aus 12 Studienbriefen,  
- die Teilnahme an mindestens einer internationalen Veranstaltung im Rahmen 

des INEPS-Netzwerkes und  
- die Teilnahme an weiteren überregionalen Veranstaltungen wie zum Beispiel 

einem pädagogischen Fachtag.  
 

Die Qualifizierung richtete sich an alle neu im PL beteiligten Pädagog*innen der sie-
ben Standorte. Drei erfahrene Pädagog*innen mit bereits abgeschlossener Weiter-
bildung beteiligten sich freiwillig an den Weiterbildungsseminaren, um die Entwick-
lung des PL in Schleswig-Holstein zu unterstützen und Kontakt mit den anderen Pä-
dagog*innen zu halten.  
 
 
Weiterbildungsseminare 
 
Die Weiterbildungsseminare waren in der Regel ganztägige Veranstaltungen, zwei 
Seminare im Schuljahr wurden als zweitägige Blockseminare durchgeführt. Die Wei-
terbildungsseminare begannen bereits zum Ende des Schuljahres 2018/19 mit einem 
Einführungsseminar für alle beteiligten Schulen, um die Pädagog*innen auf das Pro-
duktive Lernen inhaltlich vorzubereiten und einzustimmen, Hilfen für die Planung des 
anstehenden Schuljahres zu vermitteln und einen Zugang zur Lernplattform für alle 
einzurichten.  
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Folgende Seminare wurden als Tagesseminare durchgeführt: 

- Einführung in das Produktive Lernen und in das Konzept Orientierungsphase, 
- Lernen in der Praxis I: Von der Tätigkeit zur Bildung, Erschließung und Doku-

mentation der Praxis, 
- Auswertung der Hospitationen im Produktiven Lernen, 
- Bildungsevaluation und Leistungsbewertung im Produktiven Lernen / Der Bil-

dungsbericht im Produktiven Lernen, 
- Lernen in der Schule I: Deutsch, Mathematik und Englisch im Produktiven Ler-

nen,  
- Evaluation der pädagogischen Arbeit I. 
 

Folgende Themen wurden als zweitägiges Blockseminar durchgeführt: 

- Orientierungsphase im Produktiven Lernen in Klasse 8  - konkrete Planung,   
- Individuelle Bildungsberatung im Produktiven Lernen. 

 
Die Seminare fanden in der Regel im Wechsel an den Schulstandorten statt. Sie wa-
ren inhaltlich so gestaffelt, dass die sich im Schuljahresverlauf stellenden Anforde-
rungen rechtzeitig in einem Seminar zu diesem Thema thematisiert werden konnten.  
 
Ein Blockseminar fand in Berlin statt, ein weiteres Seminar musste, bedingt durch die 
Schulschließungen als Videokonferenz durchgeführt werden. Für die verspätet zur 
Weiterbildungsgruppe hinzugekommenen Pädagog*innen wurden Nachholseminare 
per Videokonferenz angeboten. 
 
 
Beratung der Standortteams  
 
Die Standortteams wurden in der Regel standortbezogen durch eine*n für jeden 
Standort feste*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in des IPLE beraten. In einigen Fäl-
len oder zu bestimmten Themen fanden Beratungen auch mit mehreren Standorten 
gemeinsam statt. Insgesamt wurden im Schuljahr 2019/20 45 Standortberatungen 
durchgeführt, überwiegend als Präsenzveranstaltung, zu mehr als einem Drittel im 
Videokonferenzformat.   
 
Für die Beratungen wurden im Vorfeld mit den Schulen standortspezifische Themen 
abgestimmt, z. B. zur konkreten Umsetzung des PL, zu Erfolgen oder Problemen der 
Jugendlichen, zur Aufnahme unter „Corona-Bedingungen“ sowie weiterführende 
Themen zu den Seminaren oder dem Briefstudium besprochen. In einzelnen Fällen 
waren auch die Schulleitungen oder andere Vertreter*innen der Schule in den Bera-
tungen anwesend. 
 
 
Briefstudium  
 
Das individuelle Briefstudium beinhaltet 12 Studienbriefthemen, die im Weiterbil-
dungszeitraum von drei Jahren bearbeitet werden. Die Hälfte der Studienbriefe kann 
dabei in alternativer Form, angepasst auf die Bedürfnisse der Pädagog*innen, bear-
beitet werden, dies können beispielsweise Colloquien, Fallstudien etc. sein.  
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Für das Schuljahr 2019/20 befanden sich zehn Pädagog*innen im Briefstudium2, die 
im Durchschnitt drei Studienbriefe bearbeiteten.  
 
 
Nutzung der Lernplattform 
 
Auf der Lernplattform standen den Pädagog*innen folgende Inhalte zur Verfügung: 

- Dokumente und Hinweise zu rechtlichen Grundlagen zum PL in Schleswig-
Holstein, z. B. Ausführungsvorschriften, Formulare, Zeugnisse, 

- Dokumente und Materialien zur Weiterbildung, z. B. Seminarprotokolle, Studi-
enbriefe, Leitfäden zur Evaluation,  

- curriculare Grundlagen und Materialien, z. B. Curriculum-Rahmen für Produkti-
ves Lernen, Informationen zur Lernwerkstatt, 

- pädagogische Materialien für die Curriculumelemente Lernen in der Praxis, 
Kommunikationsgruppe, Deutsch, Mathematik und Englisch im PL, Naturwis-
senschaft , weitere Lernbereiche,   

- aktuelle Informationen und Austauschforen z. B. zu Öffentlichkeitsarbeit, Daten-
schutz, zur Situation bezüglich des Corona-Virus. 

 
Alle 17 Pädagog*innen sind auf der Lernplattform angemeldet, manche nutzten die 
Plattform sehr regelmäßig, andere weniger. Am Tag der Auswertung (01.10.2020) 
haben, rückblickend auf den Monat September, zwölf Pädagog*innen (71 %) die 
Lernplattform aufgesucht.  
  
Die Foren „Ankündigungen“ und „Diskussionsforum“, „Materialtipps“ und „Forum zum 
Austausch über die Weiterbildung“ sowie „Presseresonanz“ wurden am häufigsten 
angeklickt. Aber auch praktische Informationen zu Dienstreisen-Material, Anschrei-
ben für Betriebe sowie der Schülerleitfaden und die Anregungen zur Ausstattung der 
Lernwerkstatt wurden oft angesehen. Interessant waren offensichtlich auch die Mate-
rialien zur Weiterbildung sowie die Werkzeugkästen und die aktuellen Informationen 
zum Umgang mit dem Corona-Virus im PL.  
 
Fast alle Pädagog*innen haben auch eigene Beiträge, z. B. in Diskussionsforen, ein-
gestellt. Insgesamt erstellten sie 107 eigene Beiträge. 
 
Während der Pandemie und der Schulschließungen richtete das IPLE als Unterstüt-
zung auf der Lernplattform einen überregionalen Kurs „PL zuhause“ ein, auf welchem 
sich die Pädagog*innen mehrerer Bundesländer austauschten und auf dem Material, 
Hinweise und Ideen für die Gestaltung des eigenen Zuhauses als Ersatz für Praxis-
lernorte bereitgestellt wurden. 13 der Pädagog*innen aus Schleswig-Holstein nah-
men die Angebote dort wahr, beteiligten sich aber nicht aktiv mit eigenen Beiträgen. 
 
 

 
2 Ein Pädagoge schied aus gesundheitlichen Gründen aus dem Projekt aus, drei Pädagog*innen stie-
gen erst spät im Schuljahr in das laufende Projekt ein und drei weitere hatten das Briefstudium bereits 
erfolgreich abgeschlossen.  
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Internationale Vernetzung 
 
Der für Mai 2020 geplante INEPS-Kongress zum Thema „“Productive Learning – an 
answer to educational challenges in 2020?” in Vilafrance del Penedes/Spanien konn-
te aufgrund der weltweiten Pandemie nicht stattfinden. Aus Schleswig-Holstein waren 
vier Pädagog*innen für diesen Kongress bereits angemeldet.  
 
Das Administration Council (AC) des International Network of Productive Learning 
Projects and Schools (INEPS) tagte in dieser Zeit mehrfach per Videokonferenz und 
plant je nach Pandemie-Lage den Kongress im Mai 2021 durchzuführen oder eine 
alternative Form der internationalen Zusammenkunft zu realisieren.  
 
 
Rückmeldung der Pädagog*innen zur Weiterbildung 
 
In ihren Standortevaluationen äußerten sich alle Pädagog*innen grundsätzlich positiv 
zur Weiterbildung und zur Begleitung durch das IPLE. Die Begleitung gab ihnen Si-
cherheit und Ruhe und unterstützte den Rollenwechsel zum*zur Lernbegleiter*in. 
Auch die „unkomplizierten Lösungen“ zum verspäteten Einstieg in die Weiterbildung 
wurden positiv hervorgehoben. 
 
Im Einzelnen hielten die Pädagog*innen fest, dass … 

• die Beratung die Projekt- und Rollenentwicklung unterstützte, 

• bei Fragen, Unklarheiten und Problemen immer Hilfestellungen - sowohl im 
persönlichen Kontakt als auch am Telefon - gegeben wurden,  

• die Seminare thematisch zu den aktuellen Herausforderungen passten, Raum 
für Austausch ließen, praktische Anteile und neues Wissen enthielten, 

• die Lernplattform eine Bereicherung darstellte und viele anregende Materia-
lien, insbesondere zum Projektstart, zu bestimmten Themen oder auch für die 
Zeit des digitalen Lernens, bot. 

• das Briefstudium anstrengend sei und manchmal eines Motivationsschubs be-
durfte, im Ganzen jedoch als hilfreich angesehen wurde.  

 
Positiv hervorgehoben wurden auch der „Austausch mit Gleichgesinnten“ in der Wei-
terbildungsgruppe sowie die gute Integration von erfahrenen PL-Pädagog*innen und 
neu hinzugekommenen. Die Weitergabe von Erfahrungen durch die etablierten 
Standorte war vielfach eine große Unterstützung im Projektaufbau.  
 
Bei den Wünschen wurden noch mehr kollegialer Austausch genannt sowie mehr 
Hinweise für alternative Bearbeitungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem 
Briefstudium. 
 
 
Im Rahmen des Seminars zur Evaluation des Schuljahres konnten die Päda-
gog*innen in einem anonymen Verfahren eine Rückmeldung zur Weiterbildung und 
Projektbegleitung abgeben. Dabei konnten sie sich zu fünf Kategorien äußern:  
 
„Das war Spitze“: Sehr häufig bewerteten die Pädagog*innen die Seminare und Be-
ratungen als besonders gelungen. Hier wurde insbesondere auf den persönlichen 
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unkomplizierten Kontakt, schnelle Informationen, passgenaue Seminarthemen und 
die Möglichkeit zum Austausch mit den anderen Pädagog*innen verwiesen. In eini-
gen Rückmeldungen wurden auch die Gestaltung der Seminare und die Präsentation 
bestimmter Inhalte oder auch einmal die Lernplattform oder die Hospitationen in Ber-
lin als besonders gut gewertet.  
 
Darauf möchte ich hinweisen: Zu diesem Punkt gab es nur wenige Rückmeldungen. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung der 
Studienbriefe die Ermäßigungsstunden deutlich übersteigt. Auch wurde der Wunsch 
geäußert, Studienbriefe und Seminare mehr zu verschränken. Eine dritte Stellung-
nahme bezog sich auf den Wunsch, dass mehr Werbung und Öffentlichkeitarbeit für 
das Produktive Lernen von Seiten des Ministeriums betrieben werden sollte. 
 
Das hat mir nicht gepasst: Hier bezogen sich die meisten Äußerungen auf die 
Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen, beispielsweise Veranstaltungen via Vide-
okonferenz durchzuführen, keinen direkten Austausch mit den anderen Päda-
gog*innen zu haben, zum Teil wurden auch zu kurzfristig angesetzte Termine ge-
nannt. Einzelne Äußerungen bezogen sich auf die Notwendigkeit Studienbriefe bear-
beiten zu müssen, auf die als unübersichtlich empfundene Lernplattform sowie auf 
die individuelle Stundenzuweisung.  
 
Das war besonders wertvoll: Zu diesem Punkt äußerten sich alle Standorte. Es wur-
den am häufigsten die Beratungen und Seminare erwähnt, sowie der Austausch un-
tereinander und die Erfahrungen der beiden etablierten Standorte. In einzelnen 
Rückmeldungen wurden auch bestimmte Inhalte und Themen genannt, z. B. Tipps 
für die Orientierungsphase, Beratung zu Einzelfällen, Werkzeugkästen.  
 
Das kam zu kurz: Hier wurde insbesondere der Wunsch geäußert, noch mehr Zeit für 
den Austausch untereinander zu gewähren. Vereinzelt gab es die Bitte, Beratungen 
lieber am Vormittag stattfinden zu lassen. 
 
 
 
5 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen  
 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Standorte des Produktiven Lernens diente zum einen 
dem Ziel, Schüler*innen und ihre Eltern für das PL zu interessieren und zu gewinnen, 
zum anderen sollte damit in der regionalen Öffentlichkeit über das neue Bildungsan-
gebot informiert werden und es sollten Betriebe und Einrichtungen als Kooperations-
partner gewonnen werden. Die Standorte entwickelten eigene Materialien für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit und präsentierten ihr Projekt auf vielfältige Weise: 

- Alle Standorte gestalteten Flyer und Informationspapiere, um auf das neue An-
gebot an ihrer Schule hinzuweisen. 

- Fünf der sieben Standorte realisierten innerhalb des ersten Projektjahres eine 
Internetpräsenz, die interessierte Menschen über das Projekt informiert. 

- Drei Standorte entwickelten Videoclips zum Produktiven Lernen. 
 
Die besondere Situation der Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen durch 
die Corona-Pandemie führte dazu, dass nicht an allen Standorten Informationsver-
anstaltungen für das Schuljahr 2020/21durchgeführt werden konnten. Stattdessen 
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wurde in persönlichen Gesprächen, durch Präsentationen und durch Angebote im 
Internet über das Produktive Lernen informiert. So fanden trotz der schwierigen Situ-
ation in der Aufnahmephase viele Gespräche mit Schulleiter*innen, Kolleg*innen an 
anderen Schulen, interessierten Eltern und Schüler*innen statt (siehe auch Kapitel 
2.1).  
 
 
Kooperationspartner der Schulen 
 
Ein weiteres wichtiges Feld für die Öffentlichkeitsarbeit war der intensive Kontakt zu 
Betrieben und Einrichtungen, die den Jugendlichen einen Praxisplatz zur Verfügung 
stellten. Vielfach stellten diese Betriebe auch im weiteren Projektverlauf Praxisplätze 
für andere Schüler*innen zur Verfügung.  
 
Seitens der Schulen wurden nicht nur verschiedene Aktivitäten zur Unterstützung des 
Aufbaus und der Weiterentwicklung der Kooperationen mit Betrieben durchgeführt, 
sondern darüber hinaus auch zum Ausbau der Vernetzung zwischen den Standorten 
Produktiven Lernens und Trägern der Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie.  
Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
 
Herr Lorenz Gaede vom Bildungsministerium war Ansprechpartner für das IPLE und 
für die Schulen. Durch seine Beteiligung an verschiedenen Weiterbildungsveranstal-
tungen konnten Fragen zeitnah und kompetent geklärt und gemeinsam Lösungsvor-
schläge für auftretende Probleme entwickelt werden.  
 
Das IPLE kooperierte eng mit dem Bildungsministerium. Im Berichtszeitraum wurde 
gemeinsam die Gründung eines Projektbeirats aus Vertreter*innen der beteiligten 
Schulen, der Schulaufsicht, des Bildungsministeriums und des IPLE vorbereitet. Der 
Auftakt im Frühjahr konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden. Das 
IPLE erstellte ersatzweise für alle Mitglieder einen schriftlichen Überblick über den 
bisherigen Projektverlauf. Die Veranstaltung in Kiel ist nun für Oktober 2020 geplant. 
 
 
Internationale Zusammenarbeit  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie war die internationale Arbeit im Rahmen des Inter-
national Network of Productive Learning Projects and Schools (INEPS) insgesamt 
nur eingeschränkt möglich. Da der internationale Kongress des INEPS kurzfristig ab-
gesagt werden musste, gab es keine Möglichkeit, die Pädagog*innen in Schleswig-
Holstein in die internationale Zusammenarbeit einzuführen.  
 
 
Veranstaltungen und Veröffentlichungen  
 
Zum Schuljahresanfang am 9. August 2019 fand eine Auftaktveranstaltung zum Lan-
desprojekt Produktives Lernen in Schleswig-Holstein in der Schule am Lehmwohld in 
Itzehoe statt. Die Veranstaltung wurde federführend von den PL-Pädagog*innen und 
Teilnehmer*innen des Standortes organisiert. Neben der Bildungsministerin Karin 
Prien nahmen der zuständige Referatsleiter Hans Stäcker, der zuständige Schulrat 
Herr Arne Weisner sowie weitere ca. 60 Gäste teil. Es waren diverse Pressevertre-
ter*innen zugegen. 
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Almut Sanchez, Ines Bondieck und Rayk Reißner stellten als „Vertreter der ersten 
Stunde“ ausführlich ihre Erfahrungen mit dem Produktiven Lernen und die Entwick-
lung von Jugendlichen im PL vor. Unter anderem kamen ehemalige Schüler*innen 
verschiedener „PL-Generationen“ und deren Ausbilder*innen zu Wort. Ministerin Ka-
rin Prien wünschte allen Schulen einen erfolgreichen Start bzw. eine erfolgreiche 
Fortsetzung des Produktiven Lernens. Sie bedankte sich beim IPLE für die Beharr-
lichkeit, mit der wir das Vorhaben in Schleswig-Holstein verfolgt haben. 
 
In diesem Zusammenhang erschienen mehrere Rundfunk- und Zeitungsbeträge: 

- 09.08.2019, Schleswig-Holstein Magazin: „Produktives Lernen: Vom Prob-
lemschüler zum Gastronom“ 

- 09.08.2019, Pressestelle des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: 
Bildungsministerin Karin Prien: Das Programm „Produktives Lernen“ ist ein ge-
lungener Beitrag zur besseren beruflichen Orientierung von Jugendlichen 

- 11.08.2019, Norddeutsche Rundschau: „Top-Projekt“: Land fördert Produktives 
Lernen 

Im weiteren Projektverlauf gab es in mehreren regionalen Zeitungen Artikel über ein-
zelne Standorte des Produktiven Lernens.  
 
Darüber hinaus wurde das Produktive Lernen in Schleswig-Holstein auf der Home-
page des IPLE präsentiert. Die Homepage wurde kontinuierlich aktualisiert. Gefun-
dene Presseartikel und Hinweise auf Fernsehbeiträge wurden über die Lernplattform 
in der Rubrik „Öffentlichkeitsarbeit“ den Standorten weitergegeben.  
 
 
 
6 Fazit und Ausblick   
 
Das Projekt konnte antragsgemäß durchgeführt werden und alle wichtigen Ziele des 
ersten Jahres wurden erreicht. Gleichzeitig zeigten sich weitere Entwicklungsaufga-
ben.   

- Sieben Schulen in Schleswig-Holstein haben sich für die Beteiligung am Projekt 
entschieden. Darunter sind die beiden Standorte in Quickborn und Itzehoe / Hei-
ligenstedten, deren Erfahrungen mit dem Produktiven Lernen für das Projekt sehr 
nützlich sind. Sechs Standorte haben Lerngruppen im 8. Jahrgang gebildet. 
Durch die kurzfristige Absage einer Schule und die Nachbesetzung durch die 
Schule am Meer konnte dort noch keine Lerngruppe gebildet werden. Es wurden 
jedoch alle Vorbereitungen zur Bildung der Lerngruppe ab Schuljahr 2020/21 ge-
troffen.  

- Die Rahmenbedingungen für das Projekt in Form einer Ausführungsvorschrift 
wurden geklärt und die erforderlichen Unterlagen wie Zeugnisformulare und Pra-
xisplatzvereinbarungen erstellt. Teilfragen zu den Zeugnissen, die den 9. Jahr-
gang betreffen, sind in Klärung und sollen bis zum Schulhalbjahr (Januar 2021) 
abgeschlossen werden. In Einzelfällen traten vor Ort Unstimmigkeiten bezüglich 
der Aufnahme von Förderschüler*innen auf. Dem soll zukünftig durch stärkere 
Beteiligung des zuständigen Schulamtes begegnet werden.  

- Die zentralen Elemente des Curriculums und der Methodik wurden eingeführt: 
Die Durchführung einer Orientierungsphase, das Lernen in der Praxis an außer-



33 

schulischen Lernorten, die individuelle Bildungsberatung, die Einführung einer 
Kommunikationsgruppe sowie der fachbezogenen Bildungsteile entsprechend 
der Stundentafel. Die Orientierung an den Interessen der Teilnehmer*innen und 
die Verbindung der Tätigkeitserfahrungen mit dem schulischen Lernen zeigte Er-
folge. Die oftmals geringe Selbstständigkeit der Teilnehmer*innen stellte jedoch 
eine deutliche Hürde dar. In den Folgejahren gilt es methodische Sicherheit zu 
gewinnen, die Anforderungen bestmöglich mit den sehr unterschiedlichen Vor-
rausetzungen der Jugendlichen abzustimmen und deren Selbstständigkeit sys-
tematisch zu fördern, so dass die Individualisierung noch besser gelingen kann. 
Die Information über das Projekt sowie das Aufnahmeverfahren sollen ebenfalls 
weiterentwickelt werden, um die Zielgruppe möglichst gut zu erreichen.    

- Die qualitative Bewertung durch einen Bericht und die kumulative Bewertung 
durch Punkte ist an allen Standorten eingeführt bzw. fortgeführt  worden. Das 
Verfahren wurde ganz überwiegend als Gewinn und stimmig zur Pädagogik emp-
funden. Der Aufwand und die Anzahl der Rückmeldungen wurden z. T. jedoch 
kritisch betrachtet. Hier setzen wir darauf, dass Routine hilft, die Aufgaben mittel-
fristig mit vertretbarem Aufwand in den Alltag zu integrieren.   

- Die curricular-methodische Entwicklungsarbeit hat sich erwartungsgemäß als 
eng verknüpft mit der Team- und Rollenentwicklung gezeigt. Die Pädagog*innen 
haben sich auf diese Entwicklungsaufgabe eingelassen und berichten vielfach 
von positiven Erfahrungen. Die Abstimmungen in der engen Teamkooperation 
und die neuen Anforderungen waren jedoch auch mit Herausforderungen ver-
bunden. Insbesondere die „geteilte Tätigkeit“ im Produktiven Lernen sowie in 
Regelklassen wurde als Erschwernis empfunden. Sie stellte im ersten Jahr einen 
Kompromiss dar, der den gemeinsamen Einstieg von zwei Pädagog*innen mit 
einer kleinen Lerngruppe von zehn Teilnehmer*innen ermöglichte.  Hier ist bei 
der Gründung weiterer Standorte ggf. über Alternativen nachzudenken.   

- Die Projektbegleitung seitens des IPLE, insbesondere die Beratung und Weiter-
bildung wurden gut angenommen und geschätzt. Durch schnelle Umstellung auf 
digitale Formate konnten alle Begleitaktivitäten ohne Abstriche fortgeführt wer-
den. Die Beteiligung der erfahrenen Pädagog*innen war ebenfalls sehr förderlich. 
Die Lernplattform wurde gut angenommen und in der Zeit der Schulschließungen 
zeigte sich ihre Bedeutung auch als Instrument zur Förderung der digitalen Rou-
tinen und Kompetenzen. Dies soll weiter ausgebaut werden, nicht zuletzt um auf 
die anhaltende Pandemie mit ihren Risiken zu antworten. Das Briefstudium zeig-
te eine intensive Auseinandersetzung der Beteiligten mit den zentralen Themen 
des Produktiven Lernens. Der geringe zeitliche Verzug ist nach unserer Ein-
schätzung den besonderen Herausforderungen des ersten Jahres geschuldet 
und soll im zweiten Jahr aufgeholt werden.  

- Die ganz überwiegende Mehrheit der Teilnehmer*innen hat das Jahresziel insge-
samt erreicht. Dies ist ein beachtliches Ergebnis vor dem Hintergrund der erheb-
lichen Gefährdung des Schulerfolgs aller Bewerber*innen und der außergewöhn-
lichen Situation durch die Pandemie. Zum kommenden Schuljahr gilt es, das 
Kompetenzniveau weiter zu steigern, so dass zum Ende des 9. Jahrgangs die 
Voraussetzungen für die Vergabe des Ersten allgemeinbildenden Schulab-
schlusses bei möglichst vielen Jugendlichen erreicht werden kann. Hinzu kommt 
die systematische Vorbereitung der Anschlussperspektive – ein zentrales Thema 
des Abschlussjahres im Produktiven Lernen. An den beiden erfahrenen Standor-
ten erreichte der bereits bestehende 9. Jahrgang sehr gute Gesamtergebnisse in 
Bezug auf die Schulabschlüsse und Anschlussperspektiven.  
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- An den meisten – jedoch nicht an allen – Standorten konnten gute räumliche und 
sächliche Voraussetzungen geschaffen werden. Diese halfen sehr, das individu-
elle Lernen zu befördern. Sehr wichtig waren dafür das Budget für eine Grund-
ausstattung der Lernwerkstatt sowie der Jahresetat für didaktisches und Ver-
brauchsmaterial. 

- Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen, dem Institut und dem Ministerium 
war vertrauensvoll und konstruktiv. Mit dem zuständigen Mitarbeiter des Referat 
30, Herrn Lorenz Gaede, wurden Fragen und Probleme sehr zeitnah erörtert und 
er war regelmäßig zu einer Gesprächsrunde in den Seminaren zugegen. So 
konnte beispielsweise erreicht werden, dass nach der Phase der Schulschlie-
ßungen das Lernen auch an Praxislernorten unter entsprechenden Vorsichts-
maßnahmen zeitnah wieder aufgenommen werden konnte. Die gute Kooperation 
war der Projektentwicklung sehr zuträglich und diese bietet eine sehr gute Basis 
für die weitere Projektentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe aller Beteiligten. 
Der aufgrund der Pandemie verschobene Beirat wird im Folgejahr seine Arbeit 
aufnehmen.   
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